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Das war sein Traumland ! Das war fein Leben!
Die Steinmassen von New Bork schläferte es in der Sonnen¬
Sein Herz brannte vor Sehnsucht , er war wie ein Kranker.
glut . Nur bisweilen polterte schreckhaft jäh die elektrische Bahn
Er hörte das Weinen feines Weibes nicht , und feine Seele ent¬
vorbei , und eine Staubwolke paffte ihr nach ; ab und zu holperte
glitt den Augen seiner Kinder . „Ihr kommt bald nach," be¬
ein Fahrzeug in trägem Schritt . Wenig Menschen gingen des
schwichtigte er nur und reiste nach London.
Weges , denn die Fabriken hatten noch nicht geschlossen. An der
Mit seinem heißen Herzen und mit glühenden , erwartungs¬
-UU eines hohen Gebäudes lehnte im Schatten eines Balkons
vollen Blicken hatte er dort im Ansiedlungsbüro geharrt . Nach
ein ärmlich gekleideter Mann . Hager , aber kräftig war die
langem Hin und Her hatten sie ihm versichert , daß er vorgemerkt
Gestalt , groß und sehnsüchtig die schwarzen Augen . Die Ge¬
wäre . Er hatte sich erkundigt , was das bedeutete , und als man
schichte eines Schmerzes klagte aus ihnen . Er strich langsam mit
ihm erklärte , daß Tausende dieselbe Antwort erhielten wie er,
dem Arm über die hohe , weiße , mit Schweißperlen besäte Stirn.
empfand er einen Schmerz , wie er ihn noch nie verspürt hatte.
Jochanan Pinsky war ein russischer Jude . Er war wie so Ihm grauste vor dem Leben . Er wollte nicht wieder in einer
mancher Einzige kleiner Leute ausgewachsen : der Vater und die
dumpfen Stube arbeiten wie in Rußland.
Mutter hatten beständig gerafft und gedarbt , damit das Kind
Und doch arbeitete er sofort danach fieberhaft , mit mehreren
die heilige Lehre studiere . Zeit seines Lebens sollte es sich über
Ueberstunden . Denn das Ersparte zauberte ihn nach New Hork.
die frommen Bücher neigen , es sollte nicht ahnen , daß in der
Dort war noch ein Ansiedlungsbüro!
Welt harte Mühe und herzbrechender Kummer lauerten . Nichts
Die fixe Idee bohrte in seinem Hirn ; drüben wird es dir
sollte es kennen als die Weisheit Gottes und den Frieden . Die
gelingen . Und nun war es doch nicht gelungen!
Alten schafften zäh und legten an fünftausend Rubel zurück: von
Sie hatten ihn wieder nur vorgemerkt!
den Zinsen konnte eine Familie leben . Sie sahen noch, daß
Er war am Rande seiner Kraft , seine Träume lagen tot . Es
Jochanan ein Weib freite . Dann verschieden sie, kurz nachein¬ hieß , die Toten begraben . Wehe , wenn das
Sehnen der Seele
ander . Sie starben befriedigt ', sie wußten ihren Sohn fromm
nach ihnen rief , er mußte nun schweigen.
und gelehrt , und so wie sein Leben war , würde es bleiben.
Die Hände müssen gepeitscht werden , immer gepeitscht , wieder¬
Sie irrten sich. Der Kaufmann , dem sie ihr Geld anvertraut
holte er sich. An die Maschine , Narr ! Nie grübeln , nie ! Und
hatten , entfloh eines Tages aus Warschau . Jochanan war plötz¬ hüte dich vor den Gedanken des Tages und der
Nachtlich mittellos . Zuerst wollte sein Weib die Familie ernähren,
Arbeiter zu werden ist nicht schwer. Man muß nur jemand
wie das oft die Frauen von Gelehrten tun ; aber ihre Kränklich¬
fragen , der des Weges von einer Fabrik kommt . Alle , die arm
keit machte es unmöglich . Da wurde Jochanan Schneider.
sind, haben ein Herz.
Sein Geschick traf ihn schwer. In einem wohlig warmen
Die Mittagspause
mußte bald anfangen.
Treibhaus aufgeblüht , erzitterte er vor dem Frost der Armut.
Er gab sich einen Ruck. Verworrenes Geräusch dvang an sein
In seiner Seele bebte der Wunsch nach einem anders gearte¬
Ohr und der dumpfe Schritt einer Menge . In der Nähe blies
ten Leben . Während er mit gekreuzten Beinen auf dem Tisch schrill eine Pfeife , ringsum erwachten andere . Der Lärm ver¬
kauerte
lange , nachdem der Gute Sonnenstrahl
stärkte sich, die Töne wurden hallender , Geläcbter oder tiefe
verglommen
war . lchwebten seine Gedanken weit über das dumpfe Rußland
Stimmen klangen vor , und bald schritt ein Trupp von Arbeitern
empor und ließen sich, in den Höhen reingebadet von aller Pein
und Arbeiterinnen
die Straße herab . Es waren Scharen , die
der Rot und Niedrigkeit , in einem fernen Lande der Schönheit
an dem stummen Beobachter vorüberzogen ; sie trollten , durch die
und des Friedens nieder . Da war nicht schmutziges Gebälk und
Hitze erschlafft , still ihres Weges . Ihre dunklen Gesichter und
bröckelnder , finsterer Stein , sondern weiche, duftende Erde . Da
schmächtigen Gestalten sagten dem Wartenden , daß er gefunden
wo " nicht dumpfe Kellerluft und graues Licht — es wehte ein
habe , was er suchte. Er näherte sich einem einsamen Arbeiter
Winu , der die Lungen weitete , und die Sonne flammte klar . . .
mit feinen Zügen und nahm den Hut ab . „Ich bin ein russischer
Wie oft zerbrach ihm die Nadel , weil er sie haßte , weil er alles
Jude, " sagte er . „ Erbarme dich, mein Bruder , und rate mir.
haßte , was in der modrigen Stube ihn fesselte und in dem modri¬
Wo ist hier Arbeit für mich? "
gen Rußland
Der Angeredete warf einen raschen Blick auf den Sprecher
Wenn die Auswanderer
und winkte Jochanan , sich ihm zuzugesellen . „Was bist du ?"
nach Hause schrieben , daß sie mehr,
viel mehr Geld verdienten als daheim , zuckte er nur die Achseln
fragte er.
deshalb über das Meer wandern ?
„Schneider , aber ich will alles tun , was Brot schafft."
Und wenn es nicht
glückte ? — Wenn sie jubelten , daß sie dort frei waren , horchte
„Ich bin auch Schneider, " war die Antwort . „Du kannst mich
er auf und seufzte . Als er aber einmal aus einem Brief erfuhr,
begleiten , zur Herberge und zum Meister . Es ist freilich nicht
daß ein Jude Kolonist geworden war , Fürst auf eigenem
viel , was du erwirbst . Du hast doch nicht Familie ?"
Boden - da fühlte er . der'ß er fein Weib und feine Kinder ver¬
„Ja , aber nicht hier . Jenseits , in Polen . Ich bin erst herüber¬
lassen würde.
gekommen . Das Leben war dort schwer."
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„Was beginnt dein Weib ?"
„Sie plagt sich, und mit einer einsamen Frau sind die Menschen barmherzig . Der Allmächtige helfe , daß sie bald schenke
und nicht empfange ."
„Es wird schwer sein , sie zu unterstützen . Dein Lohn genügt
kaum für dich. Hunderttausend retten sich aus Polen ."
„Gott wird segnen ."
„Za , er ist gut , denn du flüchtetest über das Meer , und sie
sandten dich nicht wieder zurück zu den Teufeln in Rußland ."
„Tun sie das ?"
„Das ist dir fremd ? Wer um ist, darf nicht landen ."
„Ich hatte etwas Geld
Ein prüfender Blick des Arbeiters flog über die Gestalt neben
ihm . „Du siehst auch nicht allzu dürftig aus ."
Sie bogen um die Ecke und lenkten in eine schmale, von hohen,

um ihn , Iochanan , nicht zu stören . Wie sie neben ihm genäht
hatte , ohne sich zu regen , ohne aufzuschauen , wie sie sich abends
zu Bett legte : mit r .nem Seufzer , mit einem Blick der Angst
und mit einem Gebet für den Mann und die zwei Kinder . Er
hatte dann immer die Augen geschlossen, als ob er schliefe, aber
wenn der Mond schimmerte , hatte er oft beobachtet , wie sie noch
einmal vom Strohsack aufstand und zärtlich über die knochigen
bleichen Wangen des Knaben fuhr . . . Dies und anderes durch¬
wogte Iochanan halb im Traum , während das Schwirren um
ihn ber noch andauerte , Da rührte ihm eine Hand an die
Schulter , und Ben , fein erster Freund in Amerika , sah ihm
lächelnd ins Gesicht. „Folge mir , Iochanan . 3>u starrst so lange
schon vor dich hin . daß du wohl gesättigt bist, wie ? "
„Ja !" Iochanan sprang auf . „Ich bin bereit ."
Sie steuerten zur Tür . Da saß die alte Frau , und jeder ließ
eine Münze in ihren Teller klirren . Die Männer zerstreuten
rußigen Häusern eingefaßte Straße . Der Arbeiter trat in ein
sich in verschiedene Richtungen , Ben und Iochanan schleuderten
halboffenes Holzportal : Iochanan folgte . In dem steingepslasterden Weg zurück, auf dem sie hergekommen waren.
ten , holperigen Korridor staute sich Gerümpel , und ein modriger
Nach einer Weile wurde Ben gesprächiger . „Man schleppt
Dunst schwelte auf . Nur ein kleines , hochangebrachtes Fenster
sich durch," sagte er . „Gott bewahre jeden , krank zu werden , denn
spendete etwas Licht. Sie tasteten sich nach der ausgehöhlten
dann ist er verloren . So lange man sich plagen kann , soll man
Treppe am Ende des Ganges und klommen sechs knarrende
es gern tun . Der Herr ist freilich nicht dein Bruder . Aber wenn
Stufen empor . Eine Tür mit 'breitem Drücker hob sich aus der
er auch viel verdient und wenig gibt , so ist er doch der Herr , das
Steinwand . Der Arbeiter ergriff einen schweren Eisenstab , der
darfst
du nicht vergessen , und die . welche er zu Aufsehern einsetzt,
an einem Strick herabhing , und pochte zweimal . Dumpf dröhnten
sind noch mehr Herr als er . Und ist die Mühe zu Ende , so hast
die Schläge vom Korridor wieder , dann schlurfte ein Schritt , die
du zehn Stunden zum Schlafen oder Lernen oder wozu du magst,
Tür öffnete sich, und eine alte Frau stand auf der Schwelle . Sie
da zankt kein zorniger Meister . Willst du mein Freund sein?
faltete , wie fröstelnd , ein blaugrün karriertes Tuch über der Brust
Wir wollen uns helfen und miteinander reden , Iochanan ."
zusammen , brummte
einen Gruß und tappte durch das dunkle
Der drückte dem Sprecher die Hand . Ben fuhr fort.
Kabinett , den Männern
voran , in einen hellen Saal . Der Raum
war , einige schmale Durchlässe abgerechnet , vollgepfropft
„Ich bringe dich jetzt zum Allsseher . Wir werden noch recht¬
mit
Bänken und Tischen . In allen Ecken, selbst auf den schlecht ge¬ zeitig int Saal sein können ; der ist im selben Haus ."
flickten Tapeten , wuchs grauer Staub . die Fenster waren trübe
„.Werden wir zusammen sein ?"
und bespritzt , und die baumwollenen
Vorhänge
schmutzig und
ist verboten zu schwatzen. Man muß schnell und viel
zerrissen . Teller und Löffel säumten die Tische : anwesend war
arbeiten
.
Es wäre besser, wir arbeiteten nicht miteinander , da
noch niemand außer ihnen.
wir doch schweigen müssen. Aber triff mich abends beim Aus¬
Der Arbeiter wählte einen Eckplatz, und Iochanan ließ sich gangstor ; du kannst bei mir wohnen ."
neben ihm nieder . Er betrachtete die Frau , die ab und zu ging
Hinter einem breften , steinernen Boden dehnte sich ein sonnund an den Tellern rückte. Ihr schlohweißes Haar lugte unter
beglänzter Hof . Sic wischten den Schweiß von der Stirn und
dem schwarzen Tuch, das sie um den Kopf geschlungen hatte , ein
gingen in das Fabrikgebäude . Einen gewundenen Flur mit
wenig hervor . Wiederholt zerrte sie an dem Zipfel über der
Stirn . Er sollte das Haar ganz verdecken, und das gelang nie¬ vielen Pforten , an denen beschriebene Schilder befestigt waren,
schritten sie bis ans Ende . Da war eine Tür mit dem Wort
mals . Ihre Augen schienen jung geblieben zu sein ; sie rollten
lebhaft , wie spähend , umher . Eben klopfte es wieder , und sie „Aufseher ", und hier traten sie ein . Sie zogen den Hut und
blickten umher . Das Zimmer war eine einfache , aber gefällige
eilte hinaus.
Geschäftsstube . Dunkle Jalousien
waren herabgelassen ; sie
Bald darauf kamen sechs Männer
herein , fast alle mit
dämpften
die
Helle
und
Wärme
des
Tages
. Ein Mann in den
schwarzen vollen Bärten und bleichen Gesichtern . Sie traten auf
den Arbeiter zu, begrüßten ihn und den Fremden und setzten sich vierziger Jahren , mit spitzem Kinn und glattem Schauspieler¬
gesicht fragte nach ihrem Begehr.
an ihren Tisch. Einer , mit unruhigen , kleinen Pupillen , spöttelte
„Ich will Arbeit, " erwiderte Iochanan.
heiser : „Hallo , Ben , was für einen Millionär hast du da auf„Name
?"
geftfcht ?"
„Iochanan Pinsky ."
Ben runzelte die Stirn . „Laß deinen Unsinn . Er will rackern
„Wohnung ? "
wie wir ."
„Berrystreet 21."
„Aus Polen ? " besänftigte ein an den Schläfen leicht ergrauter
„Schneider ?"
Mann.
Ja "
„Ja . Ich habe cs nicht mehr ertragen, " bestätigte der Fremde.
„Familie hier ?" raffelte er fast drohend.
Die Arbeiter nickten und sahen vor sich hin , mit dem glanz¬
losen Blick von Praktikern der Not . „Wie nennst du dich? "
„Nein " — entgegnete Iochanan , und er würde noch etwas
forschte einer.
hinzugefügt haben , wenn er nicht Bens raschen Blick aufgefangen
hätte.
„Iochanan Pinsky ."
„Du wirst bald bekannt werden, " murmelte freundlich der
„Gut, " meinte der Aufseher bedeutend milder . „Du kannst
Ergraute.
dich schon heut in den Saal verfügen . Zwei bis drei Dollars die
Iochanan sah wieder im Saal umher . Er war inzwischen fast
Woche, je noch Leistung ." — Er notierte sich etwas in ein Taschen¬
gefüllt . Lebhaftes Stimmengewirr
buch und wandte sich um . Mit einem unverständlichen Gemurmel
brandete ringsum , die Luft
beantwortete
er den Gruß der beiden.
wurde schwül. In einer Ecke schluchzte ein alter Mann , und
einige Leute mühten sich vergeblich , ihn zu beruhigen . Iochanan
Es war noch eine Viertelstunde Frist bis zum Beginn der'
konnte nicht mehr ansehen , wie die Tränen dem Greis durch die
Arbeit . So empfahl Ben . eine Weile in der Straße auf uji &' ab
knochigen Finger rannen.
zu wandern , um zu plaudern.
„Man hat ihm wohl gekündigt, " erläuterte Ben ruhig . Und
„Ich bin aus Südpolen ." berichtete er . „Es war zu Haufe
dann mit einem tiefen Atemzug : „Es wird un - auch nicht besser
wie bei den Heringen in der Kiste . Zehn Kinder waren wir,
gehen , wenn wir alt und taperig sind. Wie er weint ."
und der Vater wurde krank . Wir schufteten ja alle wie die
Ein Bursche kam mit einem großen Teller voller Brote und
Hunde , aber die meisten von uns waren noch zu klein . Ich hatte
reichte jedem Gaste eins . Dann langten Vreifchüsfeln an . Jeder
sehr schwache Muskeln ; das Eisen fiel mir aus der Hand , wenn
schöpfte davon in seinen Teller und aß . Manche sprachen dabei
ich bügelte . Und ich zählte schon vierzehn Jahre . Da wollte der
in lautem , heftigem Ton , viele flüsterten mit einzelnen Freun¬
Wirker Mendel mit drei kleinen Buben noch New Port , es war
den . und dazwischen tönte das Klappern der Löffel und das
ihm zu weh in Polen , weil feine liebe Frau verschieden war.
jammernde Weine . Ns alten Mannes.
Er bat meinen Vater : .Vertrau mir deinen Ben , es wird zu
Iochanan lauscht all diesen Klangen ; er dachte daran , daß
seinem Guten sein . Mir kann er helfen , die Knaben zu besorgen,
und ich werde ihm dort Arbeit suchen, als ob er mein wäre ' —
dieses Brausen nun jeden Tag um ihn sein würde . Und er
dachte an sein stilles Kämmerchen in Polen , wo sein gebücktes
.Wo neun satt werden , werden es auch zehn, ' sperrte sich mein
Weib vom Ofen zum Tisch und vorn Tisch zur Strohmatratze,
Vater , .ich mag mein Kind nicht austreiben , wenn es nicht will . "
auf der das Jüngste lallte , geschlichen war , leise wie eine Katze,
(Fortsetzung folgt .)
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Einmal verschlug es mich in eine der Städte von Polen . Ich
Da gab er mir den Friedensgruß und sagte : Bist Du auch
kam in die Stadt und fand dort niemanden . Ich ging von aus fremdem Land Erwiderte
?
ich den Friedensgruß und sagte:
Straße zu Straße und von Platz zu Platz und sah, daß alle Läden
Ja . Und er zu mir : Woher ? Ich zu ihm : Aus Ieruschalajim.
geschlossen waren . Da blieb ich stehen und wunderte mich. Ich
er hörte , daß ich aus Ieruschalajim sei, faßte er mich bei
sprach zu mir : Der Tag ist doch noch groß, warum sind da die der Als
Hand und kreiste mit mir durch das Bethaus und sagte : Ein
Lüden geschlossen und ist kein Fußgänger mehr auf den Straßen?
Jerusalemite ist unter uns , ein Jerusalemite ist unter uns ! Und
Hat vielleicht , Gott behüte , die Regierung Böses über die Gemeinde
er setzte mich obenan.
beschlossen, daß sie sich in den Bethäusern und in den Lehrhüusern
Alle im
riefen : Ein gutes Zeichen, ein gutes Zeichen.
versammeln und im Gebet um ihr Leben ringem oder haben sie sich Und kamenBethaus
zu mir hinauf und gaben mir den Friedensgruß.
im Kalender geirrt ? Und wie ich noch so stehe, höre ich eine In jener Stunde
lobte und dankte ich Seinem heiligen Namen,
Stimme aufzucken im Weinen . Ging ich der Stimme nach und
daß er die starte Stimme Jakob zuHeteilt hat und die Hände dem
kam in ein Vethaus und sah, daß es voll war von Juden und
Esau . Denn wenn er Jakob die Hände gegeben hätte , wäre von
daß sie alle eingehüllt in ihren Talis und gekrönt mit ihrem
meiner Rechten auch nicht ein kleiner Finger übriggeblieben . . .
Tfillin dastanden , Gesichter hatten wie Feuerfackeln, bis an die
Dann sagte ich: Wunder über Wunder ! Ich komme in die
Knöchel in ihren Tränen wateten , sich an ihre Herzen schlugen
Stadt
und sie ist leer . Ich komme ins Bethaus und es ist voll.
und sagten : Weh über uns und Ach über uns ! So oft sie aber
Und
sie
antworteten mir : Warte , bis wir Dir alles berichtet
das Wort Ieruschalajim aus dem Mund des Vorbeters dringen
haben , dann wirst Du noch Wundersameres hören . Und ich:
hörten , fielen sie nieder auf ihre Gesichter in großem Weinen,
Gebe Gott , es sei so.
*
bis daß die Tfillin an ihren Stirnen unter der TrÜnenflut
Sie
aber
sprachen
inzwischen
zueinander
:
Jetzt
laßt
uns
Lose
glitzerten . Und der Diener kreiste unter ihnen mit einer großen
auswerfen , wer von uns ihn als Gast an seinen Tisch nehmen
Büchse in der Hand , auf der stand '. „Erez-Jsrael " . Und alle
darf
. Sprach zu ihnen der Alte : Was brauchen wir zu losen?
warfen in sie hinein , der eine ein Silberstück, der andere eine
Wer am meisten für die Armen des Heiligen Landes gibt , der
Goldmünze.
darf ihn mitnehmen an seinen Tisch! Und sofort machten sie'
So verwirrt war ich von diesem Anblick, daß die Haare auf
mich wie einen Gegenstand , den man öffentlich versteigert . Der
dem Kopf mir in die Höhe standen und ich nicht den Mut finden
Ausrufer ruft aus achtzehn Silberstücke, und der Geber gibt 24,
konnte, zu fragen , was da sei und weshalb das so sei. Ich sprach entsprechend dem Zahlenwert des heiligen Namens .
Der ihn
zu mir : Sind diese da Menschen — so steht doch schon im Verse ge¬ übersteigert , übersteigert ihn mit
zweiunddreißig entsprechend
schrieben: halt ab deine Stimme vom Weinen . . . : Sind es aber
den zweiunddreißig Pfaden der Weisheit , und der noch mehr
Engel , — so wissen wir doch, daß auch die Seraphim mit ihren
gibt , gibt
nach dem Zahlenwert von
Lobgesüngen einmal aufhören müssen! Also wartete ich, bis sie Zion . Bis einhundertsechsundvierzig
einer kommt und nach dem Zahlenwert von Jeru¬
ihr Gebet beenden würden.
salem bietet und aus seinem Beutel nimmt : fünfhundert Gulden
Als sie ihr Gebet beendet hatten , glitten sie — wie Adler an
und achtzig Gulden und sechs. Springt aber einer auf und sagt:
ihre Nester — zum Bücherschrank und saßen dann , der eine mit
Wißt Ihr denn nicht, daß der wahre Zahlenwert nicht nach dem
einer Gemara und der andere mit einer Mischna und lernten in
Wort Jerusalem , sondern nach Ieruschalajim gerechnet wird , und
von Tränen geläuterter Stimme die Ordnungen über die Heilig¬ daß das I in Ieruschalajim auf den Gottesnamen hindeutet,
tümer und den Priesterdienst . Da wunderte ich mich noch mehr, daß wenn es fehlt , aus dem Wortklang Wehe und Unglück spricht?
daß sie sich mit den Heiligtümern und den Priestern befaßten,
Deshalb gebe ich, entsprechend dem Zahlenwert von „Jeruschaanders als sonst die Leute von Polen , die in den Rechtsabschnitten
lajim " : fünfhundert Gulden und neunzig
und sechs, und ich
von den Schäden zu lernen pflegen . Sogar Leute , an deren
habe mir damit den Gast ersteigert . Sofort gab er das Geld und
Stimme ich nicht etwa merkte, daß sie gelehrt waren , lernten
zog mich an sich heran.
mit Freude und Verzückung und die Worte kamen ihnen aus
Sprach ich zu ihm : Mein Bruder , zieh Deine Hand zurück.
dem Mund wie Lieder und Lobpreisungen , bis daß ich mich in
Gott sei Dank bin ich doch nicht unter Piraten gefallen , daß man
ihre Stimme verliebte . ( Wie ein Mensch, der in der Wüste mich für Geld verkauft . Auch ein Zaddik bin ich nicht, daß ihr an
wandert , und Vögel zirpen hört , auch wenn er noch keine Oase mir erfüllen könntet , was der Vers sagt : Für Geld haben sie
sieht, schon lebendig und mutvoll wird , denn er weiß, daß er nicht den Zaddik verkauft . Wenn ich nicht Eure Tränen gesehen hätte,
mehr fern von Gürten und Plantagen sein kann . . . )
fürwahr ich würde glauben , Ihr macht Euch überhaupt über
mich lustig.
Weil ich sie aber so in Liebe dienen sah, fand ich den Mut
Sagen sie zu mir : Lustig, wieso ? Und ich zu ihnen:
nicht mehr , zu fragen : was ist hier los ? — Vielleicht schmieden sie
Wieviel
Eckensteher gibt es in Ieruschalajim , die nach etwas zu
Kronen für einen König und ich unterbreche sie und mein Kopf
essen
gelüsten
und es ist nicht da, weil ihnen das Geld fehlt;
verfällt den Königsdienern . . .
wieviel Hungerleider gibt es in Ieruschalajim , wieviel lebendige
Inzwischen war die Mitte der Nacht herangekommen und ehe Tote , weil
kein Geld da ist und das Galut sie vergißt und wenn
noch der Hahn krähen konnte, setzten sie sich alle aus den Boden
man einen Abgesandten in die Städte der Diaspora schickt
, er sich
nieder und trauerten bittere Wehtrauer über Zion , das in Feuer
beugen und bücken muß vor jedem einzelnen , daß er Mitleid
verbrannt ist und faßen furchtsam und ängstlich und in gewalti¬
mit ihm bekomme, und sie bekommen es doch nicht, weil sie ein
gem Zittern bis daß ihnen beinahe die Seele vor Schmerz aus¬ steinernes
gegangen wäre . Dann aber kam ein Alter und teilte Brot und — jetzt , ein hartes Herz haben und nicht ans Wohltun denken,
aber komme ich zu Euch und ihr streitet Euch um mich
Wein aus und sie tranken einander zu und segneten einander:
wie jene Steine , die alle dem Urvater Jakob im Schlaf Kissen
nächstes Jahr in Ieruschalajim.
sein wollten!
So , im Austeilen , kam der Alte auch zu mir . Me er mir
Als sie mich so reden -hörten , seufzten sie tief auf und sagten:
seinen Wein
eingeschenkt, mir Kuchen abgeteilt und mir
Nichts macht klüger als die Erfahrung . Wenn die Länder der
seine Hand ausgestreckt hatte , den Segen zu empfangen , da faßte
Zerstreuung klug wären , würden sie Euch in Karossen setzen und
ich ihn an seiner Hand : So wahr du lebst, ich lasse dich nicht, mit Goldstücken überschütten . Ich zu ihnen : Nicht nur , daß Ihr
dis du mir nicht auf meine Fragen geantwortest hast ! Und er zu mich schon bisher in Staunen versetzt habt ,
Ihr vergrößert es
mir : Frage , mein Sohn , frage . Ich zu ihm : Weshalb habt Ihr
jetzt noch mit Euren Reden . Ich schwöre bet dem, der seinen
euch im Bethaus zu so großem Weinen versammelt ? Und er zu Namen hat in Jerusalem Wohnstatt finden lassen, daß ich mich
mir : Wo anders sollten Juden sich versammeln , wenn nicht im nicht von dieser Stelle rühren werde , bis Ihr mir auf all meine
Bethaus?
Fragen geantwortet habt ! Da ich sie beim Namen von Jeru¬
salem beschwor, sagten sie: Wir wollen Dir folgen.
Ich zu ihm : Recht hast Du gesagt, daß nirgends anders Juden
sich versammeln als im Bethaus . Aber nicht danach frage ich,
Fing an der Alte und sagte : Höre , mein Sohn ! Und er nahm
nach dem Weinen frage ich. Da hob der Alte seine Augenlider
ein Kästchen aus seinem Rock und klopfte darauf und öffnete es
und sagte : Ich merke, daß Du ein Fremder bist. Ich zu ihm : Ja.
und steckte zwei Finger hinein und nahm sich ein Spitzchen voll
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daraus und roch daran und glättete sich seinen Schnurrbart , griff
in den Bart und strich mit ihnen
von oben nach unten bis die Haare wie lockig wurden . Dann
nahm er dew.Bart in die linke Hand und sagte : Was soll ich es
Dir mündlich' erzählen , wo Du es im Memorbuch lesen kannst.
Und sofort winkte er dem Diener des Bethauses und sagte zu
ihm : Lauf in mein Haus , da findest Du etwas wie einen Ständer
unter der Uhr stehen. Heb' da den oberen Deckel ab und öffne
mit dem Schlüssel der dort liegt den Kasten unter meinem
Kopfkissen. Da wirst Du ein dickes Buch finden . Das ist das
Memorbuch . Aber um Gottes Willen , nimm Dich in acht,
nimm Dich in acht, daß Du nicht an das Säckchen dort rührst,
denn es ist ein Säckchen Erez -Jsrael -Erde . Du könntest es ver¬
schütten und ich bin schon ein alter Mann , mit einem Fuß im
Grabe . . . Bring ' das Memorbuch und trag ' es hierher , damit
der Fremde in ihm alles lese, wie es gewesen ist: denn es gleicht
nicht was man hört , dem was man sieht.
Sagte ich.zu ihm : Hitziges Volk ! Mir scheint, bis ich so die
Geschichte hören werde, höre ich noch eher das Schofar des
Messias . Seufzte er und sagte : Wäre es nur so. Und ich zu ihm:
Langes Warten , steht im Verse, ist wie eine Krankheit des Her¬
zens . Mir ist schon bald kein Atem mehr übriggeblieben . Er¬
zählt , sonst laufe ich davon!
Wie sic das hörten , erschraken sie alle und auch der Alte
erschrak und sofort fing er an : Wisse, das von jeher und immerher
diese Stadt groß war in Thora und Wissen und in ihr sich erfüllt
hat , was im Verse steht : All deine Söhne sind Gottesgelehrte.
Selbst ein Kind , das niemals eine Tierlunge gesehen hatte , war
bewandert in den Gesetzen über die verbotenen Tiere wie in den
Vorschriften über den Esrog . Und wenn man einen Menschen
auf der Stryße fragte , wie weit ist es von jenem Ort bis zu
diesem Ort ?, — dann antwortete er : so viel wie um die Abhand¬
lung „es heiligte der Priester " auswendig durchzunehmen oder:
wie für die Abhandlung „Rabbi Chanina , der Führer der
Priester , hat gesagt".
Weil nun aber alle viel lernten , waren all ihre Tage wie
Feste. Heute beendete der eine diesen Traktat und morgen der
andere den ganzen Talmud und sie machten Mahlzeiten zur Feier
der Thora . Selbst in den neun Tagen vor Tischa-Beaw rostete
das Schächtmesser nicht und Fleischgeruch stieg von einem Ende
der Stadt bis zum anderen , bis daß nichts mehr zu erkennen
war von Trauer über Jeruschalajim , die Zerstörte . Weißt Du,
woran sie doch die Trauer des Tischa-Beaw spürten ? Daran,
daß sie sich nach dem Gesetz an diesem Tag des Lernens enthalten
mutzten . . .
Und ein großes Vet -Hamidrasch hatten sie, und Gelehrte
darin , mit Folianten in den Händen . Man konnte seine eigenen
Worte nicht hören vor dem Schall der Stimme der Thora . Wenn
sie das Abendgebet beendet hatten , versammelten sich alle Haus¬
herren und lernten , alle mit ihren Kerzen zwischen den Fingern,
so daß das Mondlicht blaß wurde ihnen gegenüber . Deshalb
und darum brüsteten sie sich mit ihrer Stadt und sagten : Dies ist
d i e Stadt , Ausbund der Schönheit , keine wie sie auf dem Erden¬
rund . Und es ist einmal passiert, daß einer aus unserer Stadt
mit einem aus der Fremde einen Streit hatte , und daß er im
Prozeß die Augen nach oben richtete und sagte : Gott , mein Gott,
Du weißt , daß ich aus . . . bin . (Es verdeckt der Schreiber den
Namen der Stadt ; weil sie Umkehr getan hat inzwischen, will
er sie nicht beschämen.) Deshalb laß mich den Streit gewinnen.
Und ein anderes Mal ist es passiert, daß einer aus unserer Stadt
in die Fremde kam und dort das Gebet über den Neumond
sprechen mußte . Und jener Mann rümpfte die Nase und sagte:
Auch mir ein Mond . . ., — es gibt keinen Mond wie den Mond
unserer Stadt.
So vergingen viele Jahre . Man fand sein Auskommen und
die Häuser waren voll der Thora . Aber die Büchse von Rabbi
Meir , dem Wundermann , die Büchse für die Armen des Heiligen
Landes , war leer und ein Spinnweb über ihrem Einwurfsspalt,
so dick wie ein Goldstück. Und die göttliche Herrlichkeit fliegt auf
mit einem Flügel und läßt einen Flügel hängen und weint und
ihre Tränen tropfen auf die Einwurfsspalten der Büchse, bis daß
sie rosten. Einmal gar ist es passiert, daß ein Verwalter der
Gelder fürs Heilige Land geschickt wurde , die Büchsen zu leeren,
und daß man eine Axt brauchte , um sie zu öffnen . Als man sie
aber öffnete , fand man da auch nicht einen Pfennig.
Nicht, Gott behüte , daß sie steinernen Herzens und weit vom
Wohltun gewesen wären , sondern sie sagten : Unser Land ist
Erez -Jsrael und unsere Stadt Jerusalem und ehe wir Geld für
die Armen im Geiste von Palästina herauswerfen , von denen
noch nicht ein einziges scharfsinniges Werk in unsere Hand ge¬
langt ist ' bauest wir uns besser ein großes Bet -Hamidrasch und
schmücken es mit schönen Büchern . Kurz gesagt : wir wollen .

uns ein großes Vet -Hamidrasch bauen und es mit schönen Bücher«
ausschmücken.
Sofort wählten sie einen schönen Ort aus und brachten große
Steine aus den Bergen und rieben in den Baukitt Eigelb , damit
er lange halte , und die Arbeiter standen früh auf und gingen spät
schlafen. Wenn sie sich ausruhen wollten , schlugen die Alten
der Stadt sie mit den Röhren ihrer Pfeifen und sagten : Un¬
gebildeter Pöbel ! Die Thora asyliert ohne Dach überm Kopf und
Ihr wollt Euch auf die faule Haut legen ? Und man brachte
Tische an , stark wie Eisen, damit sie die vielen Bücher, die man
beim Lernen auf sie legt , würden ertragen können, ohne zu zer¬
brechen. Und sie weihten das Bet -Hamidrasch ein und sprachen
zu Ehren der Gaststätte der Thora . Und was sprachen sie?
Sie sagten : Wenn nicht unsere Weisen schon gesagt Hütten : wer
den Tempel zu Jerusalem nicht in seinem Bau gesehen hat , hat
niemals ein herrliches Gebäude gesehen, — dann würden wir
sagen : unseres
ist herrlicher . Und wenn sie nicht an ihm schon
gelobt hätten die Marmor - und Basalt - und Sandsteine , dann
würden wir sagen : Bücher in schönen Bänden , in feinem Leder
und sie schwiegen.

sich mit seinen fünf Fingern

*

Als nun dies Bet - Hamidrasch fertig dastand in all seiner
Pracht , verschlug es einmal einen Sammelboten in die Stadt.
Der brachte seine Sachen ins Vet -Hamidrasch und ging dahin und
hierhin und dorthin . Weil man aber beschäftigt war mit dem
Lernen , gab man ihm den Friedensgruß nicht und sagte ihm
nicht : Gesegnet, der da kommt, und fragte ihn nicht, wohin und
woher, hast du hier Gaststatt gefunden und bei welchem reichen
Mann wirst du übernachten , sie deckten ihm keinen Tisch und
gaben ihm kein Glas Tee zu trinken . Da nahm der Sammelbote
zwei, drei Oliven aus seinem Sack uyd ein Restchen Brot und
er aß weniger als zum Sattsein not tut und er seufzte mehr als
nottut und trank Wasser aus dem Becken im Vet -Hamidrasch
und nahm seinen Stock und ging zum Rabbiner , von ihm Er¬
laubnis zu erbitten , daß er am Sabbath im Bet -Hamidrasch zu
den Leuten reden dürfe.
Sagte ihm aber der Rabbiner : Die Stadt ist voll der Thora
und alle Kinder Gottesgelehrte , kommt ein Wanderprediger in
die Stadt , umringt man ihn mit scharfsinnigen Fragen aus der
Halacha , bis daß er den Mund nicht aufmachen kann ihnen ant¬
worten , und schließlich vom Almemor heruntersteigen muß, be¬
trübt und beschämt. Der Bote aber achtete nicht der Worte des
Rabbiners und antwortete ihm, was im Verse steht: Um Zions
willen will ich nicht schweigen. Und ging zurück ins Bet -Hami¬
drasch und schrieb dort Zettel aus : „Ein Weiser ist in die Stadt
gekommen, aus der Heiligen Stadt Jerusalem , einer , der schön
redet und wer ihn anhört , dem wird wohl sein." Und er ging
hinaus auf den Markt zu einem Töpfer und kaufte von ihm eine
Schale voll Gerstenteig und zog durch die Stadt und klebte seine
Zettel auf .
>
Kam der Sabbath , — kam die ganze Stadt . Stieg hinaus
dieser Weise, umhüllte sich mit seinem Talis und stand neben der
Heiligen Lade und fing an zu sprechen vom Lobe des Heiligen
Landes und den Vorzügen des Heiligen Bodens und der Liebe
zu Jeruschalajim , es möge erbaut und aufgerichtet werden . Und
band daran ein schönes Hin und Her über das Gebot vom Wohnen
im Heiligen Lande , ruhig und ohne Aufregung , gemischt mit
allen Gewürzen der Thora wie es im Verse steht : Nehmt euch von
der Ernte dieses Landes etwas Balsam , etwas Honig und so
weiter , — womit die Thora hat sagen wollen , daß, wenn einer
von Erez -Jsrael spricht, er nicht sofort mit großen schweren
Dingen anfangen soll, sondern langsam , langsam von Stufe zu
Stufe gehen und schließlich sich an ihm auch das Ende des Verses
erfüllen wird , das nämlich heißt : „und doppelt Geld nehmt in
eure Hand . . ."
Wie er noch so redet , hört er eine Stimme aus dem Publikum.
Wendet der Bote sein Gesicht der Stimme zu und hört Wider¬
rede auf seine Worte . Antwortet er ihm. Aber der da fragt
fängt wieder an und sagt : nicht so, sondern so. Holt der Bote
sich einen Beweis aus der Gemara heran : so und so. Sagt man
ihm, daß er die Sache nicht erfaßt hat , auch nicht so tief wie eine
Nadelspitze in sie eingedrungen ist und was das wahre Gesetz
angeht , — verhält es sich so und so. Und sie widerlegen seine Argu¬
mente und unterhöhlen seine Worte , bis daß er beschämt wird
und sein Gesicht schwarz wie die Ränder angerauchter Töpfe So
umringen sie ihn mit Zitaten und beengen ihn mit Gegensätzen
und wenn er eine Antwort gibt , fragen sie ihn dagegen sieben
Fragen . Was auch immer er antwortet , sie holen andere Fragen
heran , bis der Kopf sich ihm verwirrt und er ohne Argumente
bleibt.
_
_
Die Luft von Erez -Jsrael
jedoch, sagen die Weisen
, macht
klug. So überlegt sichs der Böte und beginntMidraschim und
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Legenden zu erzählen. Aber auch hier lassen sie ihn sich nicht
zu Worte kommen. Was kann er da tun , — er hört mitten drin
auf, legt den Mund an den Vorhang der Heiligen Lade und birgt
das Gesicht ins eingestickte Davidschild, bis daß die Fäden unter
seinen Tränen aufglänzen wie reines Gold. Und er streift seinen
Talis ab und steigt beschämt herunter . — Natürlich sprechen sie
den Kaddisch, den man nach dem Lernen sagt, nach dieser Rede
nicht, sondern sie stellen sich hin und beten das Nachmittagsgebet.
Und der Bote steigt während dessen in einen Winkel des
Hauses hinab und steht hinter dem Ofen und watet in seinen
Tränen . Wie er aber noch so steht, versammeln sich um ihn alle
Jungen , die noch das Kindliche zusammen hält , und spotten
über ihn wie es die Jungen getan über Elischa den Propheten.
Nicht nur si e aber taten so, sondern auch Wegelagerer , die da
waren, und die von vornherein mißmutig auf ihn geguckt hatten,
singen an, ihn zu hänseln und sagten: Habt Ihr den gesehen,
der sich da groß tun will und vor mächtigen Reichen predigen?
Nicht dies ist der Ort und nicht dies die Stadt dafür, guter
Bruder . Jetzt geh' und verkünde den Ziegen in Erez-Jsrael,
daß man auch im Galut versteht, Kürbisse zu essen.
Hört der Bote all seine Scham und antwortet nicht und schlingt
seine Tränen den Hals hinunter und seine Hand ist erhoben im
Gebet. Und der Bethausdiener tupft ihm auf die Schulter und
sagt ihm : Bruder aus Erez-Jsrael , mit deiner Thora kannst du
dir doch sicher nicht die dritte Sabbath -Mahlzeit verdienen,
komm, iß mit mir . Und der Bote schleppt sich dem Diener nach
und ißt tränendurchweichtes Brot . Großes Wunder geschah dort,
daß es Abend wurde und dunkel und kein Fleisch und Blut
seine Schande sah . . .
Der Sabbath geht vorüber und für die Weiterreise ist kein
Pfennig da, denn alles Geld, das der Bote gesammelt hat, hat er
dem Verwalter für Erez-Jsrael gegeben und sich auf Israel,
barmherzige Kinder vom Barmherzigen, verlassen, daß sie ihre
Hand, Gott behüte, nicht von ihm abziehen werden. Als sie das
Morgengebet vollenden, geht der Bote deshalb an diesen und jenen
heran und beginnt mit ihnen über eine Gabe für Erez-Jsrael zu
sprechen. Aber siehe: der so und der so dreht sich heraus , gibt
irgendeine Ausflucht an und legt die Hände über den Beutel.
Was zum Beispiel, meinst du, antwortet der Bethausvorsteher
dem Voten, als er ihn um eine Gabe für Erez-Jsrael Littet ? Er
zeigt auf das Bet -Hamidrasch und sagt ihm : besser ist dies hier
als alles andere. Es steht im Verse: es liebt Gott die Tore von
Zion mehr als alle Wohnzelte Jakobs , und das bedeutet : es liebt
Gott die Tore, die ragend sind im Lernen. Denn seit der Tempel
zerstört ist, hat Gott nichts mehr auf der Welt als die vier
Spannweiten der Halacha.
Sieht also der Bote, daß man auf ihn nicht acht gibt und
ihn nicht hört , nimmt seinen Stock und seinen Sack, geht zur
Heiligen Lade und birgt den Kopf zwischen den Thorarollen und
schreit aus der Bitternis seines Herzens: Herr der Welten , du
weißt doch und bist Zeuge, daß nicht um meinetwillen ich dies
getan habe und nicht um der Ehre meines Namens willen, son¬
dern für die Armen deines Volkes Israel , die vor dir in deinem
Heiligen Lande sitzen und vor Hunger vergehen ; wieviel Wirr¬
nisse sind über mich dahingegangen, Ungeheuer des Meeres
haben mich verschlingen, Räuber mich erschlagen wollen und
niemals , trotz allem, habe ich zu dir gesagt: warum hast du mich

auf diesen schweren Weg geschickt
. Jetzt aber bin ich zu deinen
Söhnen gekommen, denen, die deine heilige Lehre lernen und
siehe, was mir von ihnen beschert ist!
Dann schloß er die Heilige Lade und legte den Mund an
seinen Vorhang und schritt zur Tür und küßte die Mesusa und
fing an, mit wunderbarer Stimme den Ausspruch der Weisen zu
singen, der heißt : Es liebt Gott die Tore, die ragend sind im
Lernen ! Einst werden alle Lehrhäuser und alle Bethäuser der
Diaspora eingewurzelt stehen im Heiligen Lande.
Da spürten sie plötzlich alle, daß die Erde ihnen unter den
Füßen wankte und sie flohen und standen von weitem. Sie
sahen, wie die Wände des Bet-Hamidrasch sich gen Osten neigten,
gleich einem Menschen, der sich anschickt zu gehen. Und der Bote
geht vor dem Bet-Hamidrasch her und singt mit trauriger
Stimme : Es liebt Gott die Tore, die ragend sind im Reiche der
Lernenden. Und antwortet auf seine eigene Stimme : Einst
werden alle Lehrhäuser und alle Vethäuser der Diaspora ein¬
gewurzelt stehen in Erez-Jsrael . Er hat noch nicht fertig ge¬
sprochen, — da beginnt das Beth-Hamidrasch hinter ihm herzu¬
gehen und mit ihm seine Bücher und seine Tische. Und der Bote
schreitet langsam voraus und das Bet-Hamidrasch zieht hinter
ihm her bis sie an den Fluß kommen. Da verschwindet der Bote
und verschwindet das Beth-Hamidrasch und der Platz, auf dem
vorher das Vethaus stand, ist nackt und bloß und getaucht in
Dämmerstundensonne.
Es sahen aber all das die Leute der Stadt und wogten auf
in Weinen und erwachten zu voller Umkehr und nahmen auf sich
und ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder bis ins tausendste
Geschlecht
, bis der Messias kommen werde bald in unseren Tagen,
schweren Festtag halten wollten an diesem Tag Jahr
für Jahr . Und an diesem Tag mehren sie die Buß- und Bitt¬
gebete und das Lernen in den Abhandlungen von den Heilig¬
tümern und dem"Priesterdienst, die die. Liebe zu unserem Lande
und zur Stadt unseres Gottes erwecken und mehren, tun Gutes
für die Armen des Heiligen Landes und gehen an den Fluß
und bitten den Boten , daß er ihnen verzeihen möge, weil sie ihn
nicht geehrt haben, wie es ihm zukommt und bringen nichts zu
essen über ihre Lippen bis nach Mitternacht . Nach Mitternacht
aber, in ihrer Trauer , richten sie ein kleines Essen, das nicht,
Gott behüte, die Seele ihnen ausgehe vom Schmerz und der Folter.
Und sie erfüllen, was geschrieben steht: „Umkehr, Gebet, Wohl¬
tun ", — das ist: Fasten, Aufschreien und Geldgeben.
Hörte ich das und tröstete sie und sagte zu ihnen : Meine
Lehrer ihr und meine Herren ! Zeuge sind mir Himmel und
Erde, daß so ein Bethaus , wie ihr es beschreibt, ich in Jeruschalajim gesehen habe. Es selbst ist heilig, und der Ort , an dem
es steht ist heilig und Juden , heilige, lernen darin in Heiligkeit
heilige Lehre.
Auch sagte ich zu ihnen : Heil euch, Israel ! Selbst die
Häuser, in denen ihr die Thora lernt , bringt Gott hinauf
nach Erez-Jsrael , sie, die doch nur Balken und Steine sind, um sie
müht sich der Heilige, gelobt sei er, selbst und pflanzt sie ein in
seinem Land,' — Menschen, Juden , die sich der Thora und den
Geboten hingeben, um wieviel mehr wird er sie hinaufbringen!
Das ist was im Verse steht: „Und ich bringe sie an den
Heiligen Berg und erfreue sie im Haus meines Gebets".
Amen, so möge es Sein Wille sein!

Bei demselben. Und Nathan der Abtrünnige wird spät
abends, wenn alle Köche fort sind und nur noch mein Neffe den
Boden fegt, durch die Küchentür eingelassen,, um sich mit Daud
insgeheim zu besprechen. Und eines Nachts spät folgte mein
17)
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wesirs; und wieder in einer andern Nacht folgte er ihm ; und
Hier sitzt er, hier, wo Ihr jetzt sitzt, und wartet . Und dann auf seinem Weg zum Markte sprach er eines Morgens mit einem
kommt ein anderer, um ihn zu treffen — ein Muselmann ." Der Koch des Großwesirs. Nathan wohnt in Sokollis Palast . Warum
Gastwirt hob die Hände und spreizte die Finger . Er riß die aber kommt er hierher, um den Franken zu treffen und ihm Per¬
Augen weit auf. „Nur ist der Muselman gar kein Muselman, gamente zu zeigen, über die sie sich selbander belustigen? Warum?
sondern Nathan mesburnack, ein Abtrünniger und Angeber — möge Ich zittre . Und der Bruder von meines Oheims Frau , der
sein Name ausgelöscht werden —, ein feiler Diener des Groß¬ Gärtner ist in den Rosengärten der Herzogin Reyna , kam erst
wesirs Mohammed Sokolli und damit der Feind des Herzogs." gestern zur Nacht hierher geeilt, um mir zu sagen, daß der Herzog
Scheilock hob mit langsamer Vorsicht die Augen. „Wie hast niedergeschlagen sei, und daß die Herzogin sich in eine Laube'
gesetzt und geweint habe, und daß Unheil über dem Palast
du all dies erfahren ?"
brütet
der Herzog nun seit Wochen schon nicht in des Sultans
Der Gastwirt rückte näher . „Wir sind arme Leute; die Her¬ Schloß und
entboten worden ist. Was steht uns bevor ? Denn wenn
berge ernährt uns kaum. Eine Seuche hat meinen älteren
Herzog stürzt, der Stützbalken des Hauses Israel in diesem
Bruder und seine Frau hinweggerafft , und die Kinder fielen mir der
Land, was soll dann die heilige Gemeinde aufrechterhalten?
zur Last. So ließ ich den ältesten Knaben Aufwäscher in der Denn
die Muselmanen lieben uns nicht, und die Griechen und
Küche Dauds werden."
Armenier murren über uns ."
„Bei Daud, dem jüdischen Wundarzt des Sultans ?" fragte
Scheilock hob einen Finger . „Sprich von dem allem zu nie¬
Scheilock.
mand. Morgenden Tags will ich gehen und unfern Herrn auf-
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suchen. Du magst eine Belohnung empfangen für das , was du
Scheilock faltete die Hände . „Ich habe Kummer und Ungerech¬
weißt . Wenn der Franke und der Abtrünnige einander von tigkeit gesehen in den langen Jahren meines Lebens
; vieles
neuem hier treffen , beobachte sie genau . Vielleicht werd ich dich habe ich gesehen, was
hassenswert ist. Wie sollten uns denn
. zum Herzoge rufen lassen."
nicht auch ab und zu ein paar Brosamen Trostes vom Tische
Am nächsten Morgen ritt Scheilock dann zum Palast von dessen im Himmel zufallen ?"
Belvedere hinaus . Ein Diener führte ihn geradeswegs vor
Er erzählte Joseph Nassi, was er erlebt hatte , und bewaffnete
Joseph Nassi, der in demselben Zimmer , das sich auf den Diener wurden ausgesandt , die unter den eigenen Augen des
Brunnenhos öffnete , mit den Händen auf dem Nucken auf und
Monseigneurs Grandchamp noch in der selbigen Nacht den
ab schritt. Er hielt inne und kehrte sich um, und als er Scheilock Nathan gefangennahmen . Bei ihm wurde eine neue Fälschung
in der Türe sah, eilte er auf ihn zu, ihn zu umarmen . „In ein gefunden , ein Schreiben , das Unterhandlungen mit dem Papst
Haus von übler Vorbedeutung trittst du. alter Freund . Sicher¬ in Rom eröffnete und vom Herzog unterschrieben war . Es be¬
lich bist du gekommen, um zu erfragen , warum keine Schiffe durfte keiner Züchtigung , um den Betrüger zum Geständnis zu
mehr in Akko eintrefsen . .
zwingen . Schon beim Anblick der Peitsche schrie er um Gnade
Er Lachte bitter auf . „Alle Menschen sind der Veränderlichkeit unterworfen , und das Glück ist eine
und bekannte ', der Großwesirs , der von Dauds feindseliger Ge¬
wankelmütige Dirne . So sagen die Dichter, und es ist wahr.
sinnung und Grandchamps bittern Ränken wußte , hatte ihn , den
Doch ich habe die Welt betrachtet , Scheilock, und bemerkt, daß Nathan , zu Daud geschickt
, der ihm auseinandersetzte , was er tun
nur denen das Glück leicht untreu wird , die nicht Ehre noch Be¬ müsse, um eine hohe Belohnung von dem Franken zu gewinnen.
ständigkeit kennen. Ich habe beides geübt , und doch ist es um Doch da weder Daud noch Sokolli wünschten, daß Grandchamp
mich geschehen. Ich bin ein Jude , und die Menschen können es um dieses Geschäftes willen ihr Haus betrete , hatte Nathan,
nicht ertragen , mich groß zu sehen. Ich bin ein Jude , und sie dessen Hand klüger war als sein Kopf, das Gasthaus des Moses
können es nicht ertragen zu sehen, daß ich meinem Volk helfe. Pereira als Treffpunkt gewählt.
Doch am allermeisten "schmerzt mich dies , daß ein Jude mein
Als diese Nachrichten dem Sultan zu Ohren gebracht wurden,
bitterster Feind ist — Daud , der mich haßt , weil ich ihm Freund
befahl er, daß ein großes Fest an seinem Hof gefeiert werde.
war , weil er mir viel schuldet. Sitz nieder , Scheilock. und laß Und als Joseph Nassi von ihm zurückkam, sprach er zu Scheilock:
dir die Geschichte erzählen.
„Er hat geweint . Denn er ist einsam und hat wenige , denen er
vertrauen
mag . Meine scheinbare Treulosigkeit und Abkehr von
Joseph Nassi zog Scheilock zu sich auf einen Diwan . Er sprach
jetzt rasch, doch ruhig . Der Sultan Selim selber war erzürnt ge¬ ihm hatte ihn aufs äußerste bestürzt . Er wollte Daud augen¬
blicklich erschlagen lassen, doch ich bat ihn , den Wundarzt nach
wesen über die Weigerung König Karls IX . von Frankreich,
Rhodos zu verbannen . Mir steht der Sinn nicht nach Dolch
die Schuld seines Hauses an das Haus Nässt zurückzuzahlen, das
oder Strick. Du aber , Scheilock, mach dich auf und verkünde
nun ein herzogliches Haus im Herrschaftsgebiet der Osmanli
dieses
Geschehen denen, die noch übrig sind aus unserem schwer¬
war . Gegen Joseph Nassis Willen hatte er einen Ferman erlassen,
daß alle französischen Kauffahrteischiffe in türkischen Häfen er¬ geprüften Stamm . Denn wahrlich , ich zittere weniger um meinet¬
halben als um der Gemeinde willen ."
griffen und als Pfänder für diese Schuld zurückgehalten werden
Die Nachricht pflanzte sich bis in alle Winkel des Reiches
sollten . Und achtzehn reiche Schiffe waren — zumeist im Hafen
fort
, und die rabbinischer Gerichtshöfe von Stambul und Saloniki
von Alexandria — mit ihren Ladungen von Seide und andern
kostbaren Stoffen , von Vasiliskkanonen und sonstigem Gerät der und Safed sprachen gegen den Daud und seine Kreaturen den
Bannfluch aus , und Sultan Selim , der sein Antlitz eine Zeit¬
französischen Waffenschmiede angehalten worden . Und nun war
lang selbst von dem Großwesir Mohammed Sokolli abgeketzrt
Monseigneur Grandcamp , der französische Gesandte , vor Selim
hatte , verlangte , daß der Herzog von Naxos täglich um ihn sei,
erschienen und hatte erklärt , daß sein König und Herr sich weigere,
als wolle er sich endlich ganz am Busen des erprobten Freundes
den Juden Nassi zu bezahlen , der mit seinem ganzen Hause vom
ausruhem Doch Scheilock, der nun im Palast von Belvedere
Christentum abgefallen sei, denn in Europa kenne ein jeder
wohnte , sah, wie ein Wandel über den Herzog kam. Joseph
diesen Juden wie alle seinesgleichen als treulos und verräterisch,
Nassi glich einem Bogen , der allzuoft gespannt worden ist;
und dem Sultan solle bewiesen werden , daß der Jude seine wahre
Natur unter der Sonne der kaiserlichen Gnade zu Stambul
Stärke , Vertrauen und . Spannkraft waren von ihm gewichen.
nicht geändert habe . Selim hatte in seinen Bart gelacht. Doch Wenn er vom Hofe zurückkam, ließ er mit müder Gebärde seine
Mohammed Sokolli hatte geltend gemacht, daß eine so schwere Prunkgewänder fallen und warf sich auf den Diwan nieder und
Beschuldigung gegen einen so hohen Würdenträger bewiesen blieb dort mit weitoffenen Augen liegen . Nicht einmal die zärt¬
werden müsse, und verlangt , daß Monseigneur Grandchamp sie liche Liebe Reynas , die noch immer jung und schön war , hatte
binnen zwanzig Tagen etweder beweise oder zurückziehe. Die Macht, ihn zu erfreuen . Scheilock mahnte ihn an die jüdischen
Pilgerer , welche auf Schiffe warteten , die sie nach Liberias brinzwanzig Tage waren vergangen , und Grandchamp war mit
Schriftstücken, die ihm Daud , der jüdische Wundarzt , verschafft sollten, und deren niemand mehr gedachte als die ewig wache
hatte , vor das Angesicht des Sultans getreten . Es waren Briese
Güte der Donna Grazia . Joseph Nassi richtete sich ein wenig
auf und stützte den Kopf in die Hand . „Sende Schiffe hin und
auf Pergament , angeblich in der eigenen Handschrift Joseph
Nassis, Briefe an alle Feinde der Hohen Pforte , die Florentiner,
Ausrüstung . Dort ist mein Staatsschatz — er steht dir frei zu
die Genuesen, die Venezianer , worin ihnen der Herzog von Gebote . Doch weder dieses Beginnen noch ein anderes wird zu
Naxos für Gold und Handelsvorteile seine Gunst und Unter¬ gutem Ende kommen. Sieh , das ist der Gang der Welt ! Ich
stützung bei all ihren Ränken und Machenschaften in Stambul
sprach in meiner Jugend zu mir : ich will treu und tapfer sein,
ich will den guten Namen unseres Volkes retten und das . was
antrug . Joseph Nassi preßte die Hände an die Schläfen . „Ich
ersuchte meinen Herrn , nur ein einziges dieser Schriftstücke andavon übrig ist, irgendwie und irgendwo in Frieden ansiedeln.
sehen zu dürfen . Er sandte mir eines durch einen Boten . Schei¬ Ich habe großen Besitz erworben und ihn wieder dahingegeben;
lock — wäre mein Gewissen nicht rein gewesen, ich hätte selbst viele edle Seelen waren , die mich gleich meinem toten Herrn
darauf geschworen, daß es meine Handschrift sei. Jetzt hüllt sich Suleiman und meinem jetzigen Herrn , dem Sultan Selim , ver¬
Selim in Schweigen . Er wünscht, daß er es nicht glauben
standen und mir halfen . Und doch ward ich allzeit niedergerun¬
müßte — und er kann nicht anders als es glauben ."
gen von den trägen Herzen der Menschen und dem Unrat , der die
»
Welt erfüllt . Denk nur an den fluchwürdigen Daud . Wohl
Scheilock ergriff die Hand des Herzogs . „Hattet Ihr je in
— ihm schlug sein Ränkespiel fehl . Doch ein Zufall , das Tausend¬
Eurem Dienst einen Jüngling mit Namen Nathan ?"
stel eines Zufalls nur wollte , daß es fehlschlug. Ich habe weder
Joseph Nassi sah finster drein . „Ja ; ein gewandter Schreiber
ihn noch sonst wen je gebeten , mich zu lieben . Doch konnte er
wa ? s , aber ein Wicht, arglistig und übersanft , ein weibischer nicht Israel so lieben , daß er seinen Haß gegen mich dadurch
Schurke. Er wagte mir eines Tages zu raten , ich solle zum überwand ? Muß immer ein Verräter an der Tür und eine
Islam übertreten . Da schlug ich ihn und entließ .^n aus
Schlange zu unsern Füßen lauern ? Auch frage ich nichts nach
meinem Dienst. Er verschwand."
dem Gold des Frankenkönigs ; der Feste bin ich müde, ich be¬
„Der Ewige , gesegnet sei Er , ist mit uns ", sagte Scheilock. gehre keine Tänzerinnen und Eunuchen gleich den muselmänni¬
„Dieser Nathan ist's, jetzt der feile Diener des Großwesirs , der schen Großen ; Gott hat mir nicht einmal ein Kind gegeben, dem
ich Namen und Habe hinterlassen könnte. Nur Gerechtigkeit
auf Dauds Anstiften die Briefe gefälscht und sie Grandchamp
habe ich gesucht, um Barmherzigkeit üben zu können. Doch die
verkauft hat . Sendet verläßliche und verschwiegene Diener aus
Welt , des bin ich nun fast sicher, ward so erschaffen, daß beides
und lasset sie von Sonnenuntergang bis Mitternacht die Herberge
nicht in ihr Raum
, und wär 's nicht um die geringe Hilfe,
des Moses Pereira im Judenviertel
beobachten. Heißt sie die ich unserm Volkehatbringen
kann, ich täte Aemter und Ehren
Nathan gefangennehmen und ihn den Amtleuten des Sultans
von
mir ab und machte mich als barfüßiger Pilger auf nach
ausliefern , daß sie ihn peitschen, bis er bekennt ."
Perushalaim ."
Joseph Nassi lachte vor Freuden auf . „Bist du ein Hexen¬
Scheilock beugte verstehend das Haupt.
meister ?"
(Fortsetzung folgt .)
V erantwortlicber Redakteur : Esriel Carlebach.
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Bericht von Ad. Peritz-Perlm,
Vorsitzender des Verbands -Hilfsausschusses.
Die gegenwärtige, wirtjchaftsschwere Zeit , unter der die jüdi¬
schen Lehrer und Kultusbeamten infolge der allgemeinen Un¬
sicherheit ihrer Lage ganz besonders Leiden, hat unserer VerbandsHilfskasse eine erhöhte Bedeutung gegeben. Ursprünglich nur
zur Hilfe in einzelnen, außerordentlichen Notfällen , bei Krank¬
heiten, zu Kurzwecken, bei besonderen Anforderungen für die
Familie und dergl. bestimmt, steht sie heute einer allgemeinen
Notlage der jüdischen Lehrerschaft gegenüber, die den früheren
Eonderfällen an Schwere und Dringlichkeit zumeist nicht nachsteht.
Da klagen weite Kreise unserer Lehrerschaft, daß ihnen die bisher
schon vielfach kargen Gehälter über das Maß der allgemeinen
Besoldunqskiirzungen
hin a u s bis über
die Grenze des Auskömmlichen zur Erhaltung ihrer Familie
herabgesetzt werden und daß ihnen auch dieses Gehalt vielfach
nur rückständig in Raten ausgezahlt wird . Auf der einen Seite
sind es die Gemeinden,
die aus eigener Notlage willkürlich
über die Vertragsbestimmungen hinweg die Gehälter herab¬
setzen, aus der andern Seite bewirkt der P r e u ß i s che Landes¬
verband
durch Verkürzung seiner Beihilfen zür die Gemeinden
eine weitere Reduzierung der Veamtengehälter in vielen Kleinund Mittelgemeinden . L)hne Rücksicht darauf werden oft gleich¬
zeitig die bisherigen Nebenbezüge
der Beamten , die zu
ihrem kärglichen Auskommen halfen , in Wegfall gebracht. Jeder
glaubt sich berechtigt, an diesen Mindergehältcrn unserer jüdischen
Lehrer und Kultusbeamten zu streichen, ohne darauf zu sehen,
wieviel dem armen Beamten dann noch im ganzen übrig bleibt,
und ohne daß eine autoritative
Stelle
sich um
Recht und Billigkeit
und um die Grenzen
zu¬
lässiger
Abzüge
von diesen
kleinen
Beamten¬
gehältern
kümmert. Roch
—
verzweifelter dringen die
Klagen und Bitten aus der Masse der a b g e b a u t e n K o l l e g e n zu uns , die vergebens für sich und ihre Familien nach neuem
Amt und Brot suchen, und daneben das Jammern der in ihren
Hungerbezügen jetzt vom Preußischen Landesverband noch ver¬
kürzten Pensionäre.
Mit welch jüdisch-menschlicher Rücksicht
weiß man in der Gemeinde Berlin und
(
wohl auch in manchen
anderen Gemeinden) solchen Abbau der Religionsbeamten in
dieser hoffnungslosen Zeit aufs äußerste zu beschränken, und wie
schonend werden da besonders die älteren Familienväter be¬
handelt ! Beim Preußischen Landesverband , wo meist dieselben
Männer dre Verwaltung leiten , und ebenso in unseren Gemeinde¬
verbänden , die doch im besonderen die Träger humanitärer,
jüdisch-sozialer Ideen und Grundsä^e für ihre Gemeinden sein
sollen, vermißt man solche Rücksicht gar oft. Gewiß fehlt hier
das Geld im stärkeren Maße ; aber für ein ernsteres Wollen
fände sich wohl oft noch ein Ausweg zur Vermeidung schlimmsten
Elends in den Reihen unserer Kultusbeamten und Religionslehrer, auf deren Tätigkeit doch der Bestand unseres Judentumes
in der Masse unserer kleinen und mittleren Gemeinden ruht und
durch deren Erhaltung man das Judentum in diesen Gemeinden
allein nur retten kann. Es fehlt
hier offenbar
die
Mitwirkung
von Vertretern
der Lehrerschaft
bei der Erledigung
solcher Angelegenheiten
im
Preußischen
Landesverband,
wozu ein besonde¬
rer Ausschuß mit ständiger Vertretung der jüdischen Be¬
amtenschaft eingesetzt werden müßte.
Solch vielseitigen, weitreichenden Anforderungen unserer
notleidenden Lehrerschaft kann unsere Verbands -Hilfskasse nur
im schwachen Maße genügen. Ihre Mittel , aus früher 5 Mi,
je^t 3 Ml jährlichem Beitrag der Verbandsmitglieder , sind doch
im ganzen nur gering. Da gilt es für den Verwaltungsausschuß
der Hilfskasse, die dringlich
st en Fälle
auszuwählen und
zu diesen nach Möglichkeit zu helfen. Hilfe in Krankheitsfällen
steht nach altem Grundsatz der Kasse noch immer bei uns voran.
Auch für dringliche, ärztlich verordnete Kurzwecke?ur Erhaltung
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der Arbeitsfähigkeit des Kollegen sind wir vorherrschend zur
Hilfe bereit . Im übrigen aber lassen wir bei unseren Ent¬
schließungen heute nicht mehr bestimmte Grundsätze gelten,
sondern entscheiden nach der Dringlichkeit der Notlage , welcher
Art auch immer. Nur von den kleinen Verlegenheitsunter¬
stützungen. die im ganzen doch nicht weiter helfen, halten wir
uns im allgemeinen zurück, um desto wirksamer mit dem ver¬
fügbaren Gelde in den wichtigen Fällen eintreten zu können.
Die Mehrzahl der von uns gewährten Beihilfen hält sich
zwischen 200 und 500 Mi, Die Anzahl der Untcrstützungsfülle
beträgt hei unserer Hilfskasse vom Beginn ihrer Tätigkeit ab 03.
Im letzten Jahre wurden 10 Beihilfen neu bewilligt.
Aus der Notwendigkeit, die Mittel unserer Verbandshilfskasse
nach Möglichkeit zu vermehren, entstand bei uns der Entschluß.
Beihilfen an manche Kollegen, deren allgemeine Lage dies
gerechtfertigt erscheinen ließ, nicht als reine Unterstützungen,
sondern als in Raten zurückznzahlende
, zinslose Darlehen
zu
gewähren, Die betreffenden Kollegen gingen meist willig darauf
ein, weil es ihnen selbst viel zusagender war , nur eine zeitliche
Hilfe, denn ein Geschenk von der Hilfskasse, in Anspruch zu
nehmen, So ist uns mit der Zeit , wenn auch in kleinen Posten,
ein nicht unbeträchtlicher Betrag von den ausgegebenen Hilfs¬
geldern wieder zurückgekommen
, mit denen wir nun neue Hilfen
gewähren kanten. Wir haben mit dieser Einrichtung zugleich
das Ehrendenkmal
wieder a u f g e r i cht e t, das die
Lehrerschaft einst ihrem unvergeßlichen Ehrenvorsitzenden Direk¬
tor Dr . Adler gestiftet , mit dessen Namen sie eine Darlehens¬
abteilung bei unserer Verbands -Hilfskasse bezeichnete. Der
Direktor
Adlers che Darlehensfonds
war unter der
Mißgunst der Verhältnisse eingegangen. Wir haben ihn mit den
von den ausgegebenen Darlehen zurückgeflossenen Geldern neu
aufleben lassen und geben alle neuen Darlehen daraus als Be¬
willigungen des „Direktor Adlerschen Darlehensfonds " weiter.
Wir sind gewiß, damit dem pietätvollen , dankbaren Empfinden
unserer gesamten Verbandslehrerschaft Befriedigung zu ge¬
währen.
Freudig begrüßen wir den kärglichen Beschluß unserer Ver¬
bandsvertreter vom Reichs- und Preußenverband unserer Lehrer¬
schaft
wonach
zur
vermehrten
an die
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Notleidenden unserer Lehrerschaft aus allgemeinen Verbands¬
mitteln insgesamt 1500 Ml zur Verfügung gestellt wurden.
Aber das sind alles doch ganz unzureichende Mittel gegenüber
der herrschenden großen Not in unseren jüdischen Lehrer- und
Kultusbeamtenkreisen . Durchgreifende Besserung kann uns nur
werden, wenn
unsere
größeren
, l e i st u n g s f ä h i g
gebliebenen
Gemeinden
größere
Opferwilligkeit gegenüber
de n4 ch machen K l e i n g e m e i n d e n
bezeugen,
daß man ick^ rseren Verbänden und Gemeinden
leichter wieder zu einer gesunden, aufbauenden , rechtssicheren und
sozialstarken Haltung gegenüber der jüdischen Lehrerschaft im
ganzen zurückfinden kann.
Wir wollen hoffen, daß die Zeit der Erkenntnis solcher Not¬
wendigkeit und der Willigkeit unserer Gemeinden zu solchem
Handeln im Interesse unseres Judentums recht bald einke'yren
möge. Aber bis dahin gilt es für unsere
Lehrerschaft,
nicht zu ermatten in dem, was sie selbst, was jeder einzelne
von uns , zur Linderung der drängenden Not in unseren Reihen
beizutragen verpflichtet ist. Seid nicht säumig
in Eurer
Beitragszahlung
für unsere
V e r b a n'd s - Hilfs¬
kasse , — leistet
pünktlich
d i e übernommenen
Rückzahlungen
auf die empfangenen
Darlehen
aus unserer
Kasse, wir
—
brauchen dieses Geld, um weiter
und mehr helfen zu können. Denkt, daß es Ehrenschulden
sind, die Ihr dem Ansehen unseres Standes und dem kollegialen
Mitgefühl mit den Notleidenden in unserer Mitte abzutragen
Euch verbunden fühlen müßt.
Erfüllt Eure Pflicht gegen den wartenden , hilfsbedürftigen
Amtsbruder mit willigem, warmem Herzen!
Berlin -Friedenau , Kaiserallee 134.
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des

Vereins israelitischerLehrer der Rheinprovinz undWes^ alens

am 15. November in Eschweiler.
Frohmann,
Geilenkirchen , referiert über „Ein Gang durch
die Geschichte des Siddur " und Wallach,
Aachen, über „Warum
es verfehlt erscheint, dem Kinde die Bibel im Urtext in die Hand
zu geben ?"
Frohmann entledigte sicb seiner schwierigen Aufgabe mit der
ihm eigenen Begeisterung . Er wies an markanten Beispielen
überzeugend nach, wie unser Gebetbuch in den langen Zeiträumen
der jüdischen Schicksalsgeschichte teils durch Einfügung von Wor¬
ten , teils durch Auslassung ganzer Latzteile liturgisch und inhalt¬
lich verändert wurde.
Wallach polemisierte gegen den vor kurzem in den Blättern
für Erziehung und Unterricht erschienenen Artikel „Das unbe¬
kannte Heiligtum " von Jssi Bayer in Bingen . Nicht die Bibel
sei das „unbekannte Heiligtum ", sondern das
Kind, das
jüdische Kind . Erst wenn wir in seiner Seele wahrhaft zu lesen
verstehen , erst wenn wir den ungestillten Aufschrei der jüdischen
Jugend nach Gott vernommen , erst dann könnten wir uns glück¬
lich wähnen , das unbekannte Heiligtum entdeckt zu haben . Bayer
hätte sich sagen müssen, daß man mit der Kinderwelt nicht d a
anfangen
dürfe , wo ein Moses , wo ein Jesaias und ein
Jehuda Halevi aufgehört
haben . Den
Modernen
gerieren und zur Reaktion zu streben,
sei paradox . Um gerecht
zu erscheinen, müsse hier aber gesagt werden , daß auch alle ande¬
ren liberal sein wollenden Lehrer und Führer erst durch den
Schmelztiegel des Paradoxismus hindurchgehen müßten . — Rück¬
kehr unserer Jugend zur Bibel im Urtext sei nicht Rückkehr zur
„Quelle lebendigen Wassers", wohl aber Rückkehr zum Cheder,
zum Mechanismus , zur alten Scholastik, bedeute also Abkehr
von dem Wege der Natur . Die Bibel , wiewohl sie nicht allein
im Volkstum wurzele , sondern bei weitem mehr im Menschentum,
sei für die Kinder
Israel
geschrieben , nicht aber für die
Kinder
der Kinder
Israel.
Dies
gehe unzweideutig
aus den verschiedensten Stellen der Heiligen Schrift hervor . Man
denke nur an den Dekalog. Die Offenbarung Gottes könne sich
nicht an die Kinder gerichtet haben mit der Warnung ! „Du sollst
nicht ehebrechen!" Diese Voraussetzung treffe gerade auch das
5. Gebot , schon weil es sonst im Nachsatz unverständlich erscheine.
Die Bibel (der Pentateuch im Urtext ) sei aber auch s p r ach¬
te chn i s ch für Kinder und Laienwelt unverständlich und werde
es trotz aller Frisierungsmethoden auch ewig bleiben . Am unbe¬
greiflichsten erscheine schließlich die Ansicht Bayers gerade im
Hinblick auf den Inhalt
der Bibel selbst. Ihm (dem Koll.
Bayer ) sind auch die anstößigsten Stellen darin noch parlamentarisch, noch kindlich rein und hold. - Alles in allem genommen
sei daher die Behauptung aufzustellen . daß wir im Religions¬
unterricht nur dann erkenntnistheoretischen Erfolg haben , nur
dann von ethisch-ästhetischem Wert
der biblischen
Ge¬
schichte sprechen können, wenn wir dieselbe wie seither in unse¬
ren wohlerprobten — wenn auch hier und da verbesserungs¬
bedürftigen — Schul- und Kinderbibeln beibehalten.
Die Versammlung stellt sich in einer Entschließung auf den
Standpunkt des Referenten , daß (im Gegensatz zu den Forderun¬
gen Bayers ) beim Unterricht in der Biblischen Geschichte nicht
„die Bibel im Urtext in die Hand des Kindes zu bringen " sei,
sondern daß dieser Unterricht sich an ein Lehr - und Lernbuch der
Biblischen Geschichte anzulehnen hat.

M. Wallach.

Tagung dev Drztrtstsnfrrenz Gaas-Mofel

und doch begrenzt . Die Gemeinde war zu dem Vortrage ein¬
geladen und fast vollzählig erschienen. Eine rege Aussprache
folgte dem fesselnden Vortrage.
SimonTrier.

perfonnttrn.
Ende Oktober verschied im Alter von 76 Jahren der Kultus¬
beamte Herr Alexandrowitz
in Herleshausen . Er war ein
pflichtgetreuer Beamter mit hervorragendem hebräischen und
talmudischen Wissen. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens waren
Jahre des Leids und Trübsalsi Vier seiner Söhne hat der furcht¬
bare Weltkrieg ihm entrissen , und durch den Verlust der Ostpro¬
vinzen wurde er auch existenzlos, bis daß er durch Vermittlung
des Landesverbandes in Herleshausen eine Wirkungsstätte ge¬
funden hat . Die dankbare Gemeinde wird ihm ein treues An¬
denken bewahren.
Am 27. Dezember beging der Kultusbeamte Herr Jos . Kahn
in Pfaffen -Beerfurth in voller Rüstigkeit sein 50jähriges Dienst¬
jubiläum.
Efchwege. Am 1. Januar trat Herr Lehrer Simon Glau¬
berg nach 41 Dienstjahren , von denen er 25 als Lehrer an der
hiesigen jüdischen Volksschule verbrachte , in den wohlverdienten
Ruhestand . Herr Glauberg hat es verstanden , mit Treue , Ge¬
wissenhaftigkeit und gutem Erfolge seines Amtes zu walten , so
daß sein Scheiden aus dem Berufe allgemein bedauert wird . Dies
kam bei der Abschiedsfeier, die am 22. Dezember in der Schule
veranstaltet wurde , in erhebendster Weise zum Ausdruck. So
sprach Herr Schulrat Diehmer im Namen der Regierung deren
Dank aus und überreichte dem Scheidenden eine Ehrenurkunde.
Auch der Kreisvorsteher , der Gemeindeälteste , der Leiter der
katholischen Schule , der Vorsitzende des Ortslehrervereins
wid¬
meten ihm warme Worte der Anerkennung . Möge Herr Glauberg sich noch viele Jahre in Rüstigkeit seines Ruhestandes freuen.

Bo.

Sur Deattftungt
Der Preußische Minister
für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung
Berlin
W 8, den 11. Dezember 1931
Unter den Linden 4
ü IJI K Nr . 2504 ll MI D, Gl , A.

Herrn .

.

Auf die hierher abgegebene Anfrage vom 13. Oktober 1931
Nebenvergütungen , die unmittelbaren Staatsbeamten
oder
Lehrern von ' nichtstaatlicher Stelle gezahlt werden , sind nach § 2
des Kap . in im Zweiten Teil der Sparverordnung vom 12. Sep¬
tember 1931 nur insoweit ablieferungspflichtig , als es sich um
bare Geldbezüge handelt . Sachbezüge (z. B . eine Dienstwohnung)
werden auch nicht in der Werse berücksichtigt, daß ihr Geldwert
den baren Geldbezügen hinzugerechnet wird , es sei denn , daß die
Vereinbarung von Sachbezügen offensichtlich zu dem Zweck erfolgt
ist, die Bestimmung der Sparverordnung zu umgehen.
Im Aufträge :
gez. Wende.
Beglaubigt !
L. S . H e i s e r,

Ministerial -Kanzleisekretär.

des Vereins israel . Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens
verein lsr . Lehrer der Ahelnpvoornzu. Westfalens
am 18. November in Merzig.
(Ruhrbezirk) .
NathanSaarlouis referierte über „Ruhegehalt und Wit¬
wenpension ". Vieles ist auf diesem Gebiete für die lediglich von
Sonntag , den 17. Januar 1932, nachmittags 31/2 Uhr : Ver¬
den Gemeinden angestellten Lehrer schon erreicht worden , aber
sammlung in Essen, Dreilindenstraße 90, Glück-auf -Loge. Bericht
auch gar vieles bleibt noch zu tun übrig . Eine rege Aussprache über die Verhandlung des Haurnvorstandes . Allgemeine Aus¬
brachte manche Klärung und fruchtbringende Anregung . B er¬
sprache über zeitgemäße Berufsfragen . Wahl des Vorstandes.
lin g e r - Trier sprach über das Thema „Ein aktueller Schiur
Oppenheim,
Wattenscheid.
unter Berücksichtigung von Schule, Haus und Gemeinde " . Die
Aussprache hierüber mußte auf den Nachmittag verschoben wer¬
den, kam aber wegen Mangels an Zeit nicht' zur Ausführung.
Svholungs - und Mllevshelm für lüdifrhe Lehrer
Mehrere interne wichtige Standesangelegenheiten wurden noch
und Kantoren <£. V.
erörtert und kamen zu befriedigendem Abschluß.
Zahlungen sind unter obiger Anschrift nach Frankfurt a. M.
Nachmittags sprach Lehrer Reinhardt
Köln
über „Ziel
und Grenze
des Religionsunterrichts
". Schule
zu leisten . Postscheck
-Konto 5680 (in Nr . 78' hieß es irrtümlich
und Elternhaus müssen zusammen arbeiten , das Ziel ist unendlich ftattdeffen 5080) .
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Besser vielleicht, er wäre in dem grausigen Rußlund geblieben.
Vielleicht wäre dort , wenn er alt würde und grau , auch alle
törichte Sehnsucht gestorben, wären Schmerzen und Tränen leise,
wie von selbst, verweht . . . Und er hätte wenigstens sein Weib
Reiß Verlag , Berlin.
by Erich
Copyright
2)
und die Knaben.
Wahr — kaum in der fremden Stadt , war ihm schon ein herz„Und du" — fragte Jochanan erstaunt , „du gingst ?"
„Ja . An demselben Abend hat die Mutter unsern kleinen warmer Mensch begegnet . Aber was ist ein mitleidiger Mensch
Michael geschlagen, weil er vor Hunger lärmte , obwohl er sein und selbst ein mitleidiger Freund?
Hier war er zu aller Verzweiflung und aller Not doch auch
Essen schon gehabt hatte . Es ist ihm nicht genug , Hab ich gedacht.
noch allein , ganz allein!
Und wenn du weg bist, wird er vielleicht satt . Dann hat mir
II.
Mendel beteuert : ,Nicht nur , was du
Jochanan teilte von jetzt an Bens
brauchst, wirst du haben , sondern viel
*
.
mehr — schicken wirst du deinen Eltern
Zimmer .
und Geschwistern und segnen werden sie
Sie hatten hier noch einen Gefähr¬
| ten , der in einer anderen Fabrik ar¬
n a d) t
dich für deine Tat .' So bin ich fort . — K
. Nicht viel , denn M
Und ich habe geschickt
W beitete . Es war ein mürrischer Mensch
Durch manchen schmalen(Zassenschacht
es ist' schwer zu sparen , wenn man nur H
M mit verbissenen Zügen , der nur selten
Schleichst Du ZU grauen Tröölerläöen
ein Schwitzer ist."
sprach und selbst bei Bens lustigsten
M
Dacht,
Traumfrau
blaue
oft,
grützt
Unö
,
J
„Ein Schwitzer?"
Geschichten niemals lachte. Wenn aber
H Ben gar so drollig den wütenden,
Durch Scheiben voller Spinnwebfäden
„So heißen 'wir . Gewiß , weil man U
W puterroten Aufseher nachahmte , stieß er
Die ewgen Brüber Rfyasvers
an unsern Pfennigen viel Schweiß |p
M doch bisweilen ein paar Töne hervor,
Im Wirrwarr des Dltwarenheers .
sehen kann. — Sputen wir uns , es wird H
M die ein Lachen bedeuten konnten , und
Sie gleichen großen Schicksalsmündeln,
Zeit . Die meisten sind schon im Hof." ^
= dann fühlte man , daß in den grauen
Rls wäre Web ihr Waifenhjaus.
Diesmal stiegen sie zwei Stockwerke U
empor . Im Gange verhandelte derselbe W
W Augen viel Kluges , Gutes lag . Daß
Dun harren sie in l^aftantracht
Aufseher, den sie vor einer Viertelstunde W
M Jakob gut war , spürte auch Jochanan
Ruf Ballen oder lUeiderbündeln,
)en hatten , mit einem Arbeiter.
gesprock
M schon in der ersten Nacht, als der Mürri¬
Bis datz Du ihnen Trost gebracht
Er war rot vor Wut und schrie. Aber
sche Bens Ueberrock, den dieser dem
jj
:
Braus
sützem
ö
e
'
YVin
Deiner
(Dit
J
Neuen als Decke geliehen , für sich nahm
plötzlich besann er sich eines andern, p
W
!"
hinaus
bald
Luch
führt
„(Dessias
lachte auf und drehte sich um. Er be¬
und Jochanan die eigne warme zu steckte
merkte den „Grünen " und zeigte ihm WO
H — heimlich, als er glaubte , daß die
dunkle Braut der Ewigkeit,
kurz den nächsten Eingang . Ven rief: W
W beiden sckliefen — und kurz, bevor Ben
Sie ähneln Dir zu nimmermüder
und Jochanan Zeichen des Erwachens
„Am Torbogen warten !" und schlüpfte
M
bereit.
lang
Leben
ihr
Zeduld
(
H
durch die gegenüberliegende Tür.
gaben , wieder aües ordnete , wie es ge¬
J
Brüder,
Deine
es
sind
gar
Vielleicht
U
wesen war , damit der Fremde den Dank
Jochanan wagte sich in einen großen
J
Zeit
gleitznerischen
der
Lntflohn
=
ersparte . Jakob redete denselben Jar¬
Raum . Breite Tafeln standen , aber
W gon wie Ven und Jochanan , wenngleich
Zu Zeugen der Vergangenheit :
keine Stühle . Es war ein Bügelsaal. D
M mit etwas galizischer Färbung , denn er
Zu alten Bildern, die zerblassen,
Der Aufseher führte ihn an einen M
J stammte aus der Lemberger Gegend.
Zu fahlem Samt, der nur noch wirbt,
Tisch, wies ihm seine Geräte und seine U
Arbeit und murrte barsch, daß er bald WWenn
J Niemals erzählte er von seiner Heimat.
in den ghettohaften Sassen,
nachprüfen würde.
W Er verbrauchte fast nichts , kaum daß er
Die Du noch Rhasver belassen,
M
gönnte . Seine
Jochanan faßte beinahe mechanisch M
M sich das Mittagessen
Die Tkbendsonne langsam stirbt.
Kleidung flickte er selbst mit dem bun¬
das Eisen , das jetzt sein Alles war.
=
Arthur Silbergleit .
U,
testen Lappen . Er kannte nur Ben
Rasch und geschickt ließ er es über die
und verschwendete an niemand sonst
groben Gewebe gleiten , und seine Ge¬
ein Wort.
danken glitten ebenso rasch über das,
Ben war ganz anders . Eine gewisse Wehmut durchzitterte
was war , wie über das , was sein würde . Es war im Grunde so
seine Worte , wenn er ernst war ; wollte er aber den Spaßmacher
still in dein weiten Saal ; viele , viele Menschen taten da ihr
spielen , so gelang es ihm seltsam gut . Seltsam , weil ein auf¬
Werk, und doch war nichts zu hören als ab und zu ein Schelten
merksamer Lauscher auch hier eine tiefe Trauer herausgehört
des Aufsehers , ein Rascheln von Stoffen , ein Klappen der Eisen.
hätte und neben diesem Erundton nichts anderes mehr . Aber
Fast wie auf dem Friedhof , klagte sein Herz. Und so wird
die einfachen Menschen, mit denen Ben scherzte, beachteten diesen
es sein, bis sie mich in den Friedhof scharren. Trotz alles Sonnen¬
Ton nicht, so wie der Maschinenarbeiter das Getöse nicht ver¬
scheins brodelte ein grauer Nebel in dem Saal . Woran das
nur lag ? An seinen Augen vielleicht, den Schwitzeraugen . Also nimmt , das den Fremden erschüttert . Auch Jochanan konnte nur
sogar einen Namen hatte er zu dieser verhaßten Arbeit zube¬ lachen, wenn Ben die Geschichte von dem armen Mann zum besten
gab , der die Katze ertränkte , weil er nicht einmal mehr Milch
kommen. Jochanan der Schwitzer. Fast wie ein Fürstentitel
klang das , aber wo war das Königreich ? Ach, hier nicht, und für die Kinder hatte . Es war zu drollig , wenn Ben schilderte,
wie der Reiche vor der Hütte herumspaziert , dem Armen etwas
wenn sie ihm die Hände mit Gold umsponnen hätten . In einem
Gutes tun will und überlegt : Soll ich ihm tausend Dollar schenLande war es, das es nirgends gab.
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Un? Wenn
man ihn mit hundert oder zehn erfreut , ists auch
genug , und schließlich hat man vom Geld nur die SorgenWie er dann etwas aus dem Wasser auftauchen sieht, eine Lange
Stange herholt und meint : Sein Kind will ich ihm retten ! —
Wie er die Katze aus denl Wasser zieht und sie dem Armen bringt,
als das Einzige , was er schließlich zu verehren hat — sie bringt,
triefend , -an der langen Stange — diese und andere Sachen ver¬
trieben viele traurige Gedanken!
Denn die kamen , wenn man für sich sann . Ein Schwitzer hat
bei der Arbeit Zeit zum Grübeln . Die Hände sind müde und
zittern , und die Füße auch, aber der Kopf träumt , und je müder
er wird , desto mehr Schäume brausen aus und vergehen . Vis das
Herz schwer wird wie ein Stein.
Iochanan wollte sein Weib und seine Kinder nicht in New
Park haben , sie mußten drüben bleiben . Die Not war dort , und
die Not war hier , aber hier mußte er es nicht mit anfehen , wie
sie hungerten , hier konnte er sich vorgaukeln , daß sie es vielleicht
doch besser hätten als er . „In New Park ist man ja verloren
und verlassen " , dachte er . Drinnen in der Stadt , wo man mehr
verdienen kann , sprechen sie eine Sprache , die wir nicht verstehen
und nicht lernen können , weil die Zeit und die Kraft dem Herrn
gehören , und nicht uns — und hier in der Iudenstadt ist nur
Armut ."
Nie hatte Jr -hanan geahnt , daß es so viele Juden gab . Und
alle , wie in Polen , so arm . Manchmal erinnerte er sich auch an
Bens Erzählung , daß bisweilen ein Jude Glück hat , solches Glück,
daß er aufschreit , wenn es ihn trifft — das ist, wenn die Männer
von dem Kolonialbureau
zu einem Vorgemerkten schicken: Du bist
gesund und stark, das Los traf dich jetzt, wir schaffen dir Land
und Vieh und Haus und alles , was du brauchst — willst du
arbeiten ? — Oh — wenn die Männer doch noch zu ihm kämen!
Er war ja so gesund und stark, er war noch kein Schwitzer , der
hustet und keucht — wie wollte er jubeln , und wie wollte er sich
plagen!
Als er klein war , erklärte ihm der Vater einmal — Iochanan
hatte feine ernsten Augen nie vergessen können — : „Früher , mein
Sohn , hatten wir Felder mit Korn —" und er hatte ihn unter¬
brochen und gefragt , was das wäre . Der Vater hatte geantwortet:
„Korn , das ist wie Gold , wenn es reift , und man macht daraus
das gute Brot . . . Aber der gerechte Gott hat uns wegen unserer
Sünden aus dem Lande vertrieben , und erst, wenn er wieder
gnädig sein wird , läßt er uns den heiligen Boden wie vordem
bebauen "
Das goldene Korn war auch in Amerika , und wer das gol¬
dene Glück hatte . . . .
Aber es waren nicht mehr Träume zum Zeitvertreib , denen
er sich hingab — sie waren ihm Vorboten einer Wirklichkeit . Er
bürstete seinen Anzug sorgfältig , bevor er ihn anzog , er marschierte
straff und festen Ganges durch die Straßen . Es konnte ja sein,
daß einer von den Beamten
der Verwaltung
ihn gerade
musterteEr verriet Ven nichts von diesen Gedanken , dafür plauderte
dieser sich alle Sorgen , alle Zweifel , alle Hoffnungen von der
Seele . Ob er klagte , spottete , heiter war , einerlei : Ben mußte
einem Menschen offenbaren , wie es um ihn stand , und Jakob , der
stille Zuhörer , hatte ihn immer nur halb befriedigt . Auch
-Iochanan war ihm nicht ganz genügend , wenn guch nur nach einer
Seite hin . Das war , wenn Ben seinen zornigen Tag hatte , oder
vielmehr , wenn die Schmerzen in der Brust anfingen . Dann war
er eitel Hohn und Galle , dann erzählte er dem aufhorchenden
Iochanan von den Wunderpalästen der Reichen in den vornehmen
Vierteln der Stadt , wie sie schwelgten und in die Schuttgrube
würfen , was der Arbeiter mit Jahren des Schweißes nicht erwer¬
ben könnte , wie sie Steine trügen , die mehr Werr wären als
ganze ^Straßen mit allem , was drauf war . Aber anstatt , daß
dann Iochanan in seine zornigen Anklagen einstimmte , blieb er
immer ruhig . Er seufzte wohl , aber alles , was er entgegnete,
war : Gott hat es so eingerichtet , wir müssen uns drein finden.
Wenn aber Ben gar aufbrausend schrie: sie haben ihn nicht ge¬
fragt . ob sie stehlen sollen ! dann schüttelte Iochanan nur lächelnd
den Kopf.
Einmal war Ben besonders wild und wollte sich nicht beruhi¬
gen lassen . Es war elf Uhr , Jakob schlief, oder stellte sich schla¬
fend — Iochanan merkte , daß es die Stiche in der Brust waren,
die Ben erregten , und daß es besser für ihn sein würde , wenn er
sich allein zur Ruhe dächte. So erhob er sich, bot ihm freundlichen
Gruß und ging fort.
Die Straßen waren hell , denn der Vollmond schien. Zwei , drei
Menschen str-rchen hin und her . und in wenigen Fenstern glimmte
gelber Schein . Iochanan schritt durch die bekannten Gassen und
bog in eine ihm fremde , unübersehbar lange Straße ein . Die
Häuser hatten Zierrat unter den Fenstern , beobachtete er , und die
hohen Torbogen waren mit Figuren geschmückt. Auch das Pflaster

war anders als bei ihnen draußen in der Vorstadt ; er hatte solche
Dinge damals , als er vom Meere kam, gar nicht gesehen. Er
lenkte wieder in lange Straßen , in einer lagen ö^une Garten
um die niedrigen Häuser . In allen Farben schimmerten Blumen
hervor , und weiße Steinbilder ragten dazwischen, als ob es Rlenschen wären . Iochanan wandelte wie im Traum und netz sich von
der lauen Luft umspielen.
Da hielt er an . Ihm war , als weinte jemand . Er wanme
sich um und erspähte , wenige Schritte entfernt , in der Seitenmsche
eines geschlossenen Gartentores eine schwarze Gestalt . Sie kauerte
auf der Erde und stieß ein leises , klagendes Weinen vor.
Das Wimmern rührte Iochanan . Er faßte in die Tasche und
suchte nach Geld . Nur eine kleine Münze fand er , trat aber doch
heran.
Fast wollte er umkehren , als er vor dem Wesen stand . Da
kauerte eine schöne junge Frau . Dunkle Locken fielen ihr tief in
die Stirn , die Augen waren leicht gerötet , aber von seltsamem
Glanz . Iochanan reichte ihr das Geldstück. Sie schüttelte den
Kopf , hörte auf zu weinen und stierte vor sich zur Erde.
Da war ein Mensch, der Schmerzen hatte , fuhr es ihm durch
den Sinn . Wenn man helfen könnte!
„Wie heißt du ?" begann er.
„Hanna ."
„Wer ist dein Vater ?"
„Lange tot ."
„Und deine Mutter ? "
Sie fing wieder an zu schluchzen.
„Ist sie auch tot ?"
Sie nickte.
„Hast du keine Geschwister ?"
„Nein . Ich kann sterben . Leben kann ich nicht . Wovon denn?
Wo ist Arbeit für mich ? Soll ich schlecht werden ? Lieber soll
mich Gott schon zu sich nehmen !"
Iochanan strich ihr mitleidig über das weiche Haar.
„Sei ruhig . Gott hilft, " tröstete er.
„Warum hat er mir meine Mutter nicht gelassen ?" schluchzte
sie. „Sie war so gut . Und sie hatte Leute , von denen sie Arbeit
brachte . Ich weiß von nichts . Was soll ich ohne sie?"
„Ich will sehen, daß ich dir Arbeit verschaffe. Sei ruhig,"
sagte er mit seiner sanften Stimme.
Sie sprang aus und blickte auf Iochanan . In ihren Augen
blinkten noch Tränen , aber sie sah ihn an , als wollte sie jeden
seiner Züge lernen . Eine starke Empfindung schien sie zu erfassen,
und sie begann von neuem zu weinen.
Als er sich wieder begütigend über sie beugte , streifte er ihr
Haar . Es war weich wie Seide , aber lose wie ein Hauch.
Iochanan erschrak, als er es berührte ; er richtete sich empor.
Hanna wurde ruhiger . Aber sie senkte die Augen , als wären
ihr die Lider schwer von Tränen . So konnte sie nicht merken,
daß Iochanan schneeweiß geworden war , und daß seine Lippen
zitterten.
Er war wie betäubt.
„Was ist das ?" dachte er . „Fast habe ich sie geküßt . Das darf
ich doch nicht "
Er trat zurück, als wollte er fort . Da hoben sich die schönen
Augen so unsäglich verzweifelt zu ihm auf , daß er flüsterte : „Ich
komme morgen um zehn vor dein Haus — ich werde dich nicht
verlassen . Zeig es mir ."
Sie sprang auf und griff dankbar nach seiner Hand . Er ent¬
zog sie ihr rasch. Da zuckte es wie von Angst in ihren Augen.
Sie eilten lange Straßenzüge hinab , bis Hanna in einer
finsteren Gasse und vor deren armseligstem Hause anhielt.
„Hier, " flüsterte sie. „Wirst du helfen ?"
„Ja, " erwiderte Iochanan mit abgewandtem Gesicht.
Sie schlüpfte durch die Tür , nachdem sie sie mit einem großen
Schlüssel geöffnet hatte.
Iochanan kehrte zurück. Sein Kopf war ihm schwer, und er
wunderte langsamen Schrittes . Er bemerkte nicht , daß Hanna
ihm in der Ferne folgte , bis in die Nähe des Hauses , in dem er
wohnte , und daß sie es noch lange genau betrachtete.
Iochanan schlief in dieser Nacht nicht mehr . Er lag still , um
Ben und Jakob nicht zu wecken, aber manchmal stöhnte er leise.
„Was habe ich getan ? — Ich darf nicht halten , was ich verspro¬
chen habe . Wenn ich hingehe , um ihr zu helfen , so sündige ich an
meinem Weibe . Ich darf sie nicht mehr sehen ! Gott wird ihr
anders helfen ."
Wie zum Hohn wirbelten andere Gedanken dazwischen.
„Gott hat dich ausgesucht , um sie zu retten , und du willst es
nicht ? Dich soll er erhören , und du verschließt dein Ohr ? Warum
willst du nicht ? Hast du nicht ein reines Herz , daß du helfen
kannst , ohne Sünde zu tun ? Liebst du sie denn ?"
Und in jähem Erschrecken wußte er , daß er die Wahrheit
erkannt hatte . Er sprang auf und lief zum Fenster . An allen
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Gliedern zitternd , umklammerte er den Riegel und betete zu dem
klaren Himmel empor.
Wie ein Blitz durchzuckte ihn der Gedanke : „Er hat noch kein
"
Weib , vielleicht nimmt er sie Und während er sich zwang zu denken: „Ja , es ist gut so, ja,
ja !" tobte ein solcher Schmerz in ihm, daß er sich aufs Lager warf
und dort in ein Schluchzen ausbrach , daß Ben und Jakob er¬
wachten. Jakob murmelte einen leisen Fluch, Ben sprang angst¬
voll zu Jochanan.
Als der Morgen anbrach, war fein Gesicht so bleich, daß Ben
ihn nachdenklich anblickte. Jakob goß, scheinbar aus Unachtsam¬
keit, Jochanans Tasse voll bis an den Rand.
Bei der Arbeit erhielt Jochanan zum erstenmal von dem Auf¬
seher einen Verweis.
Am Abend schlich er wie ein alter , gebrochener Mann nach
Hause. Er wollte Ben alles auseinandersttzen . An der Tür an¬
gekommen, hielt er sich fest, er wäre sonst gefallen . Hanna war da.
„Was willst du denn ?" hauchte er, ohne sich zu regen.
Sie trat auf ihn zu und hob ihm den Kopf. „Wärest du zu
mir gekommen? — Siehst du — ich wußte es wohl — du hättest
mich auch verlassen !"
Sie kauerte sich in einen Winkel und roeinte .„Jch hätte dir einen Freund geschickt! Weine doch nicht !"
„Was soll er mir ? Du bist mein Freund !"
„Und wenn ich dein Freund nicht sein kann ?"
„So will ich sterben."
„Ich will dir erklären , dann wirst du mich verstehen —" rief
er angstvoll und faßte sie bei der Hand.
Sie erhob sich und sah ihn mit trostlosen Augen an.
„Erzähle mir nichts . Ich glaube nur , was ich sehe. Alkes
andere ist Lüge " Sie zog ihn tief in den du-nklen Gang . „Sage
mir nur eins : Willst du mich verlassen ? Gönnst du mir nicht die
eine Stunde des Glückes? Die einzige Stunde , wenn wir von
der Arbeit wandern und müde sind — so müde . . . Warum sollen
wir nicht die Hände incinanderlegen ? Wie ein Hund will ich
sein, nur stoße mich nicht von dir , nur gönne mir diese eine Stunde
des Trostes . . . Es wird ja nicht lange dauern , und ich werde
wieder stark fein — die stolze Hanna , die du gar nicht kennst, und
ich werde von selber gehen !"
„Wirst du das ?"
„Ja , wenn du es dann verlangen wirst , werde ich es tun . Nur
jetzt verstoße mich nicht !"
Jochanan faßte ihre Hand und nickte. Langsam schritten sie
die Straße hinab , wie Bruder und Schwester. Manchmal spähte
Jochanan scheu nach rückwärts.
Hanna bemerkte das nicht. Auf ihrem Gesicht lag ein Schim¬
mer von Glück.
Sie gingen lange , ohne zu sprechen. Dann erzählte Hanna
etwas , aber Jochanan hörte es nicht. Er sah nur , daß sie sehr
lieblich war . Und dabei fühlte er, daß er jetzt noch weniger ein
Ende machen konnte als vorhin . Und war nicht auch Zeit dazu?
War es Sünde , wenn er sich noch eine Woche oder zwei an dem
Blick ihrer dunklen Augen erfreute?
Er würde sie dann ja doch nie wieder sehen . . .
Nach einer Stunde geleitete er sie vor ihr Haus . „Ich danke
dir, " flüsterte sie beim Abschied und schien so glücklich.
Tat er nicht ein gutes Werk?
Aber Ben wollte er es doch nicht anvertrauen , weil er Schlech¬
tes vermuten könnte —
Er wurde rot . „Und weil ich mich schäme," hatte er gedacht.
Jochanan lehnte den heißen Kopf an eine Mauer . „Haben
wir zwei Seelen ?" grübelte er. „Die eine prüft , und die andere
auch, aber die eine redet wahr , und die andere lügt . . . Weil ich
mich schäme — das nur ist Wahrheit . . ."
Vor seinen Augen stand das Weib in Polen . Gebückt und
hager und bleich und mit so zerbrochen unterwürfigen Augen . . .
Und nun Hanna!
Er griff sich an den Kopf. „So darf ich nicht denken. Was
tue ich denn ?" stöhnte er. „Und wenn sie auch schön ist und von
stolzer Gestalt — so ist sie doch nicht mein Weib . . .
Ich darf nicht mehr zu ihr!
Aber sie würde mich holen , und ich will das nicht, wegen
Ben —"
Jochanan wandte sich nach Haufe . Als er am Fenster faß,
fühlte er, wie müde er war . Ganz stumpf wurde er und dachte
an nichts . Als er sich auf das Lager warf , schlief er, aber ein
Frost schüttelte ihn im Schlaf , und in bösen Träumen wälzte er
sich bis zum Morgen.
Beim Frühstück maß ihn Ben forschend. „Wo warst du gestern
abend ?" fragte er.
„Spürst du mir nach?" gab Jochanan heftig zurück. „Ich
werde jetzt einige Wochen hindurch Abend für Abend draußen
sein — man schläft noch genug im Grab ."

„Da hast du recht," meinte Ben lächelnd, „ich werde mir den
Schlaf nun auch abgewöhnen . Willst du mich an deiner Seite ?"
Jochanan senkte den Kopf. „Nein ."
Ben durchzuckte ein Schreck; er streifte den andern mit scheuen
Augen und erhob sich schweigend.
Jakob trat ein und stellte eine Frage . Wie von einem Banne
erlöst, antwortete ihm Ben und eilte dann zur Arbeit.
Erst als er verschwunden war , folgte Jochanan.
Die Tage spannen sich weiter . Zwischen Jochanan und Ben
öffnete sich ein Spalt , er wurde breiter , und so sehnend auch Ben
mit ferner reinen Liebe zu Jochanan am Ufer harrte , so gern er
ihm zu alter , freundschaftlicher Herzlichkeit die Hände gereicht
hätte — Jochanan wollte sich nicht finden lassen. Jakob staunte
ihm mit hochgereckten Brauen nach; es war ihm unfaßbar , wie
man Ben kränken konnte. Ein stiller Hasser wuchs Jochanan in
ihm heran.
Aber ein schlimmerer Feind ward in seinem eignen Herzen
groß.
Jeden Abend mit Hanna Hand in Hand ! Jeden Abend chr
Gesicht und ihre großen , dunklen Augen . Jeden Abend denselben
Schmerz — bald mußt du sie verlassen!
Das Herz pochte ihm vor Freude , wenn er sie traf , und wenn
sie ging , war es ihm jedesmal , als sollte er sterben —
Einen Abend hatte er bestimmt , der den Abschied bringen
sollte. Er war in fieberhafter Erregung , als die Sonne sich neigte.
So wollte er reden , daß sie wohl Schmerz empfinden konnte, wenn
sie später einmal zurückdachte, daß sie ihn aber nicht haßte und
nicht verachtete . . . Er wollte ihr sagen : „Ich liebe dich, es ist
wahr . Und mein Leben wird ein verlorenes sein, wenn deine
Augen mir nicht mehr glühen . Aber Gott wird dich tausendfach
segne weil du sein Gebot verehrst . Er hat mich an ein anderes
Weib gebunden — zerreiße das Band nicht — du zerreißst sein
heiliges Wort !"
Mußte sie da nicht schweigen? c-' ■
Und er, Jochanan , würde sich von ihr scheiden, und kein Wort,
kein Blick würde mehr zu ihr gaukeln . . .
Aber es kam anders.
Sie war an diesem Abend schön — nie noch war sie so. Sie
nahm — so weich war die Luft — das Tuch vom Kopf und über
ihr herrliches Haar strich der Wind . Welche Locken sie hatte!
Er staunte sie wie ein Wunder an.
Sie blickte auf . Als sie ihm in die Augen sah, erschrak sie
nicht. Da war , was sie so sehr ersehnt. Sle legte ihm still und
lächelnd die Arme um den Hals.
Und Jochanan bielt sich nicht mehr , er umarmte sie, und seine
Gedanken waten wie tot,
Dann , nach dem ersten Rausch, wußte er, daß er sich nie mehr
von Hanno losreißen würde.
Sie war rot vor Glück. Scheu wandte er sich zur Seite . Er
betrog sie und liebte sie. Machte das eine gut , was das andere
sündigte?
Und was sprach Gott?
Ein Schauer überrann ihn . Alles war vorbei : er hatte ja
schon gesündigt — er hatte gewollt und getanHanna schmiegte sich an ihn und wies schweigend mit der
0
0.: ^
schmalen Hand den Weg . Wohin drängte sie?
Jochanan ließ sich führen . Seine Lider waren schwer undA
zitterten . Wer schlafen konnte, brauste es in seinem Kopf. Und
nie wieder erwachen — wie wäre das gut!
Der Vollmond wiegte sich hoch zu ihren Häupten und breitete
auf die schmutzigen Häufermauern seine phantastische, weißliche
Schleppe . Jochanan taumelte wie ein Schlafwandler durch die
Straßen , er fühlte nur , daß Hanna da , und der Schmerz fort war.
Endlich schlug sie mit dem Klopfer an eine Türe . Er erschrak.
„Was willst du ?"
„Was du auch willst, Jochanan ."
Man hörte schlurfende Schritte und eine grämliche Stimme.
„Wer ist denn da , so spät ?"
„Macht auf . Mutter Mirje , ich bins , Hannas
Die Tür knarrte , und eine seltsame Gestalt in zerrissenen
Pantoffeln und einem nachfegenden grauen Etwas zeigte sich.
Der Körper schien aus einem roten wollenen Umfchlagetuch zu
bestehen.
Die Besucher traten in den Gang und dann in ein dunkles
Zimmer , dessen Laden kleine Striche von Mondlicht auf die
Dielen abzeichneten.
Die Trödlerin zündete eine Kerze an und drehte sich um . „In
der Nacht !" brummte sie. „Vielleicht werden die Männer jetzt
nicht mögen."
(Fortsetzung solgt.)
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. . imb wo wollen wir den Weihnachtsbaum hinstellen ?"
fragte plötzlich, mitten im Großreinemachen , das Dienstmädchen.
„Ins Herrenzimmer oder ins Eßzimmer ?"
„Aber Grete ", verwies sie die Hausfrau mit sanftem Tadel,
„Sie wissen doch, daß wir Juden sind — wir bekommen natürlich
keinen Christbaum . . ."
„Och, das hätte ich aber nicht gedacht" , sagte Grete enttäuscht,
„daß Frau Doktor auch so kleinlich sind wie Rosenbergs — ich
mein ', wo Sie doch sonst gar nichts vom Jüdischen halten . . ."
„Was für Rosenbergs ? Ich kenne keine Rosenbergs ."
„Ach, Frau Doktor wissen doch, meine Schwester .ist doch bei
Rosenbergs . Und da möchte nun Frau Rosenberg gern für die
kleine Mirjam einen Tannenbaum schmücken— was weiß denn
so'n armes Kind , nich? —, aber die ganze Familje ist dagegen.
Was die Großmutter is , die sagt, Mirjam würde ihre Eltern
später Vorwürfe machen, daß sie sie im falschen Glauben erzogen
haben , aber Frau Rosenberg sagt, im Gegenteil , sie würde ihnen
dafür dankbar sein. Und wie das erst mal werden würde , wenn
Mirjam zur Schule kommt ! Dann haben alle andern Kinder zu
Hause einen Weihnachtsbaum und nur Mirjam nicht und dann
fühlt sie sich ganz zurückgesetzt, sagt Frau Rosenberg . Ihr selbst
ist es genau so gegangen . Is ja auch so'n hübscher Brauch , sagt
Frau Rosenberg , mit all die Lichter und so viel Naschwerk zum
Plündern nachher, und das sollen die Juden erst mal erfinden,
so was Stimmungsvolles , sagt Frau Rosenberg . Sie Hütte sich
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schon als junges Mädchen vorgenommen , wenn si e mal Kinder

kriegte, die sollten es besser haben , die sollten nicht auf .ihren
Tannenbaum verzichten ! Und deshalb hätte sie auch einen
Mann geheiratet , der gar nicht koscher is , sagt Frau Rosenberg.
Und nu kommt, wie gesagt, die Schwiegermutter , also was Mir¬
jams Großmama is , und is dagegen und sagt, sie sollten die
Kleine lieber ein Kanukka-Leuchter anstecken, das wär ' minde¬
stens ebenso schön und haftet auch fürs ganze Leben, sagt die
Großmutter , und Herr Rosenberg richtet sich natürlich ganz nach
seine Mutter , er war ja schon immer ohne eigenes Urteil , sagt
Frau Rosenberg , und es wäre , wo sie doch bloß an den hohen
Feiertagen zur Kirche gehen, überhaupt die reine Komödie, und
man müßte sich schon vor seine christlichen Bekannten schämen
wegen solche Rückständigkeit, sagt Frau Rosenberg , und wenn
die Juden heute noch so bigott wären , brauchte man sich nich zu
wundern , daß so viel Antesitismus herrscht, sagt Frau Rosenberg,
denn man könnte nicht einseitig Duldsamkeit verlangen , ohne auf
die Anschauungen der Mehrheit Rücksicht zu nehmen , sagt Frau
Rosenberg.
Aber sie kommt mit ihre Ansichten natürlich nicht durch gegen
die ganze Familie , und darum kriegt die kleine Mirjam keinen
Weihnachtsbaum . Meine Schwester hat aber schon gesagt, sie
nimmt ihr mit zu meine Eltern , damit daß arme Wurm
wenigstens mal 'n Christbaum sieht und nich unschuldig büßen
muß für die koschere Großmutter . Aber daß Frau Doktor auch
so farnatisch sind, häUe ich n i e gedacht . .

^ S tdUbuLs

Eines Tages da begegnete mir ein Greis , dessen Erscheinung
Dies erzählte mir der Alte in starker Ergriffenheit . Wie im
mich auf den ersten Blick anzog. Ich konnte nicht anders als ihn
Traum versunken saß er da , schien meine Anwesenheit ganz ver¬
ehrerbietig grüßen , obwohl ich ihn nicht kannte . Er beantwortete
gessen zu haben.
meinen Gruß und hieß mich neben ihm auf einem vorstehenden
Nach einiger Zeit sandte er mir einen Blick zu, als ob er
Felsen am Bergabhang niedersitzen. Ich wagte nicht, zu wider¬
Innerste meiner Seele ergründen wollte und plötzlich begann
sprechen und setzte mich befangen nieder . Ob ich wollte oder das
er wieder:
nicht, ich stand ihm Rede und Antwort auf all seine Fragen.
„. . . Dies Geheimnis habe ich stets bewahrt . . . . keinem Men¬
Dann aber erzählte er selbst mir:
schen habe ich es je anvertraut . . . Aber jetzt fühle ich. ich muß.
„Vor etwa 50 Jahren , ich war damals Hirte , weidete ich meine das Ende ist nicht mehr fern . . ."
Schafe an den Abhängen des Oelberges.
Ich wollte ihm Widersprechen, aber er schien das mit einer
Handbewegung
wegzuwischen.
An einem heißen Mittage saß 'ich auf einem Stein , blies auf
meiner Flöte , und meine Schafe drängten sich um mich, als wollten
„Ich will " — fuhr er fort — „ ich will , ehe ich fortgehe , den Ort
sie teilnehmen am Lied . Ich streichelte sie, drückte sie an mich noch einmal erblicken. Ich kenne ihn , ich sehe ihn stets vor mir,
wie man es mit den Kindern tut , da sah ich ein Lamm sich von der als ob alles gestern gewesen sei. Ich werde ihn wiederfinden ."
Herdd entfernen . Ich achtete dessen nicht sonderlich, dachte, es
Dann sprang er auf und sagte : „Ich hörte , daß es unter den
sei gegangen , ein Kräutlein zwischen den Felsen zu suchen. Doch
ich hatte mich geirrt . Das Lamm begann der Herde zu ent¬ Aschkenasim Weise gibt , viele heilige Orte haben sie entdeckt,
auch meinen heiligen Ort will ich ihnen zeigen,"
fliehen . . . ja , es floh wirklich. Noch nie hatte ich ähnliches erlebt.
Ich fragte ihn , ob er wolle , daß ich welche zur Begleitung be¬
Ich schrie und rief — umsonst. Da stand ich auf und lief nach.
stelle, er besann sich, schüttelte dann aber verneinend den Kopf.
Es verging eine Stunde , zwei, und noch immer sprang das Lamm
vor mir her , hetzte über Hügel und Täler , immer weiter.
„Komm D u mit um ", sagte er , „wenn einer , dann Du . .
Da entschwand es mir plötzlich, zitternd ging ich nach und
Er stand aus und ging . Ich folgte . Dicht an seinem Haus
stand vor einer . . . Höhle.
bat er mich, niemandem etwas von seiner Geschichte zu erzählen.
Trotzdem wagte ich zu fragen , ob er es erlaube , daß ich jemanden
Ich schaute mich um, sah einen wüsten Platz , seit Jahren
mitbrächte , da in Anbetracht der Schwere des Weges ein weiterer
mochte hier kein Mensch gewesen sein. Was war hier?
Begleiter nur von Nutzen sein könne. „Und", sagte ich, „besser
Bon weitem sah .ich das Felsgestein der Wüste Moab und zwei, denn einer ." Wieder dieser seltsame seelenergründende
ihre Sandhügel . . . Doch bald schwand die Furcht , und ich betrat
Blick und — er stimmte zu. Ich fragte noch, wann es am besten
die Höhle . . . Strahlen schwachen Lichtes brachen durch irgend¬ sei, worauf er sagte : „Heute ist Donnerstag , morgen ist Rüsttag
welche Ritzen. Als ich näher hinblickte, sah ich eine Inschrift ein¬ des Sabbath , so gehen wir also am Sonntag ."
geritzt im Gestein : ,Höhle Davids , König von Israel
Mit einem Händedruck nahm er Abschied von mir und ging.
Ich trat an die Wand . Eine heilige Lade schien in die Wand
Ich
blieb stehen und sah ihm voller Erstaunen nach.
eingehauen und ein starkes Licht wie eine Feuerlohe , schien
Wie Ewigkeiten schienen mir die Tage bis Sonntag . Voller
darunter zu brennen.
Ungeduld wartete ich auf die Stunde , zu der ich den Greis Wieder¬
Niedergebeugt und rückwärts schreitend entfernte ich mich vom sehen sollte — sehen wollte ich ihn nur , dachte gar nicht an die
Orte , nahm das . Lamm auf meine Arme und lief , ohne zu wissen Höhle , dachte nicht an seine Fata Morgana , die er mir in glühen¬
— wohin ."
den Farben gemalt.

Der Sabbath verstrich, nach in Unruhe verbrachter Nacht stand
ich mi.t Morgengrauen auf — ging , um meinen Freund , den ich
vorher schon benachrichtigt hatte , abzuholen . . .
Zauberhafte Stille umgab uns , als wir an die Höhle Zidkijahus vorbei zum Haus des Alten gingen . Die Gipfel der Berge
Moabs rötete die aufgehende Sonne . Schwer nur konnten wir
uns von dem wunderbaren Schauspiel trennen —, still und ohne
zu reden schritten wir auf die Häuser zu.
Sofort fragte .ich den ersten der mir begegnenden Männer
nach der Wohnung Owadjas , des Alten . Der Befragte hob den
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Kopf und sagte : „Owadja , des Alten Wohnung ? Oben — in
der Höhe . . ."
Trauervoll schüttelte er den Kopf, und fügte noch hinzu:
„Ein guter Jude , ein guter Jude war Rabbi Owadja ."
Ich wollte meinen Ohren nicht trauen . Sollte es wirklich
wahr sein ? Vor einigen Tagen hatte ich ihn doch noch gesehen
und gesprochen, und seine Erzählung gehört . . .
Doch nein — sagte man mir , — seine Wohnstatt sei im
Himmel . . .
Am Freitag war h von dieser Welt gegangen . . .

.

„Der Rabbi hat mich verraten , ich bin Jude. Chotossi , ich
habe gesündigt . Bringt mir endlich Ruhe , ich möchte Ruhe
haben ." Von allen Seiten beginnt man auf den Dybuk ein¬
zureden . Aber der macht alle Angaben nur mit stockender und
weinerlicher Stimme . Immer wieder sagt er : „Ich schäme mich,
ich schäme mich zu sprechen." Die Familie erfährt nur : Der
Dybuk ist der Geist eines Moscheh ben Elieser , seine Mutter hieß
Rahel und er stammt aus Sekernice.
Man Littet ihn , doch das Mädel zu verlassen, sie hätte sich
genug gequält . Er verspricht es, das Mädchen beginnt plötzlich
den rechten Fuß und dann die rechte Hand sehr heftig Zu bewegen.
Keretzki liegt inmitten der Karpathen . Ein kleines verarmtes
Aber dann hört man den Dybuk wieder reden : „Ich will nicht
Dörfchen irgendwo tief im Tal , unter wolkenschwerem Himmel.
heraus . Bringt mich zum Rabbi ."
Es leben dort vierzig jüdische Familien , kleine Krämer und Hand¬
Im Beth -hamidrasch hat sich inzwischen schon das ganze Dorf
werker . Dieses kleine arme Dorf hat natürlich seinen eigenen
chassidischen Wunderrabbi . Das heißt , wenn er nicht noch An¬ versammelt . Das Mädchen wird von ihrem Vater dorthin ge¬
führt , muß jedoch in der Mitte des Lehrhauses isoliert sitzenhänger außerhalb des Dörfchens hätte , müßte er verhungern.
bleiben . Dann öffnet der Rabbi die Tür seines angrenzenden
Aber so sind Keretzki und sein Rabbi oft Tagesgespräch . Besonders
jetzt. Von allen Dörfern der Umgebung kommen Neugierige , die Zimmers . Man hört ihn sprechen, sieht ihn aber nicht. Noch einmal
nennt nun der Dybuk seinen Namen und den seiner Eltern , wie
jüdischen Zeitungen bringen als besonderen journalistschen
auch seinen Geburtsort . Jetzt erfährt der Vater auch, warum
Leckerbissen eine Extra -Spalte „Was hört man om Dybuk in
der Tote zum Dybuk wurde . „Zwanzig Jahre irre ich umher
Keretzki?"
den Rabbi
Der Dybuk ist in Blume Feldinger , 16 Jahre alt , ein hübsches und finde keine Ruhe . Ich habe Schlechtes geredet über
." In
sterben
von Munkacz und der läßt mich nur nicht in Frieden
und frommes Mädel , gefahren . Purim -Abend hat sie sich als
Bäuerin verkleidet und alle Familien in dieser Tracht besucht. Blume Feldinger will der Dybuk bleiben , sie ist fromm unk
rechtschaffen.
Purim darf selbst ein frommes jüdisches Kind wie ein Bauer
Nach kurzer Zeit fällt der Rabbi seine Entscheidung . „Hat
gekleidet gehen.
Nachts um vier Uhr aber wacht Blume mit heftigem Schluck¬ der Tote dem Munkaczer Rabbi Böses nachgesagt, so muß der
reiz auf . Sie kann kein Wort sprechen, keine Luft bekommen. Dybuk ihn um Verzeihung bitten ."
Man bringt Heilkräuter — alles vergebens . Selbst der Stern¬
Feldinger fährt mit seiner Tochter nach Munkacz . Ununter¬
schuß, das Vernsteinamulett , gibt dem Mädel keine Linderung.
brochen schreit das Mädel , bis sie dort ankommen . Aber : Der
In größter Not läuft man zum Rabbi und der weiß sofort Be¬ Rabbi weigert sich, die Kranke zu empfangen ! Er hat Angst vor
Dybuk, ein unglück¬ dem Dybuk. Erst als der Vater mit einer Axt die Haustür
st eckt ein
scheid: In dem Mädchen
seliger Toter , der nicht zur Ruhe kommen kann und auf der Erde
erbrechen will , verspricht der Rabbi seine Hilfe . Der Bote , den
umherirrt . Der starke Schluckreiz zeigt an , daß der Dybuk gerade
, erhält von dem Dybuk
er erst vorsichtshalber zu Blume schickt
eben Besitz von dem Mädel ergriffen hat . Nur ein Mittel kann gar keine Antwort . Unter allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen
dagegen helfen : das Aussprechen des Gottesnamens . Und der wird jetzt die Zusammenkunft zwischen Rabbi und Dybuk in die
Rabbi „entbietet der Jungfrau das Schema zu sprechen."
Wege geleitet . Vater und Tochter müssen in dem Hotel Wohnung
nehmen , das am weitesten von der Wohnung des Rabbi entfernt
Die Kranke versucht, dem Gebot zu folgen , aber es gelingt ihr
ist. Ein Minjan versammelt sich im Beth - hamidrasch, wieder
nicht. Sie bringt den Gottesnamen nicht über ihre Lippen . Der
muß sich das Mädchen isoliert in die Mitte setzen und der Rabbi
Rabbi , der das Mädel schon am frühen Morgen zu sich bringen
spricht nur durch eine geöffnete Tür mit der Kranken . Nachdem
läßt , kann von ihr nichts erfahren.
Es vergehen acht Tage und man hört nichts vom Dybuk. der Dybuk seine früheren Angaben wiederholt hat , sagt der
Lüge.
Freitag Nacht beginnt das Mädchen wieder fürchterlich zu Rabbi , es sei alles
schreien. Und zwar schreit sie, ein neues Unglück, nur russisch und
„Vor 20 Jahren ", sagt er, „hat man in Sekernice noch gar
antwortet auch nur auf russische Fragen . Sie erzählt , sie heiße nicht von mir gesprochen, mein Wirkungskreis war damals
Maria und komme direkt vom Friedhof . Hier , an ihrem Eltern¬
ganz klein. Aber , um Dich, Dybuk, zu beruhigen , verzeihe ich
deshalb
ist
und
gesehen
Dach
dem
auf
Kreuz
ein
sie
hat
haus ,
Dir auf alle Fälle alles Böse, was Du mir nachgesagt haben
hereingekommen . (Wirklich steht auf dem Haus , das einem katho¬ könntest." Aber der Dybuk beginnt wieder zu wüten . „Ich will
lischen Bauern gehört , ein großes hölzernes Kreuz .) Der Vater
nicht gehen." So schreit die Kranke unaufhörlich . Da erscheint
wirft in seiner Verzweiflung einen Tallis über das Mädel . Das
der Rabbi selbst im Raum . Er spricht kein Wort , sieht aber das
erregt sie noch mehr und sie schreit ganz wild , der sei ihr zu Mädchen etwa eine Viertelstunde unaufhörlich an . Es wird
schwer, sie könne ihn nicht tragen . Wieder läuft man um Rat
immer stiller im Saal bei diesem lautlosen Kampf zwischen Dybuk
zum Rabbi . Der läßt der Kranken das Folgende bestellen:
und Rabbi . Plötzlich verliert die Kranke alle Kräfte und fällig
„Ich , Chanoch Henoch, Sohn der Rochel, sage dir : Du bist I u d e." wie in einer tiefen Ohnmacht , zur Seite . Der Rabbi geht auf
Der Sendbote des Rabbi kommt mit diesem Bescheid zur den Vater zu und sagt : „Geht mit ihr nach Hause, Feldinger,
alles ist gut ."
Kranken . Die richtet sich ängstlich auf , wie sie ihn erblickt. Kaum
hat er seine Botschaft überbracht , so schreit sie mit einer merk¬
Und wirklich : die abergläubische Autosuggestion ist gewichen.
würdig hohen und schrillen Stimme , in ganz fremdem Ton:
Das Mädchen ist wieder gesund.
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Die nachstehende Schilderung ist keine Erzählung
und deshalb besonders interessant Sie ist der trockene
Bericht eines Mitarbeiters des Jüdisch - Wissenschaft¬
lichen Instituts , der in dessen Auftrag einen „Dybuk“
besucht hat . Einen „ Dybuk ", von dem man metnte,
er käme nur auf der Bühne als „böser Geist u vor.
Aber wie man hier sieht , lebt er noch, heute noch.
Sogar in ziemlicher Nähe von uns , — unter dem
Präsidenten Masaryk.
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glanzvollen Großen und Paschas seines Hofs und einen Reiter¬
zug, in die moslemitischen Trauersarben gekleidet. Joseph Nassi
aber und Reyna schritten zu Fuß und in schlichten Gewändern
und gesenkten Hauptes hinter der Bahre drein , denn ihnen
Lewisotin
von Ludwig
Roman
18)
war der Pomp und Aufwand zuwider und auch die allzu schwül¬
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stigen Worte des Rabbi Joshua Soncino : „Sie ist nicht mehr,
erlauchteste Fürstin , der Ruhm Israels , die strahlende
»Und jetzt", fuhr Joseph Nassi fort , „jetzt, da ich müde Lin, unsere
Blüte unserer Verbannung , die ihr Haus -in Reinheit und Heilig¬
ist mein Herr gesonnen, den Nat zu befolgen , den ich ihm vor keit auferbaute , die die Armen schützte und die Beladenen tröstete,
langem gab , und eine Flotte gegen die Insel Zypern zu senden um die Menschen auf der Erde glücklich zu machen und selig in
und die Insel den Venezianern zu entreißen . Mohammed Sokolli,
der künftigen Welt ." Zu Fuß kehrten sie nach dem Palast
der beauftragt ist, dem Admiral der Flotte geheime Befehle zu zurück
und saßen trauernd auf dem Boden und streuten sich Asche
überbringen , hat meinem Herrn gesagt, wie seine Späher längst
aufs Haupt und weinten nicht nur um die Mutter , die sie ver¬
entdeckt hätten , daß ich König auf Zypern zu sein begehrte und lassen
, sondern auch um die herrlichen Hoffnungen , die mit
in einer geheimen Kammer meines Palastes eine zyperische ihrem hatte
kühnen Geiste dahingegangen waren.
Königsflagge bewahrte , die als mein Wappen das Davidschild
Als die sieben Trauertage zu Ende und die Flotte zum
über einem siebenarmigen Leuchter trüge ."
zyprischen Feldzug abfahrtbereit war , bat Joseph Nassi Scheilock,
Joseph Nassi erhob sich. „Doch der Sultan lachte in seinen wenn anders seine Kräfte ihm noch dienten , solle er viel Gold
Bart , und der Eroßwesir zog ein schiefes Gesicht. Beide aber — aus der Schatzkammer nehmen und als des Herzogs Almosender Ewige oergebe mir , daß ich sie vergleiche — beiden ist ver¬ psleger das Schiff des Großadmirals besteigen. Und Zorn
schlossen, zu wissen, was in meiner Seele vorgeht . Denn nicht gegen Venedig entflammte noch einmal das Herz ^ cheilocks,
aus Treue gegen meinen Herrn steht nur das Begehren so wenig
so daß er wimg die Reise antrat . Mochte denn, da keine hohen
nach der Königskrone wie es na chder Herzogskrone stand. Eitle
Friedenswerke getan werden oder, w-enn begonnen , zu glück¬
geht
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lichem Ende geführt werden konnten , Krieg und Wirrnis anheüen,
ihnen voran und der Dolch des Meuchelmörders folgt ihnen.
mochte Feuer und Tod herrschen, mochte die schlimme Welt sich
Nein — ich wollte nicht König sein, selbst nicht in Israel ! Irdische
in der Flamme ihres eigenen Hasses und Unfriedens verzehren
Güter taugen , denn sie schützen uns und sind den Armen aus
und das stolze Venedig die Rute fühlen , mit der es andere ge¬
Hast
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schlagen. Scheilock schaffte sich ein Gewand aus Sammt , wie es
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Er
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bittern
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dem Almosenpfleger des Herzogs von Naxos anstand , und der
um den Tod seines Vaters , um an seiner Stelle zu herrschen, und
Herzog hing .ihm eine goldne Amtskette um den Hals . Auf dem W ' i
selbst die guten Taten seines Vaters sind ihm ein Dorn im Auge,
Schiff des Admirals war ihm ein Platz bereitet worden . In "
Machthunger
seinen
und
weil sie — ja auch sie — zwischen ihn
den geheimen Ratsverfammlungen des Sultans aber war bekannt
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tanen rächen würden , die in ihrem Herrschaftsbereich lebten , und
beten ."
von denen die Mehrzahl jüdische Kaufleute waren . So lagen
Wiederum verneigte sich Scheilock. „Und dennoch wäre es Schiffe des Hauses Nassi vor dem Hafen von Venedig vor Anker,
gut ", sprach er dann , „Veneditz gedemütigt zu sehen."
und es war geplant , die flüchtigen türkischen Juden nach der
weh
bitter
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haben
Joseph Nassi lachte wehmütig . „Sie
neueroberten Insel Zypern zu bringen , denn Stambul und Salo¬
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Teilen des türkischen Reiches kamen die Mitkämpfer . Kleine
wehenden Banner Venedigs in den Staub gezerrt werden -"
behende Männer von den Hochebenen Asiens waren darunter
So sprach Joseph Nassi. Doch weder er selbst noch Scheilock, und hochgewachsene Araber aus den afrikanischen Wüstenländern,
sein Diener , wohnten den Rüstungen der großen Flotte bei, die ja selbst schwarze Mohren aus dem fernsten Aethiopien und
Aegypter mit stumpfer Kupferhaut und Berber mit rotem
gegen Zypern ausfahren sollte.
Trauer lag Über dem Palast von Belvedere , so düstere Trauer,
Schnauzbart von den südlichen Gestaden der großen See . Und
daß die Zypresien sich im Wind der Meerenge nicht mehr zu regen
das ganze Heer trug Turbane mit silbernem Halbmond und
Damaszener Krummsabel und rote Schnabelschuhe aus den
schienen. Denn der Engel des Todes hatte seine Schwingen über
Donna Erazia gebreitet . Sie war noch nicht alt und war kaum Werkstätten der Gerber des Prinzen von Marokko. Und Schei¬
krank gewesen. Doch auch Hoffnung gehört zum Leben , und sie lock fühlte sich einsam in diesem Haufen , ein armer schwacher
Greis trotz der ehrenvollen Behandlung , die ihm gezeigt ward.
hatte ihr garrz.es Herze auf die Wiedererbauung von Liberias und
gesetzt. und fast ergriff ihn ein Sehnen nach alten Tagen und dem ^
den Wiedereinzug ihres Volkes in das Land Israel
menschenvollen Ghetto Venedigs mit seinen vielen Brüdern und
Vergebens rief Joseph Nassi Scheilock an ihr Lager , daß er ihr
versichere, wie trotz widrigen Glücks und übelgesinnter Menschen dem braunen Schulhaus und der Synagoge . Hatte er von dort
aus doch in die Stadt und zum Rialto gehen können und markten
die Mauern in die Höhe wüchsen. Ihr vorausahnende Seele
und Gold und Macht gewinnen und das wärmende Freuden¬
wußte , daß Staub und Vergessen sich über ihre hochherzigen Pläne
senken würden . Mit ihrer letzten lebhaften Gebärde hob sie gefühl heimtragen , daß dadurch Sicherheit und Ansehen der jüdi¬
schen Gemeinde zunahmen . Hier -auf dem Schiff des Admirals
die Arme und griff sich mit den langen durchsichtigen Händen
fühlte er sich verloren in all dem ungeheuren und ihm fremden
an den Kopf. „Warum muß es so sein ? Hat der Ewige uns
Glanz , und selbst der Gedanke an die Größe dessen, dem er diente,
denn gänzlich vergessen? Wir baten nicht darum , aus unserer
Heimat vertrieben zu werden ; wir baten nicht darum , ein Volk tröstete ihn nicht.
Die Nachricht von dem großen Feldzug des Sultans hatte sich
der Schmerzen und von Gram bedeckt zu werden ; wir schlagen
Land
das
nicht nach unfern Peinigern zurück; wir würden in
durch tausend heimliche Gerüchte verbreitet , so daß die Flotte
weder auf Kausfahrer noch Pirotenschiffe stieß. Die geschnitzten
unserer Väter zurückkehren, um den -armen elenden Barbaren,
Buge der Schisse Selims glitten Tag für Tag über die glänzend
die dort wohnen , Frieden und Heilung , ja selbst Gold zu bringen.
Doch alle Mächte und Fürsten dieser Welt sind gegen uns , und glatten Wogen in die Morgendämmerung , die über der kaum
sichtbaren Küste Asiens aufbrach , und flohen Abend um Abend
weder Weisheit noch Reichtum noch Güte noch Barmherzigkeit
sind uns nütze. Was wird das Ende sein ?" Noch einmal hier¬ vor der ungeheuren Kupferscheibe der Sonne , die über den fernen
Säulen des Herkules hing . Erst inmitten der zahlreichen Inseln
nach belebte sie sich ein weniges und sagte ihrer Tochter Reyna
der Jkarischen See zogen zaghafte Fischer in der Ferne ihre
und ihrem Sohn Joseph Nassi, sie bestimme ihr Geld und Gut
zum Bau von Schul- und Vetyäusern , für gelehrte Männer des orangefarbenen Segel zwischen der strahlenden Bläue des Meeres
und der des Himmels auf . Nachdem die veilchenfarbenen Klip¬
Volkes und den Druck ihrer Werke und zum Beistand der Ihrigen
in allen Ländern der Verbannung . Darauf überließ sie sich völlig pen von Rhodos hinter ihnen lagen , steuerten die Schiffe nun
der Schwäche ihres Leibes und erlosch drei Tage später , auf in gradem Kurs gen Osten, segelten über Wasserwüsten , wo nur
Seemöwen zu sehen, nur ihr trostlos schrilles Kreischen zu hören
den Lippen das Bekenntnis von der Einheit des Ewigen.
des Niedergangs der Sonne
Groß war der Prunk ihres Leichenbegängnisses , denn alle war , bis eines Tages zur Stunde
aus den Wassern die Mauern und Türme der Zitadelle von Fama¬
Juden ganz Stambuls kamen weinend herbei , ihrer Wohltäterin
aufstiegen.
das letzte Lebewohl zu bieten , und Sultan Selim entsandte die gusta, der zyprischen Hauptstadt
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Obdach und Nahrung , um Ballen Ware , damit zu handeln , oder
Flecken Landes zum Bebauen , um Synagogen und Versamm¬
lungshäuser , um Schulen für ihre Kinder und Pflege für ihre
Kranken . Wenige nur besaßen weltliche Güter ; viele waren erst
vor kurzem aus Ländern des Nordens und Ostens nach Italien
geflohen . Sie sprachen einen deutschen Dialekt , von dem Schei¬
lock keine Silbe verstand , obwohl er einmal in seiner Jugend in
Frankfurt gewesen war , und kauten und muffelten ihre hebräi¬
schen Worte in einer Art , die keinen Sinn in seinen Ohren an¬
nahm . Früh und spät mühte er sich mit ihnen ab ; er beschwich¬
tigte und befahl und schalt; er kaufte kleine Basare und winzige
Weingärten auf den Anhöhen der Insel und Feigengärten für
die einen und Mandelgärten für die andern . Er bat den türki¬
schen Admiral um Wächter für die Pflanzungen der Juden , denn
den griechischen Bauern war von ihren rohen Pfaffen gesagt
worden , sie sollten sich vor den Christusmördern hüten , die kleine
Christenkinder schlachteten, um mit ihrem Blut ihr ungesäuertes
Brot zu backen, und die den Leib Christi in Gestalt der heiligen
Hostie in der Monstranz marterten und auf alle Menschen den
bösen Blick würfen und , da sie allen Menschen gleichermaßen
feind seien, die Brunnen vergifteten , um Pestilenz und Seuchen
zu verbreiten . Großer Zorn und große Verzweiflung waren in
Scheilocks Herz ingekehrt . Sein Volk begehrte nichts anderes,
denn in Frieden zu leben , sich um einen Bissen Brot an den
Tagen der Woche und einen Mundvoll Fisch am Sabbath zu
plagen ; sie gingen ihn nicht um höheren Lohn oder bessere Nah¬
rung oder reichere Kleidung an , nur um ein Lehrerhaus für ihre
Kleinen und ein Schulhaus für die Alten , und dennoch mutzten
türkische Wächter das Schulhaus bewachen und das Veth haMidrash , weil die «Inselleute bei Nacht niederrissen , was bei Tag
erbaut worden war , in dem Glauben , daß Tempel , die schlimmen
Zauberkünsten dienen sollten, aus ihrem Boden errichtet würden.
Und Scheilock sah voraus , daß die Türken es überdrüssig werden
würden , die Pflanzstätten der Juden zu behüten , und daß diese
zurückgetrieben werden würden und in den Städten Schutz suchen
und sich um der Sicherheit willen in eigene Viertel zusammen¬
drängen müßten , und daß ihnen von allen Menschen vorgeworfen
werden würde , sie seien Betrüger und Wucherer und Schmarotzer.
Denn allbereits lief ein sizilischer Schelm namens Autolycus
durch die Gassen Famagustas und sang fröhliche und freche Balla¬
den, in denen er Frauen und Mägdlein aufforderte , ihr weißes
Linnen und ihre süßduftenden Handschuhe und Bernsteinhals¬
Das elfte Kapitel
bänder und goldnen Hauben und Brustlätze bei ihm, einem lusti¬
ward.
erzählt
Zypern
Von einer Geschichte , die ihm in
gen Christen , zu kaufen und nicht von den ungläubigen Juden,
die jüngst als Fremde und Feinde übers Meer gekommen seien.
„Das sind die christlichen Eheherrn!
ich hab eine Tochter—
Als er diesen Mann und andere Landstreicher gleichen Schlages
wär einer doch vom Schlag des Barrabas
hörte , versammelte Scheilock in seinem Hause die gewitzteren
ihr Mann geworden : nur kein Christl“
unter den jungen Männern seines Stammes und gab jedem einen
Beutel voll Golddukaten und bat sie, sich die Gunst einiger Zyprer
Die Stadt Famagusta ergab sich nach mehreren Tagen hart¬ von besserer Art zu gewinnen und das Gewerbe des Geldvernäckigen Ansturms . Nicht nur durch die Plötzlichkeit des Angriffs
leihens auszuüben , denn ihn deuchte, daß Gold und der Schutz,
waren die Türken zu so raschem Sieg gekommen. Ränkespiel
den das Gold gewährt , der einzige sichere Schild eines Juden
und Scheelsucht hatten die venezianischen Befehlshaber entzweit,
gegen die barbarische Menge wäre.
Trägheit und Wollust ihre Söldner geschwächt. Hauptleute und
Der Monate seines Aufenthalts auf Zypern waren viele und
Mannen des Heeres hatten eine Art Glätte und giftige Gewandt¬
mühevolle gewesen, und er war schon fast gerüstet zur Abfahrt,
heit . Doch ihr Geschmack an Gemmen und Bildern lieh ihnen
als ihm Kunde gebracht ward , daß auf einem griechischen Fahr¬
keine Tugend , noch war ihre Grausamkeit Tapferkeit . Sie waren
die Werkzeuge ihrer anmaßenden Kirche, verspotteten zugleich zeug im Hafen von Famagusta ein kleines Häuflein jüdischer
Flüchtlinge angekommen sei, denen nicht mehr gelungen war,
aber offen die Gebote des Nazareners . Als er der Pracht ihrer
sich auf die Schiffe des Herzogs von Naxos zu retten , und die
Stadt gedachte und sie hier wieder ebenso perfid und prunkvoll
wiederfand wie ehemals dort , fühlte - sich Scheilock im tiefsten darum den griechischen Schiffsherrn zu bewegen vermocht hatten,
Innern dem armen Araber des entlegensten Wüstenstrichs ver¬ sie nach Zypern mitzunehmen , allwo ihr Reisepfennig für sie er¬
legt werden würde . Diese Juden waren jetzt .auf dem Schiff im
wandter , der, obwohl rauh und unbelehrt und wild , doch mit
Hafen gefangen , denn der griechische Kapitän ^hoffte , daß keiner
aller Inbrunst seines schlichten Herzens glaubte , daß der erhabene
Prophet seinen Gläubigern anbefohlen habe , die Erde zu er¬ das Geld für die Fahrt bezahlen würde und er sich an - ihnen
bereichern könnte, indem er sie als Sklaven an den Schiffsherrn
obern und zu unterwerfen.
Nicht lange , nachdem die Stadt genommen war und die Vene¬ eines Fahrzeugs des Beys von Tunis verkaufte , das neben seinem
zianer aus Zypern abgezogen waren , kam die erwartete Nach¬ eigenen in der Reede vor Anker lag . Scheilock eilte hinaus zur
richt. In ihrer Wut und Rachgier hatte die Signoria alle in der Bucht und lieh sich zu dem griechischen Schiff hinrudern . Zuerst
leugnete der Schiffsherr , von der Sache zu wissen, als ihm aber
Republik wohnenden türkischen Untertanen in ihre Verliese
mit einer Durchsuchung durch die Amtleute des türkischen Statt¬
werfen lassen und gedroht , alle Juden augenblicks aus ihren
halters gedroht ward , willigte er schließlich ein, das Reisegeld
Gebieten zu verbannen . Doch der türkische Gesandte in Venedig
war nicht weiter gewichen als bis Ferrara , von wo aus er un¬ zu nehmen . Er knurrte einen Befehl in einen dunkeln Schacht
mit den ohnmächtigen Vene¬ hinunter , und die schmierige Leiter aus dem stinkigen Innern
verzüglich Friedensverhandlungen
zianern anknüpfte und sie mahnte , den Herzog von Naxos , den des Schiffes klommen erst ein schwacher Greis mit seinem Weib
empor und dann eine vollbusige Frauensperson in überlangem
der Sultan liebte , nicht bis zum Aeußersten zu reizen . Derart
kamen viele aus den Verliejen los , und der Befehl zur Aus¬ prächtigem Gewand , die Scheilock aus frechen nackten Augen an¬
stoßung der Juden ward , wenn auch nicht widerrufen , so doch sah, so daß er sie gleich als eine erkannte , die Schande über Israel
gebracht hatte . Zuletzt aber kam eine schlanke Frau in schwarzem
nicht streng durchgeführt . Viele , besonders unter den Aermeren,
Gewand und schwarzer Kopfbedeckung herausgewankt , einen
zogen es freilich trotzdem vor , die 'in der Adria verankerten KaraSäugling auf dem Arm und zwei andere Kleine dicht an sich ge¬
vellen Joseph Nassis zu besteigen und ihr Glück in einem neuen
preßt . Taumelnd betrat sie das Deck, und ihre Kopfhaube ver¬
Lande zu versuchen, wo, wie sie hofften , die Macht des Herzogs
schob sich ein wenig , und sie hob die Augen utti>erblickte Scheilock
sie beschirmen würde . Diese nun kamen zu Scheilock, dem Almosenpjleger des Hauses Nafsi auf der Insel Zypern , und baten um nnd stieß einen hilflosen Schrei aus . Es war Jefsika.
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Da sammelten die Kapitäne und Geschützmeister ihre Mann¬
schaft, und Säcke voll Pulver wurden von schwitzenden Sklaven
aus dem Schiffsinnern angeschleppt und Sturmbocke und andere
Angrisfswasfen aufgestellt , und die Krieger schliefen in dieser
Nacht nur einen kurzen unruhigen Schlaf auf Deck, denn die
Stadt sollte früh am Morgen gestürmt und , wenn Allah den
türkischen Waffen hold war , mit raschem Handstreich genommen
werden . In der Finsternis flackerten Fackeln auf , und in ihrem
Lichte sah man Säbel blitzen und eherne Kanonen blinken und
weiße Zähne aus schwarzen Bärten aufleuchten und Lippen sich
feixend öffnen , voller Eier nach Gemetzel und Plünderung und
den Weibern der Besiegten . Und Scheilocks Hände krumpften
sich, denn er war ein Fremder an fremdem Ort , und große Angst
befiel sein Herz um der Wunden und Leiden willen , die in der
Morgenfrühe über die Menschen hereinbrechen sollten, und in
dem Grauen dieser Stunde kümmerte ihn nicht mehr, wer Sieger
sein mochte und wer Besiegter , sondern er rief den Ewigen an,
auf daß er noch diesem Fahr und diesem Geschlecht, wenn es sein
Wille wäre , einen Erlöser für Zion erwecke, um Israel aus
Krieg un dWirrnis und dem Blutdurst der Nationen hinweg¬
zuführen in sein eignes Land und 'in den Frieden.
Die Morgenröte ließ ihr Feuerbanner über den Himmel
wehen, und die ehernen Kanonen begannen zu blitzen und zu
brüllen , und die schwanken Fahrzeuge zitterten und erbebten , als
wollten sie bersten, und näherten sich, Schutz vor dem eignen
Feuer suchend, der zyprischen Küste immer mehr . Nun stürzten
Söldner , von ihren Hauptleuten angefeuert , vor und wateten
durch das seichte Wasser, und nun begannen die Kanonen der
Zitadelle zu erwidern , und Arkebusen und Langbogen erschienen
auf den Wällen und Türmen , und schwere Bolzen und Pfeile
flogen , und watende Söldner wurden getroffen , und Scheilock sah,
wie ein Türke sich einen Pfeil aus dem Auge zog und das Auge
mitriß , und hörte das Ausbrüllen des Mannes , als Blut aus der
Wunde strömte und er in das tangverwachsene Küstenwasser
stürzte. Und Scheilock warf seinen alten Leib auf den Planken
des Decks nieder und barg sein Gesicht in Finsternis und betete.
Das Getümmel schwoll an und erstarb und schwoll von neuem an.
Die Dämmerung wurde zur brennenden Mittagsglut . Scheilock
zog sich den Gebetschal über den Kopf und hielt die Augen gesenkt,
um nicht das blutige und schlimme Tun des Menschen zu schauen.
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Nun hob ein Krieg an zwischen dem Herzen des greisen sie die pomphaften Prozessionen des Fronleichnamstages sah. Sie
Scheilock und seinen Gliedern ; denn sein Herz war voll Zorns
meinte dann , daß alle andern Kinder auf der Welt ein schönes
und auf die Lippen drängten sich ihm bittre Worte wie „undank¬ und fröhliches Dasein hätten und das süße Himmelslicht zu
bares Kind " und „Abtrünnige " und „eher wollte ich sie tot zu eigen. Nur sie nicht, sie und ein paar düstere Spielgenossen . Und
meinen Füßen sehen als mit diesen Bastarden an ihrem Rock¬ auch als sie älter ward , verlor sie nie dies Weh im Innern —
schoß". Doch während noch seine Lippen solche Worte sprachen, ein Weib , wie das eines armen Bettelkindes , das am verschlosiestraften seine Hände ihn Lügen , die sich, als hätten sie einen nen Tore eines Gartens steht und drinnen schöne und reiche und
eigenen Willen , nach Iessika ausstreckten und ihre Wange und glückliche Kinder auf weichem Rasen unter schimmernden Bäumen
ihre zarte Schulter anrührten . Und das Sonderbarste war , daß sieht. Sie wußte freilich die ganze Zeit , daß es eine schlimme
diese seine rebellischen Hände sich sehnten, auf den dunkeln Köpfen
Sünde war , sich so ausgeschlossen zu fühlen von einer Welt , die
der beiden Kleinen zu ruhen , die sich beim Anblick des streng nicht die ihre war , sich ihres eignen Volkes zu schämen und sogar
dreinschauenden Greises noch verzweifelter an das schwarze Kleid
des leiblichen Vaters . Und sie versuchte wieder und wieder , des
der Mutter klammerten.
Sehnens in ihrer Seele Herr zu werden ; ja selbst mit den paar
Gebeten
, die den Frauen gelehrt werden , versuchte sie es. Doch
„Wo ist Lorenzo ?" fragte Scheilock. „Du bist doch Christin,
bist du's nicht ? Was sollte ich des Herzogs Gold bezahlen , um die öde Endlosigkeit der Ghettotage fraß an ihr , und ihr Herz
klopfte heftig bei Tag und bei Nacht, und seltsame Träume und
dich auszulösen ?"
Iessika hob die braunen Augen zum Vater empor und drückte Gesichte, zum Greifen deutlich, verfolgten sie. Sie verstummte.
den Säugling fester an die Brust und sprach kein Wort . Scheilock Scheilock nickte mit dem Kopf. „Ich hätte dir einen Gatten geben
sollen, Kind . Doch mich beschäftigten andere Dinge ." Sie schob
hustete und mühte sich, den Husten in einen Tadel zu verwandeln
und brach stattdessen in ein heiseres Bellen aus und wandte sich sich näher an ihn heran . In dieser brennend fieberischen Zeit
war es gewesen, daß Lorenzo, >
der Schöne, Frohe , Ritterliche , ihr
und rief den Schiffsherrn und gab ihm Gold für die Ueberfahrt
eines Tages auf der Piazza gefolgt war . Sie war am Standbild
und kehrte sich, ohne ein Wort von dem feixenden Griechen ab und
des
geflügelten Löwen vorbei zum Strand gegangen , und auch
führte so seine kleine Schar Losgekaufter wie ein Hirte mit Hand
dahin
war er ihr gefolgt und hatte mit anmutiger Gebärde seinen
und Stab vor sich her, indem er Verwünschungen gegen das ver¬
Federhut gezogen und sich tief verneigt und sie das schönste Mägd¬
derbte Weib ausstieß und Iessika und ihre Kinder dicht an Hand
lein genannt , das je ein sterbliches Auge erblickt habe . Sie war
und Herz hielt.
vor ihm geflohen . Doch nach
war sie Tag um Tag zur
Als sie an Land gegangen waren , sandte Scheilock das greise Piazza gegangen Sie traf ihndiesem
wieder , und da ließ er ein vier¬
Paar und das Weib mit dem frechen Blick in die Baracken, wo eckiges. Pergamentblättlein
in ihre Hände gleiten . Sie steckte es
sie zunächst Obdach fanden . Iessika hieß er nicht mit ihnen gehen;
in ihren Busen und floh von neuem und schloß sich in ihrer Kam¬
doch sprach er auch kein gütiges Wort zu ihr , sondern hielt sie nur
mer ein, um die schöne klare Handschrift zu lesen, und es war ein
mit zitternder Hand am Arm fest, als die andern davongingen.
Sonnett , an sie selber gerichtet, und fast wäre ihr das BewußtSo blieb sie zurück und folgte ihm , als er dem Haus in Famasein geschwunden bei dem lieblichen Fluß und den wiegenden V V
gusta zuschritt, das er bewohnte . Er brummte und knurrte , als
Silben der süßen italienischen Zunge . Nun war sie verloren —
sie über die Schwelle traten , er wandte sich um und streckte die ja ganz verlören . Denn nun ward
sie, das arme Bettelkind am
Hände in vorahnendem Grauen empor . ..Sind sie beschnitten, Tor , in den glückseligen Garten geladen
, sich den andern Kindern
diese da ?" Traurig schüttelte Iessika den Kopf. Scheilock pochte zu gesellen, deren klingende Sprache und lustiges Lärmen ihr
mit dem Stab auf den Boden , und die alte Frau kam herbei , die immer das Herz abgeschnürt hatten . Nun sprach sie täglich mit
seinem Hause Vorstand, eine Jüdin aus dem fernen Babylon mit
Lorenzo, der sie schön und lieb und klug nannte und schwor, sie
Runzeln wie in Elfenbein gemeißelt . Scheilock zeigte über seine solle immer in seiner Seele wohnen . Er schwor, daß er sie recht
Schulter . „Gebt — diesen da Speise und Wasser zum Waschen liebe und raubte ihr die Seele mit vielen Treueschwüren . Allzeit
und eine Lagerstatt . Dann lauft und holt mir den Mohel und sprach er wie ein Dichter und glaubte selbst aus ganzem Herzen
einige würdige Männer aus der Nachbarschaft. Die Sonne soll an seine Worte , während er sie sprach. Zur Dämmerung führte
nicht über dieser Schande untergehen ." Da legte die alte Babyer sie an Orte , wo süße Musik erklang , und die Musik erfüllte sie
lonerin den Arm um Iessika und geleitete sie und ihre Kleinen
mit zehrender , hilfloser Traurigkeit ; der Zusammenklang der
durch eine innere Tür in ein anderes Gemach.
Harmonien entriß sie sich selbst, so daß sie wie gefangen und ver¬
Es war die Stunde der Mincha , des Nachmittagsgebets , und hext war , nur noch ein Ding , nicht mehr sie selbst. Sie wäre
das Gesicht nach Osten gen derushalaim gewandt , erhob Scheilock Lorenzo auch als Sklavin bis ans Ende der Welt gefolgt . Doch
er war stets redlich mit ihr verfahren und hatte keine Gunst
seine Stimme also : „ Glücklich sind, die in deinem Hause wohnen!
Ohne Aufhören sollen sie Dich preisen . Sela ! Glücklich das Volk, gefordert , die ein Mädchen nicht gewähren konnte, und war nur
das das seine ist, glücklich das Volk, dessen Gott der Ewige ist !" in sie gedrungen , aus ihres Vaters Hause zu entfliehen und
Christin zu werden und sein liebendes Weib . Auch war nicht er
Er versuchte, die Freude aus seiner Stimme zu bannen , er mühte
sich, eine grimmige Miene zu wahren . Allein Stunde und Gebet es gewesen — obwohl Graziano und er selten zusammen einen
Dukaten zu eigen besaßen und so froh und festlich von Luft und
waren stärker als er. Tränen , doch nicht Tränen des Kummers,
flössen in den Bart , und lange und inbrünstig sang er das Lob Hoffnung und Geborgtem und Geschenken zu leben schienen —
auch war er es nicht gewesen, der sie hieß, ihres Vaters Haus zu
seines Gottes . Er wischte sich die Augen und hörte hinter sich ein
berauben . Allein sie dünkte sich seiner so unwürdig ; sie war noch
leises Rauschen. Iessika trat ein und warf sich zu seinen Füßen
immer so sehr das arme Vettelkind , daß sie nicht anders konnte
nieder . Tief bis zur Erde nieder beugte sie das Haupt . Er legte
segnend die Hände darauf . Schweigen war zwischen ihnen . Beide
— sie mußte ihrem adligen Geliebten eine Mitgift bringen , und DD
hatten noch nicht wieder gelernt miteinander zu reden . Iessika so nahm sie die beiden versiegelten Säcke voll Dukaten und einen
hob endlich den Kopf und öffnete die Lippen , doch in diesem Diamantring und den Türkisring , der einst ihrer Mutter gehört
Augenblick ward an die Tür geklopft. Der Mohel und die hatte . Wohl nahm Lorenzo das Gold an ; doch Gold galt gering,
er nahm es auch von Antonio und Baffanio und später von der
Männer der Gewinde waren auf Scheilocks Ruf gekommen. Nun
erhob sich zuerst ein Tumult . Schamerfüllt schlug Iessika die edlen Porzia . Sie geizten nicht, diese adlig stolzen Menschen.
''
Hände vors Gesicht und floh in das innere Gemach, aus dem Wenig Gaben der Barmherzigkeit teilten sie aus , jedoch es galt
ihnen als Gebot der Ehre und des ritterlichen Lebens , ihr Gold,
Kinderweinen erklang.
wie es auch erlangt sein mochte, mit ihren Freunden und fröh¬
In der Kühle jenes Abends , als Scheilock auf dem Dach seines lichen Gefährten zu teilen . Und dieser Geist, so
sagte Iessika,
Hauses der Ruhe pflegte und den Irrwegen des Schicksals nach¬ schien ihr zuerst sehr vornehm , wie in ihm denn auch
eine Art
sann , kam Iessika zu ihm und saß zu seinen Füßen nieder . Im
Freiheit
Adel lag . Sie war es so müde, Gold und Reichtum
fahlen Licht der Sterne sah er. wie verhärmt ihr junges Gesicht angehäuftund
zu sehen um der Sicherheit und Macht willen oder zur
war . Und er gedachte seines Weibes Lea und vergangener Jahre
Auslösung
von Sklaven und zum Abschreiben der Gesetzesrollen
und neigte sich und küßte sein Kind auf die Stirne . Dann weinte
für arme Gemeinden . Sie war nur ein Kind und war jetzt ein
Jeisita erst lange Zeit leise, den Kopf an des Vaters Knie ge¬ leidenschaft-verblendetes und wirres Kind , das plötzlich in eine
lehnt , und endlich fand sie Worte , ihre Sünden zu bekennen, ihre
Märchenwelt versetzt worden war , in der täglich Feste und Mum¬
Jugend in die Waagschale zu werfen und die Erzählung ihrer
menschanz gehalten wurden , wo man von früh bis spät in
traurigen Erlebnisse zu beginnen.
rauschenden Gewändern einherging und niemand an den mor¬
Melleicht war alles so gekommen, versuchte sie zu erklären,
genden Tag dachte; denn war einem das Glück nicht hold, so
weil keine Mutter im Haus war und also keine Feste und wenig
konnte man ohne alle Scham beim Freund zu Gast gehen oder
Frohsinn ; vielleicht auch weil Schönheit , um deren wirkliches seine Haut als Söldner zu Markte tragen oder selbst ums liebe
Wesen sie kaum wußte , eine zu starke Lockung für sie gewesen Brot singen und auf der Mandoline klimpernd durch eine Mond¬
war . Denn sie erinnerte sich, daß sie als ganz kleines Mädchen scheingasse ziehen.
schon weinte , wenn Serenaden auf den Lagunen ertönten und
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlich « Redakteur : Esriel Carlebach.
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den Fühen : man hörte das Klippklapp ihrer Schritte noch
von der Straste her.
„Mutter
Mirje , was ist Euch mein Mann schuldig?"
3)
Copyright
bv Erich
Reiß Verlag . Berlin.
fragte Hanna,
Die Alte maulte etwas , wie „keine Verpflichtungen gegen
».Versucht es! 4' bat Hanna.
fremde Leute " und nannte einen hohen Preis . Iochanan zog
Die Alte wippte hinaus.
Hannas Augen leuchteten aut . ».Hast du das nicht schon die Börse und bezahlte.
Hanna dankte der Alten und grüstte . Ivcknman sprach
lange gewollt ?"
kein Wort .
\
Er versuchte zu lächeln, aber sein Gesicht war verzerrt.
„Was . hast du ?" forschte sie befremdet.
Im Flur trocknete er sich rasch, bevor die Alte die Kerze
„Ich werde dich nicht verlassen !" stiest er vor . Er rannte
hochhielt, das Gesicht mit seinem Tuche ab . Es war von
zum Fenster und rüttelte an ihm , als
Schweiß überstimmt.
wollte er es öffnen . Es schien ver¬
Auf der straste
trafen sich ihre
schlossen zu sein. So öffnete er die Türe,
Auaen . Dann flüsterte Hanna : „ Was
dast ein kalter Luftstrom hereindrang
ist
nun ?"
fl Ijasver
und ritz den Roch auf . „Es ist so
Iochanan reckte sich plötzlich und stiest
Cs tropfen Tränen in die sandige § lut,
dumpfig, " murmelte er, als Hanna ihn
mit dem Fust auf die Erde , dast Hanna
erstaunt an sah. ,
erschrak. „Alles kommt, wie es müh,"
Sie wird gewälzt vom harten Schritt
Die Trödlerin kam zurück. Hinter ihr
knirschte er für sich. „Ich will jetzt —
der Sohlen
drein schritt eine sonderbare Gesellschaft.
ich will — —"
Und öffnet Slick zu ferner Welten
Zehn Männer machten Anstrengungen,
Nach einigen Minuten erklärte er
sich in irgend einem Winkel zu bergen , £
polen : ,
ruhig : „ Morgen suchen wir ein Zim¬
Die meisten dämmerten
verschlafen, £
mer,
und von übermorgen an bleibe
Wohin , Wanderer , lenkt dich dein
einige waren unruhig verwacht , alle £
ich bei dir . Erwarte mich morgen vor
Oaseinsmut?
mochten sehr hastig in ihre langen Röcke
deinem Haus . Hüte dich aber , mich zu
hineingefahren sein und Sehnsucht ver¬
holen — gehorche mir , du bist nun mein
vu zitterst, wankst und fürchtest die
spüren, sie wieder abzutun.
Weib ."
Weite?
„Fangt an !" murrte ein alter Mann
Sie nickte und tändelte glückselig mit
und gähnte laut . Die Trödlerin war
ihrem goldenen Ring.
Dein Slick ist umflort, dich hemmt ein
in ein Seitenkabinett
gegangen . Sie £
Schweigend wunderten sie bis vor
Sauckelbild.
brachte von dort einen Ring , einen
ihr Heim . Er küstte sie auf die Stirn,
Gebetmantel und vier Stangen , die sich
Sein
Seist
sucht
Zukunft
,
die
er
nie
und
sie wandte sich zur Türe.
fals ein Baldachin erwiesen, da sie durch
enthüllt.
Als sie aufgeschlossen hatte, - drehte
ein Tuch verbunden waren.
1
sie sich noch einmal nach ihm um . Er
Senk und zaudere nicht, nur schreite Iochanan
griff nach dem Ring.
lehnte an einem Pfahl , und das MondMutig schreite.
„Was kostet er ?" fragte er.
licht spielte auf seinen feinen Zügen.
Max Spanier
„Nichts " , antwortete die Alte . „ Han¬
3 Seine Augen aber schienen sie nicht zu
nas Mutter hat mich gepflegt , als ich
? föFiimt
("^ » o RTt/f
+ort
Ttra
Sie
blickten
ins
Leere,
krank war , ich bin es schuldig" geblieben ."
Die Leute munkeln , wenn man für den Trauring nichts
ui.
zahlte , wäre die Ehe nichts wert — " meinte Hanna scheu.
Am folgenden Abend kam Iochanan wie zerschlagen in
seine
Wohnung . Nachdem er eine Kleinigkeit genossen hatte,
„Gib ihn !" fuhr Iochanan dazwischen. „Es ist einerlei !"
brütete er vor sich hin , bis auch Ben zurückkehrte. Der
Vier von den Männern hatten die Stangen gefaßt . Die
merkte ihm /sofort an , dast er etwas auf dem Herzen
Trödlerin kramte aus einem Schubfach eine Flasche, ein Glas
hatte und setzte sich zu ihm.
hervor , und wischte das letztere mit einem Tuche aus , bevor
Iochanan blickte Ben nicht ins Gesicht. „Ich habe dir
sie es vor die Kerze hielt , um den Glanz zu zeigen. Iochanan
zwei sehr böse Dinge mitzuteilen ."
stellte sich mit Hanna unter das schmale Dach : er stand -un¬
„Mein ! Freund ."
ruhig , und selbst als . er den Spruch sagte und Hanna den
„Ich werde von morgen ab nicht mehr hier wohnen.
Ring ansteckte, fuhren seine Augen irr umher.
Und ich ziehe zu einem Weib ."
Er nippte am Wein . Als er Hanna das Glas reichte,
Ben schrie auf . „Dein Weib ist in Polen !"
wäre es zu Boden / gefallen , wenn sie es nicht rasch erfaßt!
„Das weist ich wohl , wenn Hanna es auch .nicht er¬
hätte . Die Tür war aufgesprungen , und er hatte , tief in
fährt . Ich habe sie betrogen , ich habe ihr vor Zeugen den
Polen , sein Weib und seine Kinder gesehen '— barmherziger
Ring angesteckt und den Spruch gesagt — — "
Gott , wie starrten sie ihn an!
„Was hast du getan !"
Hanna tat einen tiefen Zug . Dann hob sie den Kopf,
„Fluche mir nicht. Ich Tann vor dir nicht lügen : ich
das Glück hatte ihre Stirn berührt.
nahm sie nicht, weil ich Mitleid mit ihr hatte , sondern well
Einige der Männer wechselten ein paar Worte mit Mijrje.
ich sie liebte . Meins Sünde ist so groß , dast Gott sie mir
und alle liefen eilig! fort . Zwei hatten Holzpantoffeln an
nicht verzeihen wird : er must sie strafen !"
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„Warum hast du nicht zu mir gesprochen, Iochanan ?"
herwandle . Das erstemal war er über solche Worte der¬
ÄIch„
glaubte , es würde mir gelingen . Hanna zu verlassen.
art erschrocken, daß sie« sich verfärbte , als sie es bemerkte.
Das ist nun vorbiei."
Aber feine Augen hatten zu viel Güte , als daß ste rlM «etwas
„Iochanan » ich beschwüre dich ! Es ist noch nicht vor¬
Böses hätte Zutrauen können, und wenn sie später ähnlich
bei ! Erzähle ihr » daß du ein Weib hast, und Binder , die
tändelte , flatterte sogar ein halbes Lächeln über feme schmalen
deine Liebe verlangen — und du wirst hören , was sie Lippen . Allmählich aber
unterließ sie das Scheren und
sagt ! Es wird ihr weh tun , aber sie wird von dir gehen !"
begnügte sich damit , ihn zärtlich zu umsorgen . Sise las
Iochanan sah ihn mit einem Blicke an . in dem ein un¬
ihm feine kleinen Wünsche von den Augen .
^
endlicher Schmerz glühte . „Glaubst du denn, daß ich ihr noch
Als ein Jahr um war , hatten sie einen Sohn . Iochanan
wehtun könnte — meiner Hanna ? Glaubst du, daß ich mich
kauerte sich, als alles glücklich vorüber war , auf die Erde,
noch von ihr lösen, könnte ? Zur Sünde würde ich sie nur
und was er seit einem Jahre nicht gekonnt hatte , das konnte
verführen — aber ist es nicht genug an mir ? — Es ist nichts
er jetzt: weinen.
mehr zu ändern . Wende dich nicht ab . Soll ich meinen einzigen
Hanna lächelte: es beglückte sie, daß er Freudentränen ver¬
Wohltäter verlieren ?"
goß. Das waren sie aber doch nicht ganz.
Eine Stille trat ein. Ben griff nach dem Hut und
An einem der folgenden Tage unternahm Iochanan einen
eilte hinaus.
Gang , den er gemeint hatte , nie wieder zu gehen. Er
Iochanan stand wie erstarrt . „Ben !" rief er endlich,
suchte Ben auf.
„was tust du ?" und sprang ihm nach. Er fand ihn nicht
Der saß allein am Fenster . Grau war er geworden . Und
mehr auf der Straße.
so trübe sah er aus , als hätte er nie den Spaßmacher
Ben hatte ihn verstoßend
gespielt.
Er wankte in das Zimmer zurück und schnürte seine wenigen
Iochanan rief ihn an.
Sachen in ein Bündel . Seine Augen brannten wie Feuer:
Er drehte sich- nm . Als er Iochanan erkannte , kam etwas
weinen konnte er Nicht. Er schaute sich noch einmal in dem
Angstvolles in sein Gesicht. „Was willst du ?" hüstelte er..
friedlichen Raum um , dann >schritt er hinaus , drehte den
„Tue ein gutes Werk ! Nie hat man dich darum bitten
Schlüssel um und verwahrte ihn , wie schon oft , unter dem
müssen —"
Stroh vor der Schwelte.
„Was soll ich?"
Kurze Zeit , nachdem die Tür ins Schloß gefallen war,
„Ich habe einen Sohn ."
kroch Ben aus einem Winkel hervor und schlich in die
„Viel Glück."
Stube . Er rückte an den Tisch, stützte den Kopf in ,bie
„Das unschuldige Weib braucht nicht zu büßen , was ich
Hand und schluchzte.
gesündigt habe . Das Kind auch nicht. Soll ich nicht einen
Iochanan schleppte sich zu Hanna.
Menschen haben , der dem Kinde Glück wünscht, wenn es
Sie wartete vor dem Haufe , mit einem Herzklopfen,
Jude wird ? Willst du Geratter
stehen? Nicht mir zu
Liebe !"
das ihr fast den Sinn verwirrte . Ob er Wort halten würde?
Ah — wenn er sie betrog —
Ben blickte den einstigen Freund schweigend an . Dann
Als er endlich da war , umarmte sie ihn nur schweigend. sagte er : „Nicht dir zu Liebe ! Auch nicht der Frau . Warum
hat sie dich gezwungen ? Und warum hat sie nie gefragt?
Nach einer Weile schleuderten sie durch einige Straßen und
Aber dem Kind zu Liebe ." — Nach einer Pause fügte
Gassen und betrachteten aufmerksam die Schilder . Sie
er hinzu : „Nenne es nicht bei dem Namen deines Vaters ."
waren schon ziemlich müde , als eine Tafel ihre Aufmerk¬
Iochanan nickte. „Soll ich es Ben nennen ?"
samkeit erregte . An ihr war mit Kreide verzeichnet, daß
hier Zimmer vermietet wurden . Sie läuteten eine schrille
Ben schien überrascht . Dann antwortete er. „Ja . Möge
Glocke, und nach einer Weile öffnete ein Greis mit ver¬
es mehr Glück haben als ich. Wann soll ich zu 'dir ?"
schmitzte schwarzen Augen.
„Dienstag , des Abends . Ich danke dir ."
„Wir wollen ein Zimmer . Wir , bezahlen gleich. Ich
„Lebewohl . Iochanan ." — bin Arbeiter und verdiene . Ihr werdet für solche Mieter
Am verabredeten Tag war (das bescheidene Fest im
Gott danken," herrschte Iochanan den Alten an.
Wohnzimmer des Wirts . Den Beschluß bildete ein MaU.
„Man kann nie wissen, wem man das Haus aufmacht ."
bei dem es einen Fleischgang gab . Die acht fremden TeÄbrummte der Besitzer und .ließ sie dabei emtreten . „Ihr
nehmer , die der religiöse Teil erfordert hatte , schauten sich
könnt Diebe und Mörder sein," gähnte er und bot ihnen
darob
verwundert um . Ben betrachtete lange das schöne
Stühle an .
*
Kind
.
Zum
Abschied reichte er Iochanan die Hand.
Sie warfen in dem schnell erleuchteten Zimmer einen
Ein glückliches Lächeln trat auf Iochanans Züge , er wollte
flüchtigen Mick auf einige^ Oeldrucke, die an den Wänden
sprechen, aber der andere war schon hinaus.
hingen . Nachdem sich Iochanan mit dem Wirt über den
Preis verständigt hatte , wurden sie in ihr Heim geführt.
Als Iochanan zu Hanna zurückkam, lag sie im Fieber . Ob¬
Es läge nach der Sonnenseite , versicherte der Alte : eben
wohl dies nach einigen Tagen sank, blieb Hanna doch so
schien der Mond hinein und überflutete den Raum mit sil¬
matt , daß sie nicht an Arbeit denken konnte. Der Haushalt
bernen Wellen . Der Mann entfernte sich: Iochanan und
wurde durch das Kind teurer , und Iochanan
verdiente
Hanna setzten sich auf die knarrenden Stühle und blickten zu
nicht mehr als früher . So mußte das Ersparte angegriffen
Boden . Sie dachten beide dasselbe : was wird uns hier
werden . Nach drei Monaten war nichts mehr da , und durch
beschert werden — Böses — Gutes ? Und Iochanan dachte
das Fenster grinste die Not . Zuerst verkaufte und ver¬
noch, ob er wohl einmal vergessen könnte, was geschehen! setzte Iochanan Kleinigkeiten , die sie in guter
Zeit angeschafft
war und was er gesündigt hatte . —
hatten . "Bald mußte er damit aufhören , denn er be¬
Iochanan traf ' Ben nicht wieder . Der Grund konnte
merkte. mit welchem Schmerz Hanna aus leergewordene Stellen
nur der sein, daß, Ben ihm auswich, denn er selbst hatte
an den Wänden starrte . Nun zersann er sich den Kops um jeinden sehnlichen Wunsch, ihn wenigstens von fern oder im
träglichere oder mehr Arbeit . Aber es wollte sich nichts
Vorüberstreifen zu sehen.
finden . Er war ein Schwitzer, und das mußte er bleiben,
bis man ihn in die Erde scharrte. Einmal flackerte der
Die Tage haspelten sich weiter . Iochanan verdiente , was
Gedanke in ihm auf . ob es nicht das Beste wäre , wenn er
er und Hanna zum Leben brauchten , nicht einen -Heller mehr,
bei Ben Zuflucht suchte. Helsen würde er, mit dem letzten
obwohl sie sich soweit einschränkten, als nur möglich war.
Heller
. Aber Iochanan erstickte den Gedanken . In Bens
Aber Hanna nähle fleißig in und außer dem Hause , und auf
Äugen würde geschrieben stehen: „Siehst du — Gottes
diese Weise war es möglich, daß sie auch einen Notgroschen
Stirne wacht, und seine Hand schlägt! Das Weib und das
zurücklegten.
Kind , die du in Sünden gewonnen hast, werden dir in Not
Hanna begann sich von neuen Seiten zu zeigen. Sie
verloren gehen — —Nein,
lieber verderben , als solchen
konnte Iochanan mit fröhlichem Gesang begrüßen , wenn er
Blick
ertragen
.
.
.
von der Arbeit zurückkehrte. Bisweilen lächelte er und strei¬
chelte sie: meistens aber blieb er ernst, und ein Schleier deckte
Immer noch wanderte «eft geraden Schrittes durch die
Straßen , das Haupt hoch wie ein Mensch, der kann, was
seine Äugen.
er will . Sein Stolz war es. daß er den Aufseher einmal
„Was grämst du dich?" schmeichelte sie dann wohl,
hatte flüstern hören : „Einzig dieser Iochanan klappt nicht
„Gott hilft uns ja !" Sie hörte aber doch auf zu fingen,
zusammen , der arbeitet einen Tag wie den andern !" — daß
oder sie sang leise, denn manchmal glaubte sie. er könnte
sich bisweilen Leute nach ihm umdrehten und ihn bewunderten !:
vielleicht aus Müdigkeit das Singen nicht ertragen.
„Was für ein Gang ! Wer ist das ?" — Dabei war er -so
Sie fragte ihn auch einmal scherzend, ob er jemand er¬ mürbe
, baß er bis ins Innerste erschrak, wenn Geröll von
schlagen habe , daß er immer so schlechten Gewissens umirgend welcher schadhaften Mauer vor seine Füße fiel, und
2610

daß ihn ent körperlicher Schmerz durchzuckte, wenn er die
blassen Wangen Hanne » gewahrte . Er glaubte nicht mehr
an das Glück.
'
Oft lehnte er in der Nacht stundenlang am Fenstster und
sehnte sich inbrünstig nach dem Tod . Dann wäre alles gut.
Mochte Gott nur strafen . Schwer strafen . Aber ihn allein.
Hier quälte sich Hanna so. Und was konnte aus dem Kinde
werden ? Auch ein Schwitzer, der des Lebens nur zu bald satt
werden würde .
>
Manchmal , besonders , wenn es helle Nächte waren , hielt
er sich nur am Fenster , um in die schimmernde Straße
hinauszuträumen . Was am Tage Schmutz war , wurde ja
Silber in der Nacht . Er wiegte sich in Märchen , die süß
waren wie Blütenduft einer fremden Welt . Oft grüßte er
sich als Kind und lauschte Toten , Mensa -en, an die er seit
Jahren nicht mehr gedacht . . .
Wie aus schwerer Betäubung erwachend, wankte er dann
zum Lager und schlief einen tiefen Schlaf . An einem Tage, ^ an dem ihn die Arbeit sehr ermüdet
hatte , träumte er besonders lebhaft , als er so die Stirn

QutkUUt

ans Fenster preßte . Er schritt mit seinem Vater ^durch em
hohes , wogendes Feld , die Halme prasselten wie' 'Feuer¬
garben über ihn zusammen. Er . Iochanan , packte eine Hand¬
voll Aehren und riß sie ab — da spürte er einen schweren
Schlag auf die Wange . Wie aus nächster Nähe donnerten
ihm die Worte des Vaters ans Ohr : „Korn , das ist wir
Gold , wenn es reift , und man macht daraus das gute Brot !"
Iochanan erschrak so heftig , daß er taumelte und mit dem
Kops an die Mauer schlug. Er seufzte tief auf und legte
sich nieder . „Das gute Brot ." murmelte er. „Ein böser
Traum ." —
Und in derselben Woche kam das Glück zu Iochanan!
Was er in den ersten Tagen danach empfunden hatte,
wußte er später nicht mehr . Ein Wirbelsturm von Ge¬
fühlen hatte ihm die Seele durchwühlt . . .
Eines Tages
waren ihm zwei gutgekleidete Männer
gefolgt , und als er ins Haus wollte , hatte einer ihn
zurückgerufen. „Wir sind Beamte der jüdischen Kolonien . Du
bist in Not und bist gesund — willst du als Ackerbauer stach
Ioveh ziehen?"
(Fortsetzung folgt .)
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flgnon , der (Deifter der Volkserzählung schallt hier
ein Märchen so, datz man beinahe nur als Legende gelten
lassen kann , - was doch aus individuell künstlerischer
Intuition allein entstand.
Rabbi Gadiel der Knirps ist auf die Welt gekommen ob des
Verdienstes seines Vaters , der Kinder in Israel Thora lehrte.
Und als er ans Licht des Tages kam, war er so winzig klein,
daß man nicht wußte : ist das überhaupt ein Mensch oder nicht?
Als er aber in das Alter kam, wo man anfüngt , ein Kind zu
erziehen, besann sein Vater ihn in die Gebote und die Gottes¬
furcht einzuführen und machte ihm einen kleinen Tallis mit
Schaufäden aus der ersten Schur und schnitt ihm die Haare überm
Grab von Rabbi Schimon den Zochai am dreiunddreißigsten Tag
im Omar und ließ ihm über den Schläfen Ecken stehen, wie es
sich gehört und trug ihn in der Tasche seines Umhangs zum
großen Lehrhaus , morgens und abends , daß der „Omen " und
„Zehe Schmej Rabbo " auf den Käddifch antworten lerne . So
auch, wenn der Vorbeter betete , antwortete Rabbi Gadiel:
„Omen !" und „Zehe schmej Rabboh !", mit ganzer Kraft . Derart
stark erhob er dabei seine Stimme , daß die Wände zitterten . Kein
Mensch aber wußte , woher die Stimme kam, weil ja Rabbi Gadiel
verborgen war in der Rocktasche seines Vaters.
Wie er alt genug war , um scho*r Ehumisch zu lerrren, nahm
ihn sein Vater , setzte ihn auf den Rand seiner Tabaksdose und
öffnete vor ihm die fünf Bücher Moses unseres Lehrers .und
lernte mit ihm und erklärte ihm die Worte des lebenden Gottes,
bis daß er die ganze Thora zu Ende gelernt hatte und in ihr
las und übersetzte und wußte , Lehren aus ihr zu folgern.
Dann las er vor ihm die Thora zum anderen - Mal mit den
Entscheidungen und Erzählungen , dem Talmud , dem babyloni¬
schen und dem jerusalemitischen , Sifra und Sifri , dem Buche der
Schöpfungen , der Vuchstabendeutung des Rabbi Akiba und dem
Buche des Abbilds . Und wenn sein Vater beim Lernen ein¬
schlummerte, dann stieg Rabbi Gadiel von der Tabaksdose her¬
unter und setzte sich auf den Blattrand des Buches und erklärte
die Striche über den Buchstaben und ihre Ausschmückungen.
Wachte der Vater auf und sah ihn nicht, — dachte er, das Kind
sei zur Mutter auf den Schoß gekrochen, (und er wußte ja nicht,
daß es zwischen den Blättern saß) , und schloß das Buch und ging
an seine Geschäfte. Da hing dann Rabbi Gadiel zwischen den
Buchstaben und lernte und wiederholte und wiederholte immer
wieder alles , was er gelernt hatte , war sehr fleißig und stieg
empor in der Thora und in der Weisheit . Damit aber , was
ich hier sage, Gott behüte , sich nicht anhöre wie eine Uebertreibung , — will ich erzählen , wie groß die Kleinheit von Rabbi
Gadiel war . Cs ist einmal passiert, daß man eine Flasche Oel
fürs Ehanutkah - Licht hingestellt hatte , — da fiel Rabbi
Gadiel in die Flasche und saß dott , bis sein Vater das Oel in
die Menoray goß und er dabei erst wieder herausrutschte , leuch¬
tenden Gesichts und riechend wie der Geruch des guten Oels.

Weil aber Rabbi Gadiel so klein war , hatte sein Vater Angst,
ihn auf die Straße zu lassen, damit die Vorübergeher ihn nicht
zettreten . Deshalb steckte er ihn in die Falten seines Kleides,
wenn er auf den Markt ging mit den Söhnen der Völker der
Welt Geschäft zu pflegen . Dann lag Rabbi Gadiel im Saum
seines Umhangs und hörte die Gespräche seines Vaters und die
Gespräche der Menschen, hörte , was sein Vater zu ihnen sagte
und was sie erwiderten , und auf solche Art lernte er die Sprache
von Zawan , das ist Griechenland , und die Sprache von Edom,
das sind die Christen , und die Sprache Jsmaels , das sind die
Araber , und alle übrigen Sprachen der Völker, daß er in ihnen
redete , wie einer Sprichwörter zitiert.
' c ;j
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Eines Tages einmal versammelten sich etliche Bösewichter von
den Bösewichtern der Völker der Welt , die dem Vater von Rabbi
Gadiel mißgönnten und sprachen: Wie lange noch soll dieser
Jude uns verdrängen und uns unser Brot beschneiden dürfen?
Schon Zeit , ihn aus der Welt zu schaffen! Und weiter sprachen
sie zueinander : Wenn nicht die Furcht vor der Regierung , —
wir würden ihn lebendig ausfressen. Stand da auf einer von
ihnen und sagte : Diese Juden , — bald kommt ihr Peßach heran,
laßt uns gehen und einen Leichnam nehmen und ihn auf den
Haushof von jenem da werfen und sagen, er habe einen der
unseren erschlagen, für seine Mazzoth habe er ihn erschlagen,
sie im Blut eines Toten zu backen, habe er ihn erschlagen. Und
dann wollen wir gehen, die Richter der Stadt rufen , die Aeltesten
der Gemeinde , daß sie ihn in Eisenketten legen und zum Hin¬
richten hinausführen . So nehmen wir unsere Rache an ihm, und
nicht nur das — wir bekommen auch all sein Geld und teilen es
unter uns . Wußten sie aber nicht, wie sie es anstellen sollten.
Stand der Klügste von allen unter ihnen auf und riet ihnen und
sagte : Diese Juden haben die Gepflogenheit , daß sie an den
Peßachnächten vier Becher Wein trinken unfeinen großen Becher
in >ie Mitte auf den Tisch stellen. — Becher Elia des Propheten
nennen sie ihn . Kommt , wollen wir etwas Blut nehmen und
dann das Haus in Aufregung versetzen und während er und seine
Hausleute noch verwirrt umherlausen , den Wein ausgießen und
das Blut hineinschütten in den Becher von Elia dem Propheten.
Dann rufen wir die Wächter und die Aeltesten der Stadt und
sie fesseln ihn mit Fesseln und fangen ihn ins Gefängnis und sitzen
über ihn zu Gericht und erschlagen ihn und wir nehmen unsere
Rache an ihm. Hörten sie das alle und sagten : Gut und schön.
Und brachten ein Gerücht auf : Verloren gegangen ist uns , ver¬
loren gegangen ein Knabe , und erregten über den Verlust die
Stadt und bereiteten die Herzen der Bösen unter den Völkern
der Welt , Rache zu nehmen an Israel.
Als die Peßachnacht da war , versammelten sich allerlei Bösewtchter und Nichtsnutze der Völker zu erschlomen. auszurotten
und zu vernichten allen Samen der Huden . Weil aber Rabbi
Gabiels Vater der Führer der Gemeinde war in jenem Jahr,
kamen sie zuerst zu ihm, — ähnlich wie es heißt : „Beim Großen

begann er", das Haus über seine Bewohner zu stülpen . Saßen
also .Rabbi Gadiels Vater und seine Hausleute und erzählten
einander vom Auszug aus Aegypten , der gewesen ist in jener
Rächt. Da öffnete sich die Tür in großem Getöse und ein Strom
Nacht.
Hooligans kam herein und brachten das Haus durcheinander ,
Sahen das die Leute im Haus und fürchteten sich sehr, Angst vor
den Völkern fiel über sie. Standen sie auf und versteckten sich,
der hier und der dort , und Rabbi Gadiel , weil er klein
Nein war , sprang
in den Becher von Elia , dem Propheten . Es blieb aber un bekannt , daß er dort hineingeraten war , und er lag da im Becher,
bis daß der fremde Priester kam, den Becher nahm , seinen ganzen
Wein austrank und das Blut hinein goß.
Lag so Rabbi Gadiel in den Eingeweiden von jenem Bösewicht und der merkte es nicht. Denn es waren die Eingeweide
von jenem Bösewicht dick über alle Maßen , — er pflegte
tausend Schweine zu essen und tausend Maß zu trinken und doch
danach nichts zu spüren . Lag so Rabbi Gadiel in seinen Ein geweiden und wartete nicht ab, bis er von denen aufgesogen
und eins würde mit solchem Leib , sondern dachte nach über die
sieben unheiligen Weisheiten und die siebzig Sprachen der Welt ,
damit sich Gedanken der Thora nicht an solchem Ort ihm in den
Sinn stehlen.
Nachdem die Bösewichter den Becher mit Blut gefüllt hatten ,
stellten sie bei ihm Wächter auf und liefen in großer Eile und
riefen die Aeltesten der Gemeinde und die Richter der Stadt
und zeigten ihnen das Blut und sagten : Habt ihr diese Juden
gesehen, die uns das Leben nehmen und unser Blut auspressen ,
es bei ihren Festen zu trinken ? — Alsobald füllte großer Zorn
die Aeltesten und sie banden den Vater von Rabbi Gadiel , seine
Mutter , seine Brüder und seine Schwestern in eiserne Bande
und brachten sie hinab in die Grube und folterten sie mit allen
Arten der Folter solange, bis das Pergament vom König käme,
sie zu erschlagen
Wurde die Sache vor den König und seine Fürsten gebracht
und Rabbi Gadiel sitzt verweile im Bauche von jenem Bösewicht
und nährt sich von den Tropfen aus dem Becher Elia , des Pro pheten , und sinnt über Dinge der Weisheit und der Poesie, Er zählungen der Nichtjuden und Sprichwörter der Straße . Die
Regierung war aber in jener Zeit eine gnädige Regierung und
richtete nicht über Leben und Tod, es sei denn , mit Untersuchung
und Nachfrage. Untersuchten sie also und fragten nach und brachten all jene Leute , die bei der Geschichte dabei waren , daß sie
Zeugnis ablegten . Und den Priester — an der Spitze. Beschworen ihn eisernen Schwur und sagten zu ihm : Oeffne deinen
Mund und zeuge dein Zeugnis . Holte der Priester sein Kreuz
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Und sie mochte nicht zurückstehen hinter ihrem ritterlichen
lebensfrohen Gatten und seinen Freunden , noch für eine
karge schmeichlerische Jüdin gelten , und darum hatte sie in
einer Nacht in Genua , schwindlig durch Weingenuß , auf einen
Schlag achtzig Dukaten verpraßt , denn sie hätte Lorenzo gebeten ,
alle adligen Schlemmer der Stadt zu ihrem Fest zu laden , und
hatte den Türkisring einem braunen Levantiner hingeworfen
für einen Affen, der in allen Stücken wie ein Magnifico aus
Venedig gekleidet war .
Am nächsten Morgen hatte sie das Gewissen feige gemacht,
daß sie den Diamantring in ihrem Busen barg . Doch nun waren
sie gen Belmont gezogen, und dorr — Iessika hob Wv Gesicht —
dort schien das Leben eitel Gold . Denn die hohe Frau Porzia
hatte eine wahrhaft hehre und schöne Seele , die alles Gute und
Adlige anzog und alle Feste Wohlanständig und alle Münder
beredt machte. Doch sonderbar genug — als die Monde hin gingen und Iessika wußte , daß ihr erstes Kind geboren werden
sollte, kamen eine Traurigkeit und Ungeduld über sie, und sie
fragte sich oft, wie lange die goldne Zeit noch dauern würde .
Und sie wußte nicht einmal , ob sie wünschte, daß sie ewig dauerte ,
Denn sie und ihr Gatte waren nur Gäste und Diener an eines
Fremden Tisch. Wein floß und Musik ertönte süß und Madrigale
wurden gesungen und Geschichten erzählt gleich den Geschichten
der florentinifchen Edeldamen , die ein gewisser Messer Boccaccio
einst aufgeschrieben hatte , und Iessika begann , ohne daß sie es
wollte , an ihres Vaters nüchternes Haus zu denken, in das die
ganze übrige WeLt keinen Einlaß fände und wo die Sabbath kerzen brannten . Ja , sie begehrte ein Heim und Obdach für das

aus dem Busen und schwor, daß all seine Worte wahr und recht
seien, und stand auf , sein Zeugnis zu zeugen. Was aber tat Rabbr
Gadiel , — es stand auf Rabbi Gadiel und stieg in dre Kehle
von jenem Bösewicht und kratzte mit seinem Finger die Kehle
-Kehle
von jenem Bösewicht. Fing der an , das Kratzen in der Luftröhre zu spüren , und konnte kein Wort herausbringen , und es
versiegte seine Redequell und wurde sein Gesicht schwarz wie ein
angerauchter Topfrand . Erhob gegen ihn der König seine
Stimme und sagte '. Oeffne deinen Mund ! Was tat Rabbi
Gadiel ? Begann er aus dem Mund von jenem Bösewicht zu
sprechen und mit der Sprache jenes Bösewichtes und erzählte
ihnen die ganze Geschichte. Alsobald bargen die Bösen ihr Gesicht
vor Scham in die Erde , und der König und seine fürsten standen
in Zittern und Aufregung , daß sie beinahe unschuldiges Blut vergossen, und Gott behüte , eine große Gemeinde m
in ^Israelerschlagen
staelei Wagen
hätten , um nichts, ohne Fehl in ihren Händen . Und gleich schlugen
sie die Bösen mit Ruten undZchickten die Gefangenen frer hmaus
in großen Ehren und hingen den Priester auf einen Baum,
So wie
nne er es den ^ uden hatte zufugen wollen , genau so zahlte
Eott es ihm heim.
.
.
So hing der Priester den ganzen Tag , bis daß Elia der
Prophet , guten Angedenkens , zu ihm kam und ihn anstieß und
Rabbi Gadiel aus seinen Eingeweiden herausholte und ^ n in
den Saum seines Gewandes knüpfte und ihn an die heißen
Ouellen von Tiberias brachte, ihn dort zu waschen und mit
reinem Olivenöl zu salben , ihn in die Bache der Wohlgeruche zu
tauchen, lichtes Gewand ihm umzuhüllen und in eine der Hohlen
Zu bringen , die dort den Zaddikim Vorbehalten sind. Da saß er
dann und formte Anklagereden gegen die Bösewichter, die es den
Kindern des Heiligen , gelobt sei er, so enge machen,
Noch heute sitzt so Rabbi Gadiel im Rate der Zaddikim und
schreibt mit wahrer Schrift alle Fehl ein, die die Völker der
Welt den Söhnen des Heiligen gelobt sei er antun . Wenn dann
der große Tag des Herrn kommt, der furchtbare , — taucht auf
Rabbi Gadiel und kleidet sich ins Gewand der Rache und hüllt
um sich den Eifer wie eine Toga und spricht zu den Völkern und
weist die Nationen zurecht und schnaubt an jenem Tag sie an:
Dies und das habt ihr getan , dies und das habt ihr gefrevelt!
Und keine Antwort im Mund haben dann die Fürsten der Völker
der Welt , und sie verstecken sich in Felshöylen und Löcher des
Erdreiches , wie es heißt : Sie versiecken sich in Felshöhlen und in
die Löcher des Erdreichs vor dem Grauen des Herrn , vor dem
Manz seines Stolzes , wenn er aufsteht, die Erde zu schrecken,
Zu Ende ist die Geschichte von Rabbi Gadiel , dem Knirps , nicht
zu Ende aber sind all seine Taten.

Kind , das sie trug , begehrte , daß des Kindes Vater sich einem
männlichen Gewerbe oder Vrotverdienst zuwende . Sie flehte
Lorenzo an , sie hinwegzuführen , sei' s unter das bescheidenste Dach.
Doch er lachte nur und neckte, daß sie ihn nicht mehr liebe und
auch die edle Frau Porzia nicht mehr liebe und den Herrn Bassa¬
nio , und beim abendlichen Fest jenes Tages scherzte"er über sein
süßes Dirnlein , wie er sie nannte . Und noch einmal drang sie
in ihn und fiel sogar auf die Knie vor ihm und dot
bot ihm den
Diamantring . Er nahm ihn . Doch finster wandte er sich von
^ ab . „Was möchtest du von mir ? Ich kann den Ring nicht
verkaufen und den Erlös auf Zins ausleihen wie der arge Jude,
dein Vater ! Ich glaubte , du seist Christin geworden ." Danach
flehte sie ihn nicht weiter an . Doch sie merkte alsbald , daß er
den Diamantring verkauft hatte , denn er erstand ein edles Roß
und ritterliche Kleidung für sich und auch Seidenstoffe für sie, die
^ ue Windeln hatte für das Kind , das sie erwarLete , und er ritt
Lehrte von dort rmt eurem silbergetriebenen Bild
s
*h ^i^ stem Reliefwe rk dre Göttin Venus zu sehen
lorenzo
s^ ^ ^r, daß dieses Bild rn Wahrheit das Alterswerk des großen
!>r^ ^ ^ rs Meyer Benvenuto Cellrn : sei, und gab es der Dame
u^ t Freuden von^rhren herzlreben
^ eLHr arma ^ m dafür
^
ml>er ^ ^ ^ nduf ^ und klimpernden Musiklnstrumente des
u?f+ es ^
ne~ Schmuckstuck gab , dav )te sich auf dre Brust
oesren >oure.
Tag um Tag gab es neue Feste. Doch eine Wolke lag jetzt
über der Stirn der Herrin von Belmont ,. und Bassanio und Graziano und Lorenzo hielten täglich geheime Unterredung , und das
Herz Iessikas , sie wußte nicht warum , ward von großer Angst
erfüllt . Sie fragte ihren Gatten ; er sagte, es ses nichts Da
fragte sie Nerisia , und weinend antwortete Neriya , der Herr
Bassanio sei dieses Lebens überdrüssig , da Jugend nach hohen
Taten urrd Ehre und Abenteuern verlange und 'er ein unwürdi^ Atttrt
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ger Gatte seiner edeln Frau sei, begebe er sich nicht in solche
Unternehmungen . Der verfluchte Türke , so sagte er, suchte die
Christenheit heim ; schon hatte er Ungarn erobert ; gewiß werde
er eines Tages vor den Toren Venedigs stehen. Darum hatten
sich Bassanio und Eraziano und Lorenzo miteinander abgespro¬
chen, daß sie in den Krieg reiten und nicht zurückkehren wollten,
es sei denn mit den Lorbeeren des Sieges und den Palmen des
Verteidigers Christi und seiner Mutter gekrönt . Und so ritten
sie davon . Porzia und Nerissa waren trotz ihrer Tränen stolz
auf ihre Gatten und zogen sich in ein Kloster zurück, um für ihre
glückliche Heimkehr zu beten . Doch Jessika fühlte , wie ihr neues
Leben in ihrem Herzen dahinstarb , und sie wußte , daß sie eine
Fremde unter Fremden war , und gebar ihr Kind in einem win¬
digen einsamen Gemach des Schlosses Velmont und hatte keinen
Freund , dem sie ihr Weh klagen konnte, als die rauhen Wogen
des herbstlichen Meeres.
Scheilocks Hand ruhte auf seiner Tochter Haupt . „ Doch dein
Gatte kehrte zu dir zurück?"
Jessika nickte. „Er kehrte immer zurück; auch kann ich nicht
sagen, daß er mich nicht liebte . Sein Herz war mir in Wahrheit
treu , obwohl er mir nicht genug sagen konnte von den lieblichen
Frauen , die ihm in Jllyrien oder Venedig oder bei den ungari¬
schen Feldzügen ihre Gunst zugewandt hatten . Und als Bassanio
und Eraziano und er aus dem Kriege zurückkamen und sagten,
das Rittertum sei tot und keine Ehre mehr auf dem Schlachtfeld
zu gewinnen , schienen er und der Herr Bassanio im Streite mit¬
einander , und ein Diener , den ich ausschalt , schrie mir ins Gesicht,
der Streit sei um eine Dirne entbrannt , die in Venedig offnes
Haus hielt für die Edelleute der Stadt . Und dieser selbe Diener,
ein neapolitanischer Schurke, der in arger Leidenschaft für die
edle Frau Porzia entbrannt war , höhnte Bassanio in ihrer
Gegenwart mit seinen Liebesabenteuern . Da hättest du den
freundseligen Bassanio sehen sollen ! Aus Angst um Gunst und
Geld seiner Gemahlin spann er ihr eine Geschichte zusammen, in
der Lorenzo der Schurke und elende Verführer war , und aus war
es mit Festen und Musik — nur noch finstere Blicke und Schwei¬
gen und Hohn ward uns zuteil , bis Lorenzo schwor, daß seine
Ehre solche Behandlung nicht zulasse und er mich und das Kind
mit nach Neapel nahm , in eine elende Hütte ."
Jessika preßte den Kopf zwischen die Hände . „Wir wanderten
nun umher . Lorenzo suchte bei Fürsten und großen Herren in
Dienst zu treten , doch keiner nahm ihn an . Er sandte Botschaft
an Antonio in Venedig , der aber antwortete nicht. Als unser
zweites Kind geboren wurde , hieß er mich nachzuforschen, wo du
seist, und sagte, er könne nicht die Judenbrut großziehen . Dann
freilich bereute er seine Worte und borgte einen Dukaten von
einem Zechgenoß und kaufte mir ein paar Ellen Seide und schwor,
ich sei noch immer sein süßes Weib . Sobald er einen Dukaten
hatte , gab es Wein und Musik, hatte er nichts , dann gab es
mürrische Blicke und Vorwürfe . Die Welt , so sagte Lorenzo, sei
im Abwelken ; Ehre und Ritterlichkeit seien geschwunden, die
großen Herren verringerten ihr Gefolge , und Handelsleute und
Juden kämen in die Höhe. Was , so fragte er, sollte ein armer
Edelmann tun ? Und er verließ uns und kam wieder , ohne sich
um das zu kümmern , was ich und die Kinder nötig hatten , und
oftmals mußte ich die schmutzigste Arbeit verrichten , ja selbst zum
Bettelstab greifen . Da dachte ich deines Hauses , Vater , und aller
Häussr unseres Volkes , selbst unter den Aermsten , und der Ehre,
die unfern Frauen erzeigt wird . Ich verweinte meine Jugend¬
jahre und sah alt aus , während Lorenzo immer gleich frisch und
stattlich blieb . Und immer seltner und seltner wurden die Stun¬
den, in denen er mich sein süßes Weib nannte . Von Neapel zogen
wir nach Rom , und dort verschwand Lorenzo von neuem , und ich
ging in das Ghetto am Ufer des Tibers , und da die Leute mich
für eine jüdische Witwe hielten , gaben sie mir Essen und Kleidung
und auch Geld aus den Truhen der großen Gemeinde . Meine
Geschichte wagte ich ihnen nicht zu erzählen , denn ich fürchtete
ihren Zorn und ihren Fluch. Allein ich fragte einen greisen
Rabbi nach dem Schicksal eines , der Scheilock hieß aus Venedig.
Da sagte er mir , daß du der Rache der Venezianer entronnen
seist und im Dienste Joseph Nassis ständest, des Herzogs von
Naxos . Und ich weinte , Vater , und segnete den ewigen Gott
Israels und gedachte der Geschichten von unserm Volk, die du
mir in meiner frühen und törichten Mädchenzeit erzählt und vor¬
gelesen hattest , und mein Herz ging auf , und ich war stolz, dein
Kind zu sein und tat einen Schwur zum Himmel , daß ich dich auf¬
finden und deine Verzeihung erflehen wollte . Dennoch glaube
nicht, daß ich Lorenzo nicht mehr liebte . Ich konnte ihn nicht aus
meinem Frauenherzen reißen . Und nie ließ er ab von seinem
festesfrohen und liebkosenden Wesen. Wenn ihm das Glück nur
ein Weniges lächelte und er nun zwei Dukaten im Beutel hatte,
ward er gleich wieder zum Geliebten und Dichter und Spielgenoß
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und dachte nicht an den morgenden Tag . Doch diese Zeiten wur¬
den immer seltener . Von Rom zogen wir nach Florenz und von
da nach Genua ; schließlich gab die Signoria dem Lorenzo eine
Stelle in Verona . Er sollte in der Casa dei Mercanti auf der
Piazza d'Erbe Wacht darüber halten , daß die Wollenweber nicht
mit falschen Ellen mäßen . Allein er schämte sich eines so niedri¬
gen Gewerbes und grämte und beklagte sich und ward grausam,
denn nun höhnte er mich alle Tage ob meines Volks und Glau¬
bens und sagte, um meinetwillen habe er es gar zu einem fast
jüdischen Gewerbe gebracht. Und eines Tages begegneten ihm
in der Loggia einige Weltleute aus Venedig , die er früher ge¬
kannt hatte , die trieben ihren Spott mit ihm, und Degen und
Rapiere wurden gezogen, und alle waren voll Weines . Ein
Mann blieb für tot auf der Piazza dei Signori liegen , und
Lorenzo floh. Da machte ich mich nach Venedig auf und brachte
meinen letzten Knaben in einer elenden Hütte , mitten unter
Dieben und Huren , zur Welt und hörte von den Schiffen des
Herzogs von Naxos und betete um Kraft zu dem Ewigen . Allein
er erhörte mich nicht. Endlich machte ich mich mit meinen Kleinen
auf den Weg und traf die Frau , die du sähest — war sie auch zu
Venedig eine Hure , so hielt sie doch treu zu mir —, und sie sagte
mir von dem griechischen Schiff, das mich hierherdringen könnte.
Und solange wir in dem stinkenden Schiffsvauch waren , gab sie
mir zu essen und holte mir Wasser und herzte meine Kleinen , sie,
die nie ein Kind gehabt . Du sollst ihr helfen , Vater , und sie nicht
aus Israel ausstoßen ."
Jessika ließ den müden Kopf sinken, und der Vater zog ihn
auf sein Knie . Lange blieben die beiden so schweigend unter den
kreisenden Gestirnen.
Das zwölfte Kapitel.
Von einem
stillen
Ausklang

.

„Du könntest eher das Unmögliche vollbringen
Als d eses Herz erweichen, —
ist härter
Als dieses Judenherz ? “

Von diesem Tage an senkte sich Frieden über Scheilock. Viel¬
leicht war es der Altersfriede seiner siebzig Jahre ; vielleicht auch
der Friede dessen, der wissend, daß sein Same für ihn fortlebt,
die lang genug getragene Last auf die Schultern der kommenden
Geschlechter abwülzt . Von mehr als einem der Rabbanim des
großen Zeitalters , daran dachte er nun mit Dankbarkeit im
Herzen, stand geschrieben, daß er der Nachkomme von Uebergetretenen war . Und so sah er denrr von seinem Haus ain Bos¬
porus unterhalb des Gartens seines Herrn , wo Scheilock jetzt mit
Jessika und ihren Knaben wohnte , den beiden älteren und in
späteren Jahren allen dreien nach, wie sie am hellen Morgen
zur Schule im Mandelhain wanderten — der Schule, die vor nun
langen Jahren Grazia Nassi gestiftet hatte . Und ob nun ihr
Mischblut schuld war oder nicht : Avraham und Jitzchak ben Schei¬
lock, wie sie genannnt wurden , hatten schöne kraftvolle Körper
und zeigten große Wissensbegier , und nicht lange währte es, so
waren sie wohlvertraut mit ihren talmudischen Schriften und
beherrschten die Insel des Textes , da sie recht durch die umgeben¬
den Meere der Kommentare zu steuern gelernt hatten . Und wenn
der Nachmittag sie dann zurückbrachte, saß wiederum der Greis
am Fenster , um sie in ihren kleinen schwarzen Röcken und schwarzun Kappen , aus denen die lieblich weichen Kindheitslocken sich
hervorringelten , heimkehren zu sehen.
Er kannte nicht mehr die plötzlichen Ausbrüche von Haß und
Empörung gegen die Ungerechtigkeit der Welt . Er schickte sich in
den Willen des Ewigen . Einmal war einer von Osten gekommen
und harte mit Tränen erzählt : An einem Sabbathabend war
Rabbi Isaak Luria , der große und heilige Kabbalist , mit seinen
Jüngern aus den Toren der Stadt geschritten, um die Prin¬
zessin Sabbat zu grüßen . Plötzlich wandte er sich an die Jünger
und hieß sie desselben Augenblicks noch mit ihm gen Perushalaim
wallen , um dort den Sabbath zu feiern . Doch mehrere unter den
Jüngern murrten und sagten , sie seien nicht bereit und müßten
sich erst von ihren Weibern beurlauben . Da bedeckte Isaak Luria
sich das Antlitz und rief in Verzweiflung aus : „Weh über uns
Unwürdige ! Indes ich soeben sprach, sah ich, wie der Messias sich
Perushalaim nahte . Hättet ihr nicht gezaudert , wir würden noch
zur Stunde aus der Verbannung erlöst worden sein !" Unter
Tränen ward diese Geschichte ihm berichtet ; doch mit den Worten
eines Weisen antwortete Scheilock: „Auch dieses dient vielleicht
zum Besten."
Oftmals pflegte er um Sonnenuntergang in das große Haus
von Belvedere zu gehen, um mit seinem Herrn Joseph Nassi Ge¬
spräch zu pflegen , der, wenn gleich noch kein alter Mann , doch
jetzt auch ruhiger in der Seele war . Er wachte noch immer über
die Geschäfte seines Hauses , und in allen Hafenstädten Italiens

und der Levante saßen seine Mittelsleute , solche, denen der Hun¬
de! sowie andere , denen barmherzige Fürsorge oblag . Allein den
Laus der Dinge zu ändern suchte er nicht mehr . Nie war es ihm
gelungen , die Macht des schlauen Großwefirs Mohammed Sokolli
zu brechen; doch es tröstete ihn , daß der verschlagene Italiener
einen anderen getreuen Juden , Salomon Ashkenazi, in zahlreichen
diplomatischen Aufträgen nach Europa entsandte , da dieser Ashkenazi mit Leib und Seele für seine Brüder wirkte und die Gaben
des Hauses Nassi in ferne Städte zu den bedrückten Gemeinden
mitnahm . Joseph hatte eingesehen, daß dieses weitumspannende
türkische Reich nicht lange Zusammenhalten würde . Wilde Janitscharen verbreiteten Furcht am Hofe Stambuls ; in Bagdad und
Aegypten und Maghreb sagten sich die Paschas von der Oberherr¬
schaft des Sultans los . In diesem ungeheuren Chaos und Auf¬
ruhr vermochte ein Jude nichts für fein Volk zu tun als Wunden
zu heilen , wie und wo sie geschlagen wurden , als denen beizu¬
stehen, die sich in der tiefsten Not befanden , als auf den Ewigen
zu hoffen, der schon zu anderen Malen Reiche ausgerichtet und
niedergeworfen , nie aber sein Volk dabei hatte untergehen lassen.
So sandte Joseph Nassi auch, als die letzten Marranos der großen
Vertreibung , die sich im fernsten Indien sicher gewähnt hatten,
sich in der entlegenen Stadt Mexiko noch einmal von den Flam¬
men der Inquisition bedroht sahen, ein Schiff nach Vera Cruz
aus ; doch nachdem er das getan , kehrte er gelassen zu den Studien
zurück, die jetzt seine Herzensfreude bildeten , und führte mit
seinen Gefährten jene Gespräche über den Wert der Philosophie
und die Torheit des astrologischen Aberglaubens , die sein Freund
und Sekretär Isaak Onqueneiro späterhin in dem Buche „Ben
porath Joseph " verzeichnete.
Vorboten stellten sich ein von Stürmen und schlimmen Zu¬
kunststagen . So gewahrte der grimme und gewalttätige Prinz
Murad einst in der Nähe der großen Moschee zu Stambul ein
Mädchen von ausnehmender Schönheit mit unverschleiertem Ant¬
litz und sandte seine Eunuchen aus , sie in seinen Hareip zu holen.
Doch das Mädchen war eine Jüdin von hoher Geburt und streng¬
ster Tugend und hätte eher Gift genommen als die gesetzwidrigen
Umarmungen eines Muselmanns geduldet . Sie floh mit ihrer
Sippe zuerst in das Haus des Herzogs von Naxos in Pera und
von dort auf eine Insel des Aegäischen Meeres . Murad und
seine Türken ritten mit entblößten Krummsäbeln durch die Stadt
und drohten , jedwede Jüdin , die Seide oder Samt trug oder mit
unverschleiertem Gesicht ging , unter die Hufe ihrer Pferde zu
treten , und Murad schwor einen furchtbaren Eid , er werde , wenn
sein Vater Selim , der Schwächling, tot sei, an den Anhängern
des gemeinen Glaubens Rache nehmen . Joseph Nassi sandte
Murad einen riesigen Beutel voll Gold , nicht anders , wie man
einem knurrenden Köter einen Knochen zuwirft , und ging zum
Bethaus , den Ewigen um Schutz für Israel anzuflehen . In jener
Nacht hielt er Rat mit Scheilock und Onqueneiro und seinen
übrigen Freunden . „Ich bin kein Kabbalist , dennoch aber be¬
ginne ich zu glauben , daß in Wahrheit zwei Welten bestehen. Zum
ersten die Welt der Sinne , die nichts ist als Wirrsal und Sündigkeit und Uebel, und die durch nichts , was in ihr ist oder an ihr
und ihrer Wesenheit teilhat , gerettet oder auch nur berührt wer¬
den kann. Und dann die andere Welt , die intelligible und ewige
Welt der Werte und Ideen , in der uns mit unserem besseren Ich
zu verweilen gewährt ist, und es ist möglich, daß aus dieser ewi¬
gen Welt Einflüsse in die Welt der Sinne überströmen und sie
berühren und sie heilen und vielleicht am Ende aller Tage retten.
Darum , o Freunde , suche ich nicht länger mehr Mauern , um Städte
aufzurichten oder Bäume oder Webstühle gen Osten zu senden.
Mir gelten Murad und seine Begierde und Wut und der Beutel
Goldes , den ich ihm sandte, als von gleicher Wesenheit und von
gleicher Nichtigkeit. Was an Gut meinem Hause jetzt und in
künftigen Tagen verbleibt , soll gänzlich hingegeben werden für
Stätten des Gebets und Stätten des Studiums und Stätten,
wo die Schriften des Heiligen und der Schriftkundigen gedruckt
werden können. Laßt uns der intelligiblen Welt dienen . Alles
andere ist wertlos . Aus der intelliaiblen Welt muß der Messias
kommen, nicht aus dieser Sinnenweit der Ungerechtigkeit und des
Hasses und der Torheit ."
Scheilock teilte diese Rede, die er im Herzen mit fortnahm,
seinen beiden älteren Enkeln mit . Er schrieb sie, so gut er sich
ihrer erinnerte , in der heiligen Sprache auf Pergament nieder,
daß die Knaben sie in späteren Jahren besitzen und Hochhalten
sollten. Er selbst, endlich dem langanhaltenden Fieber des Irdi¬
schen und seinen Wirren entronnen , wandte sich noch einmal den
Studien zu, die er in seiner Jugend betrieben und dann aufge¬
geben hatte , um Gold und Macht und Rache zu erlangen für all
die Schmach, die ihm und seinem ganzen Stamme geschah. Lange
traumerfüllte Tage hindurch saß er in der Beth -ha -Midrash am
Gestade der Meerenge , und er begann das Studium der heiligen
Bücher mit dem ersten Anfang , der ^ Handlung von den Bera\ erantwurtlicber
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choth oder Segnungen . Nie aber gelangte er über diese macht"
volle Schrift hinaus . Denn er kehrte immer wieder aunt sech¬
zehnten und siebzehnten Blatt zurück und schlug wieder diese
Stellen auf , sobald er weitergelesen hatte . Denn sie, so schien
ihm, enthielten Stofs genug , die Betrachtungen seiner letzten
wenigen Tage zu speisen.
Aus dem strahlenden Sonnenhimmel fiel ein Lichtbündel in
die Beth -ha -Midrash , und das Murmeln der Wellen verschmolz
mit den singenden Stimmen der Schriftgelehrten . Und auch
Scheilock intonierte leise : „Nachdem Rabbi Jochanan seine Gebete
beendet hatte , pflegte er wie folgt zu spreHen : ,Möge es Dein
Wille sein, o Herr unser Gott , auf unsere Schmach und unser
Elend herabzuschauen, Dich in Deine Barmherzigkeit zu kleiden.
Dich mit Deiner Macht zu bedecken, in Deine Leib -» zu hüllen und
Dich mit Deiner Gnade zu gürten : so möge Deine Güte und
Langmut vor Dir hergehen/ " Und weiter las er von den Aus¬
sprüchen des Rabbi Zera und des Rabbi Chija und dachte wäh¬
rend der verbleibenden Stunden jenes Tages und noch nachdem
die Kerzen entzündet waren , über die Worte des Rabbi Saphra
nach: „Möge es Dein Wille sein, o Herr unser Gott , Frieden zu
schenken den Deinen im Himmel und den Deinen auf Erden und
auch den Jüngern , die sich dem Studium Deiner Thora widmen,
ob sie es nun einzig um der Thora selbst willen oder nicht nur
um der Thora selbst willen tun . Mögen aber alle 'jene , deren
Frömmigkeit nicht vollkommen selbstlos ist, durch Deinen Willen
in eine Frömmigkeit hineinwachsen , die es ganz und gar ist."
Scheilock stützte den Kopf in beide Hände . Sich dieser Weisheit
zu vertrauen , bedeutete Wahrlich, wie ein anderer Weiser es ge¬
nannt hatte , in einem „Winkel des Lichts" zu leben und nicht
in einem „Winkel der Finsternis ". Allein diese Aussprüche galten
für eine reine und beständige Welt . Wie konnte man sich in eine
solche Welt emporheben ? Wie konnte man mehr als einen
Schimmer davon erhaschen inmitten des Staubs und der Hitze
des irdischen Daseins ? Seherisch schaute er, wie sein langes
stürmisches Leben einem Maskenzug gleich durch seine Seele zog.
Ein großer Sünder war er gewesen, an den Worten der Heiligen
gemessen. „Eine freundliche Antwort löscht den Zorn . Wir soll¬
ten den Frieden fördern unter unfern Brüdern , unserer Sippe,
bei allen Menschen, selbst bei den Nichtjuden auf den gemeinen
Wegen . Es wird berichtet , daß Rabbi Jochanan ben Zakkai jeden
Menschen zuerst grüßte , selbst den Nichtjuden auf der Landstraße ."
Er dachte darüber nach, ob wohl dem Jochanan ben Zakkai je
ein Anblick zuteil geworden war , wie das Gesicht des Dogen oder
die Gesichter der Fackelträger , die die Scheiterhaufen zu Ancona
in Brand steckten oder die selbstgefälligen Lippen und törichten
Augen Antonios oder die eisige, unergründliche Feindseligkeit
des Emirs Achmed ibn Abdullah ? Hatten die Weifen in einer
so heimatlosen Welt gelebt ? Die Weisen der alten Zeiten hatten
wenigstens im Lande Israel gewohnt , wenn auch inmitten eines
unterdrückten Volkes , wenn auch unter der ' Zuchtrute Roms.
Wahrlich — härter und immer härter waren die Zeitalter der
Erde geworden . Dennoch aber mußte Scheilock, daß er nur ein
Sünder gewesen war , und er schlug in Zerknirschung an seine
Brust und war dankbar und überdankbar , daß der Ewige ihm
drei männliche Erben gegeben hatte , die zu seinem Gedenken in
der nahe bevorstehenden Zeit , da er nicht mehr auf Erden weilte,
das Kaddischgebet sprechen würden.
So lebte Scheilock noch mehrere Jahre dahin , indem er lange
Tage im Schulhaus verbrachte , des Abends Gespräche mit seinen
Enkeln führte , dann und wann vor das Angesicht seines Herrn
Joseph Nassi gerufen ward . Nicht lange deuchte Iessika die Zeit.
Es blieb ihm der allHufrühe Tod des Herzogs erspart ; erspart
blieb ihm auch die Wirrnis und Grausamkeit der Regierungs¬
jahre Murads , der fast alle Güter der Nassi einzog und der Her¬
zogin Reyna kaum soviel ließ , daß sie ein paar Arme an ihrem
Tisch speisen und einige von den Schriftkundigen ihrer Schulen
unterstützen konnte. Nur eines beklagte Iessika : daß ihr Vater
es nicht mehr erlebte , wie Avraham aus Safed zurückkehrte, ein
Rabbi , ein Weiser fast schon, ungeachtet seiner zarten Jahre —
ein Licht in Israel und ein Tröster seines Volks in der Ver¬
bannung . Nicht lange , bevor der Jüngling nach dem Osten auf¬
brach, war Scheilock zu schwach geworden , den Wea von seinem
Hause bis zum Schulhaus an der Meerenge zurückzulegen. Es
war die Zeit der Mandelblüte gewesen, und am Sederabend fenes
Pessachfestes hatte er noch gesprochen und lerse das Ritual into¬
niert . In den folgenden Tagen aber flackerte die starke Flamme
seines Lebens und erlosch allmählich . Und beim Morgendämmer¬
licht eines milden Tages , sein weißes Haupt am Herzen der
Tochter, die Hände um die Köpfe seiner Kindeskinder gelegt , gab
er seine von aller Erdenunrast gestillte Seele aus und ging wie
manche sagen ins Gan Eden oder wie andere behaupten zu
ewigem Schlafe ein.
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mie in Frankfurt a. M . vollständig ; für eine weitere Ausbildung
von Kultusbeamten liegt bis auf weiteres kein Bedürfnis vor.
E. Zum Referat
über
Ruhegehalt
und Hinter¬

bliebenen

Versorgung.

Der Vorstand des Lehrerverbandes begrüßt dankbar die Be¬
gründung einer Pensionskasse für die jüdische Beamtenschaft.
Da diese Versicherung -ihrem Aufbau nach nur den künftigen
Generationen zugute kommen kann, bittet er den Landesverband,
Mittel und Wege ausfindig zu machen, die auch denjenigen älte¬
Der Rat des Preußischen Landesverbandes hatte ^ auf beson¬ ren Beamten , die die Wohltaten der künftigen Pensionskasse nicht
genießen können, einen Anspruch auf Versorgung gewährleisten.
dere an ihn ergangene Einladung die Herren Rabbiner Dr.
Galliner
und
Diplom -Ingenieur W o y d a , wie auch die
Beratungen.
Herren Büro -Beamten Birnbaum und Hirsch entsandt.
I. Bezirksrabbinate
und Inspektion
des
Religionsunterrichts.
Eröffnung.
Der Vorsitzende Dr . Stern
- Berlin weist in der Eröffnung
Referent , Lehrer K a tze n st e i n - Steele , führt aus:
auf die Schwere der allgemeinen Lage hin , die dazu genötigt
In Westdeutschland, besonders in der Rheinprovinz und in
habe , statt einer Verbandstagung eine Sitzung in so engem
Westfalen , schufen die Gemeinden , oft unter großen Opfern , aus
Rahmen zu veranstalten . Die Kosten sollten möglichst gering
eigenen Mitteln private Elementarschulen , die später zumeist
gehalten ' werden , um Mittel für Hilfszwecke zu gewinnen . Die
vom Staate als öffentliche Volksschulen anerkannt wurden . Die
anwesenden Ausschußmitglieder vertreten jedoch mit Bezug auf
die Fragen der Tagesordnung die am meisten in Betracht kom¬ Lehrer blieben dann nebenamtlich die Kultusbeamten der Ge¬
meinden . Nach 1870 setzte mehr und mehr in ganz Deutschland
menden oder typischen Provinzen und er hoffe, daß sie aus den
Verhandlungen tröstliche Ergebnisse werden heimnehmen kön¬ eine Landflucht der Juden ein . Die Zeit nach dem Weltkrieg hat
zahlreiche Mittel - und Kleingemeinden vollends entvölkert , wo¬
nen . — Sodann begrüßt er insbesondere die Vertreter des Preu¬
durch blühendes religiöses Leben vernichtet wurde . Der Preu¬
ßischen Landesverbandes.
Rabbiner Dr . G a l l i n e r überbringt die Grütze und Wünsche ßische Landesverband sucht nun das religiöse Leben in wiesen
Gemeinden zu heben und glaubt dieses durch Einrichtung von
des Landesverbandes . Die Dezernenten seien bereit , an der
Vezirksrabbinaten erreichen zu können. Die jüdischen Lehrer
Herberführung eines guten Erfolges der Bestrebungen der
würden dieser Einrichtung ohne weiteres zustimmen, wenn sie
Lehrerschaft mitzuarbeiten . Der Landesverband mache verstärkte
wirklich geeignet wäre , den Landgemeinden neue Lebensfrische
Anstrengungen , seine Einnahmen zu erhöhen , um den Beamten
zuzuführen . Es müssen aber einige grundsätzliche Bedenken er¬
besser beistehen zu können.
hoben und Einwendungen gegen die Art ihrer Ein - und
Entschließungen:
Durchführung ausgesprochen werden.
Zunächst : die geistig-religiöse Führung braucht nicht nur Rab¬
.V. Zum Juden
gesetz.
binern anvertraut zu werden . Es könnte so manche Gemeinde
Der Vorstand des Jüdischen Lehrerverbandes
in Preußen
genannt werden , die jetzt nach Anstellung eines Rabbiners sich
richtet an den Rat des Preußischen Landesverbandes die Bitte,
dem Beschluß des Engeren Rats vom 17. November , an dem ur¬ ihren alten bewährten Lehrer und Prediger zurückwünscht. Im
Rheinland haben von jeher die Lehrer in den rabbinerlosen Ge¬
sprünglichen Entwurf zum Iudengesetz festzuhalten , beizutreten.
meinden der jüdischen und der christlichen Bevölkerung gegenüber
ß . Zunr Referat
über
„ Bezirksrabbinate
und
die Stellung eines Geistlichen eingenommen und die Gemeinden
Inspektion
des Religionsunterrichts
".
in dieser Eigenschaft bei allen offiziellen Gelegenheiten vertreten.
Der Vorstand bittet den Landesverband , die Angelegenheit
Das Ansehen der Lehrer würde durch das plötzliche Auftreten
eines ortsfremden Rabbiners leiden.
durch eine gemischte Kommission, bestehend -aus drei Rabbinern,
drei Lehrern und drei Vertretern des Landesverbandes , die
Ganz gewiß aber wird es zu peinlichen Situationen für alle
weder dem Rabbiner - noch dem Lehrerstande angehören , beraten
Beteiligten führen , wenn der Landesverband über den Kopf der
zu lassen.
Gemeinde und ihres Lehrers hinweg einen Bezirksrabbiner
ernennt . Daß nur m i t wen Gemeinden und von den Gemein¬
O. Anstellung
von Lehrern
in den Verbands¬
den Bezirksrabbinate eingerichtet werden können, dafür zeugt der
gemeinden.
Fall
des Bezirksrabbinats Trier . Auf Grund eines Gutachtens,
1. Der Landesverband wird ersucht, dahin zu wirken, daß die
das der Bezirksrabbiner (auf Aufforderung der Regierung ) aus¬
Gemeinden keine Religionslehrer
anstellen , die keine volle
gestellt hatte , nahm er in einer Gemeinde das Recht in Anspruch,
Lehrerprüfung abgelegt haben.
an Stelle des vorgeschlagenen Lehrers Mitglied der städtischen
2. Den Gemeinden , die dagegen verstoßen, sollen die Subven¬
Schuldeputation zu sein, obwohl diese Gemeinde auf Anfrage des
tionen entzogen werden ; es sind auch diejenigen Gemeinden , die
Bürgermeisteramtes ausdrücklich erklärt hatte , daß sie selbständig,
heute noch keine Subventionen beziehen, darauf hinzuweisen , daß
vom
Rabbinat in Trier unabhängig und ihr Lehrer von ihr mit
ihnen , falls sie jemals den Anspruch auf Subventionen erheben
den Funktionen eines Ortsrabbiners betraut sei.
sollten, diese nur dann gewährt werden , wenn sie bei einer
Neubesetzung der Lehrerstelle eine Genehmigung vom Landes¬
Schwerwiegende Mißhelligkeiten müssen sich ferner ergeben,
verband erhalten haben.
wenn Bezirksrabbiner und Lehrer in ihrer religiösen Richtung
stark voneinander abweichen.
3. Bei Vakanzen ist stellenlosen Lehrern vor noch nicht im
Lehramt tätig gewesenen der Vorzug zu geben.
Auch die materielle Seite der Frage darf nicht ganz übersehen
4. Die Forderung ^ unter Absatz 1. hat auf diejenigen nicht werden . Die Bezirksrabbiner benötigen für ihre Reisen nach den
seminarisch oder nicht akademisch gebildeten Lehrer , die bereits
oft weit entfernten Gemeinden einen großen Spesenapparat . Sie
werden auch Kasualhandlungen in ihrem Bezirke beanspruchen
einige Aeit im Lehramt tätig gewesen sind und sich bewährt
haben , keine Anwendung.
und dadurch die Beamten in ihren notwendigen Einnahmen
schädigen.
Ueberhaupt scheint die schwer erkämpfte Stellung der
D . I n der Angelegenheit
der Ausbildung
Lehrer
durch
Einrichtung von Vezirksrabbinaten gefährdet , wenn
von Lehrern
und Kultusbeamten.
nicht vorher
eine
Sicherung
ihrer
ideellen
und
Für die Ausbildung von jüdischen Volksschul- und Religions¬
materiellen
Rechte erfolgt . Die gesamte finanzielle
lehrern genügt die jüdische Sektion an der pädagogischen Akade¬ Grundlage der Bezirksrabbinate muß gleichfalls geregelt
und
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gesichert sein, da die Gemeinden nicht auch noch mit dieser Bürde

belastet werden können.
Wenn der Preußische Landesverband als Hauptgrund für die
Einrichtung der Bezirksrabbinate anführt , daß er über die Ver¬
wendung seiner Subventionen eine Kontrolle haben müsse, so ist
daraus zu erwidern , daß diese Kontrolle doch sehr leicht den Ge¬
meindevorstehern übertragen werden könne. Uebrigens sei eine
Kontrolle darüber sehr wesentlich, daß die Subventionen des
Landesverbandes wirklich nur für die von ihm vorgesehenen
Zwecke Verwendung finden . Diese Kontrollesolleman
den Lehrern
übertragen.
Was die Förderung des religiösen Lebens betrifft , so bleibt
es fraglich , ob durch den gelegentlichen Besuch eines Rabbiners
in den verschiedenen Teilen seines Bezirks seelische Not wirklich
behoben werden kann. Nur tägliche Erziehungsarbeit in Schule
und Haus , Beeinflussung der Jugend von frühester Kindheit an
kann Wandlung schaffen.
Bezüglich der Inspektion des Religionsunterrichts zeuge der
vom Landesverband entworfene Berichtsbogen davon , daß nicht
die richtigen Anschauungen zugrunde liegen . Auf Grund der
Frageboaen kann nicht erfaßt werden , worauf es beim Religions¬
unterricht ankommt . Es soll doch wohl nicht mehr nach alter
Weise eine Parade vorgeführt werden . Eine richtige Hand¬
habung der Inspektion zeigen die Pflegschaften , wie sie auf An¬
regung des Kollegen Abraham -Essen im Rheinland und auch
schon in anderen Teilen Preußens eingerichtet worden sind, die
im Geiste einer kollegialen Schulleitung erfolgen . — Man darf
auch fragen : „ W e r beaufsichtigt
benn
den Reli¬
gionsunterricht
a n den höheren
schulen
? Wer
revidiert
den Rellg ionsunterricht
der Rabbi¬
ner? Warum
sollen die Lehrer eine Ausnahmestellung ein¬
nehmen ?" Wenn eine Beaufsichtigung aber doch gefordert wird,
dann folge man dem Beispiele des Staates , der bewährte Schul¬
männer zu Schulräten befördert und ihnen Aufsichtsbefugnisse
überträgt . Man sorge überhaupt dafür , daß selbst in der klein¬
sten Gemeinde nur Beamte fungieren , welche allen modernen
Anforderungen genügen und die beste Vorbildung genossen haben.
Man sichere ihre rechtliche und wirtschaftliche Stellung . Dann
werden sie, davon dürfen wir überzeugt sein, auch unser Geschlecht
durch die Wüste der Gegenwart einer helleren Zukunft entgegen¬
führen.

Der Vorsitzende
stellt mit Befriedigung fest, daß die
Ausführungen des Vertreters des Landesverbandes eine wesent¬
liche Entspannung herbeigeführt hätten.
Steinhardt
dankt Herrn Rabbiner Dr . Galliner für die
Art seiner Ausführungen .. Er selbst sei kein prinzipieller Gegner
der Bezirksrabbinate , müsse aber drei Punkte betonen . 1. Es
werden junge Leute aus den Rabbinatsderufen mit der Aus¬
übung der Bezirksrabbinate betraut , die mangels genügender
Erfahrung und pädagogischer Ausbildung der Aufgabe nicht ge¬
wachsen seien. 2. Es wird im Landesverband nicht genügend auf
die religiöse Richtung des Rabbiners und der Lehrer geachtet.
Ein liberaler Lehrer darf nicht der Aufsicht eines streng ortho¬
doxen Herrn unterstellt werden und ebenso umgekehrt . 3. Es darf
durch das Bezirksrabbinat weder materielle noch die ideelle
Lage des Lehrers geschädigt werden , wie dies teilweise geschehen
ist. Er unterstützt den Vorschlag Herrn Dr . Galliners auf Ein¬
setzung einer gemischten Kommission.
Der Vorsitzende
weist
in seinem zusammenfassenden
Schlußworte darauf hin , daß schon vor Jahren vom Landesver¬
band die Zusicherung gegeben worden sei, daß Inspektionen auch
von Lehrern ausgeübt werden sollten. Ueberall da, wo erfahrene
Lehrer zur Verfügung stehen, sollten diese mit der Schulaufsicht
beauftragt werden . Es müsse betont werden , daß es nicht nur
da zu Mißhelligkeiten gekommen ist, wo junge Rabbiner zu Besirksrabbinern ernannt wurden , sondern auch bei der Ernennung
von alten Rabbinern , da nicht immer genügend Sorgfalt auf
die Auswahl hinsichtlich ihrer organisatorischen und pädagogischen
Ausbildung gelegt worden ist. Kein Bezirksradbiner
darf jedoch eingestellt
werden
, wenn durch ihn
ein Lehrer
ve r d r ä n g t wird, und kein junger Rabbiner
darf sofort Aufsichrsbesugnis erhalten . Der Staat ernennt
zwar auch Aufsichtsbeamte , aber der Schulrat ist dann auch immer
eine besonders befähigte Persönlichkeit.
(Fortsetzung folgt .)

pevfsnatten.

Am 3. ds . Mts . vollendete der Geschäftsführer des Lehrer¬
verbandes , Lehrer M . Abraham,
Berlin , der bekannte
Herausgeber zahlreicher Lehrmittel für den hebräischen Unter¬
richt, das 60. Lebensjahr . In seiner bekannten Bescheidenheit
ohne jegliche Feier , in aller Stille und Zurückhaltung . Es sei uns
Aussprache.
0
jedoch gestattet , nachträglich ihm unsern herzlichsten Glückwunsch
und zugleich auch den Daük der Lehrerschaft für seine treue , un¬
Der Vorsitzende Dr . Stern
bemerkt , daß der angeführte
Bezirksrabbiner seine Mitgliedschaft in der Schuldeputation wie¬ ermüdliche Hingebung im Dienste unseres Standes und unserer
Schule auszusprechen. Wir wünschen ihm ein weiteres gesegnetes
der habe niederlegen müssen. Die Lehrerschaft ist vom allgemeinjüdischen Standpunkt aus nicht gegen die Einführung von Be¬ Schaffen und Wirken !
M . St.
zirksrabbinern , nur müssen die Interessen , auch die materiellen,
Krefeld : Am 27. Dezember entschlief nach langem Leiden der
der Lehrer gewahrt werden . Die Aussprache möge die Frage
erste Kantor unserer Gemeinde , Herr Isack Anhalt,
noch
erörtern , ob es praktischer sei, die geringen Mittel des Landes¬ nicht
48 Jahre alt . Eine Stimme von seltenem Wohllaut , tiefe
verbandes für Einrichtung von Bezirksrabbinaten oder für die
Andächtigkeit , wahrhafte Würde und Güte machten ihn zum
Einrichtung leistungsfähiger Lehrerstellen zu verwenden.
berufenen Schliach Libbur . Außergewöhnlich groß war die Teil¬
Der Vertreter des Landesverbandes , Rabbiner Dr . G a l l i - nahme an seiner Leidenszeit , seinem Scheiden und seiner Bei¬
n e r , führt aus : Er kenne den Entwicklungsgang des Lehrers
setzung. — Als ein Mann von hohem menschlichen und beruflichen
wie den des Rabbiners aus eigener Erfahrung und sei der
Wert wird er in seiner Gemeinde , die er allzufrüh verlassen
Meinung , daß Vorgänge aus der evangelischen Kirche und Lehrer¬ mußte , weiter geehrt werden.
schaft nicht ohne weiteres auf jüdische Verhältnisse übertragen
Bernburg. Am 28. Januar feiert Herr Kantor i. R. S . Abel¬
werden dürfen . Er halte zwar wenig von einer gelegentlichen
sohn
seinen 75. Geburtstag . lieber 40 Jahre war er für die
Inspektion , dennoch müsse in einer Organisation jemand da sein,
der über dem Ganzen steht und einen allgemeinen Ueberblick hiesige Gemeinde segensreich tätig . Sein großes jüdisches Wissen,
bekommt. Jedoch glaube er nicht, daß der Rabbiner allein dazu seine echte Religiosität , sein tätiges Mitgefühl , seine durch sein
eigenes Beispiel wirkende Lehrtätigkeit hat ihm unvergeßlichen
berufen sei, zumal auch jetzt noch nicht die Ausbildung des jungen
Dank
seiner Gemeinde gebracht.
Rabbiners genügt , um _ihn ohne weiteres zur Ausübung der
Schulinspektion zu befähigen . Trotzdem alles getan wird , um die
Aus der Schweiz. Ende Dezember 1931 verschied im blühen¬
Ehre des Lehrers zu wahren , ist es nicht zu leugnen , daß es zu den Alter von kaum 37 Jahren Lehrer Moses A n t m a n n in
Konflikten zwischen Rabbinern und Lehrern gekommen ist. Aber
Zürich. Als Nachfolger von Dr . David Strauß s. A. war Antnicht der Preußische Landesverband allein , sondern die Bezirke mann vor etwa 10 Jahren , der das Würzburger Seminar absol¬
selbst wünschen manchmal die Einsetzung eines Bezirksrabbiners.
viert und kurzd^ Zeit bei der orthodoxen Gemeinde in München
Wohl kann der Lehrer unterrichten und auch predigen , aber reli¬ gewirkt hat , nach Zürich an dieJsraelitischeKultusgemeinde
als
giöse Entscheidungen treffen kann er nicht. Auch hat der Rab¬ Lehrer und Vorbeter für den konservativ eingerichteten Neben¬
biner den Andersgläubigen gegenüber die größere Autorität.
gottesdienst berufen worden . Mit diesem Amte war auch die
Bei der Einrichtung von Bezirksrabbinaten muß vorsichtig ver¬ Vertretung des Herrn Rabbiners als Prediger . Seelsorger und
fahren werden , und nie darf
ein Bezirksrabbiner
Armenpfleger verbunden . Antmann hat all diesen Aufgaben
einen
Lehrer
vertreiben.
Für
die jungen Rabbiner,
gerecht zu werden ausgezeichnet verstanden . Dem Schweizer
die aus den sicherlich zu zahlreichen Rabdiner -Vildungsanstalten
Lehrerverbande gehörte er seit seiner Gründung an und zuletzt
hervorgehen , müssen Wirkungsstätten geschaffen werden , und
war er im engern Vorstand vertreten . Seine Referate bei den
auch darum müssen Bezirksrabbinate eingerichtet werden , ebenso Tagungen waren gut vorbereitet und hinterließen immer
nach¬
wie auch Bezirkslehrer - Stellen geschaffen werden sollen. Für
haltigen Eindruck. An der Beerdigungsfeier sprachen Rabbiner
genügende Ausbildung der Rabbiner wird gesorgt. Sie müssen Dr . Litt mann und Verbandspräsident M . Rosenthal.
setzt auch noch ein Vrkariatsjahr durchmachen, um den nötigen
St . Gallen , wie auch Herr Sally
Präsident
Einblick in die Praxis zu bekommen. Redner schlägt vor , eine der Israelitischen Kultusgemeinde Braunschwelg,
in Zürich. Antmanns Hin¬
gemischte Kommijsion zu wählen , die die Frage eingehend
scheiden hat in weitesten Kreisen aufrichtige Trauer ausgelöst
beraten solle.
I . M . - V.
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Kapitel.
Erstes
trugen
Berg und Straße des wuchtigen Wald -Sanatoriums
Sanitätsrat
:
Begründers
des
wie es selbst, den Namen
und Pro¬
Dr . Gosch . Denn dieser Name war Tradition
gramm zugleich.
übertreibt nicht, daß die ganze Umgebung,
Die Behauptung
auf den benach¬
Hotelfronten
die grosten . breitausladenden
und großen
barten Bergrücken , alle die kleinen Pensionen
niemals ent¬
Gasthäuser in den schmalen , steilen Bergstraßen
standen wären ohne das Wald -Sanatorium . Bon seinem
Weltruf zogen sie noch heute ihren Lebensstrom , ihren Eristenz^
atem .
zugleich,
Darum war es nur gerecht und Erhaltungstrieb
^ anitätsrat
verstorbenen
daß dem oor knapp einem Jahr
zuteil wurde.
Gosch ein geradezu fürstliches Leichenbegängnis
Sicherlich nicht im Sinne des alten Medizinmannes , der von
jeher äußere Ehren ablehnte und jedes Kind in der Umgebung
zuerst grüßte — sagten die empfindlichen Freunde . Er hat
still und pflichtooll gelebt — warum mußte sein Sterben so
_
laut und prunkvoll gestaltet werden ?
Diese schroffe Kritik traf in der Hauptsache seinen Schwie¬
gersohn und vorläufigen Nachfolger in der Leitung des Sana¬
toriums , Dr . Neinhold Boas . Nticht ganz ohne Berechtigung
war der Vorwurf — wie es sich int Laufe seiner Geschäfts¬
führung klar herausstellte.
hineingebeiratet,
Dr . Neinhold Boas hatte ins Sanatorium
nachdem er die rechte Hand seines alternden Chefs geworden
ZMgen sprachen davon , daß Dr . Boas es
war . Boshafte
war . der die „Damen -Ahteilung " einführte und leitete —
jene mondänen Damen betreute , deren Nerven immer schwächer
der Gatten häuften.
wurden , je stärker sich die Dollarnoten
Man wollte wissen , daß manch innerer Zwiespalt zwischen
und Schwiegersohn zum Bruck geführt hätte,
Schwiegervater
wenn nicht die Tochter immer wieder das Gleichgewicht hergestellt hätte.
Tatsache ist jedenfalls , daß kaum ein halbes Jahr nach
umfassende bauliche Verände¬
dem Tode des Sanitätsrats
wurden , die den Charakter des Waldrungen vorgenommen
von Grund aus änderten . Neue , umfangreiche
Sanatoriums
verlegt , die
an die Waldgemarkung
wurden
Liegehallen
Fassade des alten Baues freigelegt , wobei mancher knorrige
verschwinden milßte . Weit ins Tal hinein leuchtete
Baum
das große Dachschild , dessen prunkende Nachtbeleuchtung manche
empfanden.
Kreise als Herausforderung
Für die thermisch -physikalische Abteilung , die im Parterre
zwei Näume eingenommen hatte , wurde ein besonderer , mit
allen Finessen der Neuzeit ausgestalteter Bau aufgeführt . Da¬
den Raum , den
durch gewann Dr . Boas im Hauptgebäude

„Blätter

für
an

Erziehung

und

Unterricht

er benötigte , um neue Wartezimmer , gesondert für Damen
und Herren , einzurichten . Für das Nöntgen -Laboratoriüm
wurde ein rechter Flügel
den Sportsaal , die Spielräume
angebaut.
für Kranke wurde mit einem Male
Aus dem Sanatorium
- und Viertelgesunde . Das Be¬
Halb
für
eine Erholungsstätte
dürfnis lag in der Zeit , die mit den Nerven der Menschen
über Nacht in andere
trieb , große Vermögen
Schindluder
Hände übergehen ließ , die das Halten und Verwalten nt der
Kinderstube nicht gelernt hatten.
„ So wurde — wie das Wort dieser Zeit entschuldigend
Dr . Gosch
aus dem Wald -Sanatorium
sagte : zwangsläufig
Dr . Boas.
das Neroen -Sanatorium
war Dr . Boas viel zu gescheit und erfahren,
Allerdings
um auch den Namen äußerlich zu ändern . Er wußte genau,
und der Bodenständigkeit
des Vertrauens
welche Quelle
dieser Name bedeutete . Er spielte nicht einmal mit dem Ge¬
zu trüben . Sanatorium
danken . sie durch Namensänderung
Dr . Gosch war ein Begriff , den man im Neich, aber auch
im Ausland kannte und schätzte. In Aerztekreisen genoß der
Name Dr . Gosch Achtung und Nespekt . War doch der alte
auch als Wissenschaftler und führender Hygieniker
Sanitätsrar
in Fachkreisen bekannt . Besonders sein Werk über die „ Vor¬
des Geschlechtes “ hatte seinerzeit viel Auf¬
ausbestimmung
sehen erregt.
Also : das äußere Schild mit seiner starken Anziehungs¬
kraft rührte Dr . Boas nicht an . Nur die Fassade und die
Formen wurden geändert . Allerdings wär dies die Voraus¬
setzung zu einek finanziellen Umstellung , die viel Staub auf¬
Dr . . Gosch — dieses aus¬
wirbelte . Das Wald -Sanatorium
Familien -Unternehmen , schon vom
gesprochen traditionelle
Medikus vererbt , wurde eines Tages als Aktien¬
Großvater
gesellschaft eingetragen . Die Ortsansässigen , vom Pastor bis
schüttelten entsetzt die Köpfe , prophezeiten
zum Bergführer
Unheil.
Wieder wollte man wissen, daß die ' e geschäftliche Umstellung
zwischen
Zwiespalts
sehr tiefgehenden
eines
die Ursache
Dr . Boas und seiner Frau geworden sei, die sich mit aller
Kraft dagegen stemmte , das Vermächtnis ihres Vaters , ihrer
aus geändert , ja , umgestürzt zu
so von Grund
Familie
sehen.
Frau , die noch immer
Frau Irmgard , diese blaßblonde
Fall ihren Einfluy
jeden
auf
gab
,
trug
keinen Bubikopf
ihres
des Sanatoriums
auf die gesellschaftliche Gestaltung
nicht auf . Sie versuchte es , gewiss patriarchalische
Vaters
Gewohnheiten auch in die neue , verhetzte Atmosphäre hinüber¬
zuretten.

“ : Siehe

Seite
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Immer
noch saß sie mit ihrem Manne
bei jeder Mahlzeit
an der Spitze der Tafel , bewußt die Illusion
heroorrufend.
daß die kranken und halbkranken
Menschen , die Zufall
und
Schicksal
in diesem
Sanatorium
zusammenwürfelte , reine
Gastfreundschaft
im Hause genössen . . .
Immer
noch verwaltete ^ Frau
Dr . Boas
den Wäsche¬
schrank . das verschnörkelte
Silber , obwohl
ihr Mann
eine
sehr tüchtige , umsichtige
Hausdame
aus
einem berühmten
Herz -Sanatorium
sich verschrieben hatte : Fräulein
Dahlmann,
eine Frau , die sür jeden Menschen ein anderes
Lächeln , für
jede Tageszeit
einen anderen Händedruck zu haben schien.
Immer
noch hielt Frau Dr . Boas
die berühmten
SkatPartien
ihres Vaters aufrecht , obwohl ihr Mann im Zimmer
daneben ernste Bridge -Abende arrangierte , bei denen Ansage.
Räuspern , halbe Töne die Stimmung
ausmachten , das laute
Wort oder gar ein spielerisches Lachen streng verpönt war.
Der Aufsichtsrats - Vorsitzende der Aktiengesellschaft , neben¬
bei ihr hauptsächlichster
Geldgeber , Kommerzienrat
Schwonburgh , Strumpfkönig
genannt , kam zu diesen Bridge -Abenden
mit einer besonderen Andacht und Spannung:
»»Hier lernt nian — schweigend reden . . ." , sagte er
schmunzelnd . Ihm
imponierte
die Kunst des Spiels , das
Brücke in wörtlicher Bedeutung
heißt , bei dem man schwei¬
gend Chancen erriet , während er in seiner jovial -temperament¬
vollen
Art
gewohnt
war . alles
laut
zu sagen , um das
Wichtigste verbergen zu können.
Man
erzählte
sich, daß Kommerzienrat
Schwonburgh
Dr . Boas
oft mit seinem prachtvoll
gestreckten Wagen
ab¬
holte und erst in früher Morgenstunde
nach Hause brachte.
Das Auto sah nach solchen Nachtfahrten
ziemlich mitgenommen
aus.
Men wollte wissen , datz die Nachtfreundschaft
dieser beiden
so ungleichen Männer
nach den zahmen Bridge - Partien
ziem¬
lich zügellos ausarteten . Aber die benachbarte
Großstadt
lag
zwei Stunden
Bimmelbahn
weit fort , und in seiner betrieb¬
samen Sprechstunde
merkte Dr . Boas kein Mensch die schlaf¬
losen . vielleicht auch turbulenten
Nachtausflüge
an.
In seinem Sprechzimmer
war Dr . Boas
ganz Herrscher
und Arzt . Dort
hatte er nicht den leisesten Atemzug
der
alten
Tradition
geduldet , als der Umbau
erfolgte . Ohne
nüchtern oder kalt zu wirten , ist dieser grotze , hohe Raum
ein Musterbild
reinster , zweckdurchdachter
Sachlichkeit . Die
vier Original -Radierungen
an den Wänden
sind der einzige
Schmuck . Die breite , lederbezogene
Kautsch und der hohe,
geschweifte Ohrensessel
die einzigen gemütlichen
Pole . Aber
der Instrumentenschrank
ist ein gleitzendes , kühles Kunstwerk.
Das
Telephon
mit seinen Lichtsignalen , die Kartothek
mit
ihren Finessen , die wissenschaftliche Bibliothek
mit ihren dicken
Glasscheiben — das ist alles zweckmäßig , berechnet , sachdienlich,
notwendig.
Nur neben der Türe , die zum Wartezimmer
für Damen
führt , hängt das Bild des alten Sanitätsrates
. Dr . Boas
hat es im Rücken , wenn er an seinem Schreibtisch sitzt. Es ist
ein Zugeständnis
an den Schöpfer des Hauses , an seine Frau
— vielleicht auch an sich selbst . Denn es kommen Augen¬
blicke. da unterhält
sich Dr . Boas
mit diesem breit und
flächig gemalten Bild . Nein , er verlangt
nicht Rat oder gar
Hilfe von ihm . Dr . Boas
gehört
überhaupt
nicht zu den
Menschen , die Rat verlangen . Er weiß , was er will — und
erst recht , was er nicht will . Trotzdem reagiert
er oft seinen
Aerger vor diesem Bilde ab . —
Im Augenblick steht er davor , hat beide Hände auf dem
Rücken und fragt das Bild , halb hilflos , halb höhnisch:
.»Herr
Schwiegervater
— wer ist der Beichtvater
des
Beichtvaters ? Können
Sie mir das gefälligst
sagen ? . . ."
Er hat eben die grotze , schwarzhaarige
Frau
mit den
blaßblauen
Augen hinausbegleitet
, die gestern mit ihrer Ge¬
sellschafterin
eintraf
und die sogenannten
»»Fürstenzimmer"
belegte . Bei der ersten Besprechung
mit neu eintreffenden
Patienten
pflegte Dr . Boas keine körperlichen Untersuchungen
vorzunehmen . Die Gebrechen des Körpers
lernt man rasch
kennen . Er wollte zuerst den Eindruck von den Gebrechen der
Seele
bekommen . Er plauderte , lietz sich aus
Welt
und
Leben erzählen . Zwischendurch erfuhr er von der kleinen , ach
so wichtigen Welt des einzelnen.
Von Frau Ella Danquärts
erfuhr er , datz sie nach dreizehn¬
jähriger Ehe ihren Mann verlieh , weil er ihre Sehnsucht nach
dem Kinde nicht erfüllt hatte . Kein seltener Fall in seiner
Praris . Aber diese füllige , trotzdem
elegante
Frau
schien
doch eine Gattung
für sich zu sein . Sie sprach vom Kinde , wie
kleine Mädels
von ihren Puppen
sprechen , nicht wie sehn¬
suchtgeschüttelte Mütter . Und doch war Tiefe , Schmerz , Sehn¬
sucht in ihrer Stimme , als sie sagte:

»»Ich war immer das Kind meines Mannes
. . . Das be¬
friedigt keine Frau . . . Bestenfalls
kann eine Frau auf Kinder
verzichten , wenn sie sich durchgerungen , in ihrem Manne
das
grotze Kind zu sehen , das sie leitet und umhegt . . . Anders
geht es nicht , glaub * ich . . . Es hat lange gedauert , bis ich
meinen lieben Mann
davon überzeugt habe . .
Dr . Boas
hatte einen Arm auf den breiten Schreibtisch¬
sessel gelehnt . Jetzt beugte er sich ein wenig vor und sagtenrur:
„Ihren
lieben Mann , gnädige Frau ? "
Frau Ella wurde nicht verlegen , nicht irritiert
durch diese
zweifelnde , hercuslockende Frage . Sie wiederholte nur:
„Ja , meinen lieben Mann . Wir sind wie zwei gute Freunde
auseinander
gegangen . Nein , wie Vater und Kind . Ich bin für
ihn der »»verlorene Sohn " — nichts anderes . Er gab mir die
Hand und sagte mit einem Ernst , der mich fast in meinem
schwer erkämpften
Entschluß erschütterte : Geh ruhig in die
Welt hinaus , liebes Kind . . . sieh dich um . . . ohne in ich
- . . ohne Führer . . . Aber , wenn du müde bist , komm ruhig
zurück . Wenn
bn enttäuscht
bist , werde
ichs fühlen
. . .
du mutzt nur wissen : Ich bm immer für dich da . . ."
»»Das hat er gesagt — Ihr lieber Mann ? "
_ . ”
Frau
Ella
strich ein wenig ihr Haar
von der Stirn
zurück . Jetzt irritierte
sie die Betonung . Ein , Schatten
von
Rot huschte über ihre Wangen . Sie erhob sich. Aber Dr.
Boas war auf Frauenseelen
so eingestellt , datz es ihm gelang,
sie noch eine Viertelstunde
festzühalten , auszufragen
nach
Innerlichem
und Aeutzerlichem . Er erfuhr von ihren Reisen
durch die Welt , von ihrer Gesellschafterin , die in manchen
Stunden
ihre Freundin
war — und schließlich vom Ereignis
des letzten Vierteljahres
— von einem Menschen , der ihr
nahe stand , einem Techniker , der sein Leben einer großen
Erfindung
widmete . Nebenbei nahm er zur Kenntnis , datz sie
von den Zinsen ihrer brasilianischen
Kaffee - Plantagen
und
einigen
Häusern
in der feudalen
Hamburger
Rotenbaumchaussee noch auf Jahre
hinaus
dieses elegante
Nomaden¬
leben zu führen imstande sein würde.
„Sie wollen also bei uns nur Erholung , Ruhe , gnädige
Frau ? "
Ihre Antwort
klang sogar Dr . Boas seltsam , der an Selt¬
samkeiten aus Frauenlippen
und Frauenseelen
gewöhnt war:
„Ich will mich nur ein wenig besinnen , Herr Doktor . . ."
Aus dem Lächeln , das diesem Ausspruch folgte , das ganz
frauenhaft , weich , verträumt , grüblerisch
war , entnahm
Dr^
Boas , daß dieses Besinnen
sich auf den neuen Menschen be¬
ziehen müsse , der ihr in den Weg getreten
war . Aber er
bremste seine Fragen . Er fühlte hier eine "Grenze , die er noch
nicht überschreiten durfte.
Frau Ella gab ihm an der Tür die Hand und sagte wie
ein Kind , das einem Großen
einen ulkigen Namen
beilegt:
„Auf Wiedersehen , Herr Beichtvater
. . ."
Und nun stand Dr . Boas
vor dem Bild des Sanitäts -,
rats und wiederholte
die etwas müßige , gar nicht zu seiner Ge¬
mütsart
passende Frage:
„Wer ist der Beichtvater
des Beichtvaters ? "
Und er fügte nach einer Weile ernst und bestinnnt hinzu,
als ob ihm das Bild von der Wand Antwort
gegeben hätte,
Äie er 'bekämpfen müßte:
„Arzt will man sein . . . Menschenergründer
. . . wenn
auch mit anderen Mitteln , als Sie . verehrter Herr Schwieger¬
vater . . . Mit den Mitteln der Seele . . . den Schwingungen
der Nerven . . . Das müssen Sie begreifen . Herr Sanitäts¬
rat . , Der Arzt beichtet sich selbst und absolviert
sich
selbst . ". . Er steht allein . . . Schluß !"
Wie aus einer anderen Welt erwacht Dr . Boas . als . nach
einem
kurzen , energischen
Klopfen , sein Assistenzarzt
ins
Zimmer tritt und ihn an die Forderung
des Tages erinnert.

Zweites
Dr . Graupow
bericht:

gibt

knapp » stichwortartig

seinen

Morgen¬

„Miß Dolln Bottfrep
will unbedingt den Chefarzt sprechen ."
».Hat sie endlich ihre Krankheit entdeckt ? " fragt Dr . Boas.
Der kleine gedrungene
Assistenzarzt
mit einer zurückliegen¬
den Stirn , die kein Ende zu haben scheint , rückt seine Brille
zurecht und erlaubt
sich ein Viertel -Lächeln:
„Miß
Dolly
hat einen Brief
aus England
bekommen.
Ihr
Vater
wird
doch nach Peru
als Botschafter
versetzt .'
Das
geht ihr auf die Nieren . Sie will keinesfalls
mit¬
gehen . . ."
„Gut . ich werde mit ihr sprechen , lieber Kollege
.
.
Sonst noch was ? "
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Dr . Boas ist nicht ganz bei' der Sache . Er fühlt 's und
sich. Die dumme Frage : „ Sonst noch was ?" hat
ärgert
er sich in letzter Zeit angeeignet . Solche stereotype IZewohnheiten mutz man sich schleunigst abgewöhnen , denkt er . Mutz
man — jawohl . Aber der College berichtet weiter:
„Frau Gräfin Hagenau will den Zimmerbesuch um 11 Uhr
nicht abwarten — bis dahin sei sie tot . meint sie . .
Mit einem ärgerlichen Schulterzucken wehrt Dr . Boas ab:
soll sich endlich zu ihrem Gockel
Gräfin
„Die Frau
ist.
zurückbegeben — wenn er auch nur Zigeuner -Primas
Das ist die einzige Rettung . . . Uebrigens . lieber College,
will ich einen Krankenbericht von Ihnen hören , lieber Kol¬
lege . . ."
Diesen Ton kennt der liebe Kollege . >Man hat ein Sana¬
torium voll von fixen Ideen . Eine richtige Krankheit mit
einer richtigen Diagnose und einer richtigen Therapie ist eine
wahre Wohltat . Dr . Graupow kam vom städtischen Kranken¬
. . . datz sich Gott
haus . Dort gab 's richtige Krankheiten
erbarm . Hier gab 's auch Jammer genug , aber er war unter¬
spült von Histörchen , von Nerven -Ättacken . von Skandälchen.
seinen schlechten Tag hatte , grauste ihm
Wenn Dr . Boas
davor . Der Assistenzarzt tat ihm den Gefallen und berichtete
von einem schweren Fall:
mützte umgelegt werden . Ich
„Die Dame aus Frankfurt
glaube nicht, datz sie die kommende Nacht . .
Warum sagt er : Die Dame aus Frankfurt ? Warum sagt
er nicht gleich : Die Jüdin . . . ? Hat sie keinen Namen ? Was
ist das für Zucht ? Und was für Prognose . . . die kommende
Nacht . . . Dr . Boas freut sich ordentlich , datz er Anlatz
zu einem ernsten Rüffel hat:
schätze ich
Kollege , geographische Benennungen
„Lieber
eines Sanatoriums,
nicht . . . liegt nicht in der Würde
Und eine Prognose , wie Sie sie belieben . . . Auf jeden Fall
werde ich sie besuchen. Und ich schärfe Ihnen schon jetzt ein:
— äutzerste Vorsicht . . . In
eintritt
Wenn das Maleur
stirbt keiner — Sie verstehen . . ."
meinem Sanatorium
— ich habe mich geirrt.
So — überlegt Dr . Graupow
aufgehalst be¬
Der Chef -Kollege will keine ernsten Sorgen
kommen . Gut . ich kann ihm von einer verspielten Krankheit
erzählen:
Sonja Schnekalowsky klagt über Kopfschmerzen
„Fräulein
— nicht mehr zu ertragen . Sie wartet bereits seit neun Uhr
. . ."
im Wartezimmer
stehk vor seinem Schreibtisch und balanciert
Dr . Boas
mit dem Lineal . Er wirft es jäh hin:
„Lieber Kollege , die müssen Sie mir abnehmen . . . sie
macht in letzter Zeit gefährliche Augen . . ."
dieses
Gedankenverbindung
Die rätselhafte , überfallartige
Sprachbildes mit den Augen der anderen Frau , dir Dr . Boas
vorhin veranlatzt hatte , sich mit Wort und Begriff Beicht¬
Verbindung
— diese sprunghafte
vater auseinanderzusetzen
' konnte er sich nicht erklären . Aber sie war da und zwang
zu
seinen Assistenten plötzlich und unvermittelt
Dr . Boas
fragen:
„Uebrigens , lieber Graupow , haben Sie sich schon der
oorgestellt , die gestern aus dem Norden
neuen Patientin
kam . . . ich meine , die mit der Gesellschafterin die vor¬
deren Prunkzimmer belegt hat . . ."
noch nicht — aber her Gesellschafterin . . ."
„Ihr
Dr . Boas machte kleine Augen , weil er sich, über die Ant¬
wort wunderte , die nicht nur despektierlich aufgefatzt werden
konnte , sondern auch so gar nicht zu der sonst so kühlen , un¬
ironischen . sachlichen Art seines Assistenten patzte . Wie oft
nannte er ihn schwer, gründlich , grüblerisch , scheu — west¬
entschlotz sich trotz dieses Widerspruchs
fälisch . Dr . Boas
seinerseits eine leichtfertige , intime Note aufzuziehen:
„Kollege . . . Kollege ! Sie werden doch nicht bei der Ge¬
sellschafterin anfangen . . ."
Trocken , ohne eine Miene zu verziehen , berichtete Dr.
Graupow:
„Die junge Dame hat im Garten ein Buch von Jacob
gelesen , als ihre Herrin hier zur Untersuchung
Wassermann
weilte . . . Da erneuerten wir eine alte Freundschaft . . . wir
. . ."
waren schon in der Heimat Spielkammeraden
„ . . . zur Untersuchung weilte . . ." Wort und Ton dieses
Ausdrucks hatte Dr . Boas beunruhigend , irgendwie hetzend
im Ohr , als er lahm -gesellschaftlich erwiderte:
„So . . . so . . . Zufälle des Lebens . . . Merkwüralso . . . Besseres
dig . . . ja . . . Auch eine Westfälin
Mädel . . . ? "
Der Assistent zuckte unter dieser Frage zusammen , wollte
es Dr . Boas scheinen. Datz Graupow der Sohn eines kleinen

Küsters war , betonte er selbst bei jeder passenden und un¬
passenden Gelegenheit , wie er seine proletarische Gesinnung
im politischen Sinne zwar nie oordrängte , aber niemals oer¬
leugnete . Nächtelang widmete er sich sozialen kulturhistorischen
Studien . Einmal hat ihn Dr . Boas lächelnd aber bestimmt
gebeten . „Lenins Testament " nicht ausgerechnet auf der Garten¬
bank zu vergessen . Jeder hat seine Sphäre , sein Steckenpferd.
Das störte Dr . Boas nicht . Aber erstaunt , geradezu ratlos war er über die Antwort , die jetzt erfolgte:
„Besseres Mädel ? Fräulein Grete Weber ist die Tochter
in Elberfeld . . . ihr Vater war . einmal
eines Iustizrates
mit dem
Bürgermeister , hat ein Haus von 74 Zimmern
. . . hat ein Auto — einen
schönsten Garten der Stadt
Chauffeur . . ."
aller Merkmale
Aufzählung
Die langsame , perlenartige
war ein bewusster . voll beabsichtigter
üutzerer Wohlhabenheit
gegen die künstliche, geschraubte Gesellschaftlichkeit
Affront
— und nicht zuletzt seines Tonangebers
dieses Sanatoriums
und Leiters . Aber warum gerade jetzt diese E .rplonon . auf
Grund dieser unverfänglichen Frage nach der Gesellschafterin
einer Patientin ? Dr . Boas interessierten seit je Tatsachen
mehr als
mehr als Anschauungen . wie ihn Körperlichkeit
Seele fesselte, trotzdem er sich den Anschein gab . die Harfe der
Psychologie bis zum Grenzgebiete der Psychoanalyse virtuos
zu spielen . Er überging also die Ursache und forschte nach der
Wirkung:
„Und ein Mädel aus solchem Gesellschaftskreis geht als
Gesellschafterin ?"
Grauvows:
Fatalistisch , achselzuckend kam die Antwort
„Gesellschaft ist ja beides . . . sonst wäre sie niemals mit
ihrer Herrin zu uns gekommen . . ."
Was hat dieser Mensch blotz ? fragte sich Dr . Boas be¬
unruhigt . Laune ? Schlecht geschlafen ? Unsinn !, Er kennt seine
beste helfende Kraft doch schon seit Jahren , aus dem Kranken¬
haus . Er hat ihn doch hergeholt , weil er ihn als zupackende
Kraft schätzte, weil er in ihm eine Ergänzung seiner eigenen
und dem Fräulein
Art sah . Fäden zwischen Dr . Graupow
da ? Möglich , aber nicht wahrscheinlich . Sie haben einmal
allen
gesprochen . Da sagte Dr . Graupow
über Frauen
Ernstes:
„Frauen kann ich mir nur als Mütter denken . . . das ist
wurde . mützte
ihre Welt . Wenn eine Frau einmal Mutter
man sie dem Manne entziehen . . . sie hat ihre Pflicht
erfüllt . . ."
Dr . Boas sieht seinen Assistenten an . Dr . Graupow greift
jetzt in die Tasche seines weihen Kittels , sucht, findet endlich
eine Visitenkarte , überreicht sie seinem Chef:
ist ein
„Hätte ich fast vergessen . . . Im Sprechzimmer
Schlutz
den
wollte
Er
.
.
.
wollte
Herr , der nicht stören
der Sprechstunde abwarten . . . Aber weil er sagte , datz er
wäre , habe ich Schwester
ein Freund , ein alter Freund
Marga die Karte abgenommen . . ."
Dr ., Boas nimmt die Karte zur Hand — es ist ihm nicht
recht, abgelenkt zu werden . Aber seltsam — wahrhaftig,
dieser beherrschte Gesellschaftsmensch macht eine Bewegung , die
ist. In sein Gesicht kommt
wie ein gehemmter Luftsprung
Farbe wie bei einer grotzen , plötzlichen Ueberraschung:
„Menschenskind . . . das sagen Sie mir erst jetzt . . . Mein
. . . Der Freund . . . Was haben wir
Freund Wehrhagen
alles für Tollheiten und Torheiten auf der gesäulten alma
mater in Marburg an der Lahn durchgenracht — neben dem
Hunger und der Liebe . . ."
seinen Chef noch nicht gesehen . In
So hat Graupow
jedem Mann steckt ein . Junge , hat eine Frau mal geschrieben.
Bei Dr . Boas hat er ihn erst jetzt entdeckt, wie er auf ihn zu¬
geht , ihm die Hand auf die Schulter legt unb mit strahlen¬
den Augen sagt:
„Heute , lieber Graupow , nehmen Sie mir alles nur Erdenk¬
liche ab . . . Ich habe den Burschen Jahre nicht mehr ge¬
. . . in der ganzen
sehen . . . Er war auf Wanderschaft
Welt . . . Sie müssen nämlich wissen : er hat einen sonder¬
baren Beruf . . . Er ist Techniker . . . Erfinder . . ."
des HerrenUnd er läuft wahrhaftig zur Verbindungstüre
Wartezimmers . reiht sie mit einem Griff auf und beherrscht
seine Stimme gar nicht , trotzdem da links das Wartezimmer
für Damen ist, die sehr empfindliche Nerven und Ohren
haben:
. . . Menschenskind . . . Ist das
„Avanti . Weltwanderer
eine Ueberraschung . . . Du hast ja keine Ahnung , wie ich
mich freue . . . Setz dich . . . nein . . . latz dich ansehen : .
Dr . Graupow schlietzt leise die Türe . Vor Männerfreund¬
schaft hat er Ehrfurcht . Denn er selbst bat sie nie erfahren.
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Drittes
Kapitel.
„Seit gestern abend . . . Hier sieht's übrigens gut aus . . .
muh ich sagen . . . dir geht 's also gut ?"
Der wühlende Schmerz einer großen Freude ist es, daß
„Danke — relativ gut . . ."
die Freude abbröckelt, wie Lohe in sich zusammensinkt, daß
„Ach — du bist immer noch der alte Vorsichtsmaier . . .
die Steigerung ausbleibt , denkt Dr . Boas.
lagst sogar zum Schicksal relativ . . . bist der Alte ge¬
Er hat nur einem Manne in seinem Leben „bu" gesagt .« du
blieben
."
Genau so, wie er selten einer Frau lange „ Sie " sagte . Er
%Dr . Boas denkt: Du nicht . . . du bist nicht der alte ge¬
wuchte immer wo der Funke einschlägt, und wie er zu
blieben
. Er sucht nach alten Zusammenhängen . "Er forscht
schüren ist.
Jetzt saß dieser eine Freund ihm gegenüber — und schien im Gesicht des Freundes nach den lachenden Falten , dem
jungenhaften Mund , den ironischen Lichtern in den Augen.
ihm fremd . Dr . Boas drückte es in seiner Art aus:
Er findet sie nicht. Und bedauert schon gleich, nachdem er's
„Wie ein Weltreisender siehst du nicht aus , mein Sohn —
ausgesprochen hat:
eher wie ein Grübler . . ."
„Du scheinst mir ein wenig verbittert , Hans . . ."
Wehrhagen streicht mit der Handfläche über seine 'an - *
Hans
Wehrhagen steht auf . geht zum glänzenden Instrugegrauten Haare und pariert mit einem Augenzwinkern:
mentenschrank, öffnet eine Seitentüre , nimmt eine glitzernde
„Dafür siehst du wie der geborene Weltmann aus . .
Ohrensonde heraus , schnappt mit ihr in der Luft , legt sie
Er nimmt eine Zigarettenschachtel aus der Tasche, Hopft
wieder hin , streichelt das kalte Metall des Schrankes und
sie zurecht:
sagt:
„Rauchst du immer noch nicht . . . Ich rauche nikotinfrei ."
Dr . Boas schiebt ihm den Aschenbecher zu, sagt aber gleich¬ ' „ Vielleicht ist mir die Ironie nur das Mittel , eine un¬
angenehme Beichte zu verschleiern oder aufzuschieben — wer
zeitig:
weih, lieber Sohn ?"
„Doch . . . ich rauche . . . hie und^ da . . . Aber du ent¬
Beichte . . . Beichtvater denkt Dr . Boas und wirft einen
schuldigst, im Sprechzimmer eines ^ anatoriumsarztes
. . .
schielenden Blick zum Bilde des '^ >anitätsrats . dessen linke
wo so verschiedene . . ."
Wehrhagen legt die Zigarette auf den Rand des Aschen¬ Kinnpartie jetzt Sonne hat:
-/Beichte? Du mir ? Da bin ich aber gespannt ! Heraus
bechers:
^
damit . . ."
„Versiehe
. . verstehe vollkommen . . . so , verschiedene
Wehrhagen ^schweigt, als ob er sich erst den Anfang zurecht¬
Rasen . Uebrigens , ich hab 's gleich gesehen: Du siehst wie ein
legen
mühte , ^ eine Antwort klingt dann auch wie ein Selbst¬
Ehemann aus . . . Gardinen - Gewohnheiten spielen wohl auch
gespräch, als ob er sich überzeugen mühte:
mit . . ."
„Tja . . . es wird wohl nicht zu umgehen sein . . .
Dr . Boas ist froh , breit lachen zu können:
wirst du sie ja kennenlernen . . . oder schon kennen . . ."
„Unsinn ! Hat man dir wohl schon gesteckt, daß ich neben
dem Sanatorium auch die Tochter des Sanitätsrats
geheiratet
Wahrhaftig : Dr . Boas pfeift . Wie lange hat er mit ge¬
spitzten Lippen nicht mehr Spannung und Neugier ausgedrückt:
Wehrhagen unterbricht:
„So . . . eine Sie . . . also eine Frau . . . deine Frau
„Das Sanatorium
hast du auch geheiratet . . . Gratuetwa ?"
lor ! Ich wünsche' dir soviel Liebe , wie dein Gewissen ertragen
,,Du irrst . mein Freund . . . meine Villa . . ."
kann — und soviel Treue , daß dein Herz nicht stumpfsinnig
-.Entschuldige , bist du ganz blöde ?"
wird . . ."
Dr . Boas entzieht ihm unwillkürlich die Hand:
Wehrhagen steckt sich doch die Zigarette an , geht aber zum
„Sogar im Wünschen bist du spitzfindig . . . Egal . . . Seit
Fenster und öffnet es halb.
wann bist du hier ?"
(Fortsetzung folgt .)
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Er hatte nichts Vernünstiges reden können. Er war mit
ihnen vor dem Hause auf und ab gegangen und hatte nur immer
gedankt und genickt. In wenigen Monaten sollte er in der
Kolonie sein!
Und Hanna?
Als er es ihr erzählte , mit Augen , die sie nie an ihm gekannt,
war es, als ob neues Leben in ihr erwachte. Und als Jochanan
mit Geld versorgt wurde und kräftigere Nahrung herbeischaffre,
war sie in wenig Tagen schon verändert . Eines Abends , als
Jochanan , etwas .später als sonst, leise ins Zimmer trat , war sie
gar am Fenster , wiegte das Kind und sang dazu, wie früher , ein
feines , schelmisches Liedchen.
In der Nacht vor dem Aufbruch nach Kanada schloß Jochanan
kein Auge. Er prüfte sein Leben in New Port . Mit grausamer
Klarheit fand er, daß er Schuldner geblieben war , so sehr Schuld¬
ner , daß er nie im Leben die Rechnung würde ins gleiche bringen
können. Womit hatte er das unerhörte Glück, das ihm jetzt in
den Schoß gefallen war , verdient ? Tod und Verderben hatte
er sich gesät und erntete goldenen Segen . . .
Nur nicht jubeln ! bebte er. Gott ist gerecht ! Gott kann nicht
wollen , daß Tausende im Elend versinken, und ich, der ich gefrevelt habe , auserwählt werde. Und ist denn Hanna allein
all dieses Glück wert ? Ist sie soviel besser, als jenes fromme
Weib , das ich in Polen verlassen habe ? Vielleicht gibt Gott nur,
um mich später zu strafen und schwerer, und alles wieder zu
nehmen, was er gegeben . . .
Ich werde dann nicht murren , ich werde nicht Sünde auf
Sünde häufen , ich werde denken: mein Herr tue , was ihm ge¬
füllt — —
Hanna sann der neuen Heimat mit einem heimlichen Lachen
entgegen , Jochanan hielt sich wie ein Sieger , wie ein Bezwinger
des Lebens , aber in seinem Herzen war keine Ruhe . Bevor sie
abreisten , hastete er noch zu Ben.

Der war nicht da : nur Jakob rieb mürrisch an seinem
Schuhwerk.
„Wie geht es dir ?" fragte Jochanan.
»Ich putze Stiefel und bin ein Schwitzer", antwortete Jakob.
„Wo ist Ben ?"
„Wo er hingehört . . Auf dem Friedhof ."
Erschrocken packte Jochanan den Sprecher ani Rock.
„Was ist ?"
„Nichts . Er spaziert dort jetzt oft herum , so weit es dahin
ist .

Er

beguckt

sich

wohl

die

Stelle

,

die

er

bald

ausfüllen

wird

."

„Du schwatzst. Kann ich ihn heute noch sprechen?"
„Nie . Er wird nie da sein, wenn ich ihm sage, daß du ihn
treffen willst."
Jochanan seufzte schwer auf . „Haßt er mich so sehr?"
„Im Gegenteil , er segnet dich, und das ist' s ja , was mich
rasend macht. Scher dich zum Teufel ."'
„Warum hassest du mich?"
„Weißt du das nicht ?" höhnte Jakob . „Ben hat mir alles
verraten . Im Schlaf natürlich . Weil ich das Böse hasse und
die Feinde meines Freundes , deshalb hasse ich dich."
„Er segnet mich, und doch will er mich nicht sehen?"
„Soll er vielleicht noch laut den segnen, den Gott ver¬
worfen hat ?"
Jochanan wandte sich. Wie Blei lastete es ihm in den
Gliedern . Wenn er nicht bald fortkam , das fühlte er, mußte er
doch noch zusammenbrechen.
Aber er kam nun hinaus.
Bald sauste er in der Dampfbahn durch das sonnige Land
Sein Weib und sein Kind staunten mit glänzenden Augen in die
freie Welt , und auch er konnte den Blick nicht von den roten
Fluren lassen. Schleier streiften sich ihm von den Augen und
sein Herz schlug einen festeren Schlag.
Als er in der neuen Heimat landete , lag ein Schimmer von
Blut auf seinen dünnen Wangen.
IV.

Den Kolonisten war ein freundliches Heim bereitet . Sie
fanden ein kleines , wohleingerichtetes Haus , alle notwendigen
Ackergeräte, um bis zur nächsten Ernte auskömmlich zu leben
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und in einem Stall begrüßte sie das Gebrüll von drei gut¬
genährten Rindern . Um das Haus lag ein Gemüsegarten ; er
war jetzt noch unbestellt , aber die Beete waren schon sorgfältig
geebnet.
Als sie den Garten in Begleitung eines schweigsam ernsten
Beamten der Kolonie betraten , schritt ein Mann in loser brau¬
ner Joppe herzu, der sie schon von ferne aufmerksam musterte.
Seine grauen .Augen leuchteten gütig , und er streckte ihnen , als
sie sich- näherten , wie ein Freund die Hände entgegen . Ein
wohliges Gefühl durchströmte Hanna ; wenn der Ernst des bis¬
herigen Begleiters nur immer betonte : wir bürden euch eine
schwere Verantwortung auf , seht zu, daß ihr sie tragt , seht zu,
daß ihr nicht mit schände wieder fort müßt von aller Pracht,
die wir euch bescheren — so tönte von diesen lächelnden Lippen
ein ganz anderer Klang . „Freut euch — freut euch doch? Ihr
seid ja nun .daheim ! Könige seid ihr geworden !" schien er zu
denken.
Auch Jochanan war glücklich. Glücklich, wie nur ein Schwer¬
kranker sein kann, dessen Schmerzen plötzlich vergehen , der aber
freilich die leise Angst nicht verliert , dast sie in jeder Stunde
wiederkommen können.
Josef , so hieß der Mann , der während der ersten sechs Mo¬
nate sie belehren sollte, war bald ihr aller Freund . Er spielte
mit dem kleinen Benjamin , wenn der Abend kam und Jochanan
und Hanna müde auf der Bank kauerten ; und wenn Ben ein¬
geschlafen war , plauderte er mit seinen Eltern von der Schön¬
heit des Landes , dem Frieden und der Stille ringsumher , von
dem Glück der Arbeit , von dem Segen Gottes , der nur dann
beselige, wenn man ihn verdient habe . Das waren Hannas
schönste Stunden , und sie war schon jetzt traurig , wenn sie daran
dachte, daß in . kurzer Zeit der Freund scheiden müsse. Einmal,
als er herzlich die beiden ermahnt hatte , doch in einem Jahr
der Not nicht zu verzagen , und auch nach zwei und drei Jahren
der Mißernte die Felder nicht zu verlassen , rief Hanna be¬
schwörend: „Nur dann werden wir hungern können, wenn wir
dich Wiedersehen!" Daraus war Josef erschrocken ausgestanden.
„Ich bin nicht Gott , der allein helfen kann !" verwies er. „Ich
bitte euch, erinnert euch meiner Worte — das muß genug sein !"
Jochanan fühlte eine tiefe Freude über das märchenhafte
Glück. Aber nicht in den friedevollen Abendstunden empfand er
es am innigsten , sondern viel mehr noch auf dem Felde . Ihm
war in der Seele wohl, wenn er den schweren Pflug lenkte, daß
ihm der klare , perlende Schweiß von der Stirn rann , oder wenn
er sonst anstrenge Arbeit tat . War die Arbeit zu Ende , so sehnte
er sich nach dein tiefen , traumlosen Schlaf , den ihm ein solches
Tagewerk beschied. Cr redete fast nichts mehr, und seine Ge¬
danken hingen an der Scholle, die er zu bebauen hatte , sie wun¬
derten nicht mehr weiter . Er gewöhnte sich daran , einen Vor¬
hang über sein vergangenes Leben zu ziehen. Er hütete sich,
diesen Vorhang beiseite zu schieben, und sein heißestes Gebet war,
daß er nicht von einem Schicksalssturm aufgejagt werde . Denn
wehe, wenn seine scheintote Sünde dahinter sich vom Lager auf¬
reckte und ihn anstierte . . .
Als die sechs Monate um waren , verabschiedete sich Josef.
Zuerst von Benjamin , dem legte er nur segnend die Hände auf
den kleinen Kopf, dann von Hanna , der er mit warmem Hände¬
druck bedeutete , sie möge das bleiben , was sie wäre , ein tapferes
Weib , — zuletzt von Jochanan . Den holte er in ein Zimmer
und sprach mit ihm unter vier Augen.
„Dreierlei habe ich dir zu bemerken, Jochanan . Erstens , daß
" du so weiter schaffen magst wie bisher , Gottes Segen wird dir
nicht fehlen . Im Frühjahr wird jede Woche ein Beamter von
Nechoboth herfahren und dir für einen Tag mit Rat und Tat
beistehen. Das zweite ist: danke Gott täglich, daß er dir ein
solches Weib gegeben hat . Sei ihr in allen Dingen zu Willen,
du wirst es nie bereuen . Achte auch auf deinen Sohn . Gehe
nicht immer schweigend an ihm vorbei , wenn er groß wirdUnd noch eins : verschließe nicht dein schweres Herz vor allen
Wesen. Ich habe viele Menschen kennen gelernt , böse und gute.
So elend war keiner, daß er nicht gern ,ein Herz geöffnet und
gefleht hättesieh , wie es blutet , mein Bruder , tröste mich!"
Jochanan stöhnte auf . „Verfolge mich nicht. Ich kann nicht !"
„Es wird dir wohltun ! Glaubst du nicht, daß ich schweige?
Vielleicht könnte ich dir raten !"
Jochanan beugte den Kopf. Er saß ganz zusammen¬
gesunken da.
„Wenn es nicht jetzt ist, so könnte es später sein — soll' ich in
einem Jahr wieder fragen ?"
..Nein . Du bist sehr gut , aber wenn ich alles vergesse, so ist
es besser. Mir hilft keiner —"
Josef schüttelte traurig den Kopf. Dann verabschiedete er
sich zum letztenmal.
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Hanna sehnte sich wochenlang nach seiner sanften Rede, denn
Jochanan war noch ernster geworden als zuvor . Wie zum Tröste
fing Benjamin an zu lallen . Bei seinen ungefügen Versuchen
lachte ihr das Herz wieder.
Auch Jochanan lehnte manchmal an seinem Bettchen und
hörte zu. Aber sowie Ben etwas Drolliges gesagt hatte , wandte
er sich und hastete hinaus , als wäre es Sünde , sich zu freuen.
Oft wurde da Hanna unmutig , aber sie hatte doch immer ein
Mitleid mit ihm , das sie sich selbst nicht erklären konnte und
wurde ihm nie gram . —
Die Ernte des folgenden Jahres war , vom Wett 'er begünstigt,
gut ausgefallen . Beamte der Kolonien forderten Jochanan das,
was er nicht zur Nahrung und Saat gebrauchte , ab , um es in
der fernen Stadt zu verkaufen . Sie eröffneten ihm, daß er auf
eigenem Grund und Boden stünde, wenn er fünf solche Jahre
gehabt habe . Von da an arbeitete er, wie er nie gemeint hatte,
arbeiten zu können. Freilich war er kräftiger geworden . Er
wurde geradezu ein Künstler . Heute zimmerte er am Wagen,
morgen bemalte er den Zaun , hier schärfte er Messer, dort baute
er einen Hühnerstall . Bis in den tiefen Herbst gab es viel
zu tun.
Der Winter pflegte in den Kolonien sehr still zu sein. Alle
vier Wochen kamen indessen benachbarte Kolonisten zusammen,
unterhielten und bewirteten sich. In Jochanans Haus aber
wimmelte es zwischendurch, zu ganz ungehöriger . Zeit , von
Güsten, die sämtlich mit flohen Mienen das Anwesen füllten.
Hanna hatte einen zweiten Sohn.
Jochanan hatte ihn Salomo genannt.
„Ist es der Name deines Vaters ?" fragte Hanna . Sie
nahm , als sie von Jochanan keine Antwort bekam, sein
Schweigen für ein Ja.
Bei dem Festmahl waren nur Männer zugegen. Einer , ein
heiterer älterer Mann , toastete nach der ' Sitte auf den Kleinen.
„Friede , wie sein Name verheiße , möge ihm im Leben beschieden
sein, und Friede möge von ihm ausstrahlen ", schloß er.
Jochanan wollte antworten , konnte es aber nicht, weil er zu
erregt idct. Die
Gäste, die ihn als sehr schweigsam kannten,
wunderten sich nicht weiter darüber . —
Frühling kam und Sommer — wie im Fluge schwand die
Zeit . Das zweite Jahr war wieder ein reiches gewesen. Die
Felder trugen gut ; der Garten schenkte in jeder Ecke reiche
Frucht ; die Tiere gediehen und vermehrten sich; junge Bäume,
die Jochanan an den Grenzen seines Besitztums gepflanzt hatte,schossen kräftig empor . Stolz wie ein Königin wanderte Hanna
mit den Kleinen in ihrem blühenden Reich umher.
Im Herbst hatte Jochanan zum ersten Male Geld in Händen.
Es war ihm gestattet worden , die Gartenfrüchte selbst nach der
Stadt zu bringen . Mit schwerbeladenem Ochsenwagen war er
fortgezogen, mit vollem Beutel kehrte er zurück. Er hatte für
Hanna und die Kinder nur einige Kleinigkeiten gekauft ; fast
drei Viertel der stattlichen Summe wollte er der Kolonial¬
verwaltung abzahlen ; ein Viertel hatte er in . der Stadt an der
Post aufgegeben.
Das war ein Gang gewesen, bei dem ihm die Schritte leicht
geworden waren.
„Wann mag das in Polen sein ?" hatte er den Beamten
gefragt.
„Gar nicht, vielleicht !" hatte der brummig erwidert . „In
Rußland wird mehr gestohlen, als der Teufel erlaubt ." Als er
das betroffene Gesicht Jochanans sah, fügte er indessen polternd
hinzu : „In vierzehn Tagen ist's dort , Sie - — Weiter !"
Hanna sprach froh von dem gesegneten Jahr , als Jochanan
mit ungewohnt freundlicher Miene wiedererschien. Er sah ganz
glücklich aus . Zum erstenmal schwang er Ben auf den Schoß und
ließ ihn reiten . Der Kleine war verblüfft , er hatte noch nie ge¬
wagt , mit dein Vater zu spielen, aber er ließ sich's gern ge¬
fallen und krähte vor Vergnügen.
Fünf Jahre vergingen so, in schwerer Arbeit während der
ersten drei Jahreszeiten , in leichter während des Winters.
Jochanan war ein stiller Mensch geblieben , die ersten grauen
Fäden rannen ihm durch das Haar , und mancbe schmale Furche
unter den Augen wie auf der "Stirn erzählten non Sorgen.
Er war einer der geachtetsten Kolonisten geworden . Sein Gut
gehörte ihm schuldenfrei, es war in vorzüglichem Zustand . Sein
Rat , den er nicht rasch erteilte , war bedacht, und seine helfende
Güte hatte mancher erfahren.
Hanna war nicht minder beliebt als er. .„Die schöne Hanna"
nannte man sie. Ihre Wangen waren leuchtend rot . ihre Gestalt
voll und doch anmutig , ihr Gang war frei . Das einzige , was sie
quälte , war die Angst um Jochanans Glück. Sie merkte, daß er
mit einem Kummer , der ihr unbekannt war . nicht fertig wurde.
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An einem freundlichen Sommerabend zeigte sich ein un¬
gewohnter Gast im Garten , der Briefbote . Mit einer seltsamen
Eile schritt ihm Iochanan entgegen , bevor Hanna sich erhoben
hatte . Er las den Brief mühsam durch, die Augen schmerzten
ihn mit einemmal.
Ben schrieb aus New Port , er hätte Nachricht, daß Iochanans
Schwester in Polen gestorben sei. Ihr letzter Wunsch wäre ge¬
wesen, Iochanan möchte doch ihre beiden Söhne hinüberreiser.
lassen. Geld wäre noch genug da, denn er hätte ja immer ge¬
. Er sollte nur Mitteilen , wie sie die Fahrt machen, und
schickt
wo sie einander finden sollten.
Hanna war hinzugetreten und wartete , ob ihr Iochanan den
Briefs reichen würde . Er tat es und beobachtete sie.
Sie schien herzlich bewegt zu sein. „Es freut mich, daß du
deiner Schwester nicht vergessen hattest ", tröstete sie. „Rufe die
Knaben und hole sie in New Port . Sie sollen mir sein wie
meine Söhne ." —
Iochanan pilgerte langsam ins Feld . Die Sonne war am
Verglühen , ihre rote Pracht überglänzte die rauschenden Felder.
Tiefblau schimmerten die fernen Wälder und Höhen, und ein
leiser Nebel stieg von den Weiden an der Straße , der Himmel
und Erde zu verbinden strebte. Und nicht lange , da war alles,
Fernes und Nahes , in einem einzigen feinen Nebel vereint.
In Iochanas Gedanken floß auch Fernes und Nahes zu¬
einander . Verschattetes und Vergrabenes schlich durch die Bot¬
schaft zu Tag.
Die eine, an der er schwer gesündigt hatte , war tot . Sie
konnte ihm nicht vergeben , er hatte seine Schuld nicht gebüßt.
Nun wußte sie alles , dort oben. Ob sie jetzt um Strafe für den
Sünder flehen würde?
Die Qual hat kein Ende , grübelte er. Da ist mir alles ge¬
lungen , mein Weib ist schön, meine Kinder sind gesund, mein
Haus ist fest gegründet . Wie viele mögen mich rühmen ! Und
ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilf mir doch, mein Gott , wenn
ich es auch nicht wert bin ! Jetzt werden meine Söhne zu mir
kommen, in dieses Haus , das auf Sünde erbaut ist. Wirst du
auch ihnen Vorreden wollen, kluger Ben , sie wären meine
Schwesterskinder und nicht meine Söhne?
Was soll ich tun ? boll ich sie in New Bork lassen — wie
habe ich dann meines Weibes Wunsch erfüllt , und wie würde
Hanna über diese Härte gegen Schwesterskinder staunen ! — Soll
ich sie bringen ? Sie werden fragen!
Eli nicht, er ist zwölf Jahre , ein Kind . Aber Jona ist sieb¬
zehn Jahre alt ! Der wird fragen : Wie hast du vor neun
Jahren ein Weib nehmen können — unsere Mutter ist erst seit
1
Monaten tot !
Soll ich dann meinem Kinde sagen — als erstes Wort , das
es vom Vater hört : mein Sohn , ich habe gesündigt , ich habe
Gottes Gebot verletzt und die Ehe deiner Mutter gebrochenMein Gott , mein Gott , ich schäme mich doch vor meinem
Kinde!
Und dann — wird er schweigen? Wird er nicht die Kleinen
verhöhnen und — Hanna — — —
„Nein !" schrie Iochanan . „Ich kann nicht !"
Er setzte sich auf einen schmalen Damm und stützte den Kopf
in die Hand . „Ich lasse sie doch in New Bork", stöhnte er, „ich
muß. Niemand soll erfahren , was gewesen ist. Niemand ? —
Wenn ich jemand hätte , bei dem ich Rat suchen könnte — nicht
Pen . vor dem schäme ich mich auch — einen alten , weisen Rabbi
vielleicht . . . Daß ich mir ein einziges Mal das Herz erleichtern
könnte und fragen — fragen , wenn man mir auch keine Ant¬
wort gibt . . .
Es wird in New Pork einen weisen Rabbi geben. Nur jetzr
sollen sie nicht her . Ich werde Geld schicken und schreiben: reist
im Winter , nach der Zeit der Stürme . Bis dahin muß ich sehen,
was ich tue . . .
Er blickte inbrünstig zum Himmel empor . „Wenn du nicht
Sende doch deinen Friedens du hast ihn ja ver¬
hilfst heißen — tausendmal — nur Frieden , mein Gott !"
Es war Mitternacht , als Iochanan ins Haus trat . Hanna
und die Kinder schliefen. Ein Falter surrte im Zimmer , sonst
gab es keinen Laut . Iochanan murmelte sein Nachtgebet.
V.

Die Ernte reifte . Nach guten und einzelnen mittelmäßigen
Jahren gab es diesmal einen so überreichen Ertrag , daß Hanna
vor Glück jubelte, , wenn einen Tag nach dem andern ihr Wagen
hochgefüllt in die Scheune fuhr . Iochanan sah dann so ängstlich
zum Himmel empor , als erwarte er jede Stunde , daß aus den
klaren Höhen der Blitz in seine stolzen Scheuern schmettern würde.
Des Nachts ächzte er oft im Schlaf , als träumte er von bösen
Dingen , und Hanna durchzuckte einmal dabei der Gedanke, ob
Iochanan nicht vielleicht schwermütig sei. Sie beobachtete ihn
von jetzt ab genauer , und sein in sich versunkenes Wesen, sein
V »Ji-ajjtwortlictyec
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Erschrecken, wenn ein Fremder ihr Haus besuchte, sein Entsetzen,
wenn sie übermütig lustig mit ihren Kindern umhersprang , be¬
stärkten sie in dem furchtbaren Glauben . So hatte nun auch sie
ihre schwere Sorge und ihr Geheimnis . Auch sie drängte es oft.
sich bei einem teilnahmsvollen Menschen auszusprechen oder um
Rat zu fragen , aber sie scheute sich, ihren Mann möglicherweise
in den Augen anderer herabzuwürdigen , und so trug sie lieber
den peinigenden Gedanken allein.
Iochanan war auf dem Wege zu der furchtbaren Krankheit,
die seiner Frau als Schreckbild vor Augen stand. Ihn marterte
fortwährend der eine Gedanke:
Was soll ich tun , wenn sie kommen? Jetzt zog ihn noch die
schwere Arbeit auf Stunden und Tage vorn Sinnen ab, und
eine tiefe Müdigkeit verscheuchte die qualvollen Nachtstunden —
was aber sollte werden , wenn der Winter ihm die Hände lähmte?
Ihm grauste , wenn er daran dachte.
An einem Morgen stierte er so am Fenster , von Angst gepackt.
Die Ernte war herein . Nur wenige Feldfrüchte steckten noch in
der Erde.
Hanna hielt ängstlich Benjamin auf den Armen , mit großer
Mühe , obwohl sie saß, denn er war ein starker Knabe . „Iocha¬
nan !" rief sie. „Ben ist so anders als sonst. Die Augen sind
wie im Fieber —“
Er trat rasch hinzu . Nach einem Blick auf das Kind begriff
er, daß es sehr krank war . Nachdem er es befühlt hatte , sagte
er ratlos : „Es hat eine heiße Stirn — was sollen wir tun ?"
Er setzte sich mit dem Kinde hin und sah es verzweifelt an.
„Ich weiß nicht, wie man helfen soll. Gott muß helfen ."
Da war es , als ob in Hanna ein neues Wesen erwache. Sie
legte den Knaben rasch in sein Bett und faßte Iochanan bei der
Hand . „Es ist ein Arzt, so hat man mir berichtet , jenseits von
Rechoboth, in Bes -Tal . Nimm zwei Tiere und hole ihn , nimm
die starken. Ich will dir Tücher bringen und was du sonst
brauchst."
Ja , Tücher brauchte er wohl . Er spähte zum Himmel . Der
war grau in grau und schlimmer als das : am Rande , dort,
woher die Stürme drohten , fegten Wolken heran , die so gelb
wie Schwefel waren.
Hanna kehrte zurück, und er zögerte nun keinen Augenblick.
Er ging zum Stall und spannte die besten Tiere ein . Er reichte
ihnen etwas Futter , eine Menge davon schüttete er in den
Wagen . Dann schwang er sich auf den Bock und trieb an.
Einmal drehte er sich um, da lehnte Hanna am Fenster und
schaute ihm mit großen Augen nach.
Der Weg nach Rechoboth war ihm nicht fremd , die Tiere
mochten ihn sogar schon allein finden . Dort würde ihn wohl
gern jemand begleiten und ihm den Weg nach Bes -Tal weisen,
wenn das Wetter nicht zu schlimm wurde . Er spornte die Tiere
zu rascherem Gange . Ein leichter Hauch streifte ihm schon das
Haar ; wer weiß, wie bald der Sturm brauste ! Nun beängsti¬
gende Ruhe . Schwül und trocken wurde die Luft , dann puffte
ein überraschender Windstoß , der im Nu Wagen und Tiere in
eine Wolke von Staub hüllte . Als sie verwehte , wanderte ein
leiser Donner durch die Luft . Iochanan erschrak. Sollte er
wenden ? Noch konnte er sich vor dem furchtbarsten Unwetter
bergen . Aber er fuhr weiter . Es wurde ihm bewußt , daß er sich
vor Hannas anklagenden Augen mehr fürchtete als selbst vor
dem Tod . . . Sollte ihn Hanna anstarren , als ob sie schluchzen
wollte : Was läßt du mein Kind verderben ? Ohnedies ist sein
Leben verwirkt , weil sein Vater so schwer gesündigt hat!
Nein , lieber sterben!
Und wäre es schlimm, wenn er nun wirklich stürbe ? Gott
ließ das Kind dann vielleicht gesund werden , Hanna würde den
beiden nur von einem frommen Vater erzählen , und das Gut
war in ihrer tüchtigen Hand wohlbewahrt . . .
Aber Iochanan betete nicht um den Tod . Da waren die
anderen Kinder , sollten sie verlassen sein ? Nur für ihn wäre
der Tod das Glück.
Entsetzt faßte er sich an die Stirn . Es war ihm eingefallen,
ob er sich nicht selbst töten könnte ? Welche Ruchlosigkeit! Ein
böser Geist mußte ihm das eingeflüstert haben . Als ob er nicht
schon genug des Bösen zu verantworten hätte , als ob nicht längst
die Schale seiner Sünde turmhoch über die Schale seiner Ver¬
dienste gestiegen war . Im Leben gesündigt und im Tode — nein!
Was jetzt wohl der Kleine machte? Und Hanna . Ob sie auch
um ihn Iochanan , Angst hatte ? Ein wildes Wetter entlud sich
ja . Da — ein fauchender Blitz ! Er hatte in eine nahe Baum¬
schule geschlagen. Der Donner raste wie ein wildes Tier durch
Himmel und Erde . Es wurde finster , daß man nicht mehr die
Hand vor Augen sah. Die Rinder stockten zitternd und legten
sich dann . Es nutzte nichts , sie anzutreiben , man konnte den
Weg nicht mehr erkennen.
' (Fortsetzung folgt .)
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II . Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung

Der Referent , Herr Diplom-Ingenieur Woyda, legt dar,
wie die Regelung
der Pensions
- und Hinterbliebenenversorgung
seitens
des Preußischen
Landesverbandes
geplant ist und hofft auf Zustimmung.
Mit der Schaffung einer solchen Pensionskasse muß unverzüglich
begonnen werden. Von drei Grundsätzen muß man sich hierbei
leiten lassen:
1. Man darf überhaupt dem Defaitismus nicht nachgeben.
2. Die schandbare Lage der Beamten zwingt uns , eine Wand¬
lung zu schaffen. In Mittel - und Großgemeinden ist die Lage
zwar noch verhältnismäßig gesichert, aber in den Kleingemeinden
ist sie, wie aus den vom Landesverband verschickten Fragebogen
hervorgeht, erschütternd. Den Veteranen kann zwar nur wenig,
geholfen werden, aber die Jugend darf nicht in dieselbe Lage
kommen.
3. Keiner weiß, ob sich die Lage nicht noch verschlimmern
wird, so daß dann eine Hilfe überhaupt nicht mehr möglich ist.
Hätte der Landesverband schon früher mit mehr Energie in der
in Rede stehenden Richtung gearbeitet , so würde das Hilfswerk
heute schon laufen, und es muß vermieden werden, daß spätec
einmal der jetzigen Generation ein ähnlicher Vorwurf gemacht
werden kann.
Im Landesverband besteht die Absicht, die Einrichtung der
Pensionskassen mit tunlichster Beschleunigung durchzuführen, und
zwar soll das durch ein Vertragswert mit einer Versicherungs¬
gesellschaft geschehen
. Der Kreis der Versicherungsnehmer soll
sich nicht nur auf Lehrer beschränken. Obligatorisch müssen ihr
alle Angestellten des Landesverbandes angehören, fakultativ die
Beamten und Angestellten aller jüdischen Gemeinden und Orga¬
nisationen Deutschlands, auch diejenigen, die im Hauptberufe
eine andere Tätigkeit ausüben . Auch in jüdischen Verwaltungs¬
körpern ehrenamtlich Tätige können sich der Kasse anschließen.
Was die Durchführung betrifft , so sollen annähernd die staat¬
lichen Pensionsbezüge garantiert werden. Die Versicherung soll
leine Kapitalversicherung sein. Durch jede Prämienzahlung ent¬
steht ein Rentenanspruch, der stetig wächst. Die Prämien betragen
10 Prozent vom Jahresgehalt , die zur Hälfte von der Gemeinde
und zur Hälfte von dem Beamten aufgebracht werden sollen.
Da, wo schon ein Pensionsanspruch bestand, muß natürlich die
Gemeinde die ganzen 10 Prozent zahlen. Ein Pensionsanspruch
entsteht für jede eingezahlten 100 Mi. Seine Höhe richtet sich
nach dem Eintrittsalter des Versicherten. Daraus ergibt sich,
daß für diejenigen, die bei Gründung der Versicherung schon im
vorgerückten Alter stehen, die Möglichkeit einer ausreichenden
Pension nur schwer gegeben ist. Hier müßten dann Sondermittel
für einen Ausgleichs- oder Härtefonds beschafft werden und
Zusatzleistungen eintreten . Wenn z. B. ein verheirateter Be¬
amter mit 25 Jahren in die Versicherung eintritt , und sein Ge¬
halt zurzeit 3410 Mi, in seinem 45. Lebensjahre 5800 /Hi be¬
tragen würde, so würde er im Alter von 05Jahren eine Rente von
4500 $ >%beziehen . Im Falle seines Todes erhält die Witwe
00 Prozent der ihm zustehenden Pension.
Wie werden nun die Mittel für den Härtefonds
beschafft?
Zunächst sollen die Dividenden nicht den Versicherten, sondern
dem Hartefonds zufallen. Ferner ist die Möglichkeit vorhanden,
daß nach der geplanten Versicherung hie Pension höher werden
kann als die der staatlichen Beamten , z. B. wenn es sich um
ledige Beamte haüdelt . Die Differenz soll dann gleichfalls dem
Härtefonds zugute kommen. Drittens soll der Landesverband
eigene Mittel einsetzen, da er durch die Versicherung an Zu¬
schüssen für Lehrer spart. Schließlich kommen noch Zuwendungen
der Versicherungsgesellschaft selber hinzu.
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worden, da sie keine große Rolle spielt und die Kosten unver¬
hältnismäßig verteuern würde. Auch hier soll der Härtefonos
nötigenfalls einspringen, und außerdem wird der L. V. etwa
frei werdende Mittel zur Verfügung stellen.
Was geschieht
für Beamte
in bereits
vorge¬
schrittenem
Alter?
Bei diesen tritt die Pensionszahlung
erst mit dem 70. Lebensjahre ein. Erfolgt z. B. der Eintritt in
die Versicherung mit dem 45. Lebensjahr , so würde die Pension
vom 70. Jahre ab 2800 Ä betragen . Nötigenfalls zahlt der
Landesverband.
Dieser bedeutungsvolle Plan erfordert natürlich ein Zusam¬
menstehen aller . Von den Landeskassen unterscheidet sich diese
Versicherung darin , daß bei ihr nicht die Stelle , sondern die
Person versichert ist, also bei Umzug in einen anderen Landesteil
die Versicherung in Kraft bleibt.
Eine definitive Entscheidung über die Verwirklichung dieses
Planes wird erst in der nächsten Ratssitzung Anfang Januar
getroffen werden. Fest steht jedoch, daß die Not der Zeit Anlaß
zum Handeln und nicht zum Verzweifeln geben, und daß die
Lage der Lehrer für alle Fälle gebessert werden muß.
Aussprache

Der Vorsitzende
dankt Herrn Woyda für seine Ausfüh¬
rungen und fügt hinzu: Hier ist wirklich ein bedeutendes Werk
in Angriff genommen worden, dessen Ausführung zu erfreulichen
Ergebnissen führen muß. Vielleicht werden wir noch einmal die
schwere Zeit preisen, die uns zwang, dieses Werk zu schaffen.
Peritz erkennt dankbar an, daß durch diese neue Versiche¬
rungsart einem Teil der Lehrerschaft geholfen werden kann, und
zwar den jüngeren Lehrern, die erst in späterer Zukunft zur Ver¬
sorgung kommen. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Gesamt¬
lehrerschaft, und ebenso wichtig ist es, daß auch die Lage der
älteren Kollegen gebessert und gesichert werde. Es ist möglich,
den bisherigen Unterstützungsfonds organisatorisch zu verbessern.
Die Lehrer müssen selbst Beitrüge dazu zahlen, und diese Forde¬
rung muß auf alle Lehrer ausgedehnt werden. Die alte Form
der Unterstützung darf nicht beibehalten werden, da sie den An¬
schein der Gnade erweckt, sondern sie muß so umgestaltet werden,
daß für alle Lehrer ein Anspruch besteht. Bei der Führung
und Verwaltung
der Kasse für die Beamten¬
schaft muß diese mitbeteiligt
sein.
Weitere Anfragen und Anregungen erfolgen noch durch
K a tze n ste i n , H i r s chf e l d , W o l l h e i m, M o o p s, W o lko w s ky.
W o y d a geht im Schlußwort auf die gestellten Fragen ein
und antwortet : Bei der Durchführung entstehen natürlich noch
eine Menge Zweifelsfragen , die nur individuell gelöst werden
können. Die Möglichkeit, einen Zwang auf die Gemeinden aus¬
zuüben, hat der Pr . L. nicht, höchstens insofern, als sie zum
größten Teil Zuschußgemeinden des Pr . L. sind. GH besteht aber
die Hoffnung, daß sich ein Zustand herausbilden wird, in dem'
es selbstverständliche Ehrenpflicht der Gemeinden sein wird, für
die Altersversicherung ihrer Beamten zu sorgen. Da sich aus
jeder Zahlung ein Anspruch ergibt, behält natürlich auch ein
ausscheidender Beamter seinen Pensionsanspruch aus den ge¬
leisteten Zahlungen . Die Frage , ob er sich auch weiterhin ver¬
sichern darf, ist noch nicht entschieden; wahrscheinlich wird er in
der Versicherung verbleiben dürfen, muß dann aber natürlich die
ganzen 10 Prozent selbst zahlen. Die Frage , ob der Beamte in
der Angestelltenversicherung bleiben soll, ist zweischneidig und
kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Ein Verbleiben
wird in den meisten Fällen günstig sein. Eine Garantie für die
eingegangenen Gehälter kann bei den heutigen Verhältnissen nur
insofern geleistet werden, als daß mit einer ganz erstklassigen
Versicherungsgesellschaft gearbeitet werden muß. Eine ärztliche
Untersuchung findet nicht statt, höchstens bei den ehrenamtlich
tätigen Personen, die sich über die 10 Prozent hinaus versichern
wollen. Mit den bestehenden Pensionskassen muß in Freund¬
schaft zusammengearbeitet werden. Seine Worte klingen in die
Was geschieht
bei vorzeitiger
Invalidität?
Diese Frage ist bei Aufstellung des Planes nicht berücksichtigt Aufforderung aus , mitzuhelfen, daß der Pr . L. in den weitesten
2623
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Kreisen populärer werde, wodurch dann auch seine Aktionsfähig¬
keit vergrößert werden würde.
Der Vorsitzende schließt die Diskussion über diesen Gegenstand
mit Dank an Herrn Woyda und den Pr . L. für seine Initiative
(Schluß folgt .)
in dieser so wichtigen Angelegenheit .

Mene Wege im eeftett Sttmliavv.

ben, kommt im geeigneten Moment aus den Schülerreihen selbst.
Für dieses Beispiel mußte ich die Kenntnis des Wortes tpatp
voraussetzen (die Ableitung des ^ aus „Schiff", weil es der
Form ähnlich sieht, halte ich nicht für günstig ) . — Vor den Augen
der Kinder entsteht an der Wandtafel ein farbiges Bild , eine
Berglandschaft mit aufsteigender Sonne : zwischen zwei aufragen¬
den Bergspitzen das ^ (es empfiehlt sich, möglichst krasse Farb¬
töne zu verwenden ) .
Wir treiben Hebräisch und suchen in diesem Unterricht das uns
Bekannte hebräisch auszuorücken. Die drei grellen Sonnen¬
die Kinder
strahlen fordern chorartig zum Ausruf wnv/l Wenn
an
Angleichung
die
bereitet
das Sonnenbild genau beschreiben,
das p, das zufälliger - und glücklicherweise zweimal im Wort
erscheint, keinerlei Schwierigkeit.
Nach dem Muster des „S " und „ w" habe ich auch andere Buch¬
staben erfolgreich eingeführt . Für einige wenige Laute ist es
mir bisher gelungen , eine Verbindung des deutschen mit dem
gleichen jüdischen Buchstaben herzustellen, welches Unternehmen
von den Kindern immer mit einem „ach, wie leicht !" ausgenom¬
_
men worden ist.

Von Felix Carlebach , Köln.
Ein Schrei nach Anschauungsunterricht zieht sich durch alle
Jahrgänge der modernen Schule. Nur was plastisch greifbar
mir vor die Augen geführt wird , hat Anspruch, in meinem Ge¬
dächtnis zu haften . Ganz mit Recht behauptet sich diese Forde¬
rung ; denn im Gegensatz zu früher ist der Schüler in keiner Weise
verpflichtet , blindlings den Lektionen des Lehrers Glauben zu
schenken, es sei denn, daß er für jeden neu gewonnenen Stoff
dem Kinde einleuchtende Beweise anführt . Diese lassen sich
beispielsweise in den Gesinnungsfächern wie auch in den Natur¬
wissenschaften durch Aufdecken von Kausalzusammenhängen in der
Oberstufe erfolgreich antreten . Auf diese Art tritt neben das
3n eigene* Snrhe.
materielle Wissen geistiges Training im logischen Denken, dem
ein wesentlicher erzieherischer Wert beigelegt wird . Dieses Gebot
Kollege Wallach -Aachen hat in Eschweiler ein Referat ge¬
Übertritt der Anfangsunterricht , ob jüdisch oder profan , wenn es halten . Das Thema lautete : „Warum es verfehlt erscheint, dem
von den Kindern verlangt , ohne inneren und äußeren Beweis
Kinde die Bibel im Urtext in die Hand zu geben." Dagegen mag
zu glauben , daß ein solches Schriftzeichen a auch wirklich den an sich nichts einzuwenden sein, wenn man weiß, wie das Theina
brummenden Laut hervorruft . Das Erlernen der 24 Alphabet¬ durchgeführt wird . Zwischen Kindern von 7 und Kindern von
buchstaben (hebräische Druck- wie auch Antiquaschrift ) geht aus 13 Jahren ist bekanntlich ein großer Unterschied. Doch es steht
Grund der Autorität des Lehrers vor sich, nicht aber , weil die mir nicht zu, über ein Referat zu urteilen , dessen vollen Text ich
Einsicht des Kindes es von selbst dazu führt ! — Bedenken wir,
nicht kenne.
welch abstrakte Denkfähigkeit dem Kinde des l . Schuljahres zu¬
Was hier von mir gesagt werden darf und muß, ist dies:
gemutet wird.
Kollege Wallach hat in diesem Referat gegen etwas polemisiert,
Ich fand unter dem Gesichtspunkt: logische Folgerung der was ich gar nicht geschrieben habe . Ich schrieb in einem
phonetischen Aussprache aus dem optisch aufzufassenden SchriftAufsatz: „Das unbekannte Heiligtum " unter anderem auch über
zeie a noch keine Fibel zusammengestellt, weder eine deutsche die Verwendung der Bibel in Haus und Schule . Die Frage der
noch eine jüdische. Das Prinzip und damit den Wert einer solchen Arbeit mit der Bibel im Urtext habe ich ausdrücklich und er¬
Methode möchte ich an zwei Beispielen erläutern.
wähntermaßen nicht behandelt . Ausdrücklich habe ich mich zur
Verwendung von Lehrbüchern bekannt . Ausdrücklich sagte ich:
Der Laut „S ".
Bibel in die Schule." Wer sprach davon , beliebigen
Ein knapper entwicklungsgeschichtlicher Ueberblick: die Nor¬ „ . . . muß die Bibel
, noch gar im Urtext , einfach in die Hand zu
Kindern die
malwortmethode hat den Laut früher durch das Mort „Sommer"
geben ? In dem Abschnitt, wo vom Elternhaus die Rede ist, heiße
eingeführt , bis auf das S waren alle im Wort vorkommenden
„ . . . und eine Bibel in die Hand geben ?" Nach dem
Buchstaben bekannt . Durch Abstraktion von „ommer" war der es einmal : ganzen
Abschnittes kann auch das nicht mißverstanden
des
Laut gewonnen . lieber manchen Umweg (das S aus der Zeich- Sinne
werden . Aber der verehrte Kollege Wallach , der mit einem be¬
nun einer Maus , in der das S die an den Rumpf angefügte
geisterten Briefe vom 7. Juli 1928 an meinen Lehrbucharbeiten
Schwanzlinie andeutet ) kam man auf die Jnterjektionsmethode,
und -bestrebungen Anteil genommen , hat in seinem Eifer all
die die Buchstaben den Tierlauten und Geräuschen des täglichen
das übersehen . So kam denn auch eine Resolution zustande, die
Lebens ablauscht.
gegen Forderungen „Bayers " sich wendet , die ich niemals auf¬
Für das „S ", bis heute noch gebräuchlich, benutzt sie das
habe . Ich werde mir erlauben , einmal darzulegen , in
gestellt
Summen der Bienen . Die Bienen machen: SSS . . macht es alle
welcher Weife ich die Bibel im Haus und in der Schule verwendet
nach! Seht her, S , das heißt S . — Ja , was in aller Welt hat
haben möchte. ( Auch über Lehrbücher kann man verschiedene Ur¬
unsere Biene mit dem merkwürdig gekrümmten Lautzeichen ge¬ teile haben , je nach Art , Anlage und Absicht der Bücher. Bis jetzt
meinsam ? Symbolisiert das S in irgendeiner Weise dieses sum¬ aber habe ich diese Themen noch nicht behandelt , das erste Thema
mende Tiergeräusch?
kaum gestreift .) Dann muß ich mir sachliche Kritik selbstredend
Zur Neueinführung , des „S " waren die Wände unseres
gefallen lassen. So lange muß Kollege Wallach sich noch gedulden.
Klassenzimmers mit vielen primitiven Plakaten des Flughafens
Bingen.
s s i Bayer_I
behängen , große, bunte Flugzeuge darauf . Ein Modell mit be¬
weglichen Motoren und Propellern steht auf dem Tisch vor den
PevsontMen.
Kindern . Die Redelust und Mitteilungsfreude unserer Jungen
Am 8. Februar vollendet Kantor und Lehrer i. R . L. H o r und Mädel zu diesem Thema ist nicht zu dämmen . Wer nicht zur
w i tz in Kassel sein 70. Lebensjahrs Horwitz ist in Westpreußen
Förderung des Klassengesprächs eingreifen kann, fragt und fragt,
geboren , besuchte das Gymnasium in Rakel , das Lehrerseminar
weil sein Interesse aufs 'höchste angespannt ist. — Der Gesamt¬ in
Hannover unter Frensdorfs und Prager , war eine Reihe von
unterricht verlangt am Ende unserer Unterhaltung ein positives
in Wunstorf , Eraudenz ^ Dessau und von 1889 bis 1924
Ergebnis , und schon eine Lehrerfrage läßt unmerklich aus an¬ Jahren
in Kassel tätig . Ueberall erfreute er sich infolge seines Strebens,
regender Plauderei zur sachlichen Arbeit Hinübergleiten . „Wie
seiner Hilfsbereitschaft und seiner Bescheidenheit einer großen
macht denn die Maschine, wenn sie fliegt oder angekurbelt wird ?"
Beliebtheit und stets war er eifrig für die Hebung ' des Standes,
„SSS . . .". „Was an dem Flugzeug macht SSS . . .?" , „der für die Wahrung seiner Interessen tätig . Horwitz hat sich be¬
Propeller !" — Nun seht an die Tafel : dieser Propeller (gezeich¬ sonders einen Namen als Forscher in der Gemeindegeschichte
net etwa wie : ft) macht SSS . . ., wenn wir also einem solchen seines jeweiligen Wirkungskreises gemacht. So schrieb er in
Zeichen ($ ) begegnen , macht das SSS . . . ! — Durch Ableitung
„ Geschichte der herzoglichen Franzschule" und die „Emanaus der Propellerform ist das Schriftzeichen und zugleich die Aus¬ Dessau
zipation der Juden in Anhalt -Dessau". Seinen langjährigen
neu gewonnene Laut
Der
sprache des Lautes begründet!
verdankt die Herausgabe der „ Geschichte der Kasseler
wird gelegt und geformt , gemalt und geschrieben, und ohne daß Anregungen
jüdischen Gemeinde " ihre Entstehung.
es dem Kind recht zum Bewußtsein kommt, hat es seinen Buch¬
In Wort und Schrift , durch Broschüren und zahlreiche
stabenschatz bereichert.
Artikel hat er unendlich viel zur Verständigung und Wür¬
Das w
digung der Geschichte der hessischen Juden in Vergangenheit uno
Buchstaben
jüdischer
Ableitung
der
bei
Eine Hauptfehlerquelle
Gegenwart beigetragen . Wir wünschen dem lieben Kollegen und
bildet das unjüdische Sach-Denken und das Anlehnen an Worte
gesegneter rüstiger
treuen Jugendfreunde noch viele Jahre
der deutschen Muttersprache . Bevor wir uns die Schriftzeichen Tätigkeit .
M . St.
_
aneignen , müssen wir über eine Anzahl Vokabeln verfügen und
$e *ein$tagungen»
durch tägliche Uebung sie gebrauchen lernen . Dingworte , Zahlen
1. Pflegschaftsbezirk in Schlesien Sonntag , den 31. Jan .,
u. ä. prägen sich, im Spiel dem Gedächtnis ein . dabei achte man
zeitig auf korrekte Aussprache. Der Wunsch, hebräisch zu schrei¬ 13-V2 Uhr , in Dittersbach , Bahnhof.
2624

r

G

C

dev

tlntevyaltung und des Vkffeas

mu »e« ^DlSttvoa

für Eoztetf

« « s und ^Intcrridf
Wotitenftttvlft des Zsvaelitislden Samillenvlattes
Samvoog

l

O^r. <529 / 4 . Februar 1932

Beilage

>u Dtmrnnet 5

„Bitte , werde nicht lyrisch . . . Das paßt nicht zu Deinem
Meublement . . . Erzähl ' mir lieber etwas von Dir . Wie lange
haben wir uns nicht gesehen? Ein paar Jährchen . . ."
„Sieben Jahre wohl . . . Die Zeit rast . . . Was soll ich von
ZEITROMAN
VON
A. H A L B E R T
2)
mir erzählen ? Du siehst ja . . . man akklimatisiert sich. . . Aber
„Meine Villa . . . das ist doch deutlich genug gesagt . . . Hast Du — wie bist Du zu Deinem Glück gekommen . . . Erzähl'
Du eine Ahnung ! Sie liegt an einen großen , blauen See . . . doch . .
hat Marmortreppen . . . hat ein Bade - und ein Bootshaus . . .
Wehrhagen hat wohl gemerkt, daß sein Freund beim Wort
hat Motor - und Segelboot . . . acht Meter glaub ' ich . . . hat eine
„Glück" gestolpert ist. Es macht ihm Spaß , das Wort zu wieder¬
Hühnerfarm . . . ich glaub ' auch Truthähne . . . sicher aber einen
holen:
Ententeich , in dem Wasserrosen schwimmen . . . Ich glaube sogar,
„Glück . . . und gekommen . . . Das ist furchtbar einfach. Ein
daß in diesem Teich drei Karpfen , ä 12 Pfund , richtig schwim- rein mathematisches Exempel : Meine zukünftige Frau und ich
men . .
Ach
Hast Du eine Ahnung, was .
.
.
.
.
.
sind zusammen 76 Fahre alt
das für eine Villa ist
so — entschuldige: in Mathematik hast
Dr . Boas muß lachen:
Du ja immer meine Aufgaben ab¬
„Der Teufel soll Dein Gefasel ver¬
geschrieben . . ."
K ometen
stehen. Sprich doch anständig : Was ist
Dr . Boas reagiert auf die Anspie¬
mit der Villch zum Donnerwetter ?"
lung nicht ; er rechnet:
Durch die Straßen Gottes brausen tausend Züge
Wehrhagen steht dicht vor dem
„Ich bin 36 . . . zwei Jahre älter als
Schneller
Freund:
Du . . . Du bist 34 . . ."
Als
Propeller
„Was ist da zu verstehen ? Ich sehe
Wehrhagen nickt beifällig:
Oder
Adlerflüge.
zwar nicht so aus — aber ich bin glück¬
„Bravo ! Und die Nutzanwendung:
licher Villenbesitzer . . . habe einen
34 von 76 — bleiben . , .? !“
Sie bedürfen keiner Weichensteller,
Chauffeur mit der Visage eines Lords,
Dr . Boas kann nicht folgen . Rur
Keiner künstlich bunten Lichterlüge,
einen Reitknecht mit den Allüren eines
sein Gehirn rechnet:
Keiner
Hebel
,
Helfer
und
Erheller,
Marquis . . . vier Reitpferde zur Ab¬
„Zweiundvierzig . . ."
Weil
sie
selbst
ihr
Ziel
im
Dunkel
kennen,
wechslung — eine Köchin — eine
o*
Er hat 's doch laut gesagt — fast
Ob es nie die Winde ihnen nennen.
Kammerzofe — eine Gesellschafterin. .
gegen seinen Willen.
Wehrhagen macht es Spaß , seine
Dr . Boas lacht jetzt wirklich:
Und sie kommen seit jahrtausend Jahren
..Hoffentlich beansprucht die Gesell¬
Zigarettendose auf und zuzuklappen.
Als Kometen sausend angefahren,
schafterin Dein Hauptinteresse , lieber
Jetzt schnappt sie laut zu:
Junge ."
„'Zweiundvierzig . . . Rote I . . . Setzen
Tragen
sie
nicht
ihre
Passagiere,
Erschrocken unterbricht er das Lachen,
. . . Zweiundvierzig
Jahre ist meine
Gottes
rote
oder
goldne
Träume,
als Wehrhagen mit tiefem Ernst ihn
zukünftige Billa — Braut , meine ich . . .
zurechtweist:
aufs Haar . . ."
Zu der dunkelgrünen Nacht der Bäume
„Bitte , nicht geschmacklos sein, ja?
Lächerliche Situation . . . sticht's in
Oder in das Tiefland treuer Tiere?
Die Gesellschafterin ist zum persön¬
Dr . Boas Gehirn . Was geht das mich
Arthur Silbergleit.
lichen, privaten Dienst der zukünftigen
an ? Warum bin ich verlegen wie ein
Frau Ingenieur Wehrhagen . So . . .
Schulbub ? Warum sag ich kein Wort?
jetzt Hab' ichs raus . . . Bald ists
.
. .
.
- --.
. . .
Komische Art — diese Männerscham —
souwit . . . vielleicht . . . Die Villa ist auf jeden Fall schon da . . ."
diese Freundschafts -Verlegenheit . . . Man hat doch seinen geisti¬
Jetzt ist ein alter , herzlicher, warmer Ton in Dr . Boas'
gen Schliff in allen Situationen des Lebens . . . Warum jetzt
Stimme:
nicht ? Man muß doch etwas sagen . . . Aber schon fragt . Wehr¬
„Das ist ja . . . prachtvoll ist das ! Gratuliere !' Das ist eine
hagen:
Ueberraschung : Du als Ehemann . . ."
..Run . mein Junge — Dir hat 's ja den Atem verschlagen . . ."
Nicht so hastig , bitte . . . ich bin kaum noch halb verlobt,
Dr . Boas wehrt sich, ohne den Freund anzusehen:
nur die Villa ist schon da . . ."
„Unsinn . . . im Grunde genommen . . . heutzutage ist das
..Hör doch mit dem törichten Zeug auf . . . Wie heißt sie denn?
absolut . . . ich meine . . . wo sich Frauen das Altern abgewöhnt
'Avis ist sie? Erzähl ' doch . . ."
haben . . . Es komrnr doch schließlich, darauf an . wie sich ein
Mensch fühlt . . ."
Wehrhagen legt die Zigarette weg und konsistiert:
..Eine Million Goldmark — in Zahlen ausaedrückt . . ."
Wehrhaaen ist beim großen , marmornen Tintenfaß , läßt
..Donnerwerter — alle Hochachtung!" sagt Dr . Boas , fühlt
es laut zuschnappen, daß ieine Stimme nach diesem krassen,
aber , daß der Ton falsch ist und versucht, wieder persönlich zu knackenden Ton dünn , verweht klingt:
Gin : Das ist doch wundervoll für Dich: Jetzt hast Du Ruhe.
..Was das Fühlen anbetrifft , kann ich Dich beruhigen , lieber
Frieden . Behagen . Sorglosigkeit . . . kannst Deiner Erfindung
Freund und Jugendgefährte — meine liebe zukünftige Frau fühlt
nachgehen . . . Deiner Arbeit . . ."
sich wie siebzehn . . ."
„Ans Behagen ist noch nie eine große Tat geschehen . , . immer
Dr . Boas knöpft einen von den zwei Knöpfen seines Rockes
aus Rot . . . habe ich mir sagen lassen . . ."
zu — und merkt nicht einmal , daß er das Knopfloch seines
,Unsinn . . . aus einer umfriedeten Stimmung , denke ich . . ."
Aerztemantels mit eingeklemmt hat . Jetzt ist er mehr ärgerlich,
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als verlegen . Was soll diese Selbstbespiegelung ,
Villa — die Braut . . Als ob ihn jemand gezwungen
getönte Ironie . Er sagt ganz Ernst und Würde: diese falsch¬
hätte . .
Wie er wütend war , als er, Dr . Boas , sich den Scherz
erlaubte,
„Du — nimms mir nicht übel — aber ich verstehe
aus die Gesellschafterin anzuspielen . .
Deinen
Ton
nicht . . . ich verstehe einfach nicht, warum Du eigentlich
Die Gesellschafterin! Was ist das wieder ? Bin ich
die ganze
Sache . . . ich begreife nicht . . ."
verrückt?
Wie komme ich zu der Kombination : Die neue
Patientin
Er ist froh, daß Wehrhagen ihn mit einem spitzen
wäre . .
Als ob nicht jede bessere Dame heute eine
Lächeln
Gesellschafterin hatte.
unterbricht:
Was soll der Unsinn ? Mit leeren Kombinationen
hat er sich doch
„Dann bist Du allerdings der erste Mensch, der mich
nie abgegeben . .
nicht
versteht . Alle anderen haben mich vollkommen
Das Telephon surrt wieder, schnoddrig,
herausfordernd . Er
Vielleicht kommt's bei Dir auch, wenn Du erst meineverstanden.
nimmt den Hörer nicht mehr ab. Er weiß schon:
MarmorDie Frankfurter
Villa am grün -blauen See siehst und meine
watschelnden Dame . . auch das noch. . . .
Enten . . ."
„Aber Du tust doch so, als ob Du Dich verkauft hättest ?"
„Ach — Schwatz. . Was heißt : verkauft ? Mehr oder
Viertes
Kapitel.
weniger
verkaufen wir uns alle . . . dem Leben . . . dem Beruf
Frau Ella steht in einem grün getupften
Seligkeit . . . dem Teufel . Tauschgeschäfte machen wir . . .. . . der
Morgenkleid am
selten
Rauschgeschäfte. . . . Tausch und Rausch ist das Leben heute. . . . Fenster und saugt die ausgebreitete , leuchtende Schönheit dieses
Tales mit Augen und Lungen ein.
Manchmal wird auch ein kleines Ramschgeschäft aufgetan ."
Es war schön draußen im Norden an den Tagen ,
die keine
Dr . Boas , froh, daß die unpersönliche Note
Nacht aufkommen ließen . Sie waren herrlich, die
allgemeiner
WeltWochen, da
Philosophie erreicht ist, steht auf , sieht auf seine goldene
man nur Wasser um sich sah, eingemauert schien in
Arm¬
banduhr , klopft den Freund auf die Schulter:
Dunst und Wind . Ueberall war Gottes Natur schön, salzigem
„Na — Gottlob — Du bist noch der alte phantastische
gewaltig und lieblich und groß und atemberaubend vielfältig,
Zyniker
— aber
. . . oder der zynische Phantast . . . . Aber es fällt mir
heilig
,
anbetungswürdig
wie
dieses
gerade
Tal
ein
.
hat sie kein Stück Welt
..
ich habe eine Bitte an Dich. Wenn Du nachher
meine Frau kennen empfunden.
lernst . . . sie liebt solche Gespräche nicht . . . Ich meine
„Man möchte weinen und lachen zu gleicher Zeit ", sagt
bloß . . ."
sie zu
ihrer
Trocken, als ob er ein neues , unzusammenhängendes
Gesellschafterin,
die
mit
dem
Auspacken
eines
Thema
aufs Tapet brächte, fragt Wehrhagen:
großen Schrankkoffers beschäftigt ist. Immer wiederüberlebens¬
locken sie
die bewundernden Ausrufe Frau Ellas ans Fenster:
„Sag ' mal , mein Freund : Liebt es Deine Frau , daß Du
hyste¬
rische Damen behandelst ?"
„Fräulein Grete . . sieh doch . . hier ist Schnee . .
Dr . Boas macht zwei Takte mit Zeige- und
Schnee
. . Kannst Du sehen? Da oben links . . eine ganzewirklich
Mittelfinger
,
um,
Krone
den Aerger und die Verlegenheit zu verbergen:
von Schnee hat der Berg auf seiner Kuppel . . Und hier
ist
Sonne,
„Sprunghaft wie immer . . . Wie kommst Du darauf ? Meine
die umarmt einen . . nein , die hüllt einen ein, wie >in
ein
Tuch
.
Frau ist die Tochter eines Arztes . . . aus einer
Fühlst Du das auch, Fräulein Grete . .?
alten
AerzteFamilie . . . sie ist vernünftig . . . . Existenz bleibt Existenz .
Seltsam genug klingt die Anrede „Fräulein Gle. ‘
. . Am
neben
besten, Du berührst solche kitzligen Fragen überhaupt
dem
freundschaftlichen „Du ". Das ist so die Art Frau Ellas . Sie
nicht . . ."
legt Ton und Gewicht und Perspektive in Namen .
luf dem Schreibtisch liegt ein Block Rezeptpapier .
Sie sagt zu
Wehrhagen
setz: sich in den Schreibtischsessel, zieht den Block
ihrer
perlengestickten
Handtasche
allen
Ernstes : „Darling ".
heran , nimmt
einen silbernen Bleistift aus der Tasche und sagt ernst:
Angorakatze, die sie als einzige Erinnerung aus ihrer Ehe Ihre
mit¬
„Bitte , sei so gut und verordne mir noch einige Themata ,
genommen hat , nennt sie „ Tiger ". Aber auch tote Dinge
haben
über
die ich mit Deiner Frau nicht — ich meine, die ihr
in ihrer Vorstellung einen bestimmten Namen . Der
nicht
liegen . . ." in ihrem
Papierkorb
Ein Ton von Wut ist in Dr . Boas Stimme:
Mahagoni -Zimmer hieß : „ Alfons " . Ihren kleinen
„Ich sagte doch schon: Zynismus liegt ihr am
Kachelofen in der Veranda nannte sie „Das Emma ".
wenigsten
.
.
."
Ein leichter Summton am Telephon . Er
Es ist nicht Kindlichkeit, nicht Verspieltheit , auch
nimmt den
nicht Phan¬
Hörer ab:
tastik, die sie diese seltsamen Bezeichnungen und Namen
erfinden
„Ja , Schwester Jenny . . . . Gut , ich komme . . .
ließen . Es liegt wohl in ihrem Wesen und ihrer
bereiten
Sie
Entwicklung.
alles vor . . ." Und zum Freund gewendet : „Du mußt
Frau Ella hat ein südliches Profil und Helle,
mich jetzt
norddeutsche Augen.
entschuldigen, mein Nebenberuf fordert imch . . . Am besten,
Sie hat in sich die Blutmischung des Hamburger
Du
Kaffee-Eroßgehst jetzt gleich nach oben — und stellst Dich meiner
Kaufmanns , der in jungen Jahren die Plantagen seines
Frau
leib¬
Vaters
haftig vor . . . sie kennt Dich ja . . ."
in Brasilien beaufsichtigte, sich dort in die Tochter
„Hoffentlich von der besten Seite . . . . Aber ich glaube , es ist
aner -Häuptlings verliebte , sie nach dortigem Rituseines Indi¬
noch zu früh am Tage , um Antrittsbesuch zu
nahm . Als das Kind — Ella — kam, machte er einenzur Frau
machen. Uebrigens
zweimal
habe ich noch eine Aufgabe . Aber vielleicht nachher.
mißlungenen Versuch, die Frau nach Europa zu
Also:
Auf
Wiedersehen . . ."
Einmal war sie fast verblutet , weil sie mit dem verpflanzen.
Rasiermesser
„Du bleibst doch eine Weile hier ?"
ihres Mannes angeblich gespielt hatte — das
zweitemal
half ihr
„Es hängt davon ab ."
die Botschaft, die eine deutsch-gültige Ehe nicht
, wie¬
der in die ersehnte Heimat . Der Vater ließ sich konstatierte
„Wovon ?"
von seinen Ver¬
„Von der Billa ."
wandten zureden , das indianische Abenteuer zu vergessen,
eine
blonde deutsche Frau zu heiraten , die der kleinen Ella eine
„Dich soll der Teufel begreifen . Na , wir müssen in
Mutter
Ruhe
sein sollte. Nach kaum einem Vierteljahr war er
sprechen . . bei einem Glase Wein . . müssen wieder das
verschwunden,
Stichwort
schickte viel Geld nach Hause, das in der
haben . . unser Stichwort der Jugend ^. ."
Hauptsache für die Heran¬
wachsende Ella sichergestellt werden sollte. Als er wenige
„Ich fürchte, unser Stichwort ist ein Schlagwort
Jahre
geworden . . . darauf starb — man munkelte allerhand über
Wollen mal sehen. . ."
diesen -plötzlichen
Tod —. wurde sein nicht unbeträchtliches
Dr . Boas begleitet den Freund an die anstoßende
zwischen
Tür mit
seiner Frau und seiner Tochter Ella geteilt , Vermögen
sehr gemischten Gefühlen . Er hat einen bitteren
während
Geschmack im
mutter Ellas die Nutznießung haben sollte, bis sie sich die Stief¬
Mund . Er kommt doch sonst so leicht an Menschen heran
entschließen
Freund kam doch aus dem Lande seiner Jugend . . sie — dieser würde , einen anderen Mann zu heiraten . Der Entschluß kam
haben zu¬ sehr bald — und das Kind Ella war schon in
sammen gehungert und zusammen geliebt . . zusammen
gehofft Millionärin , deren Vermögen ihr Onkel, einihrer Jugend eine
und zusammen gekämpft . . wie kam die
Schwager ihres
Vaters , verwaltete.
bloß?
Ueberreizt atmet er auf , wie nach einer Entfremdung
Aufregung.
Eigenartigerweise brach das Temperament ihres Vaters bei
Dann geht er zum Spiegel und bürstet sich starken
die Haare . Dabei
ihr
durch. Es war nur seltsam, daß in den grünlich
entdeckt er, daß der weiße Kittel zwischen Knopfloch
und
Knopf
Augen zu manchen Zeiten das Feuer der Mutter schimmernden
eingeklemmt ist. . . . Stichwort und Schlagwort . . Spielchen
durchbrach und
. . . sie tiefgrün färbte . Ein nicht auszurottendes Erbteil
Er hat keine Zeit dafür . Oben liegt eine Patientin
der Mutter
im
Sterben,
war
ihr
Nomaden
Trieb
,
der
sie schon als Nkadchen durch die Welt
hat ihm die Schwester alarmierend berichtet . . die
Frankfurter
peitschte.
Sie
hat
früh
geheiratet
, um zur Ruhe zu kommen
Dame , wie Dr . Graupow sagte. . . Er bleibt stehen:
Ihm
fällt
Aber
es
trieb
sie immer werter . Jetzt nannte sie diese Unruhe
plötzlich ein, daß er selbst kurz darauf von der neuen
Patientin
Sehnsucht
der
Frau
nach dem Kinde . Weil sie selbst niemals
mit der Gesellschafterin ebenfalls nach geographischen
bewußt
Begriffen
eine
kosende
,
weiche Mutterhand gefühlt hatte , peiniate
gesprochen hat.
sie die Sehnsucht, Weichheit zu geben, Liebe
Seltsamer Tag heute ! Wie Dr . Graupow gehässig war .
auszuteilen . ¥
Wie
Nach dreizehnjähriger Ehe . in die viele Reisen
diese fremde Frau darauf kommt, ihn Beichtvater
fielen ,
Und der Freund , sein einziger Freund mit der fixen zu nennen . . von ihrem Manne , der ihr bester Freund war . Die ging sie
Idee : Meine
nach dem Kinde war zur fixen Idee geworden , zur Sehnsucht
Krankheit
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wie die Platzangst des Geldes ihre zweite eingewurzelte Krank¬
heit wurde. Sie erkannte, daß Geld nicht glücklich macht, aber
eine der Bedingungen zum Glück ist. Für sie aber wurde es zum
Unglück. Immer wollten die Menschen etwas von ihr, klar oder
versteckt, fordernd oder hinterhältig.
um Jahr nach der Scheidung stieß sie auf einen Menschen, der
anders war . Er wirkte auf ihr Frauentum . Aber er wollte
nichts von ihr. Er stellte keine Forderungen . Er lehnte das
Geld als Glücks-Bedingung ab. Er war von Arbeit behext. Er
war viel jünger als sie. Und doch fühlte sie sich als Kind, wenn
er die Hand auf ihre Schulter legte.
„Ob er mein Telegramm bekommen hat, Fräulein Grete ?"
fragt sie plötzlich vom Fenster her.
„Telegramme kommen immer . . gute und schlechte. ."
„Ob er kommt, meine ich doch .
„Sicherlich . . Männer kommen immer . ."
Frau Ella zieht ihren Morgenrock straff um ihren Körper,
als ob sie eine Pfütze überschreiten müsse, als ob sie fröstle. Sie
hockt sich auf die niedrige Kautsch, sieht eine Weile der Arbeit
ihrer Gesellschafterin zu, kreuzt die Finger ineinander , schluckt
unhörbar , leckt ihre Unterlippe und sagt dann leise:
„Fräulein Grete, warum hältst Du Dich mir gerade jetzt so
fern. . Ich verstehe Dich nicht. . Du tust immer so, als vb Du mehr
weißt als ich. . Du bist auch gescheiter. . jawohl , trotz Deiner
Jugend . . ich meine: reifer. . Sag mir doch, was ich tun soll . .
Bitte , liebes Fräulein Grete . . ich bin ja so ratlos . . ."
Fräulein Grete hat ein blauseidenes Kleid in Händen, das
sie auf einen umstrickten Bügel hängt . Sie streichelt die .Seide,
zupft die Schlippen zurecht, sieht Frau Ella an:
„Was soll ich denn sagen, Frau Ella ? Ich kenne ihn doch
kaum. . Sie haben mich doch weggeschickt
, als Sie sich verlobten. .
Sie haben ihn doch auch gefunden — den Erfinder .
Frau Ella hat ein mütterliches, weiches Lächeln um den
Mund . Sie ist froh, trösten, heruhigen, besänftigen zu können.
Sie erhebt sich aus der hockenden Stellung , nimmt Fräulein Grete
das Kleid aus der Hand, streichelt es, legt es dann plötzlich mit
einem ungeduldigen Ruck auf den Sessel, nimmt Grete bei beiden
Schultern und führt sie zur Kautsch. Sie streichelt zuerst ihren
Oberarm , einmal herauf, einmal hinunter — dann nimmt sie
ihre Hand:
„Ach so . . das Kindchen trägts mir doch noch nach . . Ich Hab
mich ja geschämt vor Dir — ich altes Frauenzimmer . . mich zu
verloben . . Du bist doch so ein großes Mädel , das so sicher auf
den Beinen steht. . Ich habe mich einfach geschämt. . Ich schäme
mich noch heute. . Ich glaube, man macht Dummheiten, bis man
stirbt. . Das ist wohl die letzte Dummheit — das Sterben . . ."
Verträumt , versonnen, irisierend blau sind ihre Augen. Ihre
Finger haben sich gelöst und streicheln wieder unruhig den Arm
der Freundin . In ihrem Blick ist jetzt Bitte , Wunsch, Flehen:
„Fräulein Grete . . Liebes . . sag mir doch irgend etwas . . nur
ein Wort , das mich auf den Weg führt . . Ich bin ein armer
Mensch, der sich verirrt hat — der den falschen Weg entdeckt
hat — sich aber nicht traut , zurückzugehen, weil er nicht sicher
weiß, ob er zum Ausgangspunkt zurückfindet . . Hilf mir doch,
Fräulein Grete . ."
Sie ergreift beide Hände der jungen Freundin — und es ist,
als ob ein kopfloses Kind die Mutter um Rat fragt in ihrer
großen Herzensnot. Fräulein Grete versteht ihren Wunsch, ihren
Blick. Sie möchte etwas Trostreiches sagen. Und sagt doch nur
etwas , das den Weg noch dunkler, verworrener macht:
„Was soll ich sagen? Glück ist schon manche Dummheit wert,
denke ich . . Aber ich weiß nicht, Frau Ella — ob er's wert ist . .
ich meine . . Sie brauchen Ruhe — und er bringt soviel UnruheForderung . ."
.
Frau Ellas Augen find voll dunkler Angst:
„Deshalb frag ich Dich doch, Fräulein Grete . . . Forderung
bringt er . . ja , Du hast recht. Auch an sich selbst. Unruhe —
deshalb ist er mir ja ausgefallen. . Er will was . . Er ist nie
zufrieden. . Ich stehe mitten drin . . Ich weiß nicht . . ich bin
blind . . so komm ich mir manchmal vor . . Du kannst beobachten. ."
_ Fräulein Grete hat einen roten Saum um die Augen. Ihre
stimme ist schwer und dunkel, da sie fast ausfallend antwortet:
„Was nützt alles Beobachten . . glauben muß man . . glauben
können. . Und ich Hab den Glauben an Menschen— an den Mann
verlernt , verloren . . Zwischen Ihnen . Frau Ella und dem Glück
steht aber noch ein blonderer Schatten : Das Geld. Das macht
manche Menschen blind und taub . . weil sie es haben, Haschen
wollen. . Und die anderen, die es haben "
Jäh umfaßt sie Frau Ella , als ob ihr Leben, ihr Glück von
dem abhängt , was dieses junge Mädchen zu sagen hat:
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„Liebes Fräulein Grete. . Du bist der einzige Mensch, mit
dem ich sprechen kann. Das Geld ist es. Du hast recht. Es hat
mir die Welt verschlossen
. Mein Mißtrauen ist krankhaft ge¬
worden, seitdem ich allein in die Welt hinausging und erfahren
habe, was man mit Geld alles machen und alles vernichten
kann. . Aber " Ihr Gesicht ist plötzlich entspannt , weich,
froh, jung, wie ein Kind, das der Mutter erzählt, daß sie eine
Eins statt einer Drei in der Schulaufgabe hatte : „aber das ist es
ja gerade . . das — das Wunderbare . . daß plötzlich ein Mensch
auftaucht, der gar kein Geld von mir will . . nein, Fräulein Grete,
er wollte nichts von mir . . er lehnte jede Hilfe ab . . trotzdem
ich wußte, daß er sie brauchte . . trotzdem ich sie ihm aufdrängte . ."
„Er lehnte ab, Frau Ella ? Davon haben Sie mir nichts
erzählt, nicht mal anaedeutet.
Verschämt, glücklich kindlich erklärte Frau Ella:
„Ich war ja soZroh, so glücklich darüber , Fräulein Grete. .
Das war ja mein Geheimnis. . Als ich ihn kennen lernte . . er
ist ein Mensch voller Pläne . . Du weißt doch. . Tausend Eisen
hat er im Feuer . . Ich habe ihm angeboten, ihm ein chemisches
Laboratorium einzurichten . . das wäre doch das wenigste. . Seine
große Idee „Gefesselte Technik" wird die Welt in Erstaunen
setzen. ."
„Ich hab's nie verstanden", schaltete Fräulein Grete kühl ein.
.^Fräulein Grete . . das ist doch so einfach. . Wir bauen immer
mehr Maschinen — und sind stolz auf unsere Kultur . Die Ma¬
schine ist der Feind des Menschen. Sie macht ihn zum Herrscher
über die Elemente, die Natur — aber sie macht ihn, seiner Hände
Arbeit überflüssig. Aber das ist's nicht allein. Wir schaffen uns
auch Werkzeuge der Vernichtung. Immer mehr übertrumpfen
wir uns gegenseitig. Elektrizität und Motorkraft sind unsere
Götter . Der nächste Krieg wird ein Krieg der Maschinen, der
Gase, der Chemie sein, konstatieren wir stolz. Er hat nun eine
Art Stoppuhr erfunden, welche diese beiden Götter fesselt. Eine
Konzentration der Energie ist ihm gelungen, die eine funkartige
Fernzündung ermöglicht . . jeder Motor steht still, — jede elek¬
trische Verbindung wird unterbunden . . Ich verstehe das nicht so
ricytig . . aber ich denke . . ."
„Nein — Sie glauben , Frau Ella . . Es ist wunderschön, glau¬
ben zu können. . Und er hat jede Hilfe abgelehnt ?"
„Ja — aus Umwegen habe ich's versucht, ihm seinen Kampf
zu erleichtern. Er hat alles mit einem Schulterzucken abge¬
lehnt . . . nein, Fräulein Grete, nicht mit einem Schulterzucken. .
nicht mal mit den Augen . . wie soll ich sagen? Er hat so eine
eigene Art : Er zieht die Stirn hoch . . dann hat sein Gesicht
so etwas Verachtungsvolles, Gleichgültiges, Endgültiges : Nein
— Schluß ! Manchmal — Fräulein Grete — manchmal denke ich:
Es muß furchtbar sein, wenn er einmal mit einem Menschen,
einer Frau fertig ist - und die Stirn so zusammenzieht. ."
„Etwas zu früh für solche Gedanken, wenn man sich eben
verlobt hat " . . versucht Fräulein Grete zu scherzen und sieht dann
erst, wie weh sie ihrer Freundin damit tut:
„Warum hetzt Du mich, Fräulein Grete ? Nein . . ich weiß, Du
meinst es gut . .Ich beneide Dich so oft . . wie fest Du stehst!
Wie genau Du weißt, was Du vom Leben willst . . ."
„Werden Sie es mir nicht übelnehmen, Frau Ella , wenn ich
Sie frage, was Sie vom Leben, vom Manne erwarten ?"
Frau Ella streicht mit der Rechten die Hüfte entlang . Ihre
Hand geht dann an die Augenbrauen . Das ist bei ihr Verlegen¬
heit, Ünbeholfenheit, Nachdenken. Plötzlich geht sie auf ihre
Freundin zu und umarmt sie:
„Mädeilchen. . Fräulein Grete . . Du bist so jung und auf¬
recht. . Woher hast Du bloß diesen grüblerischen, wühlenden Zug
m Deinen Gedanken, als ob Du gar nicht fühlst. . Und Du fühlst
doch. . ich weiß es doch, daß Du fühlst . . ."
Sie geht einige Schritte zum Fenster und berührt wieder mit
der Hand glättend die Brauen:
„Was ich vom Manne will ? Vom Leben? Was wollen wir
alle ? Ein ganz klein bissel Glück. . ein Zipfelchen Glück doch. . ."
Ein gequältes , zerfetztes Lächeln ist um den Mund der jünge¬
ren Freundin , die jetzt viel, viel älter aussieht:
„Glück? Gibt's denn das ? Gibt 's denn mehr als einen
Augenblick? Bis man ihn erfaßt hat , bis er durch die Seele
rinnt — bis er einen eingehüllt hat , ist er doch schon vorbei . . ."
Erschreckt
, aufgewühlt sieht Frau Ella , daß über die Wangen
dieses jungen Menschen Tränen fließen, zwei, drei Tropfen, die
einen Augenblick stehen bleiben und dem Gesicht etwas Glasiges,
Fernes geben. Fräulein Grete weint ! Sie geht zu ihr. bleibt
stehen, traut sich nicht, sie zu berühren , sagt nur:
„Fräulein Grete . . Kind . . Du junges Menschenkind. ."
(Fortsetzung folgt.)
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Iochanan bedeckte die Tiere , hüllte sich in die übrigen Tücher
und kauerte sich zusammen. Um ihn her peitschte der Regensturm
in Schwaden das Land , krachte der Donner , zerschlitzte der Blitz
die Wolken. Wie Pfeile eines Unsichtbaren erschienen ihm die
gelbblauen Feuerlüufe , und er erwartete einen solchen Todes¬
pfeil für sich.
„Gott trifft schon seine Sünder ", dachte er. „ Wohl , ich habe
alles verdient ."
Und mit grausamer Deutlichkeit schritten nun , wo er dem
Tod ins Auge sah, die Tage seines Lebens zu ihm heran und
grüßten ihn wehmütig . Da glänzte ein Sonnentag hervor.
Es wurde klarblau um Iochanan . Vater und Mutter führten
ihn an der Hand . Sie waren bleich und sorgengezeichnet, aber
sie lächelten , denn es war ein schöner Sabbath , und man konnte
einmal mit dem Kinde vor die Stadt . Sie lächelten, obwohl
nicht einer der Halme , die sie so glücklich betrachteten , ihr eigen
war . Sie lächelten, und das Kind begriff mit einemmal , daß
man sich im Leben auch freuen könnte, nicht nur immer jammern.
Wieder eine Sünde — durchzuckte es Iochanan . Wer hat deine
Kinder in Polen das Freuen gelehrt ? Wer hat sich um sie ge¬
kümmert ? Vielleicht sind sie aufgewachsen wie die Tiere — und
wann hat du selbst Benjamin bei der Hand genommen und mit
ihm gelacht? Warum hast du sie so umhergehen lassen, ohne
Freude ? — „Es soll anders werden ", grübelte er, „ wenn Gott
ihn mir läßt — er wird ihn mir freilich nicht lassen — und ich
darf gar nicht bitten — ich habe es nicht verdient ! Aber um
Hannas willen — rette ihn !"
Ein entsetzlicher Sturm brach los . Die Tiere sprangen vor
Angst empor. Iochanan erhob sich und beruhigte sie. Dabei
konnte er sich kaum gerade halten . Plötzlich fiel eine Windstille.
Tödlich erschrocken zwang Iochanan die Tiere , sich zu lagern und
kauerte sich mit auf die Erde . Und nun schmetterte ein Stoß,
der alle andern vergessen ließ. Als er vorbei war , bemerkte
Iochanan erst, daß der Wagen schräg stand. An der Böschung
hatte sich Erde gesenkt, und ein Rad war zertrümmert.
Iochanan blieb einen Augenblick wie erstarrt.
Da fing es endlich an zu regnen . Schwere Tropfen kühlten
ihm die Stirn . Er machte die Tiere vom Wagen los , band ihnen
utterballen um den Leib und trieb sie vorwärts . Er faßte die
ügel und blickte sich nicht um. Der einzige Gedanke, der in
seinem Hirn bohrte , war : wie lange muß nun Hanna warten!
Bis ich zu Fuß in Bes -Tal bin , ist das Kind tot , und wenn der
Arzt zu uns kommt, ist es vielleicht begraben . —
Nach fünfstündigem Marsch war er in Rechoboth. Die Leute
staunten ihn an wie einen Irren .
t
Er suchte einen Kolonisten auf , für den er große Zuneigung
hatte . Der war nicht mehr jung . Sein Weib war tot , sein ein¬
ziger Sohn vor Jahren von ihm geschieden. Man nannte ihn
den Gütigen , und er verdiente diesen Namen.
Als Iochanan in seinen Hof trat , eilte er hinaus , wusch den
Tieren den Schweiß vom Leib und gab ihnen Futter und Trank.
Dann entkorkte er eine Flasche Wein und machte in Eile ein
Mahl . Er sprach kein Wort , bevor sich sein East gekräftigt hatte.
Erst nach beendigtem Tischgebet setzte er sich an seine Seite und
sagtei „Was führt dich zu mir ?"
Iochanan atmete tief auf . „ Mein Kind ist krank. Ich bin
mit dem Wagen gefahren , er ist vor dem Hauche Gottes wie ein
Halm zerknickt; gleich einem Toten liegt er auf dem Wege. In
Bes -Tal soll ein Arzt wohnen , ich wollte ihn holen . Was soll
ich nun beginnen ? Auf den durchweichten Wegen kann er nicht
wandern . Ich weiß nicht einmal , wie weit es nach Bes -Tal ist."
„Fünf Stunden mit dem Wagen ", antwortete Lew.
„Nimm meinen Wagen und meine geruhten Tiere von hier
bis Bes -Tal und zurück bis zu dir . Ich werde dich geleiten ."
Er drückte die dankende Hand Jochanans . Dieser sah ihm
nach, wie er durch den gepflasterten Hof zu seinem hellgestrichenen
Stall schritt. Er bewunderte die Tiere , die Lew anschirrte . Sie
waren wohlgenährt und von schöner Farbe.
Mit ruhigen Bewegungen spannte Lew die Rinder vor den
blanken Wagen . Dann rief er Iochanan hinaus . Beide schwangen
sich auf den Sitz und fuhren , Lew hielt die Zügel.
Sie schwiegen wohl eine Stunde lang , bis Lew fragte , was
dem Kinde fehle.
..Es hat Fieber ", erwiderte Iochanan.
„Da sind allerlei Mittel , aber besser ist ein Arzt . Manchmal
wirkt nur ein besonderer Trank oder das Messer. Der Herr
behüte dich, dein Kind sterben zu sehen. Aber glaube mir : besser,

es stirbt , als daß es Gott und dir Schande macht, wenn es er«
wachsen ist."
„Ich habe von deinem Sohn gehört ."
_
„Rede nicht von ihm. Vielleicht hat ihn Gott doch wieder
zu sich geführt , aus Barmherzigkeit , um seiner Mutter willen.
„Wenn Gott Gutes täte um der Eltern willen , so mußte er
auch züchtigen um der Eltern willen — wehe dann allen un¬
schuldigen Kindern ."
,
„Das Verdienst der Eltern wird vergolten , nicht ihre Sunde
— ist denn Gott nicht allgütig ?" mahnte Lew.
Nach einer Pause fügte er hinzu : „Du bist ein merkwürdiger
Mensch. Hast du ein Verbrechen getan , daß du so still und
furchtsam bist ?"
Iochanan wurde weiß, und er fühlte das . „Ja ", gestand er,
„ich habe einmal etwas Böses getan . . Es ist lange her, und ich
habe es tausendmal bereut , aber wie ich es gutmachen
soll, weiß
ich nicht."
„Kennt jemand die Sünde ? Dein Weib ?"
„Niemand ."
„Ich will sie auch nicht wissen. Es wäre dir peinlich, mir zu
begegnen . Du würdest immer denken: er erinnert sich meiner
Tat . Nein . Aber warum gehst du nicht zu einem Weisen ? Es
sind ihrer genug . Sie raten dir — nicht zu gutmütig , wie dein
Weib oder ich, so daß du nicht genug für deine Seele büßest, und
sie weiter in Angst lebt — und auch nicht zu hart , wie ein
Tor
oder ein Zorniger , der dich verdirbt ."
„Nenne mir einen Weisen. Bis nach New Pork reife ich."
„In New Pork , in der siebzehnten Straße , im achtzigsten
Hause, bei Rabbi Luria , da habe ich mir vor sieben Jahren Trost
geholt . Pilgere zu ihm, du wirst gesegnet zurückkehren."
„In der siebzehnten Straße , im achtzigsten Hause, Rabbi
Luria ", murmelte Iochanan . „Ich danke dir ."
„Es hat jeder seine Sünde , es braucht jeder den andern , und
jeder will Frieden ."
Schwer fiel Iochanan der Kopf auf die Brust . Ja , Frieden,
das war es. Wie glücklich konnte er dann sein. Ob ihm der
weise Rabbi Luria zum Frieden helfen konnte ? Er war doch
auch nur ein Mensch. — Von da ab schwiegen sie, bis sie nach
Bes -Tal kamen, einer jungen Kolonie . Lew erkundigte sich nach
dem Arzt , und man wies sie in ein freundliches Backsteinhaus.
Sie trafen einen noch jungen Mann , der sie einen Augenblick
musterte . „Ah, Lew !" rief er dann . „Was bringst du mir ?"
„Hier ist ein Mann ", entgegnete der Alte , „der ein krankes
Kind hat . Willst du es heilen ?"
„Wo hat es Schmerzen ?"
„Ich weiß nicht", antwortete Iochanan , „es fiebert ."
Der Arzt entfernte sich und erschien nach wenigen Minuten
reisefertig und mit einem Päckchen im Arm . Sie bestiegen den
Wagen und fuhren ohne Aufenthalt nach Jochanans Gut.
Als sie ihr Ziel erreichten, war es Mitternacht.
Hanna lief vom Fenster an die Türe , sowie sie den Wagen
hörte . Tief verneigte sie sich vor dem Arzt und führte ihn' in
die hellerleuchtete Stube . Sie hatte nur Augen für ihn , als
er das Kind untersuchte.
„Es muß im Halse geschnitten werden ", meinte der Arzt.
Er packte seine Instrumente aus , rückte am Licht und ließ Lew
und Iochanan das Kind halten . Hanna ging ans Fenster und
betete .
_
Nach einer halben stunde sagte der Arzt zu Hanna , sie sollte
sich niederlegen , das Kind sei gerettet.
„Ich habe es nicht verdient ", murmelte Iochanan.
VI.

Einige Zeit , nachdem das Kind gesund geworden war , ließ
ein hoher Beamter der Kolonien das Gut zeigen. Er schritt
schweigend durch die selbst in dieser Jahreszeit wohlgepflegten
Gärten , warf einen Blick auf den Vorrat der Scheuern und ' be¬
trachtete aufmerksam die Geräte der Wohnung . „Du bist ein
Musterlandwirt ", meinte er dann zu Iochanan . „Ich spreche
dir meine Achtung aus . Ich werde dem hohen Rat von deinem
Fleiß und deiner Tüchtigkeit berichten und ihn veranlassen , dir
etwa zwei junge Leute zu überweisen , die in deinem Hause zur
Landwirtschaft angeleitet werden sollen. Es sind Hilfskräfte , die
dir gut zustatten kommen werden ."
Iochanan wurde rot . „Ich bitte , gütiger Herr , mir zu ver¬
zeihen, wenn ich rede. Ich erwarte zwei Verwandte aus Polen,
Waisen sind es. Vielleicht darf ich sie zu Bauern machen^"
„Das ist etwas anderes . Erziehe dann diese zu tüchtigen
Menschen. Nur in einem rate ich dir , lasse sie anders werden
als du bist : ich vermisse auf deinem Antlitz die dankbare Freude
gegen Gott . Bist du denn Kain , daß du grimmigen Herzens und
verbissenen Mundes Gott das Opfer deines Dankes/bringst '» —
Laß dich aber den Tadel nicht allzu tief schmerzen — es ' ist der
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einzige, beit ich dir gegenüber zu äußern habe." — Der ehrfurcht¬
gebietende Gast entfernte sich bald. Er ließ Hanna in stiller
Freude über die anerkennenden Worte, die auch sie von ihm
gehört hatte , zurück.
Iochanan sagte am folgenden Tage, daß Hanna ihm zu einer
Reise ein Paket Lebensmittel zurechtlegen möge. Er nahm auch
einige Kleidung und eine größere Summe Geldes. So innig
verabschiedete er sich von Hanna , daß sie erschrak. „Wohin gehst
du ?" forschte sie.
„Nach New York. Ich hole Eli und Jona ."
Sie atmete aus. „Nun, so kehrst du hoffentlich bald gesund
zurück. Lasse mir Geld, ich will ein Zimmer für sie Herrichten."
Iochanan nickte und erwähnte noch einiges, mitten im Satz
aber brach er ab : „Du verstehst ja alles besser als ich."
Iochanan trennte sich auch von den Kindern so bewegten
Herzens, daß sie ihn befremdet ansah. „Hätte ich ihn doch ge¬
fragt ", murmelte sie, als er fort war.
Rechoboth war Bahnstation . Iochanan harrte dort, still in
eine Ecke gedrückt, nachdem er sich seine Fahrkarte besorgt hatte.
Als er dann allein im Wagen saß, stützte er den Kopf in
die
Hand und blickte vor sich hin. Er fuhr dem Leben oder dem Tod
entgegen, das wußte er. Weiterl -eben, so wie bisher , das war
der Tod ; Sühne , Rettung aus dem Wirrfal der Sünde, das
würde das Leben sein . . .
S Er überdachte, was er tun sollte. Zuerst zu Ben, das war
sicher. Darauf zum Rabbi . Und dann würde er wohl den Kin¬
dern in Polen schreiben und warten , bis sie landeten . Das heißt,
wenn der Rabbi der Ansicht war , daß sie kommen müßten.
Was half das Sinnen ? Der Rabbi sollte entscheiden.
Und wenn er es nun nicht wollte ? Wer konnte ihn
Vielleicht erklärte er : In Israel ist es Brauch, daß zwingen?
ein jeder
sich allein mit seinem Gott abfinde. Sprich doch mit deinem
Gott, er ist mir nicht um eines Haares Breite näher als dir.
Der Zug hielt an. Zwei Bauern stiegen ein und begannen
ein lebhaftes Gespräch. Iochanan hörte nun zu, ohne sich mit
einem Worte dreinzumengen. Von jetzt ab war er nie mehr
allein und konnte seinen trüben Gedanken nicht wieder nachhängen.
Als er in New York eintraf , war er wie zerschlagen. Er
begab sich in eine bescheidene Herberge des Judenviertels , nach¬
dem er stundenlang umhergeirrt war . Dort legte er sich zur Ruhe.
Am andern Morgen ließ er sich den Weg' nach Bens Straße
O
weisen. Als er vor dem Hause stand, erfaßte ihn eine solche
Angst, es zu betreten, daß er faßt umkehren wollte. Aber er
bezwang sich und schritt die Treppe hinauf.
Er klopfte an.
„Herein !" rief Jakobs grobe Stimme.
Da fiel es Iochanan zu seinem Schrecken ein, daß er umsonst
gekommen sein mochte — Ben war vielleicht bei der Arbeit.
Jakob , der in der Nähe seiner Fabrik wohnte, bereitete wohl sein
Mittag daheim — was wollte er denn aber bei Jakob ? „Herein !"
gellte der zum zweitenmal und klirrte mit dem Geschirr.
Iochanan öffnete und blieb wie gebannt an der Türe.
„Dazu brauche ich zweimal zu schreien!" höhnte Jakob . „Um
diesen Hund wiederzusehen!"
Iochanan erinnerte sich der Worte des hohen Beamten . Wer
hatte recht, dieser hierüber ihn Hund schalt, oder der andere?
Dieser doch!
„Jakob ", bat er leise, „sei nicht hart und antworte mir. Wie
geht es Ben ?"
„Sehr gut !"
„Hat er noch oft Schmerzen?"
„Niemals ."
. „So ist er froher geworden? Sprich !"
„Er war . noch nie so glücklich
."
„Das ist schön, das ist sehr schön, Jakob . Das hätte ich nicht
geglaubt . Aber verdient hat es keiner wie er, so ein guter,
guter Mensch—"
„Ja ", nickte Jakob , und zum erstenmal erkannte Iochanan.
daß auch aus diesen metallenen Augen der Schmerz vorbrechen
konnte — „gut war er, und die guten Menschen gehören auf
den guten Ort !" *)
Iochanan war zurückgefahren und sah Jakob entsetzt an. Seine
dünnen Lippen zitterten.
Jakob fühlte etwas wie Rührung . Er nahm seine Mütze.
„Vorwärts , ich will dir den guten Ort zeigen."
Er schritt voran , und Iochanan folgte langsam. Er konnte
noch immer kein Wort hervorbringen . Sie wunderten wohl eine
halbe Stunde kreuz und quer, bis sie einen endlos scheinenden
Bauingang erreichten.
„Den geh zu Ende — dann bist du dort", brummte Jakob.
„Und was ich noch sagen wollte — komm nicht mehr zu mir.
*) Friedhof.
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Was soll das ? Seit Ben tot ist, habe ich an meinem Mundwerk
genug — lebewohl !"
„Lebewohl", erwiderte Iochanan und schlich ein paar
voran . Er drehte sich noch einmal um, weil er vergessenSchritte
hatte.
Jakob zu danken, aber er sah ihn nicht mehr. So schleppte er
sich
des Weges fort.
„Also Ben ist tot", seufzte er. „Alles zerschellt mir. Warum
auch nicht? Wer bin ich?"
Auf dem Friedhof blickte er verwirrt umher. Dies war eine
Stadt von Toten ! Wie sollte er da Bens Grab entdecken? Er
suchte wohl eine Stunde lang zwischen Gräberreihen und las die
Namen auf einfachen Holztafeln. Einen Stein wird er nicht
haben, dachte er.
Er fand Bens Grab nicht. Ermüdet ließ er sich endlich auf
einer Bank nieder. „Es ist ja einerlei , wo ich bete", murmelte er.
„Hier in diesem stillen Garten ist er doch begraben. Und seine
Seele neigt sich mir überall . Verzeihe mir, Ben, hörst du ? Auch
an dir habe ich gesündigt, denn ich habe dich sehr betrübt !"
Er verrichtete das Totengebet.
Eine Weile faß er dann still. Als aber ein Mann an ihm
vorübereilte , erhob er sich und ging fort.
Ben konnte also keinen Rat und keine Hilfe spenden. Nun
der Rabbi . Und wenn der auch tot war , oder nicht raten wollte
oder konnte, was dann?
Nach stundenlangem Umherirren kam er in feine Herberge.
Er legte sich bald nieder, schlief aber wenig. Am Morgen
be¬
rührte er weder Speise noch Trank . Wenn er sich selbst gesehen
hätte , wäre er erschrocken
, denn er war weiß wie Kalk.' Zwei
Stunden lang betete er, dann machte er sich zu Rabbi Luria auf.
Der Weg war wieder endlos weit ; einige Male mußte er sich
auf vorspringende Steine oder Stufen kauern, um zu ruhen.
Kinder musterten ihn scheu aus einiger Entfernung . Einmal
humpelte ein Krüppel herbei und bettelte . Iochanan schenkte
eine Silbermünze , und der Unglückliche küßte ihm, vor Freude
fast taumelnd , den Saum des Rockes. Als Iochanan ihm nachfchaute, gewahrte er, daß der Bettler in der nächsten Schenke
einkehrte.
Er wurde nicht zornig. Er empfand, daß er es früher ge¬
worden wäre, als er noch der junge Iochanan war . Jetzt wußte
er, daß es keiner klüger anfing . Was hatte denn er aus den
Gaben Gottes gemacht? Wo war fein reines Herz? Warum
blickte er mit Bangen der Ankunft seiner Kinder entgegen? Hatte
ihm nicht das Herz gejubelt, als Gott sie ihm gab?
Er schritt weiter. Manchmal hielt er vor irgendeinem Laden
an und. sann, ob er vielleicht dort kaufen würde, wenn Rabbi
Luria ihm das Herz leicht gemacht hatte . Er fühlte aber
etwas wie Reue wegen seiner unziemlichen Gedanken. immer
Es war Mittag , als er vor Rabbi Lurias Haus stand. Die
Pulse schlugen ihm. Leise zog er an der Glocke, zu ebener Erde,
denn hier wohnte der Rabbi.
Schlurfende Schritte näherten sich, und die Tür sprang auf.
„Ein Kolonist erbittet Gehör vom weisen Rabbi ", sagte
Iochanan.
„Seid willkommen", erwiderte eine sanfte Stimme.
Iochanan wurde durch ein von Büchern gefülltes Zimmer in
ein anderes, kleineres geführt. Grünes , verschossenes Tuch
spannte sich über Tisch und Sofa , die braunen Stühle waren alt
und abgenutzt. Eine Uhr tickte leise, als Iochanan kam. Sonst
hörte er nur einen verhallenden Ton vom Lärm einer entfernten
Geschäftsstraße.
Von den hohen Folianten einiger Regale an den grauen
Wänden schien etwas Beruhigendes auszustrahlen . Heilige
Bücher waren es gewiß, die weisesten der Welt , dachte beklommen
Iochanan.
Dann trat der Rabbi ein.
VII.
Rabbi Luria war eine ehrwürdige Gestalt. Er war nicht
groß, und sein Haupt war gebeugt, aber fein Haar lockte sich
dem Käppchen schneeweiß hervor ; ein langer Bart fiel unter
über
die Brust, und die großen Augen leuchteten unter den buschigen
Brauen in gehaltenem Feuer.
Iochanan verneigte sich tief.
„Friede sei mit dir !" grüßte ihn der Rabbi.
„Friede !" entgegnete Iochanan , ohne den Blick zu erheben.
„Was führt dich zu mir ?" fragte der Hausherr freundlich.
„Keine Gesetzesauslegung", antwortete Iochanan , immer noch
demütigen Blickes, so daß ihm der Rabbi sein Schuldgefühl von
der Stirn los . „Das Herz ist mir schwer. Ich habe eine Sünde
getan und bin auf einen Weg gekommen, der ins Verderben reißt.
Hilf mir. Rabbi ."
Der Rabbi erwiderte zögernd: „Wenn du eine Sünde getan
hast, fo mache sie gut ! Haft du denn so schwer gesrevelt, daß du
nicht mehr sühnen kannst?"

Jochanan atmete schwer. „Du wirst mir deine Weisheit nicht
vorenthalten . Gott möge dir nach seiner Güte vergelten !"
„Erzähle."
„Ich war ein zertretener russischer Jude . Ein Weib hatte ich
und zwei Söhne. Wir befolgten die Vorschriften des Ewigen,
aber das Leben wurde uns schwer. So faßte ich den Entschluß,
nach New dort zu gehen. Wenn ich Brot hatte , wollte ich Weib
und Kinder nachreisen lassen. In New Port fand ich gleich
Arbeit , wenn sie auch nicht viel brachte. Da geschah die Sünde ."
„Sprich sie aus — das ist der erste Schritt zur Sühne ",
mahnte der Rabbi ernst, als Jochanan zauderte.
„Ich traf ein jüdisches Mädchen im Elend. An der Straße
jammerte sie, und mein Ohr hatte mit ihrem Meinen Mitleid.
Als ich sie ansah, liebte ich sie. Ich besaß nicht die Kraft , ihr
mitzuteilen, daß ich ein Weib hatte . Sie war gottesfürchtig und
ließ sich von mir den Ring anstecken— vor Zeugen — ehe sie
mein wurde. Noch weiß sie nicht, wie ich sie betrog . . ."
Jochanan stockte
. Er bemerkte, wie der Greis in großer Er¬
regung zu einem der Regale schritt. Rabbi Luria nahm ein
schweres Buch, schlug eine Seite auf und begann zu studieren.
Jochanan begriff sofort. Der Rabbi war bewegt,' er wollte,
bevor er redete, sich beruhigen, indem er „lernte ".
Jochanan saß, ohne ein Glied zu rühren, um den Ehrwürdigen
nicht zu stören. Er- versuchte sogar, leiser zu atmen, damit nicht
ein Hauch von ihm an ein Blatt des Buches wehte. So ver¬
harrten sie eine Viertelstunde lang , Jochanan , das Haupt zur
Erde gesenkt, der Rabbi leise murmelnd.
Endlich schloß der alte Mann das Buch und wandte sich
wieder an Jochanan . Seine Stimme verriet keine Erregung.
„Was wurde weiter ?"
„Ich lebte mit Hanna ein Jahr , das für sie wohl glücklich,
für mich, weil ich meiner Sünde stets gedachte, voller Bitternis
war . Dann , nach der Geburt eines Knaben, streifte uns Krank¬
heit und Not ; ich fühlte die Hand des Ewigen. Aber die Zeit der
Buße war noch nicht da. Ein unerklärlich großes Glück schenkte
mir Gott : ich wurde Kolonist in Kanada . Und siehe, Rabbi —
in sieben Jahren , die ich dort war, wurde ich ein reicher Mann.
Bevorzugt bin ich bei den Oberen der Kolonie, hochgeehrt von
den Brüdern . Hanna ist das Weib, das Salomo rühmt , köstlicher
ist sie als Perlen . Zwei Söhne hat mir Gott beschert, und alles
gedeiht, was mein ist. Doch' bat er mir seinen Frieden ent^
zogen "
Der Rabbi nickte.
„Nie vergaß ich meiner Familie in Polen . Ich schickte viel
Geld. Aber was ist Geld. — Nun höre, Rabbi : vor wenigen
Monden ist mein Weib in Polen gestorben. Ihr Wunsch, ihr
einziger und letzter, war , ich sollte ihre Kinder, Eli und Jona,
zu mir holen. Jona ist siebzehn Jahre alt ! Jetzt stehe ich vor
dem Elend. Was soll ich tun ?"
Die Augen Rabbi Lurias wurden groß. „Der Ewige ist ein
starker Gott", flüsterte er. Er setzte sich an den Tisch und stützte
den Kopf auf die Hand. Lange sann er nach, dann meinte er:
„Eines ist vor allem not — gib ihr nochmals den Ring , damit
sie in Wahrheit dein Weib werde."
Nach einer abermaligen Pause sagte er : „Es ist kein andrer
Weg, als daß du dich dem Staube gleich erniedrigst. Vor deinem
Weib, vor deinen Kindern ."
„Rabbi !" stieß Jochanan flehend hervor.
„Schweig!" gebot der Rabbi . „Mehr mußt du tun , als du in
deinem gleich sündigen wie furchterfüllten Herzen geahnt. Du
wirst zu Hanna gehen und zu deinem ältesten Sohn . Und wenn
der zweite jener Söhne herangewachsen ist, so wirst du auch
diesem es bekennen. Wer an seinem Weibe und an seinen Kin¬
dern gefrevelt hat, der soll auch büßen an Weib und Kindern !"
„Es ist schwer, Rabbi !"
„Nimm aber einen Trost mit dir. Wenn dir dein Weib wahr¬
haft zugetan ist, wenn du bis an diesen Tag gut zu ihr gewesen
bist, so wird sie dich nicht hassen und nicht verachten. Was du
von deinen Kindern oder von ihr aber erdulden magst, das trage
als deine Strafe . Denn Gott ist gerecht."
Jochanan sah sich im Geiste vor Hanna . Er konnte nicht mehr
an sich halten . „Rabbi , du bist alt und bist ein weiser, gott¬
begnadeter Mann , aber ich bin schwach wie ein Rohr !"
Der Rabbi faßte ihn bei der fiebernden Hand. „Blick ihr nicht
in die Augen, sondern dir ins Herz! Du wirst den Mut finden,
ich vertraue dir . Und, mein Sohn — dann wirst du in Frieden
leben ! Du begreifst kaum mehr, wie das ist. Du wirst glauben,
daß du im Himmel bist, wenn aus deiner kranken Brust die
Sünde fort ist. Aber beeile dich, hüte dich zu verschieben. Deine
Tage sind gezählt, wenn du das tust. Ist dir denn ganz entfallen,
was du als Kind gelernt ? Weißt du denn nicht, daß der Ewige
Verantwortlicher
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ein barmherziger und gnädiger Gott ist? Hast du mit deinen
sündigen Augen ihn immer nur in der Wolke des Zornes , me
mit dem Bogen des Friedens geschaut?"
„Ich habe meinen jüngsten Sohn Salomo genannt , weil mein
Herz krank nach Frieden war. Aber gekommen ist er nicht.
Und —" nach tiefem Aufatmen — „ ob er jetzt kommen wird ?"
Der Rabbi erhob sich. „Gürte dich mit Kraft ! Gott war schon
gnädig gegen dich. Er hat dich nicht reuelos verderben lassen.
Er hat es dir erspart , vor der dich zu demütigen, an welcher du
am meisten gesündigt hast. Er hat dir reiches Gut beschieden.
So zeige dich seine? Gnade würdig. Wenn dich dein Weg noch
einmal nach New Pork führt , dann besuche mich, mein Sohn.
Frieden sei mit dir."
Er reichte ihm die Hand.
An der Tür verweilte Jochanan beklommen. „Ihr habt
Arme, Rabbi ", sagte er. „Spendet ihnen, wie es Euch gutdünkt.
Euch werde die Gabe von Gott zugerechnet, nicht mir." Er legte
einen Beutel auf den nächsten Stuhl und ging hinaus.
Rabbi Luria dankte. Als er den Beutel öffnete, war eine
Summe Geldes darin , wie er sie noch nie in Händen gehabt.
„Gott verzeihe ihm, er hat ein gutes Herz", murmelte er.
Jochanan kehrte zur Herberge zurück. „Ohne Rabbi Luria
hätte ich es nie getan", dachte er. Er war endlich entschlossen.
Am selben Tage schrieb er nach Polen . Seine Söhne soMn
sofort ihre Reise antreten . Er gab ihnen den Weg bis Hamburg
an ; dahin würde er wieder schreiben. Nach Verlauf von mehreren
Tagen erhielt er Nachricht, daß sie dort angelangt waren . Er
schrieb abermals und erwartete sie nun an der Landungsstelle.
Endlich kam das Schiff, das sie brachte. Eine Freude durchzuckte
Jochanan , als er seine Söhne sah. Welch gütige Züge hatte
Jona , und wie groß war er geworden! Eli merkte man nicht
an, daß er schon zwölf Jahre alt war ; sein Körper schien zart,
aber das Gesicht war froh wie Sonnenschein. Wenn Jochanan
ihn anblickte, vergaß er alle Angst vor dem, was nun geschehen
mutzte.
Sie schritten zur Herberge; während Jona und Eli sich
wuschen, meldete Jochanan hastig nach Ioveh , daß er in kurzer
Zeit mit den Knaben eintreffen werde. Jochanan erkundigte sich
noch am selben Abend nach den Bahnzügen. Als er erfuhr, daß
am nächsten Morgen der beste abginge, beschloß er, ihn zu be¬
nutzen, und noch an diesem Tage mit Jona zu reden.
Kaum war es Nacht geworden, so hieß er Eli sich niederlegen.
Als der Knabe schlief, forderte er Jona auf, mit ihm durch die
Straßen zu wandern.
Schnee war gefallen. Trübe Lachen bildeten sich aus den
Fahrwegen , aber eine klarweiße Schicht bedeckte die vorspringen¬
den Riefen an den Häusern und die Fußsteige. Von Zeit zu
Zeit rieselten weiche Flocken auf die Schultern der Menschen
nieder.
Wohl eine Viertelstunde mochte verflossen sein, als Jochanan
mitten in einem Bericht Jonas nach der Toten fragte.
„Ihr letztes Wort war Jochanan ", erwiderte Jona kurz. „Jede
deiner Zeilen war ein Fest für uns . Auch haben wir täglich für
dich gebetet."
Jochanan schwieg wieder. Jetzt hatte er sprechen wollen,
konnte er es nach Jonas Worten?
Jona musterte erstaunt den Vater . Der plauderte so wenig.
„Erzähle du nun", drängte er.
Da bezwang sich Jochanan nicht mehr, er weinte. „Was ich
dir erzählen muß, wird mir schwer, mein Sohn . Es wird nicht
oft ein Vater so vor seinem Kinde stehen müssen. Aber ein
Weiser hat mir gesagt, daß Gott mich nicht ungetröstet lassen
wird. Sei du nicht härter als der Rabbi , du bist ja mein Sohn !"
Jona blieb stumm; er streifte furchtsam Jochanans erregtes
Gesicht.
„Ich habe mich hinreißen lassen und habe ein Weib genommen,
bevor deine Mutter tot war ."
Jona starrte ihn erschrocken an.
„Ich habe es in Verblendung getan und habe tausendmal
bereut. Hanna aber weiß nichts von meinem Weib in Polen,
und euch erwartet sie als Schwesterkinder."
„Und wir sollen mit dir lügen, sollen uns verleugnen —"
schrie Jona gequält auf, und seine Hände ballten sich.
„Nein", antwortete Jochanan mit gebrochener Stimme , wie
ein alter Mann , „ich werde auch Hanna nun bekennen, daß sie
mein rechtliches Weib nicht war —"
„Nicht so!" rief Jona erschüttert. „Lieber wollen wir fern
bleiben !"
„Nein. Jona . Ich muß es tun . Es ist meine Buße. Nur
begegne Hanna mit Zartheit und kränke ihre Kinder nicht —"
Jona stellte sich an einen Steinpfeiler und verbarg das Gesicht.
(Fortsetzung folgt.)
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zu tragen hat . Der Preußische Landesverband
zahlt seine Zu¬
schüsse für die Beamten meistens nicht an diese
direkt,
Steuern gleich abgezogen werden könnten , sondern anwobei die
meinden . Dadurch können Zuschüsse leicht anderen als dendie Ge¬
eigent¬
lichen Zwecken zugeführt werden . In Ostpreußen sind
sogar
zwei
Fälle von Unterschlagungen vorgekommen.
Wenn nun gefragt wird : „Woher sollen die Mittel
kommen?",
so ist darauf zu antworten:
Nicht alle Gemeinden tun ihre volle Pflicht . Sie
zu sehr auf den Preußischen Landesverband . Neben verlassen sich
der Reichs¬
einkommensteuer müssen auch die Reichsvermögenssteuer ober
Realsteuern ( Grundvermögenssteuer ) herangezogen werden , die
evtl,
auch die Kulrus - oder Kopfsteuer , und zwar nach
festen und gleich¬
mäßigen Grundsätzen für alle Eemeindemitglieder .
Selbst die
Vermögenssubftanz braucht nicht geschont zu werden , da ja auch
Staat und Kommunen nicht davor zurückschrecken.
Notwendig ist: 1. Abschaffung aller freiwilligen Beiträge und
gleichmäßige Heranziehung aller Zensiten nach den
amtlichen
Richtlinien und eingehende Kontrolle ; 2. ein neues
einheitliches
Iudengesetz für ganz Preußen mit den folgenden beiden
Haupt¬
forderungen : a) Jede Gemeinde muß zwangsläufig einem
der
beiden Landesverbände angehören , t>) kein
Gemeindemitglied
darf aus der Gemeinde austreten , wenn es nicht
zugleich aus
dem Judentum austritt . Die Autonomie der
Gemeinden ist an
sich gut , aber wenn sie ohne Grenzen ist, ist
sie ein Uebel . Deshalb
soll der jüdische Lehrerverband für Preußen in
diesem Sinne
beim Ministerium vorstellig werben.
Aber auch jetzt hat der Landesverband die Möglichkeit,
durch
Entziehung der Zuschüsse auf die Gemeinden einen
heilsamen
Druck auszuüben . Wünschenswert wäre , wie in
eine Zentralisation des Gemeindewesens in ganzSübdeutschland,
Preußen oder
wenigstens in einzelnen Provinzen , damit so die Gesamtheit
die
Trägerin der Lasten sei. Was in Süddeutschland
müßte auch in Preußen gehen können, nämlich denmöglich ist,
Steuersatz
wesentlich zu erhöhen . Im schlimmsten Falle müßte man
sich an
das Ausland um materielle Hilfe wenden.
Wir alle wissen, daß es ohne schwere Lasten und große
Opfer
nicht geht in dieser bitterbösen Zeit , aber was wir
verlangen , ist
nur Gerechtigkeit. Wir appellieren an das
der Verantwortlichen und an ihr jüdischesVerantwortungsgefühl
Gewissen.

m, Osterode, führt aus : Als der Preußi¬
sche Landesverband gegründet wurde , nahm
er den
Gemeinden , die bis dahin allerdings zumeist viele Opfer jüdischen
gebracht
hatten , einen Teil ihrer Lasten ab . Nun , da die
Mittel
Preußischen Landesverbandes versagen , ist durch Gewöhnung des
die
Opferfreudigkeit der Gemeinden stark gesunken. Kleine Gemein¬
den versuchen sogar, einen Druck auf den
aus¬
zuüben , indem sie erklären , ganz auf den Landesverband
W zu
Beamten verzichten
wollen , oder sich einen Schächter und Kantor von
jenseits der
Grenze holen . Auf jeden Fall senken sie den
In Ostpreußen besteht ein Normalvertrag , der Steuerprozentsatz.
Jahre lautet , sich nachher auf weitere drei Jahre zunächst auf drei
und
dann auf Lebenszeit gilt . Die Gemeinden benutze"verlängert
heit , vor Eintritt des Definitivums zu kündigen , jede Gelegen¬
dem Ziel der Lohndrückerei, wie eine ganze Reihemanchmal mit
beweist. Die Abzüge, die gemacht werden , gehen solcher Fülle
häufig über
die Bestimmungen der Notverordnungen weit
hinaus.
Sehr bedenklich ist in dem Normalvertrag ein
Paragraph,
der sehr dehnbar ist und nach dem der Vertrag
werden
kann , wenn die Gemeinde nicht mehr in der Lageaufgelöst
ist, ihren Ver¬
pflichtungen nachzukommen. Als typisches Beispiel für das
gern
angewendete System legt er den Fall des Koll . Max
FrankDeutsch-Eylau bar , dem man schließlich folgenden
Vergleich angeboten hat : Fr . wird von der Gemeinde Deutsch- Eylau
weiter
behalten werden , aber nur gegen ein monatliches
100 Ml, von diesem Gehalt gehen noch 23 Ml soziale Gehalt von
Lasten ab.
Referent hat die einschlägigen Rechtsentscheidungen
und
Rechtsbestimmungen eingehend studiert (er führt zahlreiche Beleg¬
stellen an ) und ist zu dem Resultat gekommen, daß die
Lehrer und -Kantoren ohne Zweifel Beamte im Sinne derjüdischen
gelten¬
den Gesetze sind. Sie unterstehen also nicht den
wie die Angestellten , sondern den ordentlichen Arbeitsgerichten
und
können nur dann entlassen werden , wenn sie sichGerichten
ihres Amtes
unwürdig gezeigt haben.
Aussprache.
Was die Kürzung
Der Vorsitzende Dr . Stern
derGehülter
betrifft , so muß daran
stellt fest, daß die Verhältnisse
festgehalten werden , daß sie unzulässig ist, wenn keine
leider
immer
schon
sehr
traurig
gewesen sind, daß jetzt
gehälter gezahlt werden , und wenn sie über das Maß derTarif¬
meinden wirklich ganz nahe vor dem Zusammenbruchaber Ge¬
Not¬
stehen.
verordnungen hinausgeht . ( Vergl . Ausführungen Dr .
Zu der Gewissenlosigkeit, die früher oft allein an dem
Freunds
Elend der
im „Israelitischen Familienblatt ", Nr . 17/31). Wir
Beamtenschaft Schuld hatte , tritt heute noch das Schicksal
sollten
wegen
. Wie
der ungerechtfertigten Kündigungen und
der
Referent
gesagt,
müßte
überspannten
wirklich einmal ein Fall durchKürzun¬
gen es hier einmal auf die Entscheidung der
gefochten
werden.
ordentlichen
Gerichte
bis zur höchsten Instanz ankommen lassen. Die
W o l l h e i m - Königsberg ergänzt den Fall Frank
Gemeindeorgani¬
-Deutschsationen stehen augenscheinlich in der Notzeit auf
Eylau dahin , daß vom Schiedsgericht , das angerufen
Seiten
der
wurde und
Gemeinden und haben Maßnahmen zum Schaden der
dem er selbst angehörte , durch sein Eintreten kein
Lehrer
Arteil gefällt
getroffen , die nicht gerechtfertigt werden können. So
wurde , weil dieses ungünstig für den Lehrer
sollen alle
ausgefallen
wäre.
Nebeneinkommen fortsallen und die Beamten sollen gegen die Es kam ein Vergleich auf
völlig unzureichender Basis zustande. —
bisherige Uebung zur Kultussteuer herangezogen werden
Nach Ostpreußen sind vom Preußischen
, trotz
des erhöhten Aufwandes für den rituellen Haushalt .
Landesverband unzu¬
reichend
—
vorgebildete
Ferner
Kräfte
geschickt
und
dadurch
dort bewährte
sollen jedem Beamten 28 Stunden Tätigkeit auferlegt
Kräfte
brotlos
werden.
gemacht
worden
.
—
Er
bittet
um
Im Prinzip wehren wir uns nicht dagegen , aber
für
über die Be¬ die Pensionierten , denen ein Existenzminimum Wohlwollen
zugesichert
rechnung dieser Tätigkeit darf nicht schematisch, sondern
wer¬
den muß.
fach¬
*
männisch entschieden werben . — Für die Zeit , die für
Amtsreisen
Steinhardt
ersucht Koll . Mannheim , die sich auf die
gebraucht wird , und für die besonderen Strapazen der
Reisen
Beamtenqualifikation
der jüdischen Lehrer und Kultusbeamten
wird nichts angerechnet . (In Bayern werden Wegund
Fahrt¬
beziehenden juristischen Belegstellen zusammenzustellen . Es
zeiten angerechnet .) Für den Religionsunterricht
außerhab
des
ihm
ferner auf , baß die Gemeinden in den Zeitungen fast fällt
Wohnortes wirb nur 4 Mfl für die tatsächlich erteilte Stunde
gar
ver¬
keine freien Stellen inehr ausschreiben . Das liege
gütet , ohne Rücksicht darauf , wie lange der Lehrer
wohl daran,
unterwegs
daß sie sich von den Seminaren zu Köln und
sein muß. Die Beamten beklagen sich, daß der
Würzburg direkt
Preußische Landes¬ junge Leute verschreiben lassen, weil
verband bei den Gehaltskürzungen die ganze Differenz
diese
billiger
sind. Er stellt
bei
darum 4 Forderungen auf , die bereits in Nr . 83 dieses
Zuschüssen abzieht , während der Beamte dieselben Lasten seinen
Blattes
weiter
unter „ Entschließungen " wiedergegeben worden sind.
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Nabb. Dr. BöIIincr
(
:
Leider
sind viele Groß-Kemeinden
mit ihren Beiträgen arg im Rückstände, aber auch die preußische
Regierung hat für dieses Etatsjahr noch fast gar keine Beihilfen
gezahlt . Daher ist die Not in manchen Gemeinden so arg , daß
z. B . eine Gemeinde den Preußischen Landesverband telegraphisch
um Geld zur Gehaltszahlung bitten mußte . Zu dem angeführten
Fall Eydtkuhnen muß gesagt werden , daß der Beamte , von dem
die Rede war , nur auf ausdrücklichen Wunsch der Gemeinde und
gegen den Willen des Preußischen Landesverbandes dort ein¬
gestellt worden ist. Wir sind Zwangsdeutsche und müssen
daher die auferlegten Steuern zahlen . Wir sind aber nicht
Zwangsjuden , und müssen daher bei Erhöhung der Steuersätze
mit Austritten aus der Gemeinde , also mit Verlust von Steuer¬
zahlern , rechnen.
Dipl .-Ing . Woyd a empfiehlt , die tatsächlichen Angaben des
Referates dem Preußischen Landesverbände mitzuteilen , damit
sie dort nachgeprüst werden können. In der letzten Dezernenten¬
sitzung ist der Entwurf eines Schreibens an die jüdischen Ge¬
meinden beraten worden , in welchem beide Seiten , Gemeinde
und Beamte , ersucht werden sollen, Verständnis für die gegen¬
wärtige Lage aufzubringen , und worin die Gemeinden davor
gewarnt werden , die Notlage als Vorwand zu unnötigen Gehalts¬
kürzungen und Kündigungen zu benutzen. Wiewohl die Bei¬
hilfen des Staates an und für sich und vergleichsweise zu gering
sind, wurden die Beihilfen an Gemeinden von 90 000 Mi auf
200 000 Ml erhöht . Der Redner hält es nicht für ungefährlich,
wenn sich der Lehrerverband in der Frage des Iudengesetzes
direkt an die Regierung wenden wollte , ganz abgesehen davon,
daß eine Erreichung der von dem Referenten aufgestellten Forde¬
rungen bei Len jetzigen Verhältnissen nicht zu erwarten sei. Die
Stärke der Religionsgemeinden beruht nicht auf staatlichen Vor¬
schriften, sondern auf der ihnen innewohnenden Kraft . Vom
Ausland ist keine Hilfe zu erwarten . Wünschenswert wäre eine
persönliche Aussprache zwischen Vertretern der Lehrerschaft und
des Landesverbandes , wodurch etwa bestehendes Mißtrauen der
Lehrerschaft beseitigt werden kann.
W o l ko w s k i hält einen Rechtsschutz des Lehrerverbandes
für notwendig , dessen Sitz in Berlin sein soll.
P e r i tz tritt wie Wolkowski für einen Rechtsschutz ein und
daneben für ein Schiedsgericht in allen Provinzialverbänden , das
aus Vertretern aller Parteien zusammengesetzt sein soll. Der
Preußische Landesverband muß sich verantwortlich fühlen , wenn
er Vertragsbrüchige Gemeinden subventioniert . Dazu muß er
durch Vertretung der Lehrerschaft in mündlicher Aussprache genau
über alle Fülle orientiert werden.
Herr Birnbaum
vom Büro des Preußischen Landesver¬
bandes unterstreicht die Nützlichkeit mündlicher Aussprache, zu der
allerdings kein Ausschuß notwendig sei. Er weist noch einmal
darauf hin , daß die Besetzung in Eydtkuhnen und in Heilsberg
gegen den Wunsch des Landesverbandes erfolgt fei.
M o o p s - Breslau zeigt an dem Falle Grünberg , wie sich
auch in Schlesien die Verhältnisse zusehends verschlechtert haben.
Nach seiner Meinung schädigt die Einrichtung von BezirksRabbinaten die Stellung der Lehrer.
Der Vorsitzende
führt manchen Mißstand darauf zurück,
daß die maßgebenden Persönlichkeiten des Preußischen Landes¬
verbandes nur schwer erreichbar sind, da sie ihre Tätigkeit ehren¬
amtlich ausüden . Für 99 Prozent der Beamten in der Provinz
ist der Preußische Landesverband die letzte Hilfe , und um so
bedauerlicher ist es , wenn ihnen oft keine Antwort zuteil wird
oder ihre Angelegenheit ins Endlose hinausgezögert wird . Im
^inne Mannheims für das Judengesetz einzutreten , würde sich
nicht gegen den Preußischen Landesverband richten , würde aber
nichts nützen. Was die Sicherung der Gehälter der Beamten
anbetrifft , so wissen wir zwar , daß der Preußische Landesverband
leine volle Bürgschaft für sie übernehmen kann , aber er könnte
sie wenigstens unter der Einschränkung leisten , daß er sie solange
gewähren wird , wie ihm Mittel zur Verfügung stehen. Eine
Rechtsschutzkommission haben wir schon, in entscheidenden Dingen
aber ist sie machtlos . Solange die Subventionskommission bestand,
mar eine Brücke zwischen Landesverband und Lehrerverband vor¬
handen . Jetzt besteht sie leider nicht mehr , aber bei regelm äßiger
Zusammenarbeit
könnten viele Fehler vermieden
werden . Zusammenfassend gibt der Vorsitzende der Hoffnung
Ausdruck, daß die heutige Aussprache nickst nutzlos fein werde.
In seinem Schlußwort erklärt sich der Referent
von dem
Gang der Diskussion nicht ganz befriedigt , aber er dankt dem
Preußischen Landesverband dafür , daß er künftig den Beamten
in ehr Wohlwollen bezeigen wolle.
An den staatlichen Gehalts¬
sätzen müsse festgehalten werden . Auf die Beschwerde wegen der
geringen Entschädigung für Unterricht außerhalb des Wohnortes

ist heute leider nicht eingegangen worden . Gegen die Mllkür
der Gemeinden müsse scharf vorgegangen werden . In der Frage
des Iudengesetzes halte er fest an seinem Antrag , sich ans Mini¬
sterium zu wenden , selbst auf die Gefahr hin , nichts zu erreichen.
Auch hält er es nicht für aussichtslos , sich an das Ausland um
Hilfe zu wenden , da es dort noch private Wohltäter gibt . Zum
Schluß fordert er vom Landesverband mehr Rückgrat gegen die
Gemeinden.
IV. B e a m t e n o r d n u n g.
Referent Gu tt m ann - Potsdam wirft einen Rückblick auf
die Entstehung dieser Beamtenordnung , die geschaffen werden soll,
um den Beamten vor Willkür zu schützen. Wir wissen wohl , daß
bei der Lage der Dinge auch diese Beamtenordnung keinen durch¬
greifenden praktischen Wert haben dürfte , daß sie bei ihrer
Annahme jedoch eine moralische Wirkung nicht verfehlen wird.
Sie erfüllt nicht alle unsere Wünsche, da sie — wie natürlich —
einen Kompromiß darstellt . Die Gefahren aus tz 18 können da¬
durch gemindert werden , daß diesem Paragraphen ein Zusatz
hinzugefügt wird welcher besagt , daß die Gemeinden solange nicht
einem festangestellten Beamten kündigen dürfen , als sie vom
Preußischen Landesverband Subventionen beziehen. Vor end¬
gültiger Verabschiedung der Beamtenordnung müßte sich ein
kleines Gremium noch eingehend mit ihr beschäftigen.
Steinhardt
weist noch auf zwei Mängel hin , die bei den
Punkten , welche Urlaub und Ehrenämter betreffen , vorhanden
sind.
Der Vorsitzende
schließt die öffentliche Sitzung mit der
Hoffnung , daß die nächste Versammlung in einer günstigeren Zeit
stattfinden und es ermöglichen wird , sich wieder mehr mit ideellen
Fragen befassen zu können.
Für die Berichterstattung:
M . A b r a h a m.
Ilse A b r a h n m.

Goholungs- und Mlteeshetm fite fiiftifcfte Lehveo
und Ksntovsn € «V.
Der Verwaltungs -Ausschuß hat beschlossen:
1. Den Kreis der Aufzunehmenden dahin zu erweitern , daß
auch Gemeindebeamte aller Kategorien und Sozialbeamte nebst
Ehefrauen , sowie deren Witwen als Mitglieder und als Insassen
ausgenommen werden können.
2. Der Verpflegungssatz wird für Dauerinsassen auf monatlich
120 Ml, für Ehepaare bei Inanspruchnahme eines Zimmer auf
230 Ml ermäßigt . Der Tagespreis für das Erholungsheim soll
in diesem Jahre 4,50 Ml, für die Peßach -Tage 5,50 Ml betragen.
Doch gelten diese Preise nur für Mitglieder.
3. In den Sommerferien haben Lehrer den Vorzug.
4. Anmeldungen und Anfragen an I . B . Levy , Frankfurt
a. M ., Ravensteinstraße 5, erbeten.
Es wird dringend um Einsendung der Mitgliederbeiträge für
1932 im Mindestbetrage von 5 Ml, sowie weiterer Spenden an
das Postscheck
-Konto des Erholungs - und Altersheims für jüdi¬
sche Lehrer und Kantoren e. V .,- Frankfurt a. M . 5080, gebeten.

peof

snalten.

Landesverein Jsr . Lehrer und Kantoren in Baden.
Unser 1. Kollege und Freund Aberbach
in Malsch bei Ett¬
lingen wurde uns entrissen . Wir werden ihm ein gutes Andenken
bewahren.
Der Vorsitzende:
K a u s m a n n . Tauberbischossheim.
Am 1. Januar trat Lehrer G r ü n e b a u m . Kuppenheim . im
Alter von 73 Jahren in den Ruhestand . Fast 10 Jahre stand er
im Dienste des badischen Judentums . Möge dem treubewährren
Kollegen ein froher Lebensabend deschieden sein !
V v.
Köln. Herr Konrektor i. R . M . L u l m a n n . jetzt in Frank¬
furt a. M ., Körnerwiese 3. wird am 7. Februar 70 Jahre alt.
Der bei der Gemeinde , bei Eltern und Schülern so beliebte Lehrer
wirkte 30 Jahre an der „Städtischen israelitischen Volksschule"
und an der Religionsschule . Bei seinem Wegzug zollten ihm die
Vorgesetzten Behörden Dank und Anerkennung . Die Stadt
Köln ehrte ihn außerdem in dankbarer Anerkennung für treue
und erfolgreiche ehrenamtliche Tätigkeit von über 20 Jahren in
der Waisenfürsorge und die dabei hervorragende Betätigung des
Gemeinsinns durch Ueberreichung einer Ehrenurkunde.
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zu Dtummer 6

Fünftes
Kapite
l.
-Im
Türrahmen steht Fräulein Sonja Schenkalowsky,
mit Hut und Handschuhen. Zaghaft ist der rechte Fuß vorgestellt.
ZEITROMAN
In den Händen hält sie einen Strauß glühender Rosen, eng an
VON
A. H A L B E R T
3)
Brust gepreßt . Man wird das Gefühi nicht los , daß ihr Gesicht
Mit der Handfläche wischt sich Fräulein Grete die Tränen weg. die
in dem Strauß verborgen , eingebettet ist, daß sie sich aus den
In ihrem Gesicht ist jetzt Zorn , Entschlußkraft:
Rosen Duft , Mut , Spannkraft zu diesem Besuch holt.
„Sagen Sie nicht immer , ich bin
Wie schmal diese Frau ist, muß Dr.
jung . . . bitte , bitte , Frau Ella . Ich bin
Boas
denken. Und doch wie sehr Frau:
steinalt innerlich . . . Ich spreche nicht £
„Bitte , gnädiges Fräulein . . . guten
von mir — ich bin verschlossen, seelisch
Morgen . .
hoffärtig , sagen die Menschen . . . Frau
T Od d C S
i m s o n
„Guten Morgen , Herr Dr . . .
Ella , ich kann nicht beichten . . . Ich be¬
Der Kopf erhebt sich, als ob er auf¬
neide Sie so inbrünstig , daß Sie katho¬
Sie baden mich gefesselt und geblendet
wache
— der Mund ist halb offen, als
lisch sind . . . Ist habe mich mit dem Ge¬
Nachdem Delila um das Wort gewußt.
ob er jetzt erst Mut zum Atemholen be¬
danken herumgeschlagen . . ."
Sie schleppten mich zu ihres Götzen Halle
kommen hätte . Zwei dunkle, brennende
Sie schließt die Augen . Frau Ella
lind unter Zimbelspiel und Paukenschalle,
Augen sehen forschend auf , wittern , hor¬
legt ihren Arm um den Nacken der
chen, fordern . Schmal setzt sie sich auf
Bejubeln sie das Opfer ihrer Lust . —
Freundin und führt sie zu einem Sessel.
dem
angebotenen Stuhl . Und versenkt
Einst gab es eine Zeit , wo meine Stärke
Auf der Lehne bleibt sie sitzen, streichest
ihr
Gesicht
in den Strauß Rosen.
Gefürchtet war in dem Philisterreich,
ihr Haar ganz sacht und leise:
„Sie stehen entschieden, zu früh auf,
„Ich könnte deine Mutter sein,
Wo wundertätig , einem Seraph gleich,
gnädiges Fräulein . . ."
Fräulein Grete . . . Es bleibt ver¬
Mein Gott sie wir gestählt zu seinem Werke.
Wie ein Kind , das auf den Gedanken
schlossen. . ."
Du wandtest Dich von mir und ich bin Nichts,
des Erwachsenen nicht eingehen kann,
„Ja — ich will beichten . . . Es ist
In dunkle Nacht versank der Strahl des Lichts.
wirft sie ein:
nicht viel zu sagen : Um einen Augen¬
So hast Du mich denn ganz vergessen hier
„Gestern haben Sie mir einmal
blick Glück habe ich mein Leben ver¬
Und siehst das Elend meiner Seele nicht,
„Fräulein Sonja " gesagt . . ."
spielt . . . Eines Augenblicks wegen habe
Wie sterbensmatt der Leib susammenbricht,
„Also gut : Fräulein Sonja . . . Sie
ich mein Leben weggeworfen .Jedes
T{
Ach furchtbar lastet Deine Hand auf mir —3 wissen doch, daß die Hausordnung be¬
Jahr einmal habe ich mir bei Ihnen ^
Patienten
vorschreibt, daß
Man sagte mir, Du seist ein Gott der Gnade
vierzehn Tage Ferien ausbedungen — ^
3 stimmten
mein
Assistent
sie
bei
der
ersten Visite
Und nahe denen , die gebeugt und schwach.
Sie wollten wissen, wohin ich gehe . . .
noch
im
Bett
anzutreffen
hat . . . und
Ich sagte einmal lachend : Zu meinem
Wenn ich gewichen vom gerechten Pfade,
nun höre ich vom Kollegen , daß Sie
Kind . . . Sie haben mich angesehen —
So ruf ich Dein Erbarmen , Herr , nun wach.
schon seit einer Stunde . . ."
und es natürlich nicht geglaubt . . . Aber
Aus tiefster Seele fleh ich um Erhörung
Sonja , die wie ein verlegenes Schul¬
ich war bei meinem Kind . . . Und ich
Der letzten Bitte letzte Huldgewährung:
mädel halb auf dem Sessel gesessen hat,
lebe jetzt wieder ein Jahr lang für die
Laß mich vergehen ! Doch bevor der Tod
wächst plötzlich empor , wird zu einer
nächsten vierzehn Tage . . . obwohl ich
launischen , verhetzten Dame:
Den süßen Schlummer auf mich niedersenkt,
weiß, daß er wieder gewachsen sein
„Ich — ich will aber von Ihnen
Stell mir die Kraft noch einmal zu Gebot,
wird . . . der Glanz in den Augen noch
selbst untersucht werden , Herr Dr . . . . ich
Daß Deiner Spötter Schar den Lohn empfängt.
mehr nach außen gerichtet sein wird . . .
bitte so sehr darum . . ."
Nur einmal noch, Allmächtiger , ein Wunder!
Ich hasse sein Wachstum . . . noch zwei
Die letzten Worte , die wieder ganz
Jahre — und er wird zur Schule gehen
kindlich, ergeben , flehend waren , zwin¬
Da dringen durch und durch die heiligen Flammen
— und ist ganz verloren für mich . . .
gen Dr . Boas gegen seine Absicht, ver¬
Nur Kinder sind Leben . . ."
Und mächtig faßt sein Arm die Säulen an,bindlich
zu erwidern:
Sie erhebt sich, — wieder straff und
Sie sinken hin, und donnernd stürzt sodann
. „Liebes Fräulein Sonja , da muß ich
gespannt:
Des Dagon stolzer Tempelbau zusammen.
Sie
schon bitten , sich bis zur zweiten
,Jch mußte Ihnen das sagen, damit
E. Kornblum.
Visite zu gedulden . Sie wissen, daß ich
Sie wissen, daß ich auch dem Glück nach¬
durch die Sprechstunde stark in Anspruch
gelaufen bin . . . Es läuft mit tausendgenommen bin . . . und außerdem
fachen Schritten . . . wir holen es nicht
heute
. . "
ein . .
Darauf sagt die Dame Sonja ein Wort , das ihm das Lachen
„Auch nicht, wenn wir uns sehr liebhaben , Fräulein Grete . . .
gegen seinen Willen um die Mundwinkel treibt:
Sag mir doch mehr . . . bitte , bitte ! Du hättest es mir längst sagen
^ „Ich weiß . . . ich weiß . . . Es gibt so viele Frauen in der
sollen . . . ich müßte dir böse sein . . . Hast du den Vater deines
Welt
. . . viel zu viel Frauen . . . Aber ich warte doch geduldig . . .
Kindes verloren . . . war er "
Die ganze Nacht habe ich gewartet . . . Ich . . . Warten ist die
schlimmste Krankheit , wenn man krank ist . . ."
Hart , böse, funkelnd kommt die Antwort:
Wie diese junge , schmale Frau spricht! Wie sie ihre geheim¬
„Er weiß es nicht . . . Und er soll es nicht wissen . .
sten Gedanken hinwirft . . . wie sie sich ihrer Gedanken entäußert,
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unbeherrscht und kindlich zugleich. Was macht man mit diesem
durchglühten Temperamentchen , das nicht ohne einen besonderen
Reiz ist. Er entschließt sich zur weichen, zuspruchsvollen Güte:
„Da Sie schon einmal hier sind . .
Fräulein Sonja hebt den Blumenstrauß mit beiden Händen
ans Gesicht, läßt die Hände langsam sinken und beugt den Kops
den Händen nach. Ihr Gesicht ist wieder im Strauß begraben.
Das sieht jetzt schmerzlich, demütig aus.
„Na , Fraulein Sonja , wo fehlts denn heute wieder ?"
Dr . Boas schiebt sich einen Stuhl zu ihr hin . Da sie nicht
antwortet , nicht mal zu ihm aufblickt aus ihrem Blumenversteck,
legt er seine Hand auf ihre rechte Schläfe:
„Wieder die rechte Hälfte des Schädels ? Rumorts da
wieder ?"
„Liebes Kind , das ist eine Krankheit aller kranken Menschen. . .
Wenn sie zum Zahnarzt kommen, tun ihnen entweder alle Zähne
weh oder gar keiner . . . Das haben wir Aerzte so an uns "
Der Blumenstrauß liegt jetzt in ihrem Schoß. Sie sieht ihm
ins Gesicht. Ganz Frau , ohne Verlegenheit ; nur Verzückung,
fast frömmelnde , fanatische Entzückung:
„Sie sind ein besonderer Arzt . . . oh ! ich weiß . . . Wie Sie
beruhigen können . . . wie Sie heilen können . . ."
Sie springt unvermittelt auf . Krampfhaft beide Hände ganz
eng wie ein Kelch um den Rosenstrauß . Eine Schulter scheint
tiefer , wie sie sich vorbeugt und ihm die Blumen mit einer
opfernden Gebärde hinhält:
„Sie sind gar kein Arzt . . . Sie sind ein Priester . . . ein
Heiliger . . . Bitte ! Bitte !"
Beim ostentativen Aufdrängen der Blumen hat sich die
Schleife gelöst. Da sich Dr . Boas überrascht vom Uebersall
zurückzieht, fallen einige Rosen auf den Boden . Nur einen
Stengel behält sie in beiden Händen . Das sicht leer aus , er¬
schreckt.
Dr . Boas hat strenge Augen . Aber es ist auch Verantwortung
in ihnen . Ohne Zweifel interessiert ihn die Frau . Es ist so
wenig Spielerisches , Damenhaftes in ihr in dieser Situation.
Nach ihrer Figur könnte sie ein Backfisch sein. Aber ihre Augen
verraten eine Frau von Erfahrung , fast von Leid. Er hat die
Wendung „liebes Kind " ohne Wollen und Ueberlegung ange¬
wandt . Im Augenblick erinnert er sich, daß er ihr schon einmal,
als sie ihm ihre Lebensumstände erzählt hatte , mit der Hand
über das glänzende Haar gestrichen hat . Das war damals ein
gutes Gefühl . Das hat er auch jetzt, da er ihr zurechtweisend sagt:
„Kleine Sonja — was ist das wieder für kindliches Be¬
nehmen ? Soll ich ernstlich böse werden ? Wollen Sie das ?"
Sonja läßt den einsamen Stengel aus den Händen fallen.
Mechanisch nimmt sie die weißen Handschuhe aus ihrer KostümJacke und zieht den rechten an:
„Nein , das will ich nicht, Herr Dr . . . . wirklich nicht . . ."
Dr . Boas folgt einer augenblicklichen Eingebung:
„Jetzt ziehen Sie bitte den weißen Handschuh wieder aus . . .
liebes Kind . . . ja . bitte , stecken Sie Handschuhe wieder ein."
Sonja zieht den Handschuh aus , faltet beide, steckt sie weg.
Ihre Augen sind zusammengezogen, ganz klein. Solche Augen
hatte sie wohl gemacht, wenn ein Lehrer sie in der Schule zurecht¬
wies und sie noch nicht recht wußte , welche Strafe folgen würde.
Während Dr . Boas zu seinem Schreibtisch geht, sich seinen
Sessel zurechtschiebt, wiederholt sie:
„Wirklich nicht . . "
Er^ ist gerührt . Er steht wieder auf . bleibt knapp vor ihr
stehen, bückt sich, hebt zwei Rosen auf und versucht, den Ton der
Strafe recht milde zu stimmen:
„So . . . schön . . . daß Sie mich nicht böse machen wollen .. . .
Jetzt heben Sie die Blumen schön ordentlich auf . . . binden den
Strauß wieder zusammen . . . So . . . Und merken sich ein für alle
Mal : Einem Arzt dringt man keine Blumen — wenn er nicht
zufällig Geburtstag hat . . ."
Fräulein Sonja ist nicht vom Bücken allein rot geworden.
Sie sagt plötzlich, halb herausfordernd , halb weinerlich , ent¬
schuldigend und zänkisch zu gleicher Zeit:
„Wenn ich aber so krank bin . Herr Doktor . . . Was soll icl^
machen, wenn ich nicht anders kann ? . . ."
Marlene Dietrich — gehts Dr . Boas durch den Kopf : Was
soll ich machen. Das Wort ist von dem keß-schicksalshaften Ton
niemals mehr zu reinigen . Aerger mischt sich in feine Stimmung.
Er sagt ganz sachlich:
„Bei der nächsten Untersuchung werden wir sehen . . . Sie
dürfen mich nicht böse machen . . . Ich hoffe, Sie haben die
heutige Lektion verstanden . . ."
Er lächelt ihr freundlich zu, gibt ihr die Hand . Es ist, als
ob dieser Händedruck sie wieder zum gehorsamen Kind verwandeln
würde , das keinen anderen Gedanken kennt, als sich unter¬
zuordnen , zu gehorchen. So ist auch ihr Ton:

t

„Ich Hab verstanden , Herr Doktor . . ."
Was spielt in ihren Augen , während sie seine Hand sesthalt.
Was ist mit dieser Frau , die eine Dame , ein Müdelchen, ein
Backfisch, ein Kind zu gleicher Zeit sein kann ? Sie läßt die
Hand los , greift wieder nach ihr — und — wahrhaftigen Gott:
Sonja küßt Dr . Boas ' Hand . . .
„Lassen Sie das — Sie Kindskopf . . . In Deutschland küßt
man nur selten einer Dame die Hand — aber eine Dame dem
Herrn . . ."
*
„Wenn ichs aber muß, Herr Doktor . . ."
Scharf und streng fragt er:
„Was müssen Sie sonst noch, Fräulein Sonja ?"
„Wenn ichs sage, Herr Doktor, werden Sie wieder böse Augen
machen . . . und es warten doch so viele Damen draußen , denen
L>ie helfen sollen . . .
Eben hats geklopft . . ."
Er hat kaum Zeit „Herein " zu rufen . Seine Frau steht im
Türrahmen , hinter ihr fein Freund . Er hat sich also doch über¬
wunden und sich ihr vorgestellt. Noch einmal verabschiedet er
Fräulein Sonja und empfindet es als nicht ganz anständig , als
er wiederholt:
„Man bringt einem Arzt keine Rosen in die Sprechstunde . . .
das ist bei uns nicht Sitte . . ."
Er sieht noch, wie Sonja blutübergosseu knixt und schmal
durch die Tür verschwindet. Sie tut ihm leid . Trotzdem wendet
er sich burschikos an seine Frau.
„Dumm sind die Weiber . . . bringt mir Blumen . . . so ein
Kindskopf . . . ich Hab ihr die Meinung gesagt . . ."
Lbehrhagen sieht ein flimmerndes Aufleuchten in den Augen
der ,zrau seines Freundes , das aber rasch stirbt . Dr . Boas
mochte es wohl auch bemerkt haben , denn er ist ganz Eifer und
Lautheit , reibt Zich Hände , ist gar nicht mehr der DamenPsychologe. der Sanatoriums -Papst — nur Gatte und Freund,
fast unbekümmerter Student:
„Was sagst du zu der Ueberraschung, Mädchen ? Nach Jahren
kommt der Bursche sang- und klanglos angestiefelt . . . fabelhaft
— und ist verlobt . . . Muß uns seine Braut in Freiheit dressiert
vorführen — was ?"
Hans Wehrhagen sagt einfach:
^
„Ist bereits geschehen, mein Sohn . . ." ^
Die Frau Doktor freut sich einen Augenblick über das ver¬
blüffte Gesicht ihres klugen Mannes und klärt ihn dann auf:
„Denk mal . . . die neue Patientin . . . Frau Ella Danquärts
>".> die Dame mit der blonden Gesellschafterin . . . das ist deines
Freundes Braut . . ."
Dr Boas hat ein unbehagliches Gefühl . Er könnte nicht
sagen, warum . Zusammenhänge , die plötzlich ausgedeckt werden,
sind ihm immer unbehaglich . Er gehört zu den Temperamenten,
die gern anderen lleberraschungen machen, aber zusammenzucken,
wenn sie selbst von einer Ueberraschung, von einer Plötzlichkeit
überfallen werden . Aber das ists hier sicher nicht allein . ' Er hat
ein Gefühl des Unbehagens . . . wie seine Frau sagte : „Die
Dame mit der blonden Gesellschafterin . . ." und gerade seine
Frau , die tausend Mal den Namen von Bekannten vergißt —
wie sie den Namen behalten hat : Ella Danquärts . . . die Dame,
die ihn beim ersten Besuch „Beichtvater " an den Kopf geworfen
hat . . . Was sind das heute für Zusammenhänge ? Hetzen die
Nerven ? Sucht er sie? Was ist das alles ? Es ist Vorwurf
in der Stimme , als er seinem Freund sagt:
„Warum hast du mir das nicht gesagt ?"
„Wahrscheinlich, weil es leichter war , es deiner lieben Frau
zu sagen . . ."
Dr . Boas lacht, um seinen Aerger zu verbergen . Er vergißt
alle Vorsicht, zündet sich eine Zigarette an und fragt jovial : '
,,^ hr habt euch wohl angebiedert — was ?"
.,L>a — während dich die Frauen anbeichtetcn . . ." antwortet
Wehrhagen . Und die Frau Doktor hat ein genugtuerifches
Schmunzeln um die Lippen , als ob sie diesen Menschen, seinen
Jugendfreund nicht erst vor einer halben Stunde kennengelernt
hätte — als ob er ihr Verbündeter wäre . . .
Verbündeter ? Gegen wen ? Warum hat er mit einem Male
das Gefühl , daß er allein steht ? Allein — gegen diese zwei,
seine Frau und seinen Freund ? Allein — gegen die Welt die
er sich mit seiner Kraft und Energie aufgebaüt hat . Der Freund
verschweigt ihm . . . Wahrhaftig , er kany es nicht unterdrücken
Er fragt noch einmal:
„Warum hast du mir es nicht gesagt, Hans ?"
Die Situation erklärt sich einfach, nicht aber der Grund des
Verschweigens : Frau Ella Danquärts
hat nach ihrer Ehe¬
scheidung mit ihrer Gesellschafterin eine Reise um die Welt
gemacht. Das war anstrengend . Sie hat noch keine neue Woh¬
nung . kein Heim . Da kam sie auf den Gedanken, das Sanatorium
als Uebergangsftation zu benutzen.
(Fortsetzung folgt)
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Jd ) besitze nicht den Scharfsinn und die geheimnisvolle Gelehr¬
samkeit jener deutschen Wissenschaftler, die beweisen, daß Jesus
Christus und William Shakespeare reine Germanen waren ; aus
diesem Grunde werde ich nicht zu beweisen suchen, wozu ich eigent¬
lich dazu verlockt werde, zu sagen-, daß Odysseus ein reinrassiger
Jude war . Es mag von mir aus unnötig bescheiden erscheinen,
denn es gibt zahllose jüdische Schriftsteller , die weder durch
völkerkundliche, noch psychologische Schwierigkeiten daran gehin¬
dert werden , zu beweisen, daß jeder Ungläubige , der irgendeine
Tugend besitzt, ein Jude , und jeder Jude , der ein Laster hatte,
ein Ungläubiger war . Was mich betrifft , bin ick) zufrieden,
Odysseus als den jüdischsten der griechischen Helden begrüßen zu
können. Und ich würde gern die Odyssee als ein poetisches
Spiegelbild der Diaspora in Anspruch nehmen.
Es ist möglich, daß ich nicht auf einen solchen Gedanken
gekommen wäre , wenn ich mich damit begnügt hätte , ein stiller
Schreiber in London oder ein eifriger Verkäufer von Näh¬
maschinen in Cincinnati zu sein. Aber als ich kürzlich in meinem
gewölbten Schlafzimmer auf der Insel Djerba an der Küste von
Tunis aufwachte , fiel es mir ein, daß ich, ein demütiger jüdischer
Wanderer , ausführlich die ganze Wanderung des Odysseus nach¬
gemacht hatte ; denn Djerba , die Insel der Lotophagen , war die
einzige Insel von Odysseus Leiden , wohin mich mein Vaga¬
bundensegel noch nicht getrieben hatte . Ich hatte an dem unge¬
heuren Strand von Jsebia gebadet , dort , wo Circe ihre See¬
männer in Schweine verwandelt hatte . Ich hatte auf der Insel,
wo die Sirenen sangen , Rosmarin gepflückt. Ich war zu dem
rauchenden Vulkan Lipari , wo Aeolus die Winde befreite , hinauf¬
gestiegen. Ich hatte die scharlachroten Anemonen in Jthaca , dem
Anfangs - und Endpunkt seiner Wanderungen , gepUückt.
Es war nur die Insel der Lotophagen , der Lotusesser , auf die
ich noch nicht gekommen war , die äußerste Grenze seiner gefahr¬
vollen Unternehmung und die finsterste von allen . Denn hier
wohnten die Lotophagen , dieses ruhige Volk, das den See¬
männern des Odysseus nicht den Tod, sondern die Vergessenheit
brachte. „Denn wer von ihnen die honigsüße Lotusfrucht aß,
hatte nicht mehr den Wunsch, Nachrichten zu geben oder zurück¬
zukehren, sondern blieb lieber bei den Lotusessern , ernährte sich
von Lotus und vergaß den Heimweg ."
Jene Worte vor allem klangen in mir wieder , als ich an
jenem Morgen im Ramadan aufwachte, nach dem Ruf des
Muezzins vom Minaret und dem lauten Dröhnen der Geschütze an
der gelben Küste. Ich war nach Djerba gekommen, um dort Lotus
zu essen. Und ich traf dort eine vergessene Gemeinschaft von
Juden , die zweitausend Jahre lang Lotuspflanzen gegessen
hatten!
Es ist wahr , daß ich überall auf den verschiedenen sturm¬
verwehten Spuren der Odyssee Juden getroffen habe — ob sie
nun Asti Spumante in Capri oder Rezzinato , ein sorgsam von
Leim und Terpentinöl hergestelltes Destillat , in Jthaca tranken.
Aber hier in Djerba habe ich die jüdischen Lotusesser getroffen;
ich sah sie in Ghetti leben , sicherer eingeschlossen als in der
früheren Festung Verdun — sicherer, weil die Sicherung nur aus
einer Schnur zwischen zwei Zweigen , von ihnen selbst befestigt,
bestand. Ich sah das einzige freiwillig existierende Ghetto , und
die Luft war schwer von dem trügerischen Zauber der Lotuspflanze.
So geschah es, daß mir der Gedanke kam, oaß Odysseus zwar
kein Jude , aber der jüdischste der griechischen Helden war ; nicht,
daß die Odyssee mit der vierzigjährigen Wanderung des jüdischen
Hirtenvolkes durch die Wüste verglichen werden soll, sondern, daß
sie das Vorbild für die späteren Juden wurde , die Jthaca suchen,
Zion suchen, über Hunderte von Meeren , gefahrerfüllt durch Men¬
schenfresser und verführerisch durch Sirenen , hinweg.
Ein Mann würde wenig Scharfsinn brauchen , um die Erleb¬
nisse des seefahrenden Odysseus mit der unvollständigen Geschichte
des jüdischen Exils zu vergleichen. Wer ist Circe anderes als die
Göttin der Stöcke und Fesseln, die so viele unserer vielver¬
sprechenden Seemänner in Schweine verwandelt hat ? Wieviel
verschiedene Gestalten hat Polyphem in unserer Geschichte ange¬
nommen , vom spanischen Inquisitor bis zum tartarischen Kosa¬
ken? Wie oft sind wir auf der Insel der Calypso festgehalten
worden , nicht nur für Jahre , sondern für Jahrhunderte , und
haben unsere bezauberten Herzen dem Pariser Geist, den Lon2635
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doner Sitten dargeboten ? Unsere Odyssee ist noch nicht abge¬
schlossen. Auf welcher phüakischen Insel werden wir , Jthaca in
Sicht , Schiffbruch erleiden ? Und wie wird das herrliche phäakische
Schiss heißen , das uns schließlich in die Heimat führt ? Das gol¬
dene Schiff des Rothschildfchen Vermächtnisses ? Das eiserne
eines napoleonischen Soldaten ? Aber wir sind noch gar nicht in
Phüakien angekommen . Unsere Seeleute sind in der Welt zer¬
streut . Einige kundschaften gedankenlos die Gegend zwischen
Scylla und Charybdis aus . Einige verstopfen unsere Ohren mit
Wachs und binden unsere Körper an den Mast , weil wir uns
an den Mund der ungläubigen Sirene , die uns befiehlt , ver¬
lieren . Und einige sind durch den Lotus schläfrig gemacht für
Hunderte von Jahren und vergessen den Heimweg . . . .
Ich will hier von den jüdischen Lotophagen der primitiven
Lotusinsel berichten , von dem Judentum , das sie noch besitzen und
von ihren Beziehungen zu ihren Verwandten von Abraham her.
den Muselmanen , die sie umgeben . Ueber diese Dinge möchte
ich schreiben und Gedanken , die aus ihnen hervorgehen — sie
alle gehören zusammen wie der Kern , das Fleisch und die Haut
der Lotuspflanze zusammengehören , getränkt in märchenhaften
Zaubersaft.
*

Ein - oder zweimal monatlich kann dir die Compagnie cle
Navigation Olivier ein Fahrzeug verschaffen, beinahe so primitiv
wie die Galeere von Odysseus, mit dem du nach Djerba
fahren kannst. Aber ich rate dir zunächst, die lange Reise um
die flache sandige Küste über Sousse und Sfax nach der Oafe
Gabes mit dem Zug zu machen. Du mußt diese seltsamen
Städte und die seltsamen Juden , die dort wohnen , kennenlernen,
wenn du dir ein Bild von deiner Rasse machen und dir eine
Philosophie schaffen willst. In Gabes wirst du den Zug ver¬
laßen und in ein wackliges, knarrendes Gesellschaftsauto steigen,
das für die südlichen Länder bestimmt ist, ein Auto , das jede
Woche zwei- oder dreimal zu brennen anfüngt . Wenn du dick)
hineingequetscht hast, sitzen um dich herum auf den harten Sitzen,
so eng wie Tiere im Viehwagen , die Söhne Jsmaels , deine Ver¬
wandten , in Turban und Burnus . Stundenlang bewegen sie sich
nicht, sprechen sie nicht.
Seltsam , wieviel Würde diese
Menschen in diesem stinkenden Kasten haben.
Du kommst jetzt in das Land der Troglodyten , der Erdhöhlenhewohner , die Herodot vor fast zweitausend Jahren auf seiner
Reise hier fand . Fand er unter ihnen gewisse jüdische Familien,
wie ich sie fand , in den dunkelsten Ghettos der fünf Erdteile?
Vielleicht nicht. Er berichtet , daß sie sich von „ Schlangen . Ei¬
dechsen und andern ähnlichen Reptilien ernährten , die, während
sie geschuppt sind wie es das Gesetz vorschreibt, wohl auseinander¬
gebogene, aber keine gespaltenen Füße haben ." Schließlich
kommst du nach Medenine , der Hauptstadt der Troglodyten , wo
du dir (es ist Sabbath -Morgen ) einen Tallis leihen ^ und
deine Gebete richtig in der Synagoge sagen kannst, einer "'Syüagoge, die einer Moschee gleicht wie ein Konventikel der ReformJuden einer Tüuferkapelle . Und nun von Medenine aus . da der
Sabbath vorüber ist und das Auto noch nicht nur aus drei
verbogenen Rädern und einem Kleiderschrank besteht, schnaubst
und donnerst du durck) die von Schakalen besuchten Dünen , vorbei
an dem verlassenen halbbegrabenen Forum irgendeiner un¬
bekannten römischen Stadt , der See zu und siehst das weiße
Wunder von Djerba , jenseits der durchsichtigen Straße.
Ich grüße dick), liebliche Insel , mit Minarets , weiß wie der
Gedanke eines Mädchens , mit geschwungenen und schwankenden
Kuppeln , wie eine Welle , in dem Augenblick festgehalten , wenn
der Kamm sich in das grüne Wellental ergießt , mit Kolonnaden,
schattig wie Eden , mit Olivenbäumen , die in silbernem Schweigen
dastehen mit blühenden Pfirsichbüumen und strahlenden Zitronen ',
ich grüße dich, Lotusinsel , die du die Seemänner des Odysseus
von Jthaca und die Nachkommenschaft Abrahams von Zion ferngehalten hast.
Daß hier einmal eine Frucht wuchs, übermächtig verführerisch,
macht uns Homer , und , etwas weniger ausführlich . Herodot klar'
Was lockte wohl lonst die ersten abenteuernden Juden an diese
entlegene Küste ? Was lockte mich sonst? Aus Homer mußt
du schließen, daß es eine so wirkungsvolle und feine Frucht war,

daß man sie nur zum Nachtisch nahm , wogegen Herodot berichtet,
daß es eine Art Tabletten -Nahrung war , die Frühstück, Mittagund Abendessen ersetzte. „Die Lotophagen ", sagt er, „leben voll¬
kommen von der Frucht des Lotusbaums ." „Vollkommen ?",
bemerkst du. „Mari hu ? " wie die Hebräer fragten , als sie zum
ersten Mal Manna auf der Erde liegen sahen. •Man hu ? Was
ist das ?" Ich wunderte mich, daß noch kein Wissenschaftler zu
beweisen versucht hat , daß Manna und Lotus die gleiche Pflanze
wäre.

auch mit ihrem vergoldeten Schmuck, den sie gehämmert , ab¬
gerieben und mit Steinen versehen haben , kauernd in ihren
gewölbten Haras , ein paar Meilen von hier entfernt ; oder sie
befestigen an einem dunklen lybischen Bein , genau wie Herodot
berichtet, „einen Ring aus Bronze " . Wieviele schattenhafte
Jahrhunderte zurück erstreckt sich wohl die jüdische Tradition des
Iuwelenhandels in Djerba ? Von wo kommt er ? Von jenen
frühen Goldschmieden, die das Herz des Priesters mit zwölf auf¬
gereihten Juwelen bedeckten? Denn obgleich die meisten der
Verschlüge
in denen sie arbeiteten , arabischer oder byzantinischer
Was war denn nun Lotus ? War ich nicht nach Djerba ge¬
Natur sind, müssen andere früher sein als die griechischen, von
kommen, um mich davon zu ernähren ? Kein Mensch wird heute
entscheiden können, was es wirklich war , außer , wenn er wie denen die byzantinischen abftammen ; heilig scheinen sie, als ob
die Künstler eine ängstliche Erinnerung an jene wundertätigen
ich, in die Wohnhäuser der Juden eintritt . Gewisse gelehrte
Juwelen
behalten haben , die mit ihrem eigenen Feuer in den
Narren erklären , daß die Lotuspflanze nichts anderes war als
Bezirken
des
Herrn , des Urim und Tummim leuchteten . . .
die Dattel (obgleich Herodot ausdrücklich erklärt , daß sie in der
Süße der Dattel ähnelte ; also war sie keine Dattel ) . Gefähr¬
Aber man muß feststellen, daß die Juden von Djerba , obgleich
lichere Geduldige beweisen arbeitsam , daß sie die Olive war.
sie den Lotus destillierten und Meister dieses Geheimnisses waren,
Einige neigen zu der Kirsche des rhu3 oxyacanthoides — eine ihren Geschäftssinn durch die Bezauberung des Lotusweins nicht
Theorie , die ihre Unrichtigkeit schon durch den Klang beweist;
verloren . Ich hörte eine Geschichte von einem
Muselman,
einige sind der Meinung , daß es Klee war , auf dem die Seeleute ^ dessen Feluke mit einer Schiffsladung Töpfen jungen
und Orangen an
grasten wie Vieh auf der Weide . Und dann gibt es schließlich der Küste von Afrika kreuzte. In dem Schiff waren drei
Reisende,
einige , die mehr Klugheit aussprechen als sie eigentlich haben,
ein Neger , ein Muselman und ein Jude aus Djerba . Sie waren
nämlich die, die es erklären : es war die Frucht des wilden Brust¬ noch nicht lange gereist, als sie eine Seeschlange bemerkten , die
beerbaums — zizyphus lotus.
ihren Rachen gefräßig öffnete . Traurig aber schnell warf der
Kapitän seine Ladung Töpfe und Orangen über Bord und hoffte
Ich sage, daß sie mehr Klugheit aussprechen als sie haben,
denn wenn sie die Frucht pflücken und gleich essen könnten, hiermit den Hunger des Ungeheuers zu stillen. Das Ungeheuer
verzehrte wirklich die Töpfe und die Orangen , zeigte aber dann
würden sie ihre Theorie aufgeben . Der rohe Lotus , wie Karlinson
sehr
klar , daß es noch immer hungrig sei, worauf der Kapitän
korrekt sagt, sieht aus und schmeckt wie ein schlechter Holzapfel.
Ich weigere mich, zu glauben , daß die Seeleute des Odysseus die Bänke über Bord warf . Nachdem es diese heruntergeschluckt
den Namen ihres Landes ausgerechnet in einer Betäubung ver¬ hatte , zeigte die Schlange wieder sehr deutlich, daß sie noch hun¬
griger sei als anfangs . Dem Kapitän blieb kein anderer Ausweg
gaßen , die durch ein Zuviel an Holzäpfeln verursacht wurde , und
als nacheinander den Neger , den Muselman und den Juden aus
daß plötzliche Magenbeschwerden Ursache ihrer Schlaffheit waren.
Tatsache ist, wie Herodot bemerkt, „daß es den Lotophagen sogar Djerba über Bord zu werfen . Die Schlange war jetzt davon
überzeugt , daß sie noch nie in ihrem Leben einen solch netten
gelang , daraus eine Art Wein zu bereiten ."
Kapitän getroffen hätte . Sie sah aus , als ob sie nun das ganze
So ist es. Es war der Wein , der aus der Lotuspflanze
Schiff überschlucken wollte , als glücklicherweise ein
erschien
destilliert wurde , der das Geheimnis von allem war , der stärkste und den Kopf des Ungeheuers abschoß. Nun gab Soldat
es ein großes
Wein , den ich jemals getrunken habe . Und es sind nicht die Laufen , um zu sehen, wie wohl das Innere
des Tieres aussah.
wenigen Kolonialfranzosen in Djerba , die ihn destillieren und
Sie wurden nicht enttäuscht . Die Töpfe und die Orangen waren
trinken . Sie trinken die aus den tunesischen Weinbergen ein¬ sauber auf den Bänken aufgebaut , und der Jude aus
Djerba
geführten Gifte , und sollten wirkliche französische Weine in ihr
war damit beschäftigt, sie geschäftig an den Neger und den Musel¬
Exil kommen, würden sie sich vor Entsetzen schütteln. Auch nicht man zu verkaufen .
o
..
die Muselmanen von Djerba sind für ihn verantwortlich ; diese
erhabenen Abstinenzler haben ihre Begabungen in andere Rich¬
tungen geleitet.
Die Juden
von Djerba destillieren den Lotus . Sie sind
Wir waren eine schön zusammengewürfelte Gesellschaft, die
die Lotophagen , womit man Lotustrinker übersetzen muß. Ob
wir von Houmt -Souk nach Süden fuhren , um die Ghettos von
es die Juden in den Dörfern Hara - Kebira und Hara - - Serira
waren , die die Seeleute des Odysseus von Ithaca fernhielten wie Hara -Kebira und Hara -Sekira zu besichtigen. Wir waren ein
sie selbst von Zwn ferngeyalten werden , will ich nicht entscheiden. Protestant , ein Muselman , ein Griechisch-Katholischer, ein
Ich glaube nicht, daß schon so früh die Völker von Israel im Römisch-Katholischer und ein Jude . Ich mußte unbedingt meinen
'Norden und die von Juda im Süden ihre Verschiedenheiten aus¬ Freunden erklären , daß ich mich wie eine Glucke fühlte , die die
Küken, die sie ausgebrütet hat , in den Hühnerkorb , aus dem sie
geglichen hatten . Es kann sein, daß das Volk von Hara -Kebira
eine Kolonie Israels und das Volk von Hara -Serira eine Kolo¬ ausgerissen sind, zurückleitet. Sie mußten diesen Vergleich
anerkennen . „Aber Sre scheinen zu vergessen" , sagte der Römischnie Judas war , und daß sie zum ersten Male ihre Kräfte vereinten,
um die griechischen Fremdem von den Ionischen Inseln zu unter¬ Katholische, ein zynischer junger Mann , „welche Rolle der gött¬
halten . Aber dies scheint ziemlich kühne Theorie . Ich möchte es liche Hahn bei der Befruchtung Ihrer Eier gespielt hat ." Als
wir uns dem Eingang des ersten Ghettos näherten , sagte der
nur ganz klar machen, daß wenn du jetzt wünscht, Lotus zu ge¬
nießen . dort wo die alten Seeleute ihn genossen, du ihn aus den Muselman , ein Eingeborener der Insel , etwas verlegen/daß er
vor dem Dorfe warten wollte . Ich weiß bestimmt , daß es kein
Händen eines Juden empfangen mußt, auf der fernen Insel
Djerba , die dort liegt , eingeschlossen im gelben Sand.
Gefühl von sozialem Stolz wgr , das ihn dazu veranläßte . Die
offiziellen Scheichs der Insel sind in der Tat Muselmanen . Aber
die Elite sind ein paar Juden . Mir wurde ein kleines Haus in
der Hara gezeigt, das einem Juden gehörte , der einen ganz
Kein jüdischer Fremder wird in den Haras oder Ghettos von besonders großen Einfluß auf die Politik nicht nur Djerbas, ' son¬
Djerba Platz finden . Er muß sein Zelt in dem Dorf der Un¬ dern der ganzen Kolonie ausübte . Sein Eigentum in der Faugläubigen , Houmt -Souk, aufschlagen, wo es ein oder zwei primi¬ dourg St . HonorF war bedeutend größer , aber er zog es vor,
tive Hotels gibt . Dies ist die Metropole der Insel , wo die Be¬ mit seinem Lotuswein auf einem Djerba -Teppich zu kauern als
steif in seinem vergoldeten Louis -Quinze -Salon mitten unter
völkerung , die gleichmäßig verteilt in den Obstgärten und
dem Knallen der Veuve -Eliquot -Korken zu sitzen.
Olivenhainen lebt , zusammengedrängter als an den übrigen
Plätzen lebt . Die Dörfer sind in der Tat nichts anderes als
Ich wiederhole , daß das Motiv meines Freundes nicht soziale
lokale Märkte , von denen Houmt -Souk der wichtigste ist. Hier
versammeln sich die braunen Malteser mit den Schwämmen , die Verachtung war , obgleich jeder Jude , den er in dem Dorf ge¬
troffen haben würde , ein Kleid der Schande trug , um ihn von
von dem zerklüfteten Grund -der Insel losgerissen sind, und die
den Muselmanen zu unterscheiden. Aber es war ein Kleid der
ärmeren Muselmanen bieten hier ihre Gemüse und Früchte aus.
Schande, von dem alle Schande abgeglitten war ; es blieb nur
Die reicheren Muselmanen und die Juden sitzen mit gekreuzten
Beinen in den Basaren , mitten zwischen den Decken und Teppi¬ eine Unterscheidung, zu überlegen , wie die Schnur zwischen den
zwei Aesten das überlegene Ghetto bezeichnten . Die Tage waren
chen, die in jenen seltsamen giebligen Werkstätten gewebt werden,
vorüber
, wo das Tragen dieses weißen Kittels die Träger in
Häusern , die ein charakteristisches Merkmal tn der Architektur
Gefahr brachte, angehustet und angespuckt zu werden . Aber
der Insel darstellen und sich so unerwartet aus den vertrauten
selbst, als die Gefahr am größten war , in den dunklen Tagen
Linien der strebenden Minarets und schwingenden Kuppeln
bevor die Machte ihren grundlegenden Vermag mit Mohamed
herausheben . Die jüdischen Goldschmiede versammeln sich hier
Bey abschlossen, glaube ich, daß der wildeste Muselman hinter der
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Schwelle des Ghettos blieb , mit wieviel Flüchen und Schlügen
seines Kamelhaarstricks er auch bis dort gekommen war . Man
darf natürlich nicht glauben , daß es dem Muselman als solchem
verboten war , ins Ghetto einzutreten . Aber wie er auch immer
mit seinen Kamelen und Eseln auf der Landstraße trödeln darf,
in dem Ghetto selbst darf er nicht herumlungern . Eine gewisse
Scheu liegt auf ihm, er geht schnell hindurch, treibt seine Tiere
an und sieht weder nach rechts noch nach links.
Nein , nicht aus einem sozialen Grunde unterläßt es mein
Freund , in das Ghetto einzutreten . Und ich kann dir versichern,
daß es auch nicht aus Furcht vor körperlichen Gewalttaten ge¬
schah. Ich sage dies , weil die Juden und Muselmanen in Djerba
in letzter Zeit sehr freundschaftlich miteinander standen , und
dieser bestimmte Muselman außerdem ein AissaonLa war und sich
freiwillig tödlichen Gewalttaten unterworfen hätte , was kein
Jude oder Christ für möglich gehalten Hütte. Unter gewissen
Bedingungen religiöser Ekstase würde er seinen Körper mit
Schwertern durchstechen bis er aussähe wie ein Stier in der Arena
wenn die Banderillos ihr Werk mit ihm beendigt haben . Nocy
mehr, — ich habe das selbst gesehen, — er konnte lebende Skor¬
pionen essen, und zwar mit dem größten Genuß und mit Be¬
zeugungen für den Ruhm Allahs und der Ueberlegenheit Moham¬
meds über seine Vorgänger Moses und Jesus.
Es war darum nicht Furcht , die meinen gebildeten Freund
außerhalb des Ghettos zurückhielt. Es war Tabu . Es war die
Schnur , die zwischen den zwei Zweigen an beiden Seiten der
Ghettostraße aufgehängt war . Seine Freunde , die Juden , achte¬
ten sein Tabu . Er achtet das ihre . Aber als Fremde erlaubten
sich der Protestant , der Griechisch-Katholische und der RömischKatholische, mit mir in die Wohnstätten meiner Verwandten
vorzudringen.
*

Die Häuser der Juden in Djerba sind von denen der Musel¬
manen nicht zu unterscheiden. ( Eine fensterlose Wand geht auf
eine ungepflasterte enge Gasse und die dunkle Tür wird nicht
länger geöffnet als man braucht , um einzutreten . Man steht
dann in einem sonnigen Hof, umringt von unzähligen Kindern.
Es sind nur wenig Bäume und Blumen im Hof, denn es gibt kein
fließendes Wasser in Djerba . Die Wasserversorgung der Insel
besteht ausschließlich in Brunnen und Wasserzisternen , was mit
zur Erklärung dafür -beiträgt , warum die Jüdinnen in Djerba
soviel dünner als ihre Schwestern in Tunis sind. Die Djerbanerinnen müssen, wie Rebekka, zum Brunnen gehen und den
Lehmkrug auf ihren erhobenen Häuptern tragen . Die Tunesier
haben Wasserleitungen , wodurch ihnen die einzige Gelegenheit,
sich Bewegung zu machen, fehlt . Ihre Männer stört das nicht.
Die Jüdin in Tunis wird nach ihrem Gewicht bewertet . In
Djerba wird sie häufiger nach ihrem Haarschmuck mit den golde¬
nen Kanten geschützt und noch häufiger nach unfaßbareren
Reizen . Aber ich muß meine Ungeduld noch eindümmen , bis ich
zu diesem Thema komme. Ich muß mich zunächst bemühen , ihre
W o h n u n g e n zu beschreiben.
Eine Anzahl kleiner Torbögen an drei Seiten geht auf diesen
zentralen Hof, und jeder ist der Eingang zu einem gewölbten
Zimmer , das der einzige Raum einer ganzen Familie ist. Die
Mauern über den Torbögen dieses Hofes sind manchmal mit
Reihen bunter Ziegel verziert , aber nur dort , wo die geschicktesten
Juweliere und besten Teppichweber wohnen . Das Gebäude be¬
steht nur aus eine m Stockwerk. Gewöhnlich bewohnt der
Aelteste der Familie mit seiner Frau das Zimmer neben der
Tür , so daß die Bildung eines Hauses eigentlich nur eine weitere
Stufe eines Stammlagers ist und sich die Zelte nur durch ge¬
trocknete und getünchte Z^ gel verstärkt haben . Der Herd besteht
einfach aus ein paar zackigen Lehmziegeln , auf die man Holz¬
kohlen häuft . In den Zimmern gibt es keine Oefen und der
offene Hof ist die allgemeine Küche. Das Wasser wird an einem
schattigen Platz in Amphoren aufbewahrt , die die gleiche Form
haben wie die, die die Römer auf diese Insel brachten und die
sie selber von den Griechen übernommen hatten.
Wenn du eintrittst , bemerkst du zunächst den Aeltesten der
Familie , der auf dem Kapitül einer Säule sitzt, die einstmals
einen römischen Tempel stützte; er wendet die Seiten eines heili¬
gen Buches um und erklärt einen frühen Glauben , einen
Glauben , dem in einem Tempel , älter als der römische Tempel,
gedient wurde , einem Tempel , der dem römischen weichen mußte.
Der alte Mann weiß wenig davon , daß er ein Symbol ist für
eine der großen Rachetaten der Geschichte. Er ist mächtiger als
Eimson mit den Trümmern Dagons über sich. Denn Simson

wurde erschlagen, während dieser alte Jude in Djerba seinen
Fuß auf den Nacken Jupiters gestellt hat und sein ruhiges Mur¬
meln in Wahrheit ein Hosianna des Sieges ist.
Ein hell gestreifter Vorhang hängt in jedem Torbogen . Du
schiebst ihn zur Seite und du bist in einem kleinen , dunklen Vor¬
raum ; wenn du dich nach rechts oder links wendest, kommst du
in das eigentliche Zimmer , dessen eine Hälfte ein niedriger,
tiefer Alkoven bildet . In diesem Alkoven schläft die ganze Fami¬
lie auf aufgehüuften Wolldecken, in einer höheren und kleineren
Nische, in einer der Seitenwände werden die übrigen Decken,
die der Familie zum Schutz gegen die kalten Winternächte dienen,
aufbewahrt . Sie besitzen kein anderes Eigentum . Es ist so,
als ob sie aus irgendeinem uralten Excdus die Weisheit besitzen,
daß der, der am wenigsten zu tragen hat , am schnellsten reisen
kann ; als ob sie in ihrer lotustrunkenen Schläfrigkeit manchmal,
für einen Augenblick, durch den Gedanken gestört werden , dah die
getünchten Ziegel ihrer Gebäude die braunen Kamelhäute ihrer
Nomadenzelte nur beschwert hätten ; als ob die Wunderschaft
von Palästina nach Arabien , von Arabien über das stille Meer
nach Abessinien, von Abessinien zu der ruhigen Küste Lydiens am
nächsten Morgen wieder ausgenommen werden müßte ; und der
Weg zu den Säulen ist gefährlich und der Atem des Feindes
bläst heiß in den Nacken.

Wir hatten die Tabu -Grenze nicht schon an den so unkörper¬
lichen Eingängen des Ghettos überschritten . Es war wahr , daß
mein katholischer Freund , wegen seines Hüten Benehmens und
seiner guten Laune per 8ona grata bei diesen Juden von Djerba
war ; um so mehr, als sie wenig oder kein Französisch verstanden
und er eine gewisse Kenntnis ihres jüdischen Arabisch besaß
(so hatte ich glücklicherweise eine gute Verständigungsmöglichkeit
mit ihnen ) . Und doch zeigte sich noch einmal , in dem Augenblick,
als wir den Vorhang zur Seite schoben, der den Hausstand seines
Freundes Sidi Pinhas Sabban , vor der Sonne schützte, eine Art
„Tabu ". Es war eine geheimnisvolle Empfindung , schwierig zu
beschreiben, und ich kann sagen, daß mein Bewußtsein nicht daran
beteiligt war . Ich kann mit Sicherheit nur von ihrer Wirkung
sprechen; die Wirkung bestand darin , daß meine drei christlichen
Freunde geistig dem gewölbten Zimmer so fern waren , wie es der
Muselman körperlich war . Es war nicht so, daß meine Freunde
und am wenigsten der Franzose , nur im kleinsten Maße verlegen
waren oder sich hier nicht wohlfühlten . Es war nur , daß sie das
Bewußtsein hatten , draußen zu stehen, gewissermaßen aus¬
geschlossen, während wir , Sidi Pinhas Saban und ich. bis zum
Ende der Zeit in einem gemeinsamen Wunder befangen blieben.
Wenn ich über diese eigenartige Sache nachdenke, kommt es
mir vor , wie die schönste Bestätigung der schrecklichsten Behaup¬
tung , die sich der wütendste Antisemit erhoffen kann. Jener
kleine Goldschmied, der Golddraht auf der Insel der Lotus -Esser
an der Küste Lybiens dreht , und ich, der Abenteurer des nebligen
Englands , wir beide waren wirklich die „Weisen von Zion " .
Wir waren die Vertreter einer über die Welt verbreiteten Ver¬
schwörung. Und was uns so gefährlich machte, war die Tatsache,
daß unsere Verschwörung eine so subtile war ', geheim , geistig,
sofort wirkend . Wir hakten uns gegenseitig keine Briefe gesandt,
mit unsichtbarer Tinte geschrieben, und uns über die letzten
Details unserer Pläne zu Ermordung aller ungläubigen Finanz¬
leute in der Lombardstreet und Wallstreet unterhalten . Wir
hatten keine schwarzen tleberlegungen angestellt über den Aus¬
tausch von christlichen und muselmanischen Kindern für die Ritual¬
morde des kommenden Peßachfestes . Und doch, obgleich wir noch
keine Silbe zusammen gesprochen und keine Ahnung voneinander
gehabt hatten bis zu dem Augenblick, als ich den' Vorhang zur
Seite zog, gemeinsam erst fünf Worte Französisch von seiner
Seite aus und fünf Worte Arabisch von mir aus gewechselt
hatten , Hütten wir . im Wissen von unserer Gleichheit noch größere
Pläne als jene, realisieren können . Trunken durch seinen afrika¬
nischen Lotus , ich durch meinen griechischen Asphodill, besaßen wir
die Macht . die große Dinge vollbracht hat und noch vollbringen
wird . Sie hatte den Glauben unseres Römisch-Katholischen, unse¬
res Griechisch-Katholischen und des Protestanten in diesem Zimmer
und den des Muselmans hinter dem Gitter erschaffen. Sie hatte
ihren eigenen Glauben geschaffen. Sie wird sie auch wieder 11111=
schaffen. Wer weiß, an welchen Glauben sie sich dann wenden
wird , wenn das Feuer der Sonne verlöschen wird und die
Gletscher ihre Sättel von den.Bergen ins flache Land vorschieben?
Ich wiederhole , all dieses war nichts Bestimmtes . Denn wie
wenig hatte ich mit diesem schüchternen, braunäugigen Juden von
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Djerba , der noch den Kittel trug , und wieviel hatte ich mit
meinen drei christlichen Freunden gemeinsam . Der Protestant
war ein Engländer , und wir besaßen gemeinsam die ganze eng¬
lische Literatur vom Beowulf an bis zu James Joyce , und der
Grieche und ich hatten die gemeinsame Erinnerung an das zer¬
klüftete Kliff oberhalb Delphis und an das blaue Rapier des
Golfes von Corinth hinter den Olivenhainen . Und wenn der
Franzose und ich keine andere gemeinsame Erinnerung hätten
als an eine Flasche CHLteau Lafitte , was für ein Sprung war
da schon!
Doch bald , unter der Wirkung des Weines , der aus dem Lotus
destilliert war , begannen die zwei Juden ihre Rasse zu loben,
und, beschwingt von der Süße des Lotus , die geheimnisvolle
Segnung mit dem Manna zu berichten. Aber ich muß beichten,
daß ich mich über die Art des Tabus , das sich in Pinhas kleinem
Zimmer von selbst auflegte , getäuscht hatte . Zuerst holte er zwei
dreibeinige Stühle herbei und setzte sich auf den einen.
Er erwartete , erriet ich sofort, daß ich den andern besetzen
würde . Ich tat es aber nicht, sondern bat die drei Ungläubigen,
daß ihn einer von ihnen besetzen, oder daß sie ihn zwischen sich
teilen sollten. „Nein , nein ", flüsterte der Katholik , „das ist nicht
richtig. Wir Christen müssen auf der Erde sitzen. Man erwartet
das hier so. Setzen Sie sich auf den Stuhl ." Weder in der
Geschichte noch unter meinen persönlichen Erfahrungen hatte ich
bisher einen Ungläubigen getroffen , der den Entscheidungen
eines Juden so ergeben war . Ich hatte das Gefühl , als ob wir
uns am andern Ende der Welt befänden oder auf der andern,
unsichtbaren, ^>eite des Mondes . Ich konnte ein gewisses Gefühl
der Selbstbefriedigung nicht unterdrücken, darüber , daß ich und
mein Bruder auf Stühlen thronen und die Christen zu unsern
Füßen auf dem Fußboden liegen sollten. Es war so, als ob wir
die Zwillingskönige von Israel und Juda wären , und die übrigen
Stämme uns ihre Abgaben zu leisten hätten . Das Zeichen der
schände , der weiße Kittel , den die Väter seiner muselmanischen
Freunde seinen Vätern zu tragen befohlen hatten , wurde in
diesem seltsamen Zwielicht zu einem königlichen Kleid , dem Ge¬
wand eines hohen Mysteriums . Ich bedauerte , daß ich dies nicht
hervorheben konnte. Aber ich faß ja selbst auf einem Thron.
Welche glimmenden Minderwertigkeitskomplexe durch mein Aus¬
wachsen als Jude in einer unjüdischen Welt auch in mich hinein¬
gepflanzt worden waren , in diesem Augenblick waren sie aus¬
gelöscht. „Machen Sie es sich bequem", sagte ich mit liebens¬
würdiger Leutseligkeit.
Sidi Pinhas war anscheinend sehr glücklich, sich mit uns unter¬
halten zu können. Seine Frau , sagte er, würde bald vom
Brunnen zurückkommen, wohin sie jeden Tag ihr Kamel an
einem Leitseil führen müsse. Sie war mit ihrem ältesten Kinde
dort hingegangen , um Wasser zu holen . Inzwischen holte er
einen Weinkrug . Sorgfältig entfernte er die Schicht Olivenöl,'
die den Wein von der Luft abschloß, genau so wie der Wein der
Römer vor zweitausend Jahren abgeschlossen wurde und es der
Wein der Italiener heute noch wird . Dann reichte er mir ein
Glas herüber , was ich höflich meinem französischen Freunde
weitergab . Noch einmal hörte ich den dumpfen Ton des Tabus
in der Luft schwingen.
„Casher " , rief der Franzose nachdrücklich aus , „Casher !" Ich
wunderte mich darüber , in welcher Sprache er sprach. Aber ich
bemerkte, daß mein Wirt wirklich erwartete , daß ich, und nicht die
andern , den Wein tränke . „Casher !" wiederholte mein Wirt . Aber
von seinen jüdischen Lippen , obgleich kein hörbarer Unterschied
in der Aussprache des Wortes bestand, verstand ich es sofort.
Koscher, sicher, der Wein war koscher. Ich dankte ihm und erhob
das Glas ^ zu meinen Lippen , einen Wein , wie ich nie vorher
getrunken hatte . Es war eine gewisse Herbheit in ihm, etwas
trügerisches , das einst legendarisches Leid bewirkt hatte . Ich
trank den Wein , der aus Lotus destilliert war ; unglaublich , nach
zwei oder dreitausend Jahren war er den Ungläubigen ver¬
weigert und das stolze Privileg der Juden geworden — Casher,
— verboten ! Denn das war die Betonung , die der Franzose dem
Wort gegeben hatte . Bis dahin hatte ich „koscher" immer für
eine Art Diät angesehen, eine Sache, an der alle teilnehmen
konnten und nur die armen Juden mußten . Es war jetzt ein
Tabu geworden . Nur der stolze Jude durfte
so leben , der
arme Ungläubige nicht.
Es war nun nicht so, daß meine Freunde nicht bewirtet
wurden . Ihnen brachte Sidi Pinhas eine Flasche Boukkha, den

herrlichen Destillat der Pfirsiche, damit sie mittrinken konnten,
wo ihnen der destillierte Lotus verweigert war . Ihnen brachte
er trockene Kekse; mir in Alkohol konservierten Lotus „nebk",
nannte er ihn ; und dann holte er aus der Wolldeckennische eine
Platte mit noch warmem Fleisch und stellte sie für uns auf die
dreizackigen Lehmziegel, wo es kürzlich zubereitet war . Während
wir dabei waren , diese Dinge zu verzehren und sie mit Likören
hinunterzuspülen , erschien seine Frau , wohl die schönste Frau,
die ich jemals gesehen habe.
*

Ich habe in vielen Ländern Frauen gesehen, die in ihrer Art
schön waren . Aber die Frau von Sidi Pinhas (und in Wirklich¬
keit der größere Teil dieser Jüdinnen in Djerba , obwohl sie die
schönste war ) besaß eine Schönheit , wie ich sie bei noch keiner
Frau irgendeiner lebenden Rasse getroffen habe . Sie war
natürlich ganz anders als die kalten , oft auch schönen, Frauen
des Nordens . Unter keinem grauen Himmel waren diese Augen
entflammt . Aber sie war nicht schön in der Art wie die spanischen
Frauen schön sind, oder die italienischen Frauen oder die türki¬
schen Frauen , denen Angora erlaubt hat , unverschleiert zu gehen.
Sie erinnerte mich einen Augenblick an die Beduinenfrauen des
Festlandes , aber ich merkte bald , daß ich diesen Eindruck hatte,
weil sie, wie sie, große Armringe über den Ellenbogen und den
braunen Füßen trug und ihr Kleid auch durch eine große ziselierte
Spange zusammengehalten wurde . Aber sie hatte nicht ihre
Flinkheit , ihr forschendes Kinn , ihre Sattelnase , ihre ruhelosen
Augen . Sie trug einen Haarschmuck von goldenen Spitzen und
schien viel mehr , trotz des Kindes auf dem Arm , eine Königin
irgendeiner nicht mehr existierenden Raffe als eine lebende Frau
aus dem Volke zu fein.
Aber hatte ich nicht irgendwo eine Frau gesehen, die ihr glich,
in ihrer Würde , ihrer ruhigen Sicherheit ? Wo hatte ich sie nur
gesehen? Plötzlich fiel es mir ein . Auf den Hochländern Thessa¬
liens , den kleinen ägäischen Inseln , wo es noch den reinen
griechischen Typus gibt . Sie schienen ihre Verwandten zu sein,
nicht die geschäftige und glühende Jüdin Osteuropas und nicht
die launische Jüdin Westeuropas und Amerikas . Sie schien, und
mit ihr alle Jüdinnen in Djerba , nicht jüdisch, semitisch, sondern
griechisch. Sie schien sogar mehr als das : mit ihrem Typus
zu den griechischen Anfängen in Kreta und Mycenae zurückzu¬
reichen. Dort hatte ich ihr genaues Abbild gesehen, wie ich mich
jetzt schließlich erinnerte , das gleiche volle Kinn , die großen
ernsten Augen , diese gleichmäßigen Brauen und Nase. Ich hatte
sie auf der Zeichnung einer kretischen Vase einen leichten Tanz
ausführend , oder eiche Urne auf dem Kopf tragend oder Arznei¬
tränke aus geheimen Kräutern destillierend , gesehen. Noch deut¬
licher, sie hatte den Wein , den ich jetzt an ineine Lippen hob, aus
dem Lotus bereitet . ‘ '
*

Auf welches Geheimnis spielt diese Jüdin von Djerba , die so
viel mehr griechisch als jüdisch zu sein scheint, an ? Welch nicht
erlangbares Wissen muß man zunächst wieder erlangen , bevor es
enträtselt werden kann ? Denn , wenn es auch unbestritten ist,
daß sie den Ursprung unserer Rasse bildet , daß sie den Urtypus
unverfälscht , ohne khazarische, iberische oder teutonische Einflüsse,
darstellt , können wir zu glauben wagen , daß wir eher Geschöpfe
der Mittelmeerküsten sind als trotzige Wanderer der arabischen
Halbinsel ? Welche Erscheinung verewigen wir : die der schnellen
an Wind und Wetter gewöhnten Griechen, denen keine Bucht
Schutz vor der elementaren antiken See bot oder die der dunklen
Gedemütigten , den arabischen Semiten , jenen Vorbildern des
Unfruchtbarkeitsprinzips?
Ist es unangebracht , daß die Jüdin von Djerba uns so weit
von unserm alten Ankerplatz entfernt ? Dann folge mir nur
so weit . Gib zu, daß die Jüdin in Djerba und ihre Verwandten
nicht so schwerfällige Juden sind wie du und ich. Gib zu, daß,
als Odysseus Zeine Seeleute , die Lotus getrunken hatten , auf
ihre Schiffe zurückbrachte, er einige nicht finden konnte. Denn
die hatten ihre Zuflucht in den Ghettos gefunden und Mische
Mädchen zu ihren Frauen gemacht; sie zeugten die Raffe der
modernen Lotophagen , die du selbst besuchen rannst , diese griechi¬
schen Juden , die die Thora des Moses lesen und sich von dem
Lotus Homers ernähren.
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Eli und Jona stiegen aus , und schon eilte Hanna ihnen ent¬
gegen. Sie umarmte zuerst Eli , hierauf Jona , zuletzt Jochanan.
Dann führte sie ihre Kinder zu Eli und Jona . „Habt euch lieb
wie Brüder ", sagte sie innig.
Da nahm Jona den Kleinen und küßte ihn so herzlich, daß
ihr Tränen in die Augen traten.
Eli faßte Ben bei der Hand und blickte ihn staunend an, statt
ihn zu begrüßen. „Wie schön er ist!" dachte er. „Wie seine
Mutter !"
Jochanan hastete zum Wagen ; es war/ihm jetzt erst einge¬
fallen, daß ein einziges Wort ' Elis genügen konnte, um Hanna
auf den Tod zu betrüben.
Sie hüllten sich warm ein und fuhren des steifen Windes
wegen schnell und ohne zu reden nach Joveh.
Ueberrascht musterten die Neuangekommenen das Haus . Dies
war ein Palast ! Und erst innen ! Eli ging von einem Gegen¬
stand zum andern und bewunderte.
Jona schien müde.
Schon nach kurzer Zeit legte Hanna köstliche Speisen vor. die
sie in der Frühe zubereitet hatte.
Jochanan setzte sich nicht an den Tisch. „Ich habe dir etwas
Dringendes mitzuteilen", wandte er sich an Hanna.
„Hat das nicht Zeit ?" fragte sie freundlich. „Stärke dich erst."
Jochanan schüttelte den Kopf.
So speisten die beiden Knaben allein, und Ben und Salomo
guckten an Elis Seite zu. denn dieser schob ihnen von Zeit zu Zeit
einen guten Bissen in den Mund , was alle drei königlich be¬
lustigte. Jona aß langsam und war ganz versonnen.
Hanna und Jochanan begaben sich in ein anderes Zimmer.
„Rasch, rasch", bebte Jochanan . „Lange ertrüge ich das Warten
nicht mehr." Er ergriff Hannas Hände. „Ich habe dir etwas zu
erzählen, das ich in Jahren nicht über die Lippen brachte!"
Sie sah ihn groß an. „Ich ahnte wohl, daß du ein Geheimnis
hattest. So sprichst du endlich!"
„Ich war, bevor die Knaben landeten , bei einem weisen Rabbi
und offenbarte ihm meine Sünde ."
„Sünde ?"
„Eine furchtbare Sünde . Und er meinte, Buße sei nur für
mich, wenn ich dir mich eröffnen würde —"
„Und das muß dir erst ein Rabbi sagen, daß du am Herzen
deiner Frau Trost finden werdest?"
„Ich glaubte nicht, daß ich Trost finden könnte bei der, die ich
betrogen habe —"
„Du hast —"
, habe
„Ich habe schwer gefehlt. Als ich dir den Ring ansteckte
ich dich belogen — nicht du warst all die Zeit mein Weib —
Hanna !"
Sie war zur Erde gesunken, aber sie schlug seinen Arm fort.
Als er vor sie treten wollte, sprang sie auf und krallte sich in
einen Lehnstuhl, der Wand zugekehrt. Sie war glühend rot.
„Hanna !" rief er verzweifelt. „Höre mich zu Ende und sei
barmherzig ! Ich wußte wohl, wie schwer ich frevelte, an dir wie
an dem Weibe in Polen und an Eli und Jona —"
Hanna schrie auf. „Wir werden gehen! Ich verstehe dich!
Ich werde mit meinen Kindern gehen! Ich werde Brot für sie
schassen könrren— ich will deinen rechtlichen Kindern keine Krume
entziehen!"
„Habe Mitleid !" stöhnte Jochanan und hielt sie fest.
„Was redest du ? Willst du mir den Tod geben? O Rabbi,
wie sehr irrtest du ! — Sie ist ja nun tot , Hanna . Und der Rabbi
und Jona — niemand ist so hart wie dus Der Rabbi legte mir
die schwere Buße auf. alles zu bekennen, dir wie meinen Söhnen.
Jona war gütig, und du, die ich so sehr geliebt —"
„Du hast mich nicht geliebt ! Hättest du mich fortgestoßen, als
ich an deinem Halse hing, hättest du mich zur Nacht ermordet, so
hättest du mich geliebt . . . So aber bin ich beschmutzt vor mir
und vor dir und vor meinen Kindern — und meine Kinder
sind —"
Jochanan wollte sie umarmen , aber sie riß sich los und warf
sich zur Erde, in verzweifeltem Weinen.
Jochanan atmete schwer. „Der Rabbi hat gesagt —"
Was ist ein Rabbi ? Haben
„Ach— was der Rabbi sagt seine Lippen bessere Wahrheit als mein Herz? Mich geht es an
und dich, und nicht den Rabbi !"
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Jochanan hielt an und zog den Hut vom Kopf. Mit seinen
dünnen Haaren spielte der Wind, und manche Flocke fiel ihm aus
die heiße Stirn . Er schien nichts davon zu fühlen, aber fein Herz
schlug, und er dachte des Bibelwortes : Es ist das Herz des Frev¬
lers ein aufgeregtes Meer ; Schlamm und Moder wühlen seine
Wellen . . .
Nach einigen Minuten gingen sie wieder zurück.
Sie sprachen nicht, aber Jona gab vor dem Schlafengehen dem
Vater die Hand. Scheu, ohne ihm ins Gesicht zu sehen.
VIII.

Am folgenden Tage fuhren sie nach Joveh . Wahrend die
Brüder mit großen Augen auf die weiten Flächen blickten, an
denen sie vorüberglitten , sann Jochanan still vor sich hin. Nach
einiger Zeit war Elis Neugierde befriedigt, und er schmiegte sich
an seinen Vater . „Wie ist es in Joveh ?" fragte er. ,,^>ag doch!
Sind dort viel Bäume und Strüucher ? Wohnen dort viele ?"
: „Ihr kommt in ein wunder¬
Jochanan entgegnete stockend
schönes Haus . Jetzt ist es vielleicht verschneit, ein kalter Wind
weht, und das Land gleicht einer Oede — aber innen im Haufe
ist es warm und hell und weit. Wenn aber gar der Sommer ein¬
kehrt, dann ist alles eine Pracht . Die Blumen duften, das Korn
reift, und die Bäume sind schwer von Früchten — man muß sie
mit Balken stützen, damit sie nicht zusammenbrechen!"
Eli jubelte auf. „Davon habe ich noch nichts gewußt ! Erzähle
weiter, erzähle !"
„Und in dem schönen Hause ist eine liebe Frau —"
Jona drehte sich herum. „Verzeih, Vater , laß mich von ihr
reden. — Eine sehr gütige Frau ist dort, Eli . Ehre sie wie eine
Mutter , denn sie ist die Frau deines Vaters . Fürchte dich nicht,
wir werden sie gewiß sehr lieb gewinnen. Sie hat zwei Söhne;
gib mir die Hand darauf , sie nie merken zu lassen — ich meine,
behandle sie so wie mich — wenn du das nicht tust, so werde ich,
Jona , diese Kleinen mehr lieben als dich! Hörst du ?"
. „Gewiß werde ich sie
„Nicht so drohen !" Lat Eli erschrocken
wie Brüder gern .haben, wenn sie gut zu mir sind — tote“groß sind
sie denn ?"
„Ben ist acht, Salomo sechs Jahre alt ", antwortete Jochanan.
Eine Weile hing jeder von den dreien seinen Gedanken nach.
Jochanan dachte mit einem Gefühl der Bewunderung an Jona.
„Es schmerzt ihn sehr — aber wie er spricht —"
Fast heiter wandte er sich wieder zu Eli . „Solch drolliges Kind
ist Salomo . Er plappert alles verkehrt. Er tut freilich, als ver¬
stünde er, wie verkehrt es ist, denn seine Augen glitzern schelmisch
genug. Da muß man ihn gern haben."
„Und Ben ?"
„Ben ist für seine Jahre groß und kräftig. Wenn ich den
Pflug lenke, läuft er oft hinterher und fragt hundertmal , wann
er denn endlich so stark sein wird , um ihn auch zu halten . Im
Garten hat er ein kleines Beet für sich, dort baut er alles durch¬
einander . Einen Samen über den andern . Da wird nun nicht
viel daraus . Erntet er aber eine Erbsenschote, so muß das ganze
Haus sie bewundern ."
Eli lachte. „Bekomme ich wohl auch solch ein Beet ? Ich will
es besser machen!"
„Du kannst mehrere bearbeiten . Du darfst aber auch
schon auf dem Felde helfen, und nicht nur Aehren lesen wie Ben."
Eli strahlte. „Du — Jona ! Wie das nun sein wird ! — Freust
du dich denn gar nicht?"
„Doch, sehr", erwiderte Jona ruhig, „ich bin voller Er¬
wartung ."
Jochanan begriff diese Antwort . Wie konnte Jona froh sein,
bevor er Hanna ' kannte. Das war es also, was seinen Sinn nicht
rasten ließ — die Angst vor der Frau . O, er mußte sie ja lieben,
seine Hanna ! Er rief sich ihr freundlich-schönes Gesicht vor die
Seele , mit dem Kranz der lockigen Haare . Noch eine schwere
Stunde , dann war alles Glück der Erde sein — aber wäre diese
Stunde nur erst vorbei — —
Endlich langten sie in Rechoboth an. Jochanan sprang zuerst
aus dem Zug. Er entdeckte sofort in einiger Entfernung sein
Gefährt , aus dem soeben Hanna den kleinen Salomo hob.
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„Ich habe neun Jahre mit Qual und Reue gelebt —"
„Es ist zusammen nicht das , was du mir in dieser Stunde
getan — Ich totU sterben ! Erbarme dich, guter Gott , und laß
mich sterben ! Du weißt — ich war es nicht, die gesündigt hat.
nicht mit Willen Und wenn .du gnädig bist, dann nimm auch
meine Kinder zu dir !"
Iochanan klammerte sich an die Wand . „Das ist zu viel ", mur¬
melte er. „Das kann ich nicht ertragen —"
„Schweig !" schrie sie und schleuderte den Eoldring zur Erde.
Mühsam erhob sie sich.
In diesem Augenblick trat Jona ein. Mit einem einzigen
Blick seiner großen umschatteten Augen hatte er das Elend dieser
Stunde erfaßt , wie er es vorausgeahnt hatte . Hanna sah ihn
erschrocken an , als wäre er ein Geist, der zur Erde stieg." Er schritt
auf sie zu und küste ihre Hand . Dann führte er sie zu Iochanan.
Sie ließ alles willenlos geschehen.
Wie seltsam das war ! Der Sohn jener andern — der hatte
verziehen — der wollte vergessen! —
Aber jene Frau war glücklich, denn sie war tot . . .
Hanna fiel ohnmächtig zu Boden.

Iochanan ging noch am selben Tag nach Rechoboth. Als er
in' Lews Haus einkehrte , blickte ihn der Freund besorgt an . „ Willst
du zum Arzt ?" fragte er.
„Ich bin der Kranke ", erwiderte Iochanan . Er setzte sich und
beugte den Kopf.
„Warst du bei Rabbi Luria ?"
„Der Rabbi hat entschieden. Schweres hat er von mir ver¬
langt , und ich habe es getan . Aber kein Frieden ist in mein Herz
gekommen. — Wie sagte doch mein Weib ? „ Mich geht es an und
dich, und nicht den Rabbi ! Wahr , wahr !"
„Verdoppele die Buse, die du gabst ! Sie war zu leicht für
deine Missetat !"
Iochanan strich müde mit der Hand über die Stirn . „Ich weiß
nicht, was noch zu geben ist — die Liebe meines Weibes und
meiner Kinder opferte ich schon. . ."
„Willst du nicht sprechen, Iochanan ?"
„Heut erst gestand ich Hanna , daß sie nicht mein rechtliches
Weib war , nachdem ich ihr meine großen Söhne ins Haus gebracht
hatte . Sie waren Waisen geworden , mein Weib in Polen starb
erst jetzt . . ."
„Und Hanna —"
„Jona ist bei ihr , vor mir verbirgt sie sich. Sie wird mir nie
mehr lächeln, Lew !"
„Und wenn sie es dennoch tut ? Hebe den Kopf ! Wenn sie es
dennoch tut , Iochanan ?"
Das Gesicht Iochanans war in der Dämmerung wie die weiße
Wand . Er richtete sich auf und preßte die Stirn an das beschla¬
gene Fenster . „Vielleicht würde mir selbst ihr Lächeln zu Ruten¬
streichen werden ", flüsterte er. „Nie mehr werde ich aus dem
Gedächtnis verlieren , wie sie sich in Schmerzen vor mir ge¬
wunden hat , sie, die mich liebte , wie nie noch ein Weib den
Mann "
„Die Sonne wird scheinen, und der Tau wird fallen . Ihr
werdet in dem goldenen Korn einyergehen , und ein Kranz von
Blumen wird in thr Haar geflochten sein. Ansehen wird sie dich
mit großen Augen , deine Kinder hat sie an der Hand ! Da wird
der Schlag deines Herzens wieder wie ein Lautenspiel sein, ein
wundersames Spiel !"
„An den Saiten meines Herzens zerrten neue sündenschwere
Jahre . Sie sind verzerrt , ganz abgespielt . . . Nur eine Saite
ist straff gespannt , sie klingt kreischend hell — das ist der Schmerz
um meine ungesühnte Ruchlosigkeit . . . Ich will Frieden — nichts
als dies — ich will nur , wenn ich sterbe, zu meinem Herrn beten
können : ,Jch bin rein , in deine Hände befehle ich mich, ich schlafe
ein , ich werde erwachen, und Gott ist mit mir !' Das kann ich
^nicht! Ich nahm mein ganzes Leben lang !
von meinen
'Eltern , verzagt von meinem Weib in Polen , Fromm
ruchlos von Hanna,
angstvoll und doch gierig den überreichen Segen von Gott . . . Ich
nahm — und was weihte ich? Nichts, nichts ! Stücke von meinen.
Geschenken warf ich hin — was riß ich von mir ? Nicht einen
Mauerstein meines Glückes ließ ich los — noch vor kurzem zitterte
ich um mein Kind , als wüßte ich nicht, daß kein Haar seines Haup¬
tes mir gebührt . . ."
V uruUwortlicbar

Bedakteur
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„So gib von deinem Glücke, Iochanan !"
„Ich verstehe dich nicht —"
„Ich will dir eine Sage erzählen . Unsere Weisen haben sie
ausgeschrieben. Sonderbar ist sie, wahre dir aus ihr , was du
magst. Aber zuvor stärke dich an einem Schluck Wein . Winke
mir nicht ab, deine Stirn wird sich glätten , und dein Ohr wird
schärfer hören ."
Er holte eine Flasche und goß das dunkle Getränk langsam
in den silbernen Kelch . Ein halber Tropfen hing funkelnd am
Rand.
Iochanan tastete nach dem Becher und trank . Seine Lider
senkten sich wie die eines Kindes , das entschlummern will . Aber
er hob sie wieder , und seine Augen waren nun voll Glanz . Ruhig
schmiegte er sich in den Lehnstuhl und horchte, den Kopf leicht zur
Seite geneigt.
Lew spielte mit seinen Händen . Er saß am Tisch und sprach
vor sich hin , dumpf, als wären die Wände mit Teppichen
beschlagen.
„Einst flirrte das gelbe Korn in der Mittagssonne . Reglos
lag die Erde , als betäubte sie der Hauch des Sommertages . Hoch
und höher flog das Firmament.
Ein Mann ging versonnen durch das Feld . Schwer bog sich
fein Rücken unter der Last eines kleinen Korbes , den er an einem
Stock über der Schulter trug . Jeder Schritt glich dem andern,
kein Blick irrte vom Pfad.
Da reckte er unruhig den Kopf und hielt an . Ihm mar , als
klänge ein leiser Ruf , wie ein verhallendes Lebewohl oder wie
ein ferner SchreiEr zuckte zusammen : da war 's wieder ! Ein Mensch war
in Not!
Er eilte nach der Richtung , aus der das Rufen zu stammen
schien. Nicht lange , so stand er an einem einsamen , halbzerstörten
Brunnen . Erstaunt spähte' er umher , er erblickte niemand . Es
fiel ihm ein , der Brunnen könnte noch als Zisterne benutzt worden
sein, und er beugte sich über den Rand . Zu seiner Ueberraschung
krumpfte sich in halber Höhe des Schachtes, noch über dem Wasser¬
spiegel, ein Wundersam schönes Mädchen mit aller Kraft an einen
vorspringenden Stein . Ein totenblasses Gesicht war nach oben
gewandt , wie in Grauen vor der schwarzen Flut am Grunde.
Hastig und geschickt entfernte der Mann einige der halblockern
Mauersteine , klomm einen Schritt hinab , packte mit der freien
Rechten kraftvoll den Arm der Frau und zog sie etwas in die
Höhe. Bald faßte sie Fuß und stieg an , ihm nach. Als sie am
Rand der Mauer war , bückte er sich und schwang sie in seinen
Armen hinüber und zur Erde.
Sie sah ihn an , ihre Augen waren dunkel wie die tiefe Flut.
Ihr Leuchten verwirrte den Mann , ein schweres Atmen kam ihm
an — vor Tod und Todesnot hatte sein Herz solche Schläge
nicht getan . . .
„Ich liebe dich" , stammelte er, „sei mein Weib — — noch nie
nahte mir ein Wesen gleich dir —"
Das Mädchen schwieg und zitterte.
„Ich habe dich vom Tode gerettet — die Erde und alles , was
dir teuer ist, hast du von mir —"
Angstvoll schaute das schöne Mädchen sich um, als wollte es
fliehen.
Da stürzte der Mann zu ihr hin und hielt sie wie in eisernen
Armen . „Wenn ich zurückkehrte, und ein anderer besäße dichich ertrüge es nicht . . . Und erwäge wohl — wir sind allein —
du bist in meine Hand gegeben ."
Sie umschlang flehend seine Knie . „Ich fürchte Gott ! Nicht
ohne Spruch und Zeugen kann ich dein Weib werden — und wenn
du nicht wiederkehrst —"
„Beides wird geschehen!" rief der Mann . „Sei gewiß, ich hole
dich in mein Haus ! Schnell ist mein Auftrag erfüllt , und ich
stürme zu dir !"

„Schwörst du mir das ?"
„Ich schwöre! — Und diesen Ring laß dir schenken— meiner
Mutter schimmerte er einst an der Hand . Höre , wie ich den
Spruch sage . . ."
Sie lauschte bang seinen Worten . „Aber wo sind die Zeugen ?"
fragte sie.
„Siehst du das Wiesel , das so hurtig am Rain läuft ? Das
Wiesel und der Brunnen sollen die Zeugen sein "
(Schluß folgt .)
Druck
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„Das Leben ist der blödeste Film . . . . Die Technik ihr reiz¬
vollster Streifen . . . . Bis sie einmal gefesselt wird . . . ."
„Also etwas gegen die Technik? Du bist ja immer gegen den
Strom geschwommen. . . . Wenn 's kein Geheimnis ist, bringst du
heute abend Material mit — soweit wir blutigen Laien das ver¬
stehen können. . . . Also grüße deine Frau Ella unA, sage
ihr , daß wir uns sehr freuen würden . . . ."
„Usw., usw. . . ." ergänzte Wehrhagen mit einem Ernst , der zu
den Worten gar nicht passen wollte . Dr . Boas ist ärgerlich , daß
seine Frau leise kullernd dabei lacht. Er will etwas sagen, aber
das Telephon surrt:
„Wer ? Herr Konsul Höppner . . .
Aber natürlich stehe ich zur Verfügung

DalttocBoas
VON

zu Dkurrriner 7

A . HALBERT

„Und warum hast du mich nicht vorher davon benachrichtigt,
Menschenkind ?"
„Weil du mich doch kennst. Ich habe in meinem Leben niein einem Wartezimmer länger gewartet , als ich wollte — und
niemals eine Beziehung ausgenutzt . Das ist dumm — aber es
liegt mir nicht. . . . Nur als Frau Ella mir telegraphierte , daß
sie bei dir eingekehrt sei, habe ich mich entschlossen — Frau Ella
zu besuchen. . . ."
„Warum sagen Sie immer „Frau
Ella ", wenn Sie von Ihrer Braut spre¬
I)Sofort
...
... selbstverständlich
..."
chen?"
f Frau Dr. Boas sieht ihren Mann
PSALM
„Ja , das möchte ich auch wissen . . ."
ff forschend an . Sie merkt, daß er sich
bekräftigt Dr . Boas die Frage seiner
zwingt , die Nachricht gleichgültig auf¬
Weinrankengleich am Berg der Ewigkeit
Frau . Es ist ihm ordentlich wohl , daß
zunehmen , daß es ihm aber in den
er den Freund in die Ecke drücken «
Laß mich Dir blühen, bin ich selbst nichtWein,
Fingern kribbelt . Sie hilft ihm durch
konnte — daß er und seine Frau zusamdie
Erklärung:
Als grünen Mantel Deiner Tochter Zeit.
menstanden.
„Das ist' nämlich unser oberster
Hans Wehrhagen
schwieg eine
Geld
-Götze . . . der Präsident des AufIch hülle,sie an Felsenwänden ein,
Weile , sah seinem Freund ins Gesicht,
| sichtsrares . . . Uebrigens : war er nicht
wandte sich aber gleich zu seiner Frau (
Und wenn mich Falk und Geier überschreit,
in den Bergen . . . ich denke, du sagtest
und erklärte ihr mehr, als daß er ihm \
sowas . . .?"
Rauscht Dir ein Firnenföhn mein höchstes Sein,
antwortete:
„Er wird wohl die Berge wieder
Bis mich in Deine goldne Rebenstadt
„Er möchte zu gern hören , wie ich
runter ge rutscht sein . . . Ich kann ihn
„meine Braut " sage — nicht wahr,
Der Träume Deine Gärtnerhände ziehn.
nicht warten lassen . . . Du weißt . . ."
mein Junge — das ist es ?"
„Ich weiß . . . ich weiß . . ." sagt sie
Dr . Boas lachte, während seine Frau
und sieht mit einem raschen Blick zu
Doch raubt der Sturm mir einmal Blatt um Blatt,
mit erstaunten Augen fragte:
Wehrhagen hin , der dazwischen steht
Brault es im Sturz noch Deine Melodien.
„Sagt das jeder Mann anders —
und nicht begreift , was er aus dieser
meinen Sie das ?"
Arthur Silbergleit.
Verhetztheit machen soll. Es klingt wie
„Meine Braut vielleicht nicht so
eine Antwort , als Frau Irmgard sagt:
ausgeprägt — aber meine Frau — das
„Ich bringe Sie ein Stück — die
sagt bestimmt jeder Mann anders ."
Unterhaltung mit Herrn Konsul Höpp¬
Dr . Boas lachte jetzt gezwungen . Er sah zu seiner Frau hin,
ner wird sich wohl in die Länge ziehen . . ."
die Spannung in den Zügen hatte . Ihm war unbehaglich zu¬
Kaum ist hinter beiden die Tür geschlossen, klingelt Dr . Boas
mute . Er hatte in seinem Sanatorium soviel mit Ehefrauen
und sagt der eintretenden Schwester hastig:
zu tun , mit Ehe und Bruch und Scheidung und Kitt — aber mit
„Führen Sie Herrn Konsul herein . . . Und stellen die rote
seiner eigenen Frau sprach er nicht gern darüber . Sie gehörte
Lampe an der Tür an : „Besetzt . . . für Niemanden zu spre¬
nicht zu den Naturen , die ein psychologisches Thema als Ding
chen". Sie sorgen dafür , Schwester Angelika . . ."
an sich behandelte . Sie übertrug es unwillkürlich auf ihr Leben,
„Gewiß ", sagt die Schwester und öffnet Herrn Konsul Höpp¬
ihre Umgebung . Als er jetzt ihren gespannten Augen begegnete,
ner breit die Tür.
fragte er:
Sechstes
Kapitel.
„Was meinst du dazu, Jrmi ?"
Dr . Boas sah auf seine goldene Armbanduhr , macht eine überKonsul Höppner füllt ein Zimmer mit seiner Anwesenheit.
rascht-ungeduldige Bewegung:
Es geht eine massive Sicherheit von ihm aus , obwohl er weder
„Kinder — so interessant Eure Seelenforschungen sind — ich groß noch rundlich ist. Man merkt seinem Gesicht die frühere
muß zu meinen Patienten . Du siehst zu, daß deine Braut — diplomatische Karriere an . Die paar grauen Haare an seinen
pardon ! Frau Ella und du heute abend zu einer guten Flasche Schläfen im vollen , etwas borstenmäßig , steil gekämmten Haar
Wein bei uns seid — nicht wahr ?"
stammen aus dieser Zeit . Wahrscheinlich auch seine sehr elegante,
„Dann erzählen Sie uns von Ihrer Erfindung Gefesselte um einen Ton zu jugendliche Kleidung.
Technik. . . nicht wahr , Herr Wehrhagen ?"
Dr . Boas geht ihm mit ausgestreckten Händen entgegen:
Dr . Boas mußte wieder denken: Wie rasch die beiden Men¬
„Herr Konsul , ich freue mich außerordentlich . .
schen sich erschlossen haben . Er kannte seinen Freund : Er sprach
Konsul Höppner schüttelt seine Hand , dämpft aber den etwas
nicht viel von seinen Arbeiten.
feierlichen Ton:
„Gefesselte Technik — das wäre fast ein Titel für einen Film.
„Ganz meinerseits , lieber Dr . Boas . . . Ganz behaglich haben
Da bin ich aber gespannt . . ."
Sie es hier . . . nein danke, in den Beichtstuhl setz ich mich nicht,
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ist mir zu bequem . . . haben zuviel zarte Nerven darin gesessen. . .

„Also grade heraus , lieber Dr . Boas . Wir zögerten , trotz
Einen reellen Stuhl . . . so. danke . . ."
des großen Zutrauens , das wir alle zu Ihnen haben , wir alle
..Zigarre oder Zigarette gefällig . Herr Konsul ?"
maßgebenden Herren der A.-G. —, trotz des Zutrauens , als Arzt
..Weder — noch, lieber Doktor . .
und Mensch . . ."
.
„Sie rauchen gar nicht?"
„Darf ich mir die Bemerkung erlauben , daß Sie das schon
„Ja . so unmännlich ist man geworden . . . Zuerst war es die betont haben , Herr Konsul ?"
weiße Gardine der Frau . . . dann die feierlichen Empfangszim¬
„Tja . . . ich bin ein schlechter Diplomat . . . teilweise ver¬
mer . . . und schließlich die verehrte Lunge . . ."
lernt . . . Also kurz und gut : Für uns alle , die wir über das
„Lunge ? Das sollte man doch nicht annehmen , Herr Konsul." Schicksal und die Leitung unseres Sanatoriums mitzuentscheiden
..Doch . . . doch! Bergluft hat mir mein alter Hausarzt emp¬ haben , gab 's nur ein rein äußere
s Hindernis , das immer im
fohlen . . . Ich mußte direkt meinen Urlaub unterbrechen , um zu Wege war . sobald wir uns entschließen wollten . . . immer im
Ihnen zu kommen, lieber Doktor . . ."
Wege war . . .?
„War oder ist, Herr Konsul ?"
Dr . Boas machte im Sitzen eine knappe Verbeugung:
„Ist . . . leider immer noch ist . . . Gestern war wieder mal
„So sehr ich mich über Ihren Besuch freue , so sehr bedauere
große
Beratung . . . Ich kraxele in den Bergen — die Herren
ich die durch mich verursachte Störung , besonders wo es sich um
haben nichts Eiligeres zu tun , als mich telegraphisch herzu¬
Ihre kostbare Gesundheit handelt . . . Herr Konsul . . ."
sprengen . um Sie zu bitten , lieber Herr Dr . Boas , dieses — dieses
Ein echtes geschmeichelt-ablehnendes Diplomatenlücheln des
Hindernis zu beseitigen . . . Haben Sie mich verstanden , lieber
Konsuls folgte:
Freund
?"
„Brauchen Sie gar nicht, lieber Doktor . . . Ich fahre einfach
Dr . Boas macht eine kleine Verbeugung:
wieder in meine Berge , wenn unsere kleine Angelegenheit er¬
„Vollständig , Herr Konsul . . . Sie sprechen den Namen Dr.
ledigt ist . ."
Boas mit einer besonderen Nüance aus . . . Ich bin bibelfest
So liebenswürdig diese Bemerkung betont war . sie löste bei
Dr . Boas ein kühles Gefühl des Unbehagens aus . Trotzdem ver¬ genug, um zu wissen, daß manche Herren sich daran stoßen . . .
Aber , Herr Konsul , glauben Sie nicht, daß es recht kurzsichtig
suchte er zu scherzen:
„Wenn es von mir abhüngt , Herr Konsul , sollen Sie schon ist, was die Herren von mir verlangen . . . Ich bin längst kein
Jude mehr . . . nur dem Namen nach . . . Wenn ich diesen Namen
morgen früh wieder den höchsten Berg ersteigen . . ."
Etwas unvermittelt und jäh griff der Konsul nach seiner jetzt ablegen soll — bestätige ich mein Judentum . . . Glauben
Sie nicht, daß man gegen einen getauften Juden mehr Miß¬
Hand:
trauen hat , als gegen einen Juden , der seine Herkunft nicht ver¬
„Ich nehme Sie beim Wort . . . Doktor."
leugnet , sie aber auch nicht betont . . . ?"
Einen Augenblick Schweigen, Augenforschen, Sammlung , dann
Konsul Höppner hat sich an die Platte des Schreibtisches
fuhr er fort:
gelehnt . Er spricht wärmer und persönlicher:
„Hören Sie , lieber Freund , wir dürfen uns wohl gegenseitig
„Es ist wirklich nett von Ihnen , daß Sie das Kind beim
Präludien schenken. Wir gehen gleich zur Musik über . Man
Namen nennen . . . Ich persönlich kenne und mache keinen Unter¬
vergeudet viel zu viel Zeit mit Präludien , finde ich . . . Also : Sie
haben unser Sanatorium im letzten Jahr , wo Sie uns an leiten¬ schied zwischen Jude und Christ . . . Ich bin schon von blonden
der Stelle Ihre besten Kräfte widmen , zur Genüge kennen¬ Christen übers Ohr gehauen worden und haben schon von Juden
gelernt . . ."
alte Schulden nach Jahrzehnten zurückbezahlt bekommen. Uebrigens : Juden sind gute Zahler . . . das nur nebenbei . . . Aber Sie
„Ich glaube schon. Herr Konsul . . ." schaltete Dr . Boas ein.
„soweit meine schwachen Kräfte reichen . . ."
wissen ja . . . die Zeit . . . die Gegensätze vertiefen sich . . . nicht
„Nicht bescheiden sein, Doktor ! Wir wissen, was wir an
immer mit Recht, gebe ich zu. Wir verhetzen uns . 1Aber Tat¬
Ihnen haben — wir alle. Wir haben Ihre eminente Kraft und
sache ist: Das Sanatorium war seit Jahrzehnten immer in
Umsicht und — Weitsicht bewundert — als Arzt und als Mensch. christlichen Händen . Wir haben hier und da einen Assistenten
Sie werden mich nicht mißverstehen, wenn ich auf das Wort
gehabt , der — dessen Namen nicht ganz einwandfrei war . . . sogar
„Mensch" sogar den Hauptton lege . . ."
der alte Sanitätsrat hat darüber hinweggesehen . . . Aber der
„Im Gegenteil . Herr Konsul ! Der Mensch im Arzt scheint Testende Arzt . . . selbst wenn es der Schwiegersohn ist . . . Es ist
mir der ausschlaggebende Faktor zu sein. Der Mensch übt Ein¬ so eine Sache, lieber Herr Dr . — Sie müssen das verstehen — der
Zug der Zeit . . ."
fluß — der Arzt nützt ihn aus ."
„Sehr richtig. Es imponiert mir , daß Sie das so klar aus¬
„Und wenn ich dem Zug nicht folgen kann, wenn ich mich
sprechen. lieber Dr . Boas . . . Unter uns dürfen wir es uns ja
darauf berufe , daß die Tochter des alten Sanitätsrates
meine
eingestehen : Ein Sanatorium ist sozusagen eine Zuchtzelle für
Frau ist . . . wenn ich mich darauf versteife, daß der Arzt auch ein
gu? angezogene fixe Ideen . . ."
Charakter sein muß . . ."
„Aber was hat diese Aeußerlichkeit mit dem Charakter zu
„Sie sehen sehr scharf. Herr Konsul . . ."
tun
, liebster , bester Dr . . . . Formalität — nichts als Formalität ."
Konsul Höppner steht plötzlich auf . Dr . Boas will ihm folgen.
Es entsteht eine beklemmende Pause . Dr . Boas ist seit Jahr¬
Aber schon steht der Konsul vor ihm. legt eine Hand auf seine
zehnten nicht mehr Jude — weder dem Gefühl noch der Gesinnung
Schulter:
nach. Das Judentum abzulegen , wäre ihm ein Leichtes. Er
..Also, lieber , bester Herr Doktor. Als Sie die Praxis unseres
Sanitätsrats
übernahmen , als junger Mensch, waren wir nicht verliert nichts, meint er bestimmt . Aber er ist Freigeist genug,
um sich zu sagen, daß ihm Religion so wenig Herzenssache ist, daß
alle mit dem Herzen dabei . Wir haben Ihnen keine Hindernisse
eine
neue , andere Religion nur ein umgehängtes Mäntelchen
in den Weg gelegt — aber wir hatten ein wenig Angst. . . . Wie
werden könne — eine Ausrede , ein Hilfsmittel , vorwärts zu
gesagt : nicht weil wir an Ihrer Tüchtigkeit zweifelten , Herr Dr.
kommen. Das empfindet er als beschämend.
Boas . . . wir zögerten nur . . ."
Jetzt steht Dr . Boas doch auf. Sein Lächeln entbehrt nicht
Konsul Höppner ist Menschenkenner genug , um den Kampf
eines gewissen Hohns , als er sagt:
zu begreifen . Er versucht es wieder mit gesellschaftlicher Freund¬
„Sie zögern ja immer noch, Herr Konsul . . . Ich bin der lichkeit:
„Sie haben mir meine schönen Berge bald wiedexzugeben
Schwiegersohn des alten Sanitätsrats . . . ich habe einen Teil der
versprochen
. . ."
Aktien — ich bin praktisch der Ehef und Leiter des Sanatoriums
Dr . Boas gibt ihm die Hand:
— aber die Aktiengesellschaft zögert immer noch, mir auch juri¬
stisch die Rechte eines leitenden Chefarztes einzuräumen . . . Mir
„Wenn irgend möglich, spreche ich noch heute abend bei Ihnen
vor,
Herr Konsul . . ."
scheint. Sie sind aus Ihren schönen Bergen hergekommen, um
„Das wäre furchtbar lieb von Ihnen . . . Ich erwarte Sie auf
mir den Grund zu sagen . . . nicht wahr , Herr Konsul . . . Ich bin
jeden Fall . . . Eine Flasche Rotspohn wird bereit stehen . . . Glau¬
wirklich neugierig . . ."
ben Sie mir . ich verstehe Sie . . . Die anderen Herren versuchen
Konsul Höppner gibt ihm impulsiv die Hand:
sich auch in Ihre Lage zu versetzen . . . Sie sind noch jung . . . Sie
„Fabelhaft . . . wirklich fabelhaft . . . Sie haben eine pracht¬ werden
Kinder haben . . . Warum wollen Sie ihnen das Leben
volle Art . einem Menschen aus der Verlegenheit zu helfen . . .
erschweren? Sie entschuldigen, wenn ich persönliche Argumente
lieber Dr . Boas . . ."
hineinziehe — aber für Sie als moderner Mensch muß es maß¬
Ein schmalspuriges Lächeln macht Dr . Boas Mund ver¬ gebend
sein . . . Schon der Kinder willen müssen Sie . . . Na —
schmitzt. fast kindlich:
heute abend können wir ja Endgültiges darüber sprechen . . . Ich
„Ach. Sie sind in Verlegenheit , Herr Konsul ?"
„Nein , lieber Dr . Boas , jetzt nicht mehr . . . wirklich nicht mehr. darf Sie wohl bitten , mich der verehrten Frau Gemahlin ^zu
empfehlen . . . Wenn wir wieder zurück sind, lasten Sie sich beide
Sie sind ein Mensch, mit dem man über alles sprechen rann ."
bei uns sehen — nicht wahr ? . . ."
,/Oieses Lob macht mich allerdings wirklich neugierig . . ."
(Fortsetzung folgt .)
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Seichte Wasser sind am schwierigsten zu überqueren , in Wirk¬
lichkeit und Philosophie ; das seichte Meer , das Djerba , die Insel
der jüdischen Lotus -Esser, umgibt , hat sie so abgeschlossen erhalten,
obgleich Afrika in Sichtweite ist, wie nur irgendeine Insel mitten
im unergründlichen Meer . Eine leichte Störung der DjerbaGewässer genügt , ein Boot stundenlang auf dem Grunde fest¬
zuhalten . Es ist wahr , daß die Straße zwischen Houmt Adjim
auf der Znsel und Marsa auf dem Festland fast ganz von Land
eingeschlosien ist, und ein Motorboot fährt jetzt zwischen den
beiden Orten hin und her . Aber noch viele Jahre werden ver¬
gehen, bevor das Benzin die Schleier des mosaischen und home¬
rischen Geheimnisses endgültiger über Djerba lüften wird als es
jene Kamel -Karawanen getan haben , die Tausende von Zähren
bei Ebbe die ferne Straße von El -Kantara auf den Trümmern
eines römischen Dammes überschritten haben.
Hierdurch sind Judentum und Islam , Synagoge und Moschee,
auf der Insel Djerba jahrhundertelang in einer Art wissenschaft¬
licher Vereinbarung erhalten geblieben ; aber nicht versteinert
wie die Fliege im Bernstein , so daß dein Studium nur paläontologisches Interesse hätte , sondern lebendig und sich entwickelnd;
eingeschlossen in solch enge Grenzen , beeinflussen sie sich gegen¬
seitig immer wieder.
Natürlich sind die Bedingungen des Experiments der fast
völligen wissenschaftlichen, geistigen Isolierung in diesem geogra¬
phischen Reagenzglas sehr stark durch äußere Störungen ver¬
ändert worden . Denn nicht nur die rivalisierenden arabischen
Dynastien hätten für ihr Leben^gern die Insel besessen, sondern
auch die Bewohner der Nordküsten, Sizilianer , Italiener , Spa¬
nier haben mehr als ein Pfand um den Besitz dieser kühlen
Wälder und bevölkerten Märkte gegeben. Und es gab auch
erst weniger große Störungen ; denn Djerba war lange Zeit
hindurch das Depot für die weit wandernden afrikanischen Kara¬
wanen . Die Muselmanen pflegten die Moschee, die Juden die
Synagoge zu verlassen, um mit den Kannibalen aus Liberien,
den Fetisch-Verehrern von Kanori , den krummsäbeligen Tonareps , den schwarzen Songbois aus Timbuktu . zu handeln , die zu
diesem Zweck ihren Reichtum an Elfenbein und Goldftaub,
Straußfedern und Leopardenfellen in den schattigen Basaren
ausg -eüreitet hatten.
Aber früher oder später war kein sizilianischer oder spanischer
„roumi " mehr auf der Insel anzutreffen ; sie hatten nur irgendein
Besitztum zurückgelassen, vielleicht, um zu zeigen, daß sie wieder¬
kommen wollten . Früher oder später legte sich der Lärm , den
die Händler aus Mogador oder aus dem Sudan verursacht hatten,
und es wurde wieder ruhig in den Basaren . Die Juden gingen
wieder in ihre Synagoge , die Muselmanen in ihre Moschee zurück.
Nach Schluß des Sabbaths begann der Jude wieder in seiner
gewölbten Werkstatt das Goldfiligran zu bearbeiten , der Muselman ging an seinen Webstuhl zurück, um seinen Teppich oder
seine Satteldecke zu weben.
*

Es müßte möglich sein, die Reinheit der Religionen mit
mathematischen Ausdrücken darstellen zu können. Ich sage ihre
Reinheit , nicht ihre Süße .^ Die wenigst reinen Religionen sind
abhängig von dreidimensionalen Bildern , sei es grob bei den
Wilden , veredelt bei den Buddhisten und Römisch-Katholischen.
Sogar die protestantische Kirche, die bei der Verehrung des
Geistes in fast jeder Hinsicht ein iconophobische Strenge zur
Schau trägt , gehört doch zu den Dreidimensionalisten , da sie den
heiligen Geist als einen ergänzenden Bestandteil der Verehrung
in ihrem Glauben „annimmt , ganz gleich, ob sie den heiligen
Geist als wirklich gegenwärtig oder nicht gegenwärtig ansieht,
denn eine geweihte Hostie hat ebenfalls drei Dimensionen , genau
wie ein Bild von Vischny oder St . Joseph . Die Ideal -Religion,
im strengen Sinne , die, die am wenigsten durch Scham und Schein
verwirrt ist, ist eine eindimensionale Religion , die sich in einem
Punkt konzentriert , in der das ganze Universum enthalten ist,
wo in Höhe, Breite , Tiefe , jede Illusion verschwunden ist. Der
Name dieses Konzentrationspunktes ist Gott.
Nur die Religionen der Juden und Araber sind in der Theorie
eindimensional . Die Juden haben viele Propheten , aber keinen
höchsten, die Muselmanen haben auch viele , aber einen obersten
Propheten , Mohammed ist sein Name , der jüngere Bruder von
Moses und Jesus , der all ihre Heiligkeit ererbte und sie
transzendierte . Diese Religionen suchen nur in dem Punkt , der
Gott genannt ist, ihre ganze Stärke . Es werden von ihnen keine
Bilder aufgestellt oder etwas Aehnliches wie Bilder , sei es nun

von Menschen oder Tieren . Keine Synagoge oder Moschee ist
groß genug , um das winzigste Bruchstück von „Ihm " zu enthalten,
oder zu klein, um „Ihn " nicht ganz zu enthalten.
Wenn wir dann Synagoge und Moschee an einem Orte wie
Djerba studieren , wo diese verwandten Religionen so lange
nebeneinander gelebt haben , nebeneinander in einer seltsamen
unfruchtbaren Entfernung , wie sonst nirgends auf der Erde,
muß man da nicht geradezu eine solche Aehnlichkeit zwischen
beiden finden , daß man sich manchmal fragt , bin ich nun in einer
Synagoge oder in einer Moschee? Beweist nun aber diese
Aehnlichkeit, daß ohne die großen Umwälzungen der Geschichte,
die Synagoge Hütte schließlich in die Moschee aufgehen können,
oder umgekehrt , daß die Moschee gleich nach ihrer Entstehung
in der Synagoge Hütte aufgehen können?
Keineswegs ! Glaube mir , daß . wenn auch die Synagoge
von Djerba die Sprache der Thora zugunsten des Korans auf¬
gegeben Hütte, und die Moschee Mohammed um Moses willen
entthront Hütte, die beiden Glauben bis zum Ende der Welt
nie zu eitnm Glauben würden , selbst wenn die Schechina-Flamme
von Jerusalem käme und rauchend auf den tausend Altarflammen,
die den Schwarzen Stein von Mekka beleuchten, trennen würde.
In einiger Entfernung von Hara -Serira , dem größeren der
beiden Dörfer , die die Ghetti von Djerba darstellen , steht eine
Synagoge , die aus verschiedenen Gründen die „Ghriba ", das ist
die Wunderbare , genannt wird . Der unwesentlichste Grund
dafür ist nach meiner Ansicht, das Wunderbare , das man heut¬
zutage an dem Gebäude finden kann. Nach der Straße hin ist
eine kahle Wand und auch von keiner Seite her ist das Aeußere
dieser Synagoge so reizvoll , wie es die meisten Moscheen sind,
die auf dieser Insel über jede Palmenanpflanzung
und über
jeden Olivenhain hinwegblicken.
Der Schatz der Synagoge ist eme einzigartige Sammlung von
heiligem Gerät , wirklich etwas ganz Besonderes . Keine New
Porter Synagoge , die von ebenso viel Reichen wie diese hier von
Armen besucht wird , kann einen solchen Reichtum an alten Thora¬
rollen , Bsomimbüchsen, Gold- und Silberzeigern , Bechern, Vor¬
hängen , Thoramänteln und Leuchtern haben . Dazu ist die Ghriba
nicht nur Synagoge , sondern auch Wallfahrtsort . Und nicht nur
ein" Wallfahrtsort für die Juden aus Tunis oder Tripolis , son¬
dern auch für die Katholiken und Muselmanen dieser Länder.
Man muß nur damit rechnen, daß der Synagogenschatz schneller
wieder in die vergitterten Zederholzschreine verpackt wird , als
der Fremde Zeit braucht , um ihn anzusehen oder gar anzufassen;
bei einer solch bunten Menge kann man sich nicht wundern , daß
man dem einen so wenig trauen kann, wie dem anderen . Wenn
die Zederholzlüden hochgezogen sind, um die Thorarollen zu be¬
decken und das übrige Gerät fortgepackt ist, scheint es nicht ver¬
wunderlich , daß sich der Muselman in diesem Tempel der Juden
zu Hause fühlen kann. Er wird sich durch die Gegenwart jener
Talismane , die vor Unglück schützen, gesichert fühien . Er wird
das gemalte Bild der Fatmahand sehen, dasselbe , das man in
Silberfiligran
in jedem muselmanischen Basar von Tanger
bis zu den Quellen des Nils kaufen kann ; und direkt daneben
wird er das gemalte Auge bemerken, das die bösen Verwandten
^sernhalten soll, das gleiche Bild , daß Uran auf dem Bug der
sizilinnischen Schiffe sieht, und das die Sarazenen , die die Schiffe
einst erobert hatten , darauf gemalt hatten , lind wenn er in die
Synagoge eintritt . wird er eine Anzahl Pfaueneier um die
Lampen unter der Decke herumhängen sehen, genau so wie in
hundert Moscheen.
Man hat eben zu enthüllen angefangen , wie fetischistisch,
wie islamisch Judea in Djerba zu sein scheint. Ach, wir haben die
Reinheit unserer einen Dimension verlassen. Wir sind mit
Bildern , wenigstens einer Abart von Bildern , die zweidimen¬
sional sind, in Berührung gekommen. Wir haben die Unschuld
abstrakten Schmuckes, t>ie_ Kunst der Arabesken , verlassen ; sicher
sind Hand und Auge, entfernt von einem reinen bedeutungslosen
Vorbild und beschwert mit geheimnisvollen Werten , nicht weniger
verderblich als ein ganzer Heiliger oder ein ganzer Teufel . Denn
hier ist unzweifelhaft Zauberkraft am Werke : die Fatmahand.
die Botin des Glücks, vom Islam mit einem islamischen Buch¬
staben bedruckt, ist ein Glied des wohlwollenden „Ajinus " . und
das böse Auge, das das böse Auge der Wirklichkeit abwendet , hat
einst von dem Sockel von Orotn ! oder Alilüt oder weiß welchem
dunklem vor -mohammedanischen Götzen der grellen arabischen
Heiligtümer gestrahlt . Und dann ist da noch Gottlosigkeit in einer
wichtigeren Richtung . Denn darf das sinnliche Ei die Augen des
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Juden vom AllerheiligsLen und den Muselman von der „mihrab ",
der Nische in der Wand , die dem Schwarzen Stein in Mekka zu¬
gewendet ist, ablenken ? Hier liegt die Gefahr . Es ist eine Frage
reiner Sophisterei , ob das Ei ein weniger götzendienerischer
Gegenstand ist als der Vogel, der in ihm ruht . Welch geflügelte
Göttin hat bei ihm Pate gestanden, die ägyptische Isiis oder der
assyrische Cherubim?
Diese Dinge sehen nun also die Muselmanen an den Ein¬
gängen der moscheeähnlichen Synagoge in Djerba . Die blauen
Ziegel könnte die Fassade von unzähligen Moscheen, die er kennt,
bilden . Die schwierig vergitterten Zederholztüren könnten in
die Ghriba gebracht sein, weil sie in der Großen Moschee in Kairo
überflüssig geworden waren . Nun laß schließlich den Chasen
an das jüdische Lesepult treten und aus der Thora vorbeten.
Die muselmanischen Pilger liegen ausgestreckt vor den verhäng¬
ten Wänden der Synagoge und haben die Burnusse weit über die
Ohren hinunter gezogen; so kann es ihnen scheinen, als ob ihr
eigener Vorbeter Sure auf Sure ihres Korans vorbetet . „Im
Namen Allahs , des Mitleidigen , des Gütigen ", murmelt er und,
da er von der Anstrengung der letzten großen Reiseetappe erschöpft
ist, zieht er die Knie unter sein Kinn und schläft ein.

Hände waren unsicher und zittrig . Er schwankte. Und doch lag
solch eine Würde über ihm, die die Schauspieler vieler Länder
bei der Wiedergabe eines solchen Juden vergeblich darzustellen
suchen. Er schien in der Tat kein unwürdiger Hüter der Ghriba
in Djerba zu sein.
Es war nichts weniger , wie ich von ihm erfuhr , als ich lang¬
sam sein Vertrauen gewonnen hatte , als eine der Gesetzesrafeln
von Moses, die man vor tausend Jahren an diesem Orte ge¬
funden hatte , die das Wunder von Djerba , den Magnetstein , zu
dem die Juden , Muselmanen und Christen pilgerten , bildete.
Aus diesem Grunde war auch in der Nähe der Synagoge , auf
der anderen Seite der Straße , eine Art Gasthaus mit numerier¬
ten Zimmern , Küche, Bäckerei und einem stillen Hof der Be¬
sinnung . Um der Gesetzestafel des Moses zu huldigen , dem
Schwarzen Stein von Djerba , dem Dokument , das heiliger ist
als irgendeine Erinnerung an Maria oder ein Gemälde von
St . Lukas , ist El Ghriba , die Wunderbare , erbaut.
*

Ich hatte nicht das Glück, den Rabbi von Djerba und die
Tafel des Moses, die seiner Hut anvertraut ist, zu sehen. Eine
geheimnisvolle Luft umgibt den Rabbi : einer seiner Gemeinde¬
*
mitglieder , ein ehrlicher Mann , erzählte mir , daß er krank wäre;
ein
zweiter , nicht weniger ehrenwert , sagte mir , daß er dabei
Daß nicht nur die Muselmanen , sondern auch die Katholiken
wäre
, ein heiliges , einsames Gebet zu sagen, und daß er sich
dieser Länder zur Wallfahrt in diese jüdische Synagoge kommen,
ist wirklich erstaunlich. Denn während der Muselman in der dabei sieben Tage und sieben Nächte, selbst nicht um zu essen
Ghriba einschlafen kann, weil er sich in ihrer Atmosphäre so oder zu schlafen, unterbrechen ließe ; ein dritter , dessen Wahr¬
heimisch fühlt , kann sich ein Katholik wirklich keinen Augenblick heitsliebe ich um alles in der Welt nicht anzweifeln möchte, be¬
hier zu Hause fühlen . In der Tat besteht immer , auch wenn sie hauptete , daß er gerade eine Reise nach einer bestimmten kleinen
Oase im Matmataland machte, wo es eine Gesetzesrolle geben
noch so ursprünglich sind, mehr Aehnlichkeit zwischen einer Syn¬
sollte, die älter ist, als die der Ghriba und dieses würdigen
agoge und einer Moschee als zwischen einer Kirche und einer
von beiden . Denn während der Islam in verschiedener Hinsicht Hauses wert wäre . Aber er gab den Bescheid mit solch geheimnis¬
ein Pharisäertum aus niedriger Stufe ist, bestehen nur sehr voller Miene , daß ich den Eindruck empfing , als ob er glaubte,
wenige und leichte Beziehungen zwischen Islam und Christen¬ daß der Rabbi auf irgendeine übernatürliche Weise reiste. Hatte
der Rabbi den Herrn der Heerscharen angerufen , vielleicht sogar
tum / Mohammed lernte viel von den mächtigen und gebildeten
mit den Worten von Sidi -Add-Ell Aztt Madj , Marabut von
Juden Arabiens , die seine Zeitgenossen waren , während er von
den wenigen Christen , die er traf , die in moralischem und dok¬ Ksar , der, als er eine Reise nach Mekka zu machen wünschte,
trinären Sinn Ketzer waren , nicht viel mehr als unechten Allah anrief und gleich darauf ein geflügeltes Pferd aus dem
Schmuck und vereintes Dogma lernte . Er meinte z. V. Himmel auf sich zufliegen sah ? Oder mit den Worten von
Marabut Sidi Mohammed ben Aonda , der auf dem Rücken eines
daß Maria , die Mutter von Christus , niemand anders war als
heiligen
Löwen gereist ist? Oder wie der Marabut mit dem
Mirjam , die Schwester Aarons und in Ergänzung zu dieser
menschlichen Verwandtschaft , wurde sie die dritte Person der fliegenden Teppich? Oder wie der mit der Wolke oder mit dem
Heiligen Stuhl?
Trinität . Aber er fügte dem Islam keine spezifische Doktrin
Nicht ohne Erfolg hatten sich Jude und Muselmane in ihre
des Christentums ein, während er dem Judentum gegenüber
kristallene Ferne abgeschlossen, „Der Chemiker" hatte gewandt
so edelmütig war , zu behaupten , daß der Erzvater gefühlsmäßig
in „Seinem " erhabenen Laboratorium gearbeitet.
ein Muselman gewesen wäre , wenn auch soviel Jahre hätten
Der jüdische Rabbi hatte etwas von der vulgären Verehrung,
vergehen müssen bis er selbst erschienen wäre , um das letzte Heil
die dem muselmanischen Marabut , dem Vertrauten Moham¬
zu übermitteln . „Abraham war weder Jude noch Christ , sondern
meds, dem Schöpfer grober Wunder , übernommen . Und dann
im Glauben ein Muselman ", Hut er geschrieben. Daraufhin
kam mir plötzlich die Erleuchtung — die Bedeutung dieser
baute er mit Ismael zusammen, die Ka 'ba , das Heiligtum in
Mekka, das den Schwarzen Stein birgt , als einen Altar , der dem Mysterien und Wallfahrten , des Volkes, das einen schwarzen
Stein verehrt und an ihn glaubt und von fernen Ländern
einzigen Gott geweiht ist. Wie kann man sich da wundern,
hierher
kam, ging mir auf . Nicht nur der Rabbi hatte etwas
wenn sich der wandernde Muselman in dem jüdischen Hause
von der Gestalt des Marabuts , sondern die Synagoge hatte die
Abrahams
wohl fühlt , obgleich infolge seiner eigenen
vorangegangenen Nachsicht seine Lehre nicht arabisch, sondern Gestalt der Moschee übernonimen . Djerba ist ein richtiges
hebräisch erklärt wird!
kleines Mekka. Und obgleich der Pilger nicht die Gesetzestafel
des Moses in Djerba küssen kann und in Ekstase seine Stirn
Doch wie kommt der Katholik hierher ? Hier wird nicht das
dagegenschlagen
darf , wie er den Schwarzen Stein der Ka 'ba
Latein der Vulgata mit tiefer Stimme verkündet und die freund¬
liche dritte Dimension ist nur ganz flüchtig erlaubt . Ich stellte in Mekka küßt, wird die Tafel eines Tages doch wieder eine
Offenbarung bringen , die Tafel , die aus dem berstenden Himmel
also die Frag ^ meinem Begleiter , einem französischen Katholiken.
auf den Sinai gefallen war . Das war ihr Glaube , der von
Dies war ein junger Mann , voll von französischem Zynismus;
Juden , Muselmanen und Christen . Und wer würde wohl die
als Antwort auf meine Frage überflog sein Gesicht zunächst jener
Gelegenheit einer Empfehlung bei Gott zurückweisen?
verhängnisvoller Ernst , der dem Erfahrenen zeigt, oaß ein
Franzose ganz besonders frivol sein will . „Ghriba , wie sie
wissen" , sagte er. „bedeutet die Wunderbare . Es war einmal
Ein Vergleich zwischen den Glaubensbekenntnissen der drei
in Hara -Sirira ein junges Mädchen, die rein war . Sie wurde
Religionen , deren Angehörige sich an den
für solch Ausnahme angesehen, daß man ihr zu Ehren das Ge¬ sammeln , ist sehr lehrreich. Der christliche Toren der Ghriba ver¬
Glaube ist so komplex,
bäude baute . Verstehen Sie ?"
daß es mehrere Minuten in Anspruch nimmt , um ihn zu be¬
Ich verstand es nicht. Und ich trat auch nicht, wie er gehofft schreiben, und so subtil , daß zahllose Doktoren zweitausend Jahre
hatte , gekränkt für die Moral meiner Verwandten ein. Ich
lang ihn mit keinem weiteren Ergebnis erklärt haben als den
wendete meine Aufmerksamkeit dem großen , bärtigen Manne zu, Körper seiner Anhänger in zehn sekundäre Religionen und
der uns mit zitternden Fingern den Synagogenschatz gezeigt tausend Unterverbindungen
zu spalten . Der Glaube , der
hatte . Er war , glaube ich, nur der Schammes , der Synagogen¬
„Kalimah ", der Muselmanen ist einfacher und enthält nicht mehr
diener ; aber die Juden der Hara hatten von ihm mit Ehrfurcht
als zwei Klauseln : „Es gibt keinen Gott außer Allah ; Moham¬
gesprochen, und er war augenscheinlich ein gelehrter Mann . Der
med ist der Apostel Gottes ." Der einfachste von allen ist der
Rabbi selbst war nicht mehr zu sehen als jenes kreuzförmige jüdische Glaube : „Höre Israel , der Herr unser Gott , der Herr
Wunder der Synagoge , dessen Dasein ich kurz feststellen konnte. ist einzig ." Es ist wahr , daß diese Worte den Charakter einer
Der Schammes lebte der^ Erfüllung der Talmudvorschrift , die eifersüchtigen Stammesproklamation zum Ausdruck bringen . Es
einen Mann einen Beruf finden und ausüben läßt , je intensiver
ist Israel , das aufgefordert wird zu hören , nicht alle Nationen,
er die Thora studiert . Wir hatten ihn unterbrochen , als er . alle Menschen. Der neidische Besitz-Akzent ist bis heute noch nicht
damit beschäftigt war , ein gewölbtes Zimmer an dem entgegen¬ von dem besitzanzeigenden Fürwort geschwunden . . . „der Herr,
gesetzten Dorfende zu tünchen, und er begleitete uns zur Ghriba
u n s e r Gott ". Aber der Nachdruck liegt nicht auf dem Besitzt
mii weißen Spritzern auf Bart , Turban und Kittel . Seine
sondern auf der Einheit , während in der Kalimah der Nachdruck
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bei beiden Klauseln gleich stark ist, bei der Einheit Gottes und
bei dem Aposteltum Mohammeds . Aber die Vorspiegelung
Mekkas in Djerba zwingt dem Reisenden eine Ueberzeugung aus,
die sich unwiderstehlich in der muselmanischen Welt entwickeln
mutz. Obgleich die Kalimah nur zwei Klauseln enthält , gibt
es doch eine ebenso verpflichtende dritte in dem Glauben des
Muselmans seit den Tagen des Propheten , man könnte sogar
sagen, schon die ganzen dunklen Zeitalter Arabiens vor des
Propheten Ankunft hindurch. Ich meine die Wallfahrtspflicht
zu dem Schwarzen Stein in Mekka. Es ist 'wahr , eigentlich ist
diese Pflicht nur eine der fünf Pflichten , die dem gläubigen
Muselman , wie es in der Tradition Mohammeds erklärt wird,
auferlegt sind. Die erste ist die Verkündung der Kalimah ; die
zweite, das Sagen von Gebeten ; die dritte , das Geben von
Almosen ; die vierte , das Fasten im Monat Ramadan ; die fünfte,
die Wallfahrt . Außerdem soll er die Wallfahrt nur machen,
„wenn er dazu fähig ist", und die Bedingungen der Unfähigkeit
sind genau auseinandergesetzt . Aber die Tatsache bleibt bestehen,
daß die Dringlichkeit der Wallfahrt im Laufe der mohammeda¬
nischen Geschichte die Hauptsache im Geiste des Muselmans ge¬
worden ist. Er wird in Tunis oder Aden seine Almosen pflicht¬
gemäß bezahlen . Er wird in Bombay oder Tanger gewissenhaft
fasten. Er wird seine Gebete regelmäßig sagen, bis die Be¬
deutung der Worte für ihn erstarrt ist. Aber der Schwarze Stein
ist ein Fieber , das in seinem Blut wäret , bis er es dadurch
unterdrückt, daß er seinen Mund auf ihn preßt . Der Schwarze
Stein ist Allah und Mohammed.
So ist in Wirklichkeit der Islam eine örtliche Religion , nicht
weniger als die weniger erfolgreichen örtlich gebundenen Reli¬
gionen , die sie verdrängt und sich einverleibt hat . Von vor¬

dieser Länder
die Ka 'ba von Mekka, und der Schwarze Stein in der südöstlichen
Ecke ist nur einer der vielen Fetische, die schon lange vor Moham¬
med und Christus hier angebetet wurden . Die andern verwarf
Mohammed , aber da er diesen einzigen da ließ, festigte er alle.
Er schuf einen besonderen, berührbaren Altar , indem er den
Götzendienst heiligte.
Die unaufgeklärten Christen mögen ihre kleinen Altäre be¬
sitzen. Aber zu welchem Hauptaltar ihres Glaubens sollen sie
sich wenden ? Der Protestant sorgt sich nicht um Wallfahrten;
aber soll der Katholik Rom Jerusalem oder Jerusalem Nazareth
vorziehen ? Was geschieht mit dem Juden ? Was mit der Wall¬
fahrt nach Zion ? Was geschieht mit der Jugend in ihrem Stolz
und den Alten in ihrer Gebrochenheit, die über Länder und
Meere gekommen sind, um ihre kräftigen oder altersschwachen
Gestalten an die Klagemauer zu pressen? Nein , es ist nur
sprachlicher Mißbrauch , von „Wallfahrten " zu jenen traurigen
Steinen zu sprechen. Eine Wallfahrt kann nur zu einem Altar,
der sich triumphierend behauptet hat und nicht zu einem ver¬
ächtlich gemachten, zerstörten Altar gemocht werden . Die Wall¬
fahrt der Juden ist keine Pflicht wie die „Hadj " des Muselmans;
es ist nur eine Tat des Gefühls , wenn du willst, eine Tat des
Herzleids.
Die Hadj ist die große Wallfahrt der Muselmanen nach Mekka.
Eine kleinere Wallfahrt nach Mekka heißt „Umra ". Und wenn
du in den Ländern um den Golf von Gabes herum lebst, kannst
du noch eine kleinere Wallfahrt machen —' eine nicht nur kleine,
sondern auch ketzerische
. Aber sie wird gemacht werden . Gehe
nach Ehriba , der Moschee der Juden in Hara -Serira , das in
Djerba liegt . Allah sei gelobt ! Gutes möge davon kommen!
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„Was weckst du mir auch dies alte Leib — o Hab Erbarmen
mit mir !"
Der Mann sank vor ihr nieder und verhüllte das Gesicht.
„Vergib — nie fragte ich — nie riß ich an deiner Wunde , und
so wäre es auch jetzt, müßte ich nicht — — so erbarme dich
doch — wo ertrank jenes Kind ?"
„Es fiel in einen alten , halbgeleerten Brunnen — nie war
dort je ein Unglück geschehen — Wenn ich nur wüßte , warum
all dies Herzeleid kam —"
G
Der Mann wich zur Tür . Seine Lippen zuckten, sein Blick
war leer.
Nur ein Mensch sah ihn noch in der Heimat : das war ein
Freund . Ihm vertraute er den Scheidebrief für die Frau , der
ihr die Freiheit schenken sollte wie seine Habe , damit sie sich ein
anderes , ein gesegnetes Glück erbaue . —
Er schritt in die Welt , tief gebeugt von Reue , das Herz voll
Weh . Er schritt, wie wenn er auf Stimmen lauschte, die leise
aus seiner eigenen Brust heraufklangen — ein gedämpftes
Brausen — wie von weit , weit her . . . Vor seinen geschlossenen
Augen stieg ein Weib empor , von herrlicher Gestalt , von bren¬
nenden Augen.
„Schwörst du mir das ?" flüsterte sie.
„Ich schwöre."
„Wo sind die Zeugen ?"
„Hier ist ein Brunnen ."
/
„Dort ein Wiesel . Brunnen und Wiesel —^ die sollen die
Zeugen sein . . ."
„Ich schwöre . . ."

7)

geschichtlicher Zeit an war das Hauptheiligtum
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— Monate waren vergangen.
Der Mann hatte seine Verwandten aufgesucht und schwierige
Verhältnisse vorgefunden , die seine wache Teilnahme verlangten.
Wie ein Traum wurde ihm sein Erlebnis ; die schöne Gestalt
zerfloß ihm vor den Augen in Dust und Nebel und blaue
Ferne . . . Er wurde ansässig, wo er so lange verweilen mußte,
er fühlte sich im Kreise neugewonnener Freunde herzlich wohl,
und es begegnete ihm ein Mädchen, das ihm gefiel und welches
er zur Frau nahm . Glückliche Jahre waren ihm geschenkt. Sein
Wohlstand wuchs wie seine Befriedigung , ein Erbe wurde ihm
geboren . Selten verließ er seine neue Heimat ; er widmete sich
ganz seiner Familie und dem Kreise, in den er sich eingelebt
hatte . Einmal nur war er für wenige Tage abwesend, unb —
wie um ihn noch häuslicher zu machen — ereilte ihn gerade da
ein schwerer ir-chicksalsschlag; sein Sohn ertrank am Tag vor
seiner Rückkehr.
Er härmte sich lange über den Verlust des Kindes . Seine
Schwermut wich erst, als ihm ein zweiter Sohn geboren wurde.
Auf ihn häufte er die doppelte Liebe. Stundenlang betrachtete
er das schlafende Kind . Am Tage überließ er den blühenden
Knaben ungern der Aufsicht der Frauen.
Als er eines Abends von der Arbeit heimwanderte , überrann
ihn eine Bangigkeit . Eine solche Stille umrieselte das Haus , als
hätte nie ein Kinderlachen seine Mauern durchhallt.
Er tappte in den Hof. Eine Dienerin kauerte auf einem
Stein und weinte . Er hob ihr das Gesicht und fragte angstvoll,
was sich ereignet habe . Sie schluchzte und wollte nicht erzählen.
Endlich quoll es ihr stockend: „Herr —"
„Sprich —" drängte er erschreckt.
„Euer Sohn —"
Der Mann schrie auf . „Du blickst seltsam — so rede — ver¬
nichte mich!"
„Ja — es ist so — er ist tot . . ."
„Das ist nicht möglich — heute mittag verließ ich ihn
gesund —"
„Herr — ungewöhnlich ist es ! Er spielte im Hof, da kam ein
Wiesel und biß ihn , daß er starb —“
Der Mann wankte und griff nach seinen Augen.
Schweren Schrittes trat er in sein Haus.
Dort lag sein Weib verzweifelt auf der Erde . Er stand auf
der Schwelle, die Arme hingen ihm schlaff herab . „Höre mich" ,
sagte er mit einer zerbrochenen Stimme , „wie starb dieses Kind ?"
„Ach, wie so hart ", klagte die Frau . „Ein Wiesel hat es
getötet . Alle haben es gesehen — aber zu spät . . ."
„Und wo — wo ertrank einst mein Erstgeborener ?"
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Auf den Dielen spielte das Licht des Mondes . Kühl wie
Schnee flockte die Luft aus dem geöffneten Fenster an die Haut.
Jochanan stand auf . Er reichte Lew die Hand , auch dieser
erhob sich.
„Du gabst mir viel !" sagte Jochanan . „Ich danke dir . Lebe
wohl . Möchten dir deine Werke am Tage gleich einer Krone sein,
und wie ein weicher Mantel in der Nacht."
IX.

Hanna schwebte wochenlang zwischen Tod und Leben. Ein
starkes Fieber hatte sie gepackt, aber ihre gesunde Kraft trug den
Sieg davon . Als die frühesten Blättchen an den Sträuchern
sproßten , wurde sie zum ersten Male von Jona sorgsam vor das
Haus geführt . Von ihrem weichen Stuhl überschaute sie nun
wieder ihr Land . Die Erde duftete um sie her in frischer Kraft:
wenige Schritte entfernt , tollten Eli und Ben in. fröhlichem Spiel,
und der kleine Salomo wühlte daneben mit seinen dicken Hünd¬
chen in der lockeren Erde . Fern , auf einen) welligen Gelände,
schritt langsam Jochanan hinter dem Pfluge , und das Licht des
Frühlings lagerte um ihn her . —

ü

Txc Erträge
dieses Jahres wurden von der Jugend mit Jubel
begrüßt . Von Elis Gesang schallte das Haus , und wenn er bei
der Arbeit war , hörte man weit über die blühenden Felder seine
jauchzenden Lieder klingen . Viele der schönen jüdischen Gesänge,
die er von einem jungen Vorbeter in Polen gelernt hatte , lehrte
er Ben , und selbst Salomo
sang hier und da ein Wort mit.
Iochanans
Augen hingen oft mit einem Ausdruck unaussprech¬
licher Freude an den Zügen seiner Kinder , besonders , wenn sie
heiter waren . —Der Herbst kam heran . Jona war ein rechter Kolonist ge¬
worden , mit der demütigen Liebe eines Kindes , das arbeitet,
damit die Eltern ruhen mögen , und mit seiner — in Nutzland
halb verschmachteten
— inbrünstigen
Liede zu einer freien
Scholle . An die Nosen von Jericho gemahnte diese Liebe : in
jeder Ackerfurche war ihm die Immerblühende
erschienen und
hatte lächelnd die Hand auf den Griff seines Pfluges gelegt.
Iochanan wußte , daß sein Weib in guter Hut war . Und Eli
wuchs heran — dann Ben und Salomo!
Es war an einem trüben Septemberabend
, als er wie ein
Dieb aus seinem Hause schlich. Nur Jona begleitete ihn eine
kurze Strecke . Scheu suchte Iochanans
Blick die Fenster , sie waren
dunkel.
Noch ein Händedruck für Jona , und er ging , langsam und
schwer . Haftete die Erde an seinem Futz ?
Ihm
war , als
flammte hinter ihm ein Engel mit schmerzlich großen Augen„
dicht vor seinem Haus , dicht vor dem Paradies . Aber wenn er
sich wandte , würde der Engel mit dem Finger dahin zeigen und
sagen : du verscherztest dir das heilige Land — nun mutzt du vor
den Toren stehen . . .
Bangend hoben sich seine Augen zum Himmel : die Wolken
überrannten
verlöschende Sterne .'
Da hatte er ein seltsames Gesicht.
Ihm war , als wanderten
Tausende um ihn her . Vorwärts,
immer vorwärts
schleppte sich der unheimliche Zug . . . Und wie
eine Wolke stieg es von ihnen auf und flog hoch zu den Sternen,
eine Sturmwolke
von Gebet : O Ewiger , schaffe Frieden , rette
meine Seele!
Was Vater und Mutter und Weib und Kind — keiner erblickt
den andern — für sich allein ragt jeder vor seinem Herrn , und
für sich allein empfängt er Tod oder Leben . . .
Am Himmel zuckten die Sterne , von der Erde aber strömte
ein herber Hauch und weitete Iochanans
Brust . Sein Blut
flutete rasch, über die Wangen flog ein roter Schein.
„Ist um mich her ein Volk von Priestern ? " dachte er . „Ist
das die Bahn , die du vor Tausenden von Jahren
den Menschen
gefügt ? Nicht unseren Augen nachzuwandeln , sondern dir allein?
Und wenn ich mich dir wiederbringe , mein Gott — wird dann
mein Herz mir gnädig sein ?"
Aeckzen in den Zweigen , Rauschen von welken Blättern , der
stumpfe Schritt , und sonst nur Schweigen . Haus und Feld waren
jenseits der Hügel langst versunken , und doch starrte noch hinter
zerfallenden Wolken die schwarze Riesenwölbung
der Nacht.
Aber über den Baumkronen
lag ein sonderbarer
Glanz wie
eine Ahnung von Sonne.

Iochanan kam kurz vor den großen Feiertagen
in New Pork
an — so hatte er es gewollt . Er nahm in der Nähe eines Bet¬
hauses Wohnung und verbrachte die ersten Feste in feierlicher
Trauer.
Seine Hände umklammerten
das Buch , seine Lippen flüsterten
die Worte , aber in seinein Herzen waren andere Gebete . Um¬
brandet von deni Murmeln
vieler Menschen . deren jeder uin
etwas flehte — dieser mit zitternden
Lippen um Gesundheit —
jener mit hohlen Wangen um das Brot — der lachenden Auges
um noch mehr Glück — ein anderer , mit halb erloschenen , um
Rettung aus Schande — in diesem Wirrsal . in diesem Meeres¬
rauschen des Begehrens fühlte Iochanan , daß auch er kein Heili¬
ger war . Noch wob sich ihm ein goldenes Bild von der Heimat,
von einer schönen Frau durch das Hirn , noch raunte wie aus
tiefem Grunde eine Stimme an fein Ohr — nicht das Beten im
Saal — es war ein Ton , wie die Liebe ihn spricht , wenn sie uns
in die Augen sieht.
„Verzeih mir , Herr , ich bin so schwach !" stöhnte Iochanan.
„Ich will Frieden und erkenne , daß ich ihn nur bei dir finde!
So gib , daß ich vergesse — hilf mir doch !"
Der Tag der Versöhnung war vorbei . Iochanan lag schlaflos.
„Ich werde noch nicht nach Polen fahren " , sann er . „Polen läuft
mir nicht fort , aber Rabbi Luria ist alt . Und ich könnte bereuen,
daß ich ihn nicht noch einmal aufsuchte . Viel verwirrter
ist mein
Weg Und meine Seele , als da ich ihn zuerst gefragt . . ."
An einem der nächsten Tage ging Iochanan
zu dem Rabbi.
Die rundliche , kleine Frau wies ihn nach dem Hintergarten.
Da zimmerte der Greis , ein schwarzes Käppchen auf dem Kopf,
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feine Hütte zum Schlußfest . Sie war fast fertig , sorglich häm¬
merte er noch zwei seitliche Querstangen
aneinander
und prüfte
lächelnd das gelungene Werk . Als er zu anderem greifen wollte,
bemerkte er Iochanan.
Er winkte ihm , näherzutreten
und bot ihm einen der beiden
Stühle an , die auf dem fertig gedielten Boden standen . „Setze
dich, wer bist du ? " erkundigte er sich freundlich , nicht ohne einen
kleinen sehnsüchtigen Blick nach seinem Hammerkasten zu werfen.
„Ein Kolonist — "
„Ach , ich weiß . . ." Rabbi Luria wurde aufmerksam.
„Nun — hast du getan , wie ich dir riet ? "
Iochanans
Kopf wandte sich zur Seite . „ Ja , Rabbi ."
„Umsonst ? "
„Umsonst ."
„Erzähle ."
„Mein Sohn hat mir verziehen . Mein Weib nicht ."
„Hast du denn deinen Schmerz verhehlt ? "
„Ich bot ihn ihr dar wie eine reife Traube — sie hat ihn
gar nicht angesehen . Auch deine Worte hat sie nicht gehört . . .
Nur meine Sünde und ihrer Kinder Schmach hat sie erkannt —"
„Das war vor .dreiviertel
Jahren — "
„Bis zum Frühjahr
war sie krank , bis in den Sommer hinein
gehorchten ihr kaum die Glieder — dann arbeitete ich schwer —
ich scheute mich , ihr zu begegnen . . ."
„So ließest du sie allein ? "
„Nicht doch, mein ältester Sohn ist um sie wie ein eigenes
Kind , und die andern drei spielen oft an ihrer Seite ."
„Du aber bliebst abseits ? "
„Abseits , Rabbi ."
„Was dachtest du nun ? "
„Ich wollte alles verlassen , was mich um die Gnade des
Herrn , um den Frieden meines Herzens gebracht hat . Ich dachte,
nach Polen an die Gräber zu wandern
und dann — irgend¬
wohin . . ."
„Hast du dein Weib gefragt ? "
„Nein ."
„Hättest du es doch getan !"
„Sie würde mich nicht zurückgehalten haben , Rabbi !"
„Wer weiß . — Was willst du nun von mir ? "
„Ich habe in diesen ernsten Tagen mich geprüft , und — ich
bin noch nicht entsühnt ! Noch liebe ich die Morgengabe
meiner
Schuld . . ."
„Ist denn noch Sünde , was Sünde war ? "
„Mein Weib sagte es -—"
„Sagt sie es noch ? "
„Du verwirrst mich , Rabbi !"
„Daß ich statt dessen lösen könnte ! — Sieh , auf die ernsten
Sühnetage
folgt das Fest Freude . Selbst unserer Armut freuen
wir uns da ! Schwanke Hütten zimmern wir , darüber als Dach
ein lockeres Grün , durchwoben von Früchten und Blumen , in
der Nacht durchschimmert von Sternen . Dein Leben war bisher
eine Zeit der Trauer und des Ernstes , mein Sohn . Vergiß mir
nun das Freudenfest nicht ! — Unterbrich mich nicht , horche , daß
im mich aut erfassest ! — Pilgere
nach Rußland
auf das Grab
deines Weibes . Bete durt , bereue , gib den Armen — tu , was
du magst . Aber kehr zurück . Hur dein Haus wird der Schnee
liegen , alles wird in Frieden gehüllt fein , wie vor dem Paradies
wirst du stehen — dann geh noch einmal zu deinem Weib , noch
einmal zwing heilige Kraft in deine Seele und sprich zu ihr!
Berufe dich nicht auf ein Recht — du hast keins . Aber sprich
°von deiner Liebe . Sag deiner Frau , daß deine Seele sie .Aum
Weibe nahm , mehr als der Ring ; sag ihr , daß sie in deinem
Herzen war wie Rachel neben Lea ! Und dann frage ! Nicht ihre
Frömmigkeit , nicht ihren Stolz : ob ihr Herz dich halt , das allein
antworte
sie dir ! Liebte es dich jemals , so liebt es dich an
jedem Tag — nur übergellt wurde die holde Stimme . Vielleicht
wird sie den Kopf wenden , vielleicht wird wieder eine Röte des
Bangens
ihre Wangen überziehen , vielleicht werden sogar auch
die Tränen des Schmerzes fallen — aber diesmal wird sie dir
die Hand lassen : dann halte sie fest , mein Sohn !"
In den Augen des Rabbi war ein heller Schein . Mit beben¬
den Lippen trank Iochanan
dieses Licht , und ein tiefer Atem
hob seine Brust . Er verneigte sich vor dem Greis und schied,
den Kopf immer halb zur Sette , als könnte er die Hütte nicht
aus den Blicken lassen . Ober war es die kleine Frau des Rabbi,
nach deren Händen er sah ? Sie war gekommen , um das Laub¬
dach zu schmücken ; der Rabbi legte das Handwerkszeug
fort und
sah ihr lächelnd zu . Aus ihrem Körbchen raffte sie rote Ketten,
breite Astern , helle Trauben
— all das blinkte Iochanan
noch
am Tor in die Augen , als schaukelte über goldenen Garben
ein froher Erntekranz.
Ende
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In dieser Zeit wirtschaftliche:: Druckes häufen sich die Fälle,
in denen die Steuerkraft der jüdischen Gemeinden stark gelitten
hat und es ihnen schwer wird , ihren Verpflichtungen naHzukommen . Dabei kommt es vor , daß Gemeinden ihre Steuerkraft nicht
ganz ausschöpfen, schnell erlahmen und einfach zu dem Beschluß
kommen, ihrem Kultusbeamten die Stelle aufzukündigen . Sie
machen sich ihre Aufgabe leicht, glauben damit , eine dauernde
Last, das Veamtengehalt aufbringen zu müssen, los zu werden
und hoffen, durch Anlehnung an eine benachbarte , größere Ge¬
meinde ihren Bedarf an Unterricht und rituellen Dingen billiger
decken zu können. Wenn diese Methode Schule macht, dann würde
eine große Anzahl von Kultusbeamten brotlos und das jüdische
Leben in den Mittel - und Kleingemeinden bei dauernden Not¬
behelfen zu Grabe getragen werden.
Es ist, als ob wir das Jahr 1732 schrieben, wo sich Aufklärung,
Kultur und Gerechtigkeitssinn noch in tiefstem Schlafe befanden.
Man hat anscheinend vergessen, daß inzwischen ein jüdischer
Lehrerstand aufgeblüht ist, der an Wissen und Bildung dem
christlichen in keiner Weise nachsteht, der aber durch die Viel¬
seitigkeit der amtlichen Anforderungen einen weit größeren Um¬
fang an Fähigkeiten und Gewandtheit von seinen Angehörigen
fordern muß, der aber logischerweise in sozialer Beziehung nicht
schlechter gestellt sein darf , wie der allgemeine preußische Volks¬
schullehrerstand , der seine vollen Veamtenrechte besitzt. — Wenn
die Möglichkeit , dem jüdischen Religionslehrer oder Kultus¬
beamten nach Willkür kündigen zu können, ohne daß dieser sich
seines Amtes unwürdig gezeigt oder sich mit einer moralischen
Schuld belastet hat , bestehen würde , dann stände er dem Han¬
dels - oder Hausangestellten gleich und das Verhältnis zwischen
Gemeinde und Kultusbeamten hätte kein dauerndes gegenseiti¬
ges Vertrauen zur Unterlage , wie dies bei dem allgemeinen
Beamtenverhältnis ist nötige Voraussetzung.
Die Autonomierechte der jüdischen Gemeinden wollen respek¬
tiert werden , aber sie wären ein Unglück, wenn das Aufsichtsrecht
der Behörden fehlte und wenn nicht doch für die Autonomie
Grenzen vorhanden wären . Die Grenzen der Autonomie liegen
in den Aufgaben der Gemeinden , die darin bestehen, die Ge¬
meindemitglieder mit dem zu versehen, was ihnen in bezug auf
den Religionsunterricht ihrer Kinder , auf den Kultus , auf das
rituelle Gebiet und auf die Aufrechterhaltung des jüdischen
Lebens nottut . Das ist das Wesen einer jüdischen Religions¬
gemeinde und dieses Wesen wird erst durch das entsprechende
Wirken eines oder mehrerer Kultusbeamten charakterisiert . .
Da will es denn eigentümlich erscheinen, daß die Gemeinde
eine für die Gemeinde gewichtige Amtsperson einfach absägen
und auf die Straße setzen kann, einzig und allein nur aus dem
Grunde , weil sich die Gemeinde die Last erleichtern oder sich eine
billigere Kraft beschaffen will . Das kann nicht angehen ! Und
in der Tat : Wenn wir die rechtlichen Unterlagen genauer ins
Auge fassen, so wird sich Herausstellen , daß die Gemeinden durch¬
aus nicht nach Willkür Handeln dürfen.
Die jüdische Religionsgemeinschaft ist nicht mehr ,,eine bloß
geduldete " (von 1774), sondern seit 1847 eine mit Korporationen
ausgestattete . Das wurde 1890 im Preußischen Landtag ge¬
legentlich der Beratung des Zedlitzschen Schulgesetzentwurfs vom
Kultusminister ausdrücklich hervorgehoben ; und das geht auch
aus einer Entscheidung des Obertribunals Band 81. Seite 324
klar hervor . Den Beamten von Korporationen stehen aber die
persönlichen Beamtenrechte schon aus dem ALR . (Allgemeinen
Landrecht ) zu. Das sind die Rechte, auf die der § 52 des Gesetzes
über die Verhältnisse der Juden in Preußen vom 23. 7. 1847 hin¬
weist. Die wichtigsten Bestimmungen des ALR . Teil n , Titel VI
lauten:
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§„ 171. Weder die auf Lebenszeit , noch die auf kürzere, be¬
stimmte Zeit angesetzten Vorsteher und Beamten können von der
Korporation nach bloßer Willkür wieder abgesetzt werden.
tz 172. Der Staat aber kann sie aus eben den Gründen , aus
welchen Beamte überhaupt ihres Amtes verlustig erklärt werden
können, absetzen oder entlassen.
8 173. Die Korporation hat nur das Recht, bemerkte Gründe
dieser Art dem Staate zur Untersuchung anzuzeigen.
8 175. Auch Beamte können ihr ohne Einschränkung auf eine
gewisse Zeit übernommenes Amt niemals , und wenn eine Zeit
bestimmt ist, nicht vor Ablauf derselben , eher niederlegen , als bis
zu dessen Wiederbesetzung die nötige Verfügung getroffen ist.
8 176. Wenn es aber an tauglichen Personen dazu nicht
mangelt und die Korporation gleichwohl mit Vornehmung einer
neuen Wahl zögert, so kann der abgehende Beamte bei dem
Staate darauf antragen , daß ihr die Anstellung einer solchen
Wahl in einer zu bestimmenden Frist aufgegeben werde.
Außerdem können wir uns auch auf eine alte MinisterialVerfügung stützen, die auf dem ALR . fußend, denselben Gedanken
enthält.
Unter dem 29. April 1827 erließ das Ministerium von Alten¬
stein ein Zirkular -Reskript (von Kamptz, Annalen 1827, 11. Band,
Seite 431), in dem es heißt:
Punkt 6. ..Die Gemeinde darf so wenig vor als nach Ablauf
des abgeschlossenen Kontraktes den einmal angenommenen
Lehrer nach Willkür wieder entlassen, sondern sie soll vielmehr
verpflichtet sein, uns (d. h. der Regierung ) davon bei Ablauf der
festgesetzten Frist auf vorschriftsmäßigem Wege Anzeige zu
machen, damit wir dann die Gründe der gewünschten Entlassung
des Lehrers prüfen und demgemäß darüber entscheiden" und
weiter:
Punkt 12. „Die obigen Festsetzungen erstrecken sich auch auf
die ausschließlich für den jüdischen Religionsunterricht zu be¬
stellenden Lehrer ."
Nach unserer Ueberzeugung ist dieser Erlaß noch nicht auf¬
gehoben ; denn der 8 52 des Gesetzes von 1847 spricht nur von den
Kultusbeamten , nicht aber von den Religionslehrern , die nach
dem Ministerial -Reskript von 1827 durchaus vor Willkür geschützt
sind. Aber auch von den Kultusbeamten (Rabbiner , Kantoren
und Schächter) sagt der 8 52 des Gesetzes von 1847 nur . daß es
dem Statute jeder jüdischen Gemeinde Vorbehalten bleibt , dar¬
über zu bestimmen, o b Kultusbeamte angestellt und w i e die¬
selben gewählt werden sollen. Damit ist durchaus nicht gesagt,
daß es dem Gutdünken der Gemeinden überlassen bleibt , die
Beamten nach Ablauf des Vertrages zu behalten oder zu ent¬
lassen. wie einen Privatangestellten . Vielmehr weist der 8 52
selbst auf die angeführten Vorschriften des ALR . über die An¬
stellung von Gesellschaftsbeamten hin , die mit dem Inhalte des
Ministerial -Reskripts von 1827 vollkommen übereinstimmen.
Das Gesetz von 1847 ist nicht gegeben worden , um alle früheren
Gesetze und Erlasse bezüglich der Verhältnisse der Juden aufzu¬
heben. sondern nur . um sie, wie es in dem einleitenden Satze an
der Spitze dieses Gesetzes heißt , „zum Zwecke der Herstellung einer
möglichst gleichmäßigen Gesetzgebung bloß einer Revision zu
unterwerfen und um die Gleichstellung der Juden sowohl hin¬
sichtlich der Pflichten als auch der bürgerlichen Rechte mit den
christlichen Staatsbürgern
gesetzlich festzulegen." Es konnten
auch nur die von den Bestimmungen des Gesetzes von 1847 a b weichenden
früheren Bestimmungen durch dieses Gesetz auf¬
gehoben werden . Hier handelt es sich aber keineswegs um
abweichende,
sondern nur um ü b e r e i n st i m m e n d e Be¬
stimmungen , die im Gesetz von 1847 garnicht wiederholt wurden,
weil sie im ALR . und in dem genannten Ministerial -Reskript
klar genug zum Ausdruck gebracht waren.
Es sei besonders betont , daß das ALR . Teil II heute noch
voll in Kraft ist und daß auch das Ministerial -Reskript von 1827
seine Gültigkeit noch nicht verloren hat.
In der Praxis des Obertribunals sind unter „Beamten " nicht
nur die höheren Perwaltungsbeamten , die entweder in unmittel-
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barem Dienste des Staates oder von Korporationen stehen, ver¬
standen, sondern auch Subalternbeamte , Unterbedienstete usw.
(Obertribunalentscheidungen Band 27, Seite 383 u. a.) Demnach
gehören nicht nur die jüdischen Religionslehrer , sondern auch
die Kantoren und Kultusbeamten zu den „Beamten " im Sinne
unserer Ausführungen.
Im Jahre 1913 haben das Amtsgericht in Mohrungen und
in der Berufungsinstanz das Landgericht Braunsberg die Syn¬
agogengemeinde Mehrungen und den von dieser damals angestellten Kantor Gordon zu je 60 Ji Geldstrafe verurteilt , weil
der Kantor ohne Genehmigung des Regierungspräsidenten in
fein Amt eingeführt worden ist (§ 52 des Gesetzes von 1847) . —
Beide Gerichte haben somit übereinstimmend festgestellt, daß dem
Kantor Gordon Beamteneigenschaft zukomme, obzwar er nicht
als Religionslehrer , sondern nur als Kantor und Schächter an¬
gestellt wurde.
In der Entscheidung des Obertribunals (Streethorst Archiv,
Band 13, Seite 300) sind die §§ 171—173 des ALR . auch auf
einen Beamten einer jüdischen Gemeinde a.rgewendet worden.
In einer Verordnung der Kgl . Regierung zu Potsdam vom
10. 7. 1827 (Amtsblatt von 1827, Seite 125) heißt es : „Die
Gemeinde darf so wenig vor als nach Ablauf des abgeschlossenen
Kontraktes den einmal angenommenen Lehrer wieder entlassen."
Die jüdischen Lehrer und Kantoren sind mithin ohne Zweifel
Beamte im Sinne der geltenden Gesetze, denn ihre Tätigkeit —
und das ist das Wesentliche — gibt erst den Gemeinden d a s
Wesen von Religionsgemeinden . Eine Gemeinde ohne Kultus¬
beamten erfüllt eben ihren Zweck nicht.
Dazu kommt noch Artikel 137, Absatz 5 der neuen Reichsver¬
fassung vom . 11. August 1919, der die jüdischen Gemeinden für
Körperschaften des öffentlichen Rechts erklärt ; und dementspre¬
chend sind nach Absatz 3 desselben Artikels die jüdischen Reli¬
gionslehrer , Kantoren und Kultusbeamte — Beamte von Kör¬
perschaften des öffentlichen Rechts. Damit unterliegen diese
Beamten nicht den Arbeitsgerichten , wie die Angestellten , sondern
den ordentlichen Gerichten. Beweis für diese Rechtsauffassung
ist die neue Reichsgerichtsentschoidung vom 7. Juli 1931 (Ili
414/30) , nach der den jüdischen Gemeindebeamten unbedingt
Beamteneigenschaft zugebilligt wird . (Siehe Reichsgerichtsent¬
scheidungen Band 133, Seite 192—200.)

Wir behaupten nach diesen Rechtsunterlagen , daß die jüdi¬
schen Gemeinden nicht das Recht haben, ihre Beamten ohne
maßgebende Gründe, die behördlicherseits zu prüfen sind, zu enilasfen, ganz gleich, auf welche Zeit der Vertrag geschlossen ist.
O st e r o d e (Ostpr.), Februar 1932.
_
'

D. M . Mannheim.

Selnvlrh Splevo : GrMMal und Zuteil
Von S . Rothschild-Worms.
Im „Volksverband der Bücherfreunde " ist vor kurzem dieses
Buch erschienen. Es beschleicht uns bei Neuerscheinungen ein
banges Gefühl , besonders, wenn es sich um „Erinnerungen"
handelt , denn , sobald man auf Juden zu sprechen kommt, erleben
wir Aufregendes . Antisemitismus weht uns von allen Seiten
entgegen . Dies ist bei diesem Buch nicht der Fall . Objektiv und
warm werden eine Anzahl Juden , mit denen der Verfasser zu¬
sammengekommen, oder die in der Politik und Literatur eine
Rolle spielen, geschildert. Hier soll nur mitgeteilt werden , wie
er über eine jüdische Lehrerpersönlichkeit sich äußert:
Jakob
Loewenberg.
„Als wir am 8. Februar 1916 von dem verstorbenen Dichter
Falke, dem Freunde D e h m e l s , Abschied nahmen , hob sein
alter Lebensfreund Jacob
Loewenberg
seine zarte und
dichterisch reich belehrte Liebe zum Kinde hervor.
Loewenberg ist ein Schulleiter von glänzender pädagogischer
Begabung . Von reinster 'Herzensgüte und neidloser Anerken¬
nung , ist er mit dem ganzen Nachdruck seiner eindringlichen Art
für jeden , dessen Wert sich ihm offenbart , mit Wort und Schrift,
wann immer es not tat , auch mit tatkräftiger Hilfe eingetreten.
So ward er ein Stück getreuer Eckart für die Hamburger Dichter
der Zeit . Auch er war im Verkehr wie in seiner Dichtung ein
dem Kinde verständnisvoll geneigter und nachfühlender Mensch."

rabbiner in Trier und dem Lehrer einer benachbarten Gchnelnde
wegen der Mitgliedschaft in der Schuldeputation durch die schon
vorher eingetretene restlose Klärung des Falles , die auch bereits
in Nr . 80 ds . Bl . unter „Berichtigung " festgestellt wurde , über¬
holt ist.
_

nttwwa.
Am 20. Dezember 1931 fand eine Verwaltungsausschußsitzung
der Achawa statt . Der erste Vorsitzende, Herr Oberlehrer E. Gut,
berichtete über die Vereinstätigkeit im abgelaufenen Geschäfts¬
jahre . Es bedarf kaum der (Äwähnung , daß diele Institution
wie alle ähnlichen unter der Ungunst der Zeit schwer leidet.
Trotz der im gegenwärtigen Zeitpunkt geringen Leistungsfähig¬
keit ' ist aber der Vorstand der Meinung , daß die Stiftung der
Lehrerschaft erhalten bleiben soll. — Herr Bankdirektor EmU
Simon , der den Kassenbericht erstattete , gab bekannt , daß zur
Ausschüttung der Jahresquoten der Betrag von 3000 Ml zur
Verfügung stehe. Eine Reihe von Bezugsberechtigten haben in
sehr dankenswerter Weise zugunsten der weniger gut Situierten
auf einen Zuschuß verzichtet. Der Vorstand hofft, daß in Zukunft
in noch weitergehendem Maße von diesem edlen Recht Gebrauch
gemacht wird.
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wurde nicht geändert . Für
Ehrenmitglieder beträgt der Mindestjahresbeitrag
6 Ml, für
aktive Mitglieder 4 Ml. Letztere werden gebeten , ihren Beitrag
für 1932 ohne weitere Aufforderung an das Postscheckkonto der
Achawa , Pensions
- und Hilfskasse
israeliti¬
scher Lehrer
Deutschlands
Nr . 47452 Frankfurt
a. M . zu richten. — Anfragen beantwortet der Schriftführer der
Achawa, Herr Studienrat Walther Rothschild. Frankfurt a. M ..
Hammanstraße 5.

Personalien.
E manuel
Kirschner,
München , hat am 15. Februar
sein 75. Lebensjahr vollendet . Die Persönlichkeit Kirschners als
Lehrer , als Chason, als Künstler , als Kollege und Mensch ist in
der Lehrerschaft, ja in den weitesten Kreisen der deutschen Judenheit , derart bekannt und geschätzt, daß sich eine eingehende Würdi¬
gung an dieser Stelle erübrigt . Wir entbieten dem greisen
Kollegen und lieben Freunde nachträglich unsere herzlichsten
Glückwünsche und wünschen ihm an der Seite seiner geschätzten
Gattin einen heiteren frohen Lebensabend : ad meo wessrim
sdiono ! 1M
. St.
Im gesegneten Alter von 92 Jahren verstarb der Nestor der
bayerischen Lehrerschaft, Hauptlehrer i. R . Jakob
Sonn.
1840 in Schweinshaupten geboren , kam er 1867 als Schochet und
Kantor nach Mainstockheim, wo er bei Errichtung der staatlichen
Volksschule an dieser zum Lehrer ernannt wurde . 1883 übernahm
er die Leitung der jüdischen staatlichen Volksschule in Theilheim
(Unterfranken ), bis ihn dann 1890 ein Augenleiden zwang , sich
pensionieren zu lassen. Später übevsiedelte er nach Würzburg,
wo der „alte Sonn " eine bekannte Persönlichkeit wurde , der
besonders für die Jugend ein Stück unterfränkischer Geschichte
darstellte . Die Liebe und Verehrung , deren sich der Verstorbene
erfreute , kam bei seiner Beisetzung auf dem Höchberger Friedhof
zum Ausdruck.
Köln. Freitag , den 29. Januar , verschied nach einem arbeits¬
reichen Leben in hohem Alter von 83 Jahren der mit allen Kreisen
der Synagogengemeinde Köln verwachsen gewesene Kultus¬
beamte Abraham
Dahl. Durch seine gemütvolle und gerade
Sinnesart im Verkehr mit allen Mitgliedern der Gemeinde als
treuer Freund und Berater wird ihm ein ehrendes und dankbares
Gedenken gesichert sein.

Veooln lso . Lehoeo der Ahelnpoovlnz u. Westfalens
Joseph
Gossel, eines unserer ältesten Mitglieder , der
fast 60 Jahre unserem Verein angehörte , ist kurz vor Vollendung
seines achtzigsten Lebensjahres still und bescheiden, wie er seit
Jahrzehnten in Köln im Ruhestand gelebt , von uns gegangen.
In der Gemeinde seines Wirkens , Kamen
in Westfalen,
wird er im Gedenken seiner Schüler ebenso fortleben , wie er auch
in unseren Reihen unvergessen bleibt . Ehre seinem Andenken.
Essen, den 3. Februar 1932.
_

Devtrhtlgung.
Zu dem in Nr . 83 ds . Bl . veröffentlichten Bericht über die
Vorstandssitzung des jüdischen Lehrerverbandes in Preußen am
2s. Dezember 1931 bittet uns der Preußische Landesverband jüdi¬
scher (Gemeinden darcruf hinzuweisen , daß die in dem Bericht
enthaltene Darstellung einer Differenz zwischen dem Ober-

veeelnstagungen.
Arbeitsgemeinschaft am Niederrhein : am 21. Februar, 16 Uhr,
in Duisburg (Loge) .
Fortbildungskonferenz Mittelbaden : 21. Februar, 14 Uhr,
Karlsruhe , Nowacksanlage 15 (bei Koll . Simon ) .

2648

»

Katzenstein.

dev Unterhaltung «ad - es Wissens
mit »tn ^ AlSttSV

« iüt

E - ZtVtzttNS

« « - Anto

- VtEt

^.

woitzLnflVvlf» des ZsvaelMfidea SamMenvtattes
Samduva
^>lr . 532

/ 25 . Februar

1Ö32

Beilage

Sem * Jjwttfrs

zu DInmmct

8

£ e &eustcuvz

Ueu^au vou>Siegfried vau Vzaag
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von HANNS JULIUS WILLE
Ein paar ausgetretene
Stufen mutzte man hinunter und dann
war man ' in ihrer Wohnung.
Zwei Kellerräume . In dem vorderen wurde gearbeitet
und
gegessen ; in dem dahinter liegenden schliefen sie zu vieren . Vater,
Mutter und zwei Jungens , Joseph und Sam.
Das Kellerchen war in der Staalstraat
gelegen , einer der ver¬
schlissenen Rummelsträtzchen des alten Amsterdam , die der Fremde
„malerisch " zu finden pflegt . Cs lag beinahe an der Ecke des
Zwanenburgwal
, der alten Gracht , längs deren Ufer sich Märkte
von Lumpen und Eisengerümpel
befinden
und die mehr von
Schlammschuten
und Kähnen mit Papierabfällen
benutzt werden
als von den blanken Vögeln , den Schwänen , die diesem schlammi¬
gen Gewässer ihren Namen verliehen haben.
Aber trotz der üblen Dünste , die dem Burgwal entstiegen , trotz
dem Schmutz und der Baufälligkeit
dieses Viertels , wo , einge¬
zwängt zwischen schmale , abgebröckelte Gehsteige , den ganzen Tag
über die Lastautos durch die engen Stratzenröhren
dröhnen und
das Gebalge von Hunden und verwilderten
Katzen niemals auf¬
hört , wohnten die vier dort in freudvoller Zufriedenheit.
Vater Levita war Schuhmacher . Ein Teil des Vorderraumes
war seiner Berufstätigkeit
Vorbehalten . Dort stand der wackelige
Arbeitstisch ; lagen Stucke Leder auf dem Boden verstreut ; glänz¬
ten seine Nägelchen und Hämmer ; dort satz er von früh bis spät
auf dem niedrigen , einbeinigen
Schemel , eifrig am Werk , Sohlen
und Absätze klopfend , Risse nähend , pfriemend , krankes Schuhzeug
gesund machend . Er war ein schweigsamer , ruhiger Mann . Sein
einst braunes
Haar wies nun bereits graues Geäder auf . Ein
dicker , noch rötlich -brauner
Schnurrbart
umbuschte seine Lippen
und hing traurig
über seine Mundwinkel
hinab ; eine stählerne
Brille ruhte mit einem selbstreparierten
Bügel ' auf seiner Nase.
Und sein Rücken war krumm , auch wenn er stand und ging.
Frau Levita war gesprächiger als ihr stiller Mann und ge¬
hörte zu den am meisten in den Vordergrund
tretenden Klatsch¬
basen des Gätzchens . Sie hatte noch schwarzes Haar und ein
breites , blühendes Gesicht , in dem runde Augen funkelten . Ihre
Beleibtheit
nahm vom Kopf bis zu den Fützen ständig zu , so datz
sie mit ewiger Schwangerschaft
gesegnet zu sein schien . Ihre
rundlichen Arme waren Fragezeichen und Antwortsignale . Ihre
Hände immer rot und geschwollen . Ihre Stimme war schrill und
konnte ihren Zuhörerinnen
die Worte in rasender Ueberstürzung
zuschleudern . Aber es satz Feuer in ihr , Wagemut
und Spatzhaftigkeit . Kreischen konnte sie vor Lachen und sie rundete dann
ihre kurzen , dicken Arme über den mächtigen Schenkeln . Die
Männer aus der Stratze sahen in solchen Augenblicken wieder die
„schöne Bie " in ihr , das schwarze , herausfordernde
Mädchen , das

Synagoge
„Blätter

und
für

Moschee
Erziehung

von
und

„Portugieferinnetje
" , das sie „mesjogge " gemacht hatte . Bie
Cardozo . Sie hatte immer von fröhAchen , prahlerischen , spaßi¬
gen Jungens
gehalten , die mit iy . ausgingen , die sie küssen
wollten und denen sie dann einen . „Patsch " gab , von Jungens,
die abends zur „Flora " gingen und nach Schlutz der Vorstellung
noch zum Tanzen . Aber unter denen hatte sie nicht ihren Mann
gesucht .
e
Niemand konnte begreifen , warum sie gerade den trockenen,
kalten , wie ein alter Pfeifenkopf durchschmökerten David Levita
geheiratet
hatte . Nun , sie war doch auch „ eine Portugieserin,
eine echte Po ^rthgieserin " . Und dick war sie bei ihm geworden.
Ausgewachsen - zu einem blühenden
Kirschenbaum . Und zwei
Jungens
hatte sie geboren . Der eine genau der Vater , der andere schlug der Mutter nach.
Joseph , der älteste , war ein stilles Bürschchen , das ausgezeich¬
net lernte , ständig las und wenig durch die Stratzen vagabun¬
dierte . Wenn er einmal ausging , dann schlenderte er über den
Zwanenburgwal
, schnüffelte auf dem Markt zwischen dem alten
Eisen , den Bruchstücken von Bilderrahmen , den verschmierten
Oeldrucken und den vor Altersschwäche wackeligen Stühlen . Nicht
weiter als bis zur Breestraat
lief er . Dort auf der Brücke blieb
er stehen und schien sich zu verwundern , von dem bröckeligen,
verkrusteten Stadtteil
aus plötzlich etwas von der Unendlichkeit
zu erblicken . . . Die alte Stadt bietet dergleichen Ueberrafchungen.
Haus an Haus , übereinander - nebeneinander , einander
gegen¬
über , Zimmer von Häusern , Festungen von Häusern , Wirrwarr
sich stützender , abschließender
Steinmassen , festen Stoffs ; der
harte , beschirmende , nichts durchlassende , das Menschenleben um¬
panzernde
feste Stoff . . . Stein . Und dann auf einmal
eine
Oeffnung ! Blaue , dünne Luft , nördlicher Himmel von unend¬
licher Sachtheit , überzogen
von bauschigem Gewölk ; und,auch
Wasser , starres , gefährliches , kühles Wasser , aus dem diese Erde
gemacht ist und womit das dürftige , nackte Gerippe der Erdteile
zusammengehalten
wird . — Das war das Schauspiel , welches
überraschte , wenn man auf der Brücke stand zwischen Ghetto uM
Ghetto . Da in der Ferne vereinigten
sich Himmel und Wasser;
da war es noch wie am Anfang aller Dinge . — Joseph starrte
danach . Wohl eine Viertelstunde
lang konnte er nach der Oeff¬
nung von Amsterdam blicken , die eine Oeffnung war im Leibe
Europas . Er wusste es vom Erdkundeunterricht
her . Ein Kör¬
per von Wladiwostok bis hierhin , zur Brücke der Breestraat . . .
Wenn dann seine Knabengedanken
ans Unendliche gerührt hat¬
ten , schlenderte er ruhig nach Hause und setzte sich auf das alte
Treppchen , um in seinem Bibliotheksbuch
zu lesen . Sein Vater
schaute hier und da von seiner Arbeit auf . und wenn er den
kleinen Joseph mit gerunzelter
Stirn
die lebenden Buchstaben
aufnehmen sah , die Buchstaben , die auch die Freude seiner freien
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Stunden waren , die Zauberzeichen, die Welten erstehen lassen
konnten, dann lächelte er und nickte Joseph zu. Sein Kind!
Und ebenso ging es Bie , seiner Frau , mit Sam , dem jüng¬
sten. Sam war ein lebhaftes , hübsches Jüngelchen mit glänzend
schwarzem Haar , jettschwarzen Augen , breiter Nase, dicken, sinn¬
lichen Lippen und kleinen Händen und Füßen . Auch Sam zählte
— trotz seiner Faulheit — in der Schule zu den ersten, scharfsinnig
und gedächtniskräftig wie er war . Unter den Jungens im ganzen
Viertel kam ihm keiner gleich; seine Bubenstreiche übertrafen
die aller anderen , und die kleinen Mädels blieben stehen, um sich
von ihm necken zu lassen.
Sam verbrachte seine Freistunden nicht auf der Treppe vor
der elterlichen Kellerwohnung und er bummelte auch nicht durch
die Breestraat oder kramte im Marktabfall . Nein , eben das
Sträßchen durch. Und man war in der Doelenstraat mit den
großen Hotels und den reichen, elegant gekleideten Fremden.
Engländer in fremdartigen Anzügen , Mütze, Kniehose, Sportjacke,
und ihnen zur Seite geheimnisvolle Frauen in der kostbaren
Umhüllung von Mänteln und Pelzen , mit schicken Hüten über
seltsam anziehenden Augen.
Diesen Luxus , diesen farbigen , köstlichen, unerreichbar fernen
und hohen Reichtum konnte das Bürschchen so lange anstarren,
bis es schwindelig davon wurde . Und wie ein Kind nach dem
Mond greift , streckte Sam seine kleinen Arme danach aus.
Abends spähte er von der Brücke her, welche die beiden Seiten
des Burgwall miteinander verbindet , nach den Lichtern, die sich
in der Stadt entzündeten . Fackeln der Freude waren sie für ihn.
Zwischen den Firsten der Häuser flammte plötzlich Licht auf und
ließ sie in rötlichem Schein erglühen wie ferne Paläste , die aus
dunkler Ebene aufleuchten. Dann dachte Sam an die Erzählung
in dein jüdischen Blättchen , das er Freitagabends zu lesen pflegte,
wenn sie nicht heraus durften . „David Alroy " hieß die Ge¬
schichte, und der Verfasser war ein Jude , auch ein Portugiese,
Benjamin Disraeli ; der hatte es bis zum Minister von England
gebracht, wie der Vater erzählte . David Alroy war nach fernen,
reichen Städten gezogen und auch er hatte nach langer Reise in
der Ferne wohl den mächtigen Lichtschein sehen müssen, den die
großen Städte gegen den nächtlichen Himmel werfen.
Licht! Das liebte der kleine Sam . Ein Streichholz anzünden
und dann in die Flamme schauen! Bei Licht war er glücklich, das
zog ihn an ; nur schade, daß man niemals ganz dicht daran
kommen konnte.

ein Straßenbengel , nun schon hinter den Mädchen her . em ^ unge,
der sich am Sabbath glücklich fühlte , daß er seinen Ferertagsanzug anhaben durfte , indes er die Weihe der Synagoge und
die feiertägliche Ruhe wenig zu schätzen schien.
Der Vater hatte schon einmal daran gedacht, ob er seine
Kinder nichr mit Hilfe einflußreicher Persönlichkeiten aus der
Gemeinde studieren lassen könne. Aber seine Söhne selbsi, die
einen mächtigen Unabhängigkeitsdrang besaßen, wollten davon
nichts hören . Joseph erklärte , daß er Schuhmacher werden und
beim Vater in die Lehre gehen wolle, und Sam . . .
„Ich versichere euch, ich Hab mich egalweg naß gemacht vor
Lachen, als er 's mir erzählt hat , und mein Mann dacht, er wird
verrückt" , so berichtete Frau Levita den Nachbarinnen , die sich
am Treppchen um sie^ versammelten , wo die Matten zum Ausklopfen bereit lagen.
Mit stummer Bestürzung , als wäre die Grandezza der
Sephardim aus göttlicher Himmelshöhe auf die . Erde herab¬
gefallen , mit herniederhängender Unterlippe , über die feine Pfeife
bereits gefährlich nach vorne rutschte, mit in die Stirn geschobener
Brille , runden Augen , einknickenden Knien , hatte Don David
Levita , David de Schemuel Levita , dabei gestanden, als ihm
sein Sprössling Sam erzählte , daß es fein Ideal wäre , Page in
einem der reichen Hotels in der Doelenstraat zu werden.
„Verrückt! Total verrückt! Was willst du ? Ist das dein
Stolz ? Ist das dein Ideal ?" rief der in Weisheit ergraute
Schuhmacher aus.
Abichail Levita Eardozo lachte schallend, und sie überkam
der kleine Unfall , von dem sie ihren Freundinnen berichtet hatte.
„Bist du ganz verrückt, eiserner Hein !" hatte sie geprustet —
leider war sie zwischen Tedeskers , hochdeutschen Juden , erzogen,
wodurch sich das sephardische Aroma ihres alten Adels ver¬
flüchtigt und sie solche häßlichen Worte gelernt hatte . „Mußt
du den kostümierten Affen spielen ? Unberufen , mein Sohn Sam
in ' m grünen Anzügschen, mit 'nem umgedrehten Biskuitdöschen
auf 'm Kopf und mit Pomadelöckchens: In 'nem Lift ! Kannst
du keine Treppe mehr steigen ? Is der Keller dir zu klein ?"
Sam regte sich auf , begriff nicht, daß Vater und Mutter das
Große, das Flammende , das Farbige , das Mondäne , das Lichte
seiner Laufbahn nicht einsehen wollten.
Sam Levita mußte und würde eine Verbindung eingehen mit
der Welt des Reichtums . Und Arm kann sich nur mit Reich
*
verbinden , indem es den Dienerrock anzieht . Gerade das UniSie sprachen nicht viel miteinander , Joseph und Sam , sie
förmchen lockte ihn , lockte wie ein silberner Löffel die Elster , eine
wuchsen auseinander . Sam schoß in die Höhe wie eine junge
Glasperlenschnur das Negermädchen, ein Spiegelchen den Affen.
Pappel , deren Zweige ans Himmelsgezelt rühren wollen , und
Sam Levita , stolz auf sein hübsches Gesicht, sah sich schon stramm
Joseph neigte sich zu Boden, zum eigenen Herzen zurück, wie
stehen, wenn ein alter Amerikaner an ihm vorüber gehen würde,
eine Weide.
schmeichlerisch lächeln, wenn ein lieb izendes Tächterchen
Die Eltern hatten Freude an den beiden, denn sie brachten französischem Hause ihn ihr KöfferJ ^n tragen lassen würde. aus
aus der Schule gute Zeugnisse mit , und die Mutter war voll des
„Die Doelenstraat hat ' s ihm angetan . Die Doelenstraat steckt
Lobes über sie. Ein paar besondere Kinder , die beiden Jungens
ihm im Kopf", sagte Bie.
der Levitas . Und außer Atem, vom sich überstürzenden Wort¬
Und so war es. Da half kein Bitten und Flehen , kein Krei¬
strom, verkündigte Frau Bie der ganzen Nachbarschaft den Ruhm
schen und kein Schmähen ; hier wurde gewollt von Sam Levita,
ihrer Nachkommen. Den dicken Leib vorgeschoben, den roten
dem hübschen Bengel , mit seinem Willen , der fest war wie ein
Kopf zurückgelegt, mit den Armen wie mit Windmühlenflügeln
goldenes Schlößchen. Es mußte.
schwenkend, krähte sie ihr Loblied heraus wie ein feuriges
Aber die Welt muß mürbe gemacht werden , ehe sie weich ist.
Hühnchen . . .
Beim ersten Rippenstoß schließt sie ihre Türen noch nicht auf.
Und die grauen Hennen aus dem Viertel lauschten mit vor¬ Der Vater hatte sich nicht erniedrigen wollen
, und
hatte Sam
geneigtem Rumpf ; die schmierige Frau Vierlier mit ihrer großen allein die Hotels in der Doelenstraat abgeklopft sound
er war
Hakennase rief hämisch: „Na ja . weiß man viel ! Man kann noch nicht einmal bis zu den Direktionen
vorgedrungen ! Spöttisch
nicht sagen, was sie werden sollen. Die Dummen kommen oft hatten die Portiers ihn gemustert . „Was
willst du ? Ob sie dich
am besten zurecht im Leben, und die Schlauen gehn nach de
als Page gebrauchen können ? Kein Bedarf , das kann ich dir
Hö!l'."
schon flüstern . Mehr als versehen sind wir . .
Aber Frau de Miranda aus dem dritten Stock, die selbst keine
So war es Sam ergangen von einem Hotel zum anderen . Und
Kinder hatte , erfreute sich am Erfolg der Levitas.
er dachte noch, solch einen Eindruck zu machen. Sein SchabbesFrau van Weerd, das magere Christenfrauchen vom Kohlenröckchen hatte er angezogen, eine knallig geblümte lila Krawatte
mann an der Ecke, das gerne beim Straßenklatsch zugegen war,
umgebunden , eine falsche Perle kokett daraus gesteckt. Auch das
aber durch die heftige Redeweise der Jüdinnen immer den Faden
alles vergeblich ! Sam , gewohnt seinen Willen durchzusetzen und
verlor , bestreute die Unterhaltung auf gut Glück mit „' s is
wattiert zu werden mit Nachgiebigkeit und Zuvorkommenheit
Sünde " und „solche Kinder doch" und „ ich sag nur so" .
begriff nicht, daß es auch Stätten gab , wo Gesellschaft und Um¬
Vater Levita , der wenig mit anderen darüber sprach, emp¬ gebung Widerstand leisteten, wo
gekämpft werden mußte.
fand auch viel Freude über die Genialität seiner Jungens , aber
Niedergeschlagen
war
der
fröhliche
Sam
durch seinen Mißerfolg,
es verwunderte ihn nicht. Spinoza , Sarphati , Disraeli — warum
^eine Muter neckte ihn , aber im Herzen hatte sie Mitleid mit
nicht Levita ? Er war stets ein bescheidener Mann gewesen,
chm, und es verdroß sie, daß ihr spaßiger Junge seinen Scharm
wenn er auch viel gelesen hatte und nach der Väter Sitte mit
und frechen Fürwitz eingebüßt hatte.
Talmud und Altem Testament vertraut war . Doch er wartete
Vater Levita , der weise, der, nachdem seine Entrüstung über¬
auf das Genie , das sicher einst dem stolzen Zweig von Juda
wunden war , sich die Sache überlegt hatte , fand es doch besser
entspießen mußte , der aus palästinensischem Boden nach Spanien
Sam
in seiner jugendlichen Unerfahrenheit zu helfen Der Junge
verpflanzt worden war und noch einmal in Amsterdam Wurzel
suchte vielleicht den rechten Weg, wie ein Spürhund der eine
gefaßt hatte.
unerwartete Richtung einschlägt. — Auf dem Wege ' zu einem
Auf Sam richtete sich ferne Hoffnung weniger denn auf
lästigen Kunden , der , unzufrieden mit einer neuen Besohlung
Joseph . Joseph war der Denker , und wahrhafte Größe ist die
Joseph
nicht hatte bezahlen wollen , dachte David Levita über
Frucht des Denkens, das stand bei David Levita fest. Sam war
seinen leichtfertigen Sohn nach und kam zu der Einsicht daß
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Sam seinen Wagemut und seine Frechheit nicht von Vaters
Seite mitbekommen habe.
E-ine Weile hielt sich David an einer Baustelle auf . Ein
Bretterzaun
trennte Straßenpassanten
und Zuschauer von der
schlammigen Kuhle , in der die hochgestiefelten Fundament¬
arbeiter schufteten . Eine Anzahl tanger Pfühle bildeten einen
spitzen Turm , worin der Rammbär auf und nieder fuhr . Lang¬
sames Ansetzen der Maschine , Volldampf , — der Rammblock
schwebte empor , hing eben zwischen Himmel und Erde und sauste
dann in seiner plumpen Schwere wieder herab . Man sah den
eisenbeschlagenen Kopf des getroffenen Pfahls ein Stückchen in
die Erde schießen, wie ein Wurm , der einen Stups bekommen
hat . „Gib ihm " , sagte einer der Umstehenden , Arbeiter auf dem
Nachhauseweg , mit Schirmmütze und Stummelpfeife
unter dem
buschigen Schnurrbart ; energisch strafften sich seine Backen¬
muskeln , um alsdann wieder in greisenhafter Melancholie zu
erschlaffen . Ein Metzgerjunge , den einen Fuß auf dem Trottoir,
den anderen auf dem Pedal seines Fahrrads , machte eine Be¬
merkung zu einem Mädchen , dessen Kopf ein blonder Lockenturm
zierte . „Dreckkerl" , grinste die Schöne geschmeichelt. Zwei
Kleinbürger von der Sorte , die alles besser weiß , in dürftigen
Ueberziehern und mit steifen Hüten , kümmerliche Regenschirme
unter der Achsel, sprachen über die Faulheit der Arbeiter , von
denen zwei eben eine Atempause machten , sich in ihrer Vollkraft
aufrichtend , ein Bein vorsetzend, wie Generäle der Erde . Mit
den Augen plinkernd , drohte der eine mit seinen schwarzen
Schlammhänden
einem oben stehenden Dienstmädchen , das in
prustendes Kichern ausbrach.
Nachdem David Levita lange genug zugesehen und alles
Sehenswerte sorgfältig in sich ausgenommen hatte — sein Kopf
war ein wahrer Werkzeugkasten , worin sich alles befand , was
man einmal nötig haben konnte —, nachdem David Levita gut¬
mütig bei sich selbst die Schlußfolgerung gezogen hatte , daß alles
eitel ist, wandte er sich zur anderen Seite der Damstraat . .
und Gott ist mit denen , die zu sehen wissen . Das kriegerische
Mögen Dovid verniedlicht zu einem Herold koscherer Speisen,
prangte über die Tür . „Koscher" stand mitten auf dem Schild.
Der alte Levita meinte , daß dies unnötig sei ; denn was sollte
koscher sein , wenn es das Mogen -Dovid nicht war . Auch auf den
Fensterscheiben wiederholte sich das Wörtchen „ Koscher" in herr¬
lichen hebräischen Lettern . Und darunter vermeldete der Besitzer
seinen Namen : Philip Praslowits.
David Levita hatte keine Eile , dachte über Dinge , Ereignisse
und Erscheinungen , die an seinem Lebensweg auftauchten , lange
und sorgfältig nach und nahm erst in der Form verstandes¬
gemäßer Schlußfolgerung an , was seine Augen gesehen hatten,
was unwillkürlich in sein Bewußtsein gedrungen war . Wäre
er ein lateinischer Dealektiker gewesen , würde er sich geistig auf
dem Wörtchen „ergo " niedergelassen haben.
Also -hier in der Damstraat hatte sich endlich mal ein kosche¬
res Hotel aufgetan , und der Inhaber war ein Jude aus Rußland
oder Polen , indes die holländischen Juden wieder zu lax gewesen
waren . Eben — leicht fiel das David nicht — mußte sein Geist
einen Sprung anstatt einen Schritt tun . Sein Söhnchen Sam
suchte eine Stelle als Pikkolo . Das Hotel war neu . Vielleicht
hier ? David Levita , mit seinen schlechten Augen scheu nach allen
Seiten ausschauend . überquerte ängstlich die Straße , einer Katze
gleich, die ein gefährliches Gewässer entlang muß , und mit dem
blauen Sack voll alten Schuhwerks in der Hand , fragte er den
Portier , ob er den Direktor sprechen könne.
Der dicke Mann zuckte mit den Schultern . Aber da begann
David deutsch zu sprechen, heimlich den Eindruck genießend , den
diese Fertigkeit hervorrief , mit der stillen Freude desjenigen,
der , arm gewöhnt , einem anderen einen Keller voll Goldstücke
zeigen kann . Denn außer Biblisch und Talmudisch hatte er durch
Selbststudium Französisch , Deutsch und Englisch gelernt . Und
mit diesen Kenntnissen pflegte er zum Vorschein zu kommen,
wenn er meinte , daß man ihn für einen Schlemihl , einen Nichts¬
nutz. ansah.
Nun auch wieder : indem er vermeinte , als quantite negligeable betrachtet zu werden , weil er eine Mütze trug und ein blaues
Bündel unterm Arm hielt , hob er den Kopf und erkundigte sich
in gewähltem Deutsch, dem Portier scharf in die Augen sehend:
„Darf ich bitte den Herrn Direktor sprechen ?"
Breite Verwunderung glitt über das Gesicht des Gewichtigen.
„Gehen Sie mal hinein , der Herr sitzt im Restaurant " , sagte
er auf gut holländisch.
Levita trat ein und erblickte einen kleinen Mann mit mäch¬
tigem fächerförmigem Bart . . . „Bitte , Herr Philip Praslou>its ?" — „Jawohl , Pinchas Praslowits ." Der Hotelier sah
Levita mit großen Augen an , gefährlichen Augen . Dann schloß
er sie, und den bärtigen Kopf langsam hinüber beugend , fragte:

„Schalom Alechem" , „David Levita ." — „Aha , Schuster , nicht?
Bin ich auch mal gewesen . Was wollen Sie denn ?"
Und David erzählte bedächtig und trocken, was er wünschte.
Eine Anstellung als Pikkolo für seinen Sohn.
Praslowits
sagte grundsätzlich niemals nein . Eine Sache
unverbindlich in Angriff nehmen kostet nichts . „Kommt was
dabei heraus , schön!‘* Und abweisen kann man immer noch.
Alles ist der Mühe wert , in Erwägung genommen zu werden.
Praslowits
wollte also in Sachen Pikkoloengagement
keine
abschlägige Antwort erteilen , obwohl er über eine derartige Er¬
weiterung seines Personalbestandes
noch nicht nachgedacht hatte.
„Der Junge soll mal Herkommen , vielleicht läßt sich was
machen ."
Er stieg von seinem Direktorpiedestal
herab , bereit , seinen
„Geschäftsfreund " als seinesgleichen zu betrachten.
Ernst drückten sie einander die Hand . Und indes David
Levita seinen geschäftlichen Gang in die Stadt fortsetzte , dachte
er : der Mensch glaubt , das Ziel läge am Ende des Weges , und
siehe da , es liegt dicht vor ihm . So tränkte Elieser seine Kamele
und er fand eine Frau für Isaak , seinen Herrn . . .
Sorgfältiger
noch als gewöhnlich hatte Sam an diesem Mor¬
gen Toilette gemacht . Sein Haar hatte er angefeuchtet , einen
scharfen Scheitel gezogen , die beiden nassen Haarsträhnen
glatt
nach hinten gekämmt . Einen Umlegekragen befestigte er an
seinem Vorhemdchen , das wie die Klappe eines Taubenschlags
von seiner Brust abstand , bis es von der Weste hinabgedrückt
und gefangen gehalten wurde . Ein rotes Schlipschen knüpfte
er in festem Knoten , der aussah wie ein gekrümmter Maikäfer.
Seine Perlennadel noch vorgesteckt, die dünne dudleegoldene Uhr¬
kette in zwei Halbkreisen über sein Bäuchlein gelegt , die Man¬
schetten genau einen Zenrimeter aus den Aermeln des blauen
Jäckchens hervorlugend , die billigen hellbraunen Schuhe von
Delcanje aus der Breeftraat angezogen : Sam war fertig.
Seine fröhlichen Vogeläuglein
glänzten . Rosig strahlte sein
Gesicht, Reklameschild seiner Sauberkeit . Seine weißen Zähne
leuchteten , wenn er sprach. „Ich wasche meine Hände in Un¬
schuld" , erklärte der Vater . „Du hast es selbst gewollt !"
Sam machte sich auf den Weg . Na ja , es war nicht das , was
er suchte. Nicht ums Hotel war es ihm zu tun , sondern um den
Glanz der Hotelsphäre , um ihr Licht, ihr Parfüm . Davon würde
er in dem jiddischen Hotel sicher wenig antreffen . Die Damstraat
war auch nicht die Straße danach . Aber es konnte ein Beginn
sein.
Praslowits
begriff eigentlich wenig von dem zierlichen
Holländisch -Deutsch, das Sam einstudiert hatte und ihm vorsang:
Sam noch minder von dem verstümmelten Jiddisch , das Praslo¬
wits mit viel Gebärden und wenig Artikulation
von sich gab.
Besonders bemerkbar machten sich dessen Zischlaute durch die
Speicheltröpfchen , die sie verspritzten . Aber nachdem Sam in
ausgiebigster Weise liebenswürdig
gelächelt und Praslowits'
Oberkörper sich nach vorne und hinten gewiegt hatte , wobei sein
Kopf die mannigfaltigsten Stellungen einnahm u.nd seine Hände
im Bartgekräusel spielten oder in der Luft fuchtelten , indes er
seine Augen abwechselnd zukniff und wild aufsperrte und sein
Mund den Schnurrbart mit Schaumpartikelchen besäte , — waren
sie einig geworden.
Sam war es noch nicht recht deutlich , wie sich die Sache nun
genau verhielt , Praslowits
hingegen wußte es wohl . Sam konnte
Pikkolo werden , aber als Volontär . Für seine Dienste sollte er
zwar keine Bezahlung erhalten , jedoch viel leckeres Essen und
ein herrliches Bett.
Zu Hause , wo er stolz von seinen ! ersten Lebenserfolg berich¬
tete , wurde er ausgelacht und mit seinem „Verdienst " aufgezogen.
„Wir haben dich glücklich nicht nötig . Vater und Joseph können
zusammen die Kost noch verdienen ." Sam fühlte sich gekränkt.
Wartet nur ! Mit einer Equipage würde er sie noch abholen
kommen , und Mutter sollte einen Pelzmantel haben , genau wie
ihre Nichte , die mit dem reichen Watermann . „Früchte en gros ",
verheiratet war.
Sam kam, sah und bereute . Praslowits
besaß überhaupt
kein Gefühl für Dekorum , und als Sam , nachdem er sich angemeldet,
nach seinem Anzug fragte , wußte der noch nicht einmal , was er
meinte . . . Er hatte von Essen und Bett gesprochen , doch nicht
von Kleidung . Endlich dämmerte es ihm , daß Sam eine Uniform
haben wollte . „Unsinn !" Die Kunden hatten wohl was anderes
zu tun , als nach einer Uniform zu sehen ; wenn das Essen nur
gut war . Praslowits
pfiff auf Ideale . Nur zwei Dinge gab 's
für ihn im Leben ; beide waren in natürlichem Zustande leer
und mußten gefüllt werden : Magen und Portemonnaie . Alles
was nicht deren Füllung diente , war Unsinn.
Licht und Sauberkeit , diese einfachen Quellen der Freude
fehlten gänzlich in Praslowits ' Hotel , das in einem alten , dunk¬
len Haus lag , wo es nie recht hell wurde . Der Speiseraum lebte
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allein , wenn es viele Gäste ^ ab und die Tischchen weiß gedeckt
waren . Bei minder flottem Betrieb standen die Tische in brau¬
ner , hölzerner Nacktheit, trübselig und verwahrlost wie alte Esel¬
chen mit ergebungsvoll gebeugten Köpfen.
Die ganze Einrichtung war zusammengeramscht. Kein Tisch
war heil . Die meisten wackelten auf ungleichen Beinen und
hatten die Farbe verloren ; die Rücken dieser hölzernen Esel
waren schorfig. Alt die Tischdecken
, ausgefranst und bedeckt mit
roten Blutspritzern von Karotten und braunen Kaffeeflecken.
Und drohte das Tafelleinen völlig zur Palette zu werden,
dann wurde weißes Kreppapier darüber gebreitet , jetzt war es
Sam , der dafür sorgen mußte, daß die Tischdecken einen weißen

Eindruck machten. Ferner hatte er das „Tafelsilber aufzulegen.
Rostige alte Messer, ungleich mit weißen und schwarzen und
braunen Heften ; meistenteils angefressen und gesplissen; solche
darunter , deren Klinge lose im Heft saß wie ein Bajonett aus
dem Gewehr.
Sam verrichtete diese Arbeit nur mit innerem Widerstreben,
zumal es noch die einzige war , die ihm im Hotel zugewiesen
wurde . Denn im übrigen mußte der „ Pikkolo" Mädchen für alles
spielen. Er fegte die stets schmutzigen Flure und Treppen . Er
klopfte alte Matten , scheuerte den Messinggriff an der Haustür
Sein 5)aupttütigkeit verwies ihn jedoch in die Küche.
(Fortsetzung folgt .)
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Der Reisende wird nirgends in Nordafrika eine Synagoge
finden , die so von mohammedanischem Geist durchtränkt ist wie
die Ghriba in Djerba . Und sollte er gerade am Tage der Ge¬
setzesfreude hierherkommen, würde er sich fast fragen , ob es der
Koran oder die Thora ist, um welche die Männer und Frauen
in kittelartigen Kleidern siebenmal herum tanzen . Denn das
gleiche tun die Kinder Mohammeds , wenn sie die lange Wall¬
fahrt beendet haben ; sie vollführen die „ Aawah ", welche ein
siebenmaliger Tanz um die Ka 'ba, dreimal schnell, viermal
langsam , ist. Aber die Ghriba wird noch mehr den Eindruck
verstärken, den man auf den Wanderungen durch Nordafrika
gewonnen hat , nämlich den, daß Mohammed Moses getäuscht
hat und manchmal Moses Mohammed . So ist z. B . der gute
Marabut Sidi Mahrez of Tunis , der für die Juden erwirkte,
außerhalb der Mauern des Ghetto in Sicherheit zu leben , jahr¬
hundertelang mehr als irgendein Rabbi verehrt worden , und die
ewige Lampe, die auf seinem Grabe brennt , ist zuerst von Juden
dort aufgehängt und wird jetzt brennend , Tag und Nacht, Jahr
für Jahr , von Juden unterhalten.
So ist aber umgekehrt der Rabbi Hamma der Heilige des moham¬
medanischen Dorfes Hammamet , und bis heute machen an diesem
Orte die Leute aus dem heiligen Freitag den Tag häuslicher
Vorbereitungen und aus dem jüdischen Sonnabend ihren Sabbath . Es würde leicht sein, Beispiele dieser gegenseitigen Durch¬
dringung zu vervielfältigen ', zu erzählen , daß die Juden und
Muselmanen Opfer des gleichen Aberglaubens sind, daß sie die
gleichen Motive in Schmuckstücken ausführen , daß sie die gleichen
Gebete hersagen. Jedoch, eine seltsame Ueberzeugung erfaßt dich,
wenn du dich in ein mohammedanisches Dorf wagst, das mitten
in den Bergen oder in einer armen Oase, weit entfernt von den
Karawanenstraßen , liegt . Es ist das gleiche Gefühl , daß dich
manchmal in den Sammelplätzen der Ungläubigen erfaßt , in der
humorlosen Kälte der Church of Christ Scientist in der Sloane
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der Auflösung im Islam war größer , weil die gegnerische Kraft
Trägheit , Indolenz , Toleranz , ja eine Art Sympathie äußerte.
Wenn man berechnen würde , wie freundschaftlich oder auch nur
gleichgültig sich Islam und Christentum zum^Judentum gestellt
haben , würde die Rechnung zugunsten des
Islams ausfallen.
Man muß zwar sagen, daß der Muselmann gelegentlich eine solch
antisemitische Wildheit gezeigt hat , die die Glut der spanischen
Inquisitoren oder oer Kosaken wie Leuchtfeuer liebender Güte
erscheinen lassen. Doch ist es eine Wildheit , die sich bald in sich
verzehrt wie ein Feuer in einer Oase. Es mag wild flammen,
aber es wird bald durch den Sand seiner Faulheit und seines
Fatalismus , die die wesentliche Landschaft seines Geistes bilden,
erstickt werden.
Die Ghriba ist trotz allem eine Synagoge und keine Moschee,
oder, um es umfassender zu sagen, das Judentum überlebt den
Islam , weil die Kraft , die es unverletzt erhält , stärker ist als
jede dieser zentrifugalen oder zentripetalen Einflüsse. Der Golf,
der den Juden vom Muselmann trennt , ist nicht weniger tief als
der zwischen dem Juden und dem Christen , obgleich jener Golf
stellenweise durch Sand verflacht ist. Aber jene Sandbänke sind
nicht fest. Es ist Sumpfland.
Die Erklärung des Golfes ? Die Namen der Glaubens¬
bekenntnisse erklären ihn für alle Zeiten — Israel , Islam.
Israel bedeutet ein Kriegsstadium , Islam ein Stadium der
Unterwerfung . Israel hat ein Schwert in der Hand , Islam
ein Schwert im Nacken. Israel ist der Herausforderungsruf
gegen Gottes einzigen Engel , Islam das Wimmern der Unter¬
werfung unter den Fersen Kismets.
Es ist nicht das stählerne Schwert , das tätig in der Hand
Israels gewesen ist, wenn es auch mutige Leistungen in der jüdi¬
schen Geschichte zwischen Kanaan und Chateau -Th'ierry vollbracht
hat , Leistungen , die aber doch nicht so blutig sind wie die, die das
stählerne Schwert in der Hand der Muselmanen vollführt hat.
Street in London oder in einer Gesellschaft protestantischer Stu¬
Ich
meine hier das Schwert des Geistes , dessen Gefahr mehr zu
denten in Leipzig oder bei einer Abteilung von „aficionados “,
fürchten ist als die Verstümmelung des Körpers , und dessen Siege
die einen edlen „corrieda “ in Sevilla feiert . „Hier sind Juden !"
einen sichtbareren Erfolg bringen als das Zurückschlagen des
So fragt du dich plötzlich in dieser Synagoge in Djerba , die
Angriffs.
eine Moschee „manquee " zu sein scheint, warum sie überhaupt
Die Freuden , die dem Strenggläubigen für die nächste Welt
noch existiert . Und du merkst in diesem Augenblick, daß sie, weil
versprochen wurden , waren süßer als diese. Ich zweifle nicht
sie sich so entfernt hat , sich eigentlich überhaupt nicht bewegt hat,
daran , daß in der vergleichenden Eschatologie von Israel und
weil die Ghriba durch die Berührungspunkte , die sie zur Schau
Islam eine Erklärung der wesentlichen Tatsache liegt : daß das
zeigt, ein Denkmal des Gegensatzes, eine Festung der Halsstarrig¬
Judentum
, obgleich es sich durch alle Zeiten hindurch'
keit des Judentums wird . Es ist eine Bestätigung der paradoxen 1 erhalten hateinerseits
, keine Bekehrungsversuche, außer einigen launischen,
Erscheinung der Geschichte, daß, je mehr Seiten die Ungläubigen
gemacht hat , während andererseits der Mohammedanismus in
aus der Thora entfernen , desto umfangreicher der Band wird;
seiner frühen Zeit den erstaunlichsten Erfolg in der Geschichte
je mehr Juden durch Mißhandlungen , Bekehrung und Assimila¬
gezeigt hat und noch heute unter den verhältnismäßig kindlichen
tion oder kläglichen Snobismus aus der jüdischen Gemeinschaft Stämmen
Afrikas die einflußreichste Religion darstellt . Ver¬
gestrichen werden, desto stärker die Rasse wird . Oder , um auf
die süßen Versicherungen des Islams , die das Jenseits
diesen seltsamen kleinen Tempel zurückzukommen, je moscheen¬ gleiche
betreffen , mit der strengen Verschwiegenheit des Judentums
ähnlicher die Synagoge in Djerba , die von Menschenhand erbaut
zwei Anschauungen des Himmels , zwischen denen sich die
ist, auch ist, desto unüberwindlicher ist nur die im Geist existierende Die
jüdische
Eschatologie entwickelt, war die körperhafte Schau von
Synagoge Zions.
dem
Volk
Gottes , das in Gottes Land versammelt ist und der
*
abstrakten Schau von Gottes Volk, dem die ewige Betrachtung
Gottes gewährt ist. Vergleiche dies mit der Wiedergabe des
Warum existiert jene Synagoge , die eine mißlungene Moschee
Himmels im Koran . „Und die, die die Vordersten auf Erden
zu sein scheint, überhaupt noch? Jene besondere Kraft hat auch
waren , werden die Vordersten auch hier sein. Sie werden Gott
nicht in der Geschichte von Djerba gefehlt (und in der Geschichte
nahe sein in dem Garten der Freude . Auf weichen Lagern wer¬
des Judentums , das vom Islam eingeschlossen wird , wofür
den sie Gesicht an Gesicht lehnen : blühende Jugend wird zu ihnen
Djerba ein verfeinerter Abriß ist), jene Kraft , die die Synagoge,
kommen mit Bechern und Kannen mit überfließendem Wein'
selbst dort , wo ihre Substanz zu Asche verbrannt ist, wie z. B.
und es werden die Huris da sein mit großen dunklen Augen die
in Spanien , Polen , in der Ukraine , erhalten hat ; jene Kraft,
wie Perlen in ihren Schalen liegen , um sie für die frühere Arbeit
die das Judentum durch die Geschichte der Verfolgungen und
zu belohnen ."
Mißhandlungen hindurch immer mehr gefestigt hat . Die Gefahr
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Ganz Gesellschaftsmensch, geht er ab. Und das geräumige
Zimer bleibt leer . Dr . Boas steht in der Mitte dieses Zimmers
und hat dieses Gefühl der Leere in so starkem Maße , daß er sich
nach allen Seiten umsieht.
„Zug der Zeit . . ." sagt er vor sich hin . Und wieder — zum
zweiten Male an diesem Vormittag , steht er vor dem^ Bild des
alten Sanitätsrats . Er denkt an die Stunde , da er um die Hand
seiner Tochter geworben hat und seinen Namen unterstrich:
Man sah den Mund des alten Herrn nicht. Der graue , kurz ge¬
stutzte Bart deckte ihn zu. Aber sicherlich war ein Schmunzeln
um die Lippen , als er sagte:
„Lieber , junger Kollege — wenn Sie meinem Mädel gefallen,
muß mir Ihr Name gefallen . Ich weiß aus mannigfacher Er¬
fahrung , daß Juden gute Ehen führen . Geben Sie dem MÜdel
Weichheit — es ist mein Einziges . Und . nehmen Sie mir nicht
alle Liebe weg. . . . Ein bissel brauche ich noch für meine alten
Tage . . .“
Was er wohl sagen und raten würde?
Und was seine Tochter sagen wird , wenn er sie um Rat fragt?
Er will sichs nicht zugestehen: Er hat Angst vor dieser Ausein¬
andersetzung.
„Ein Tag ist das heute . . ." sagt er ganz laut vor sich hin.
Und wundert sich gar nicht, als ihm der Assistent die Nachricht
bringt , daß eine Patientin ausgelitten hat — die Dame aus
Frankfurt.

„Wir können Frau Dr . Bons nicht warten lassen . . ."
„Sprich du allein mit ihr , Ella . . . Wir sind zu heute abend
eingeladen .. ."
Frau Ella geht hinaus , ihren Besuch empfangen . Sie wartet
im Stillen , daß er ihr doch noch folgen würde . Sie wartet —
sie weiß es selbst nicht, worauf . Ihr Gang ist unsicher, zögernd.
Fräulein Grete weiß es, fühlt es.
Frau Ella dreht sich an der Türe , schon die Klinke in der
Hand , um:
„Du bleibst doch noch hier , Hans . . .?"
Hat sie wirklich das Gegenteil von dem gesagt, was sie dachre?
Sie schließt rasch die Türe und steht vor Frau Dr . Boas , rot,
verlegen , unbeholfen.
Sie weiß, das macht sie älter . Ihr Gesicht bekommt einen
harten , trotzigen Zug.

A cht e s K a p i t e l.
Es existieren Sanatorien für Morphonisten , Kokain-Entziehungs -Anstalten und noch mannigfache Institutionen , die ein
Gewohnheitslaster beseitigen , lebensstörende Wünsche abgewöhnen sollen.
Aber Dr . Boas wäre erschrocken
, ja tief entrüstet gewesen,
wenn man ihm gesagt oder nur angedeutet hätte , daß im Laufe
des letzten halben Jahres das frühere Wald -Sanatorium Sani¬
tätsrat Dr . Gosch— sein Sanatorium einen Spezial - und Spitz¬
namen bekam und in gewisser Beziehung auch verdiente:
„Das Scheidungs -Sanatorium ".
Etwas später^ wuchs sich die Entwicklung allerdings noch
peinlicher aus . In medizinischen und Laienkreisen
wurde das
Sanatorium
„Das Blutgruppen -Sanatorium " genannt . Dr.
Boas ahnte nicht, daß der seltsame heutige Tag mit dem Besuch
Siebentes
Kapitel.
des hohen russischen politischen Beamten der Anfang zu dieser
Die Koffer stehen ausgepackt in der Ecke. Beide Frauen sind
Periode wurde.
zum Ausgehen angezogen . Da wird Hans Wehrhagen gemeldet.
Ist das Sanatorium an und für sich ein Mittelding zwischen
Krankenhaus und Gesellschaftssaal, so wurde es hier in noch
Frau Ella bittet ihre junge Freundin:
ausgeprägterem Maße , als es sich herumsprach, daß man in
„Bitte , Fräulein Grete , bleib hier . Ich komme nicht weiter,
diesem gut geleiteten Hause die peinliche Wartezeit bis zur
wenn ich allein mit ihm bin . . . . Er hat einen Ton , der ansteckt. .
Scheidung in mehr oder minder amüsanter Weise abkürzen könne.
Fräulein Grete nimmt eine Häkelarbeit zur Hand:
Keiner vertraute sich zuerst dem anderen an . Der Gatte der
„Ansteckt. . . das ist das richtige Wort . Das ist vieler Frauen
spindeldürren , überlehensgroßen Kaufmannsgattin , die nur rote
Schicksal: Sie leben nicht mit dem Manne , sonder:? werden von
Kleider trug , befand sich auf einer Chinareise — erzählte sie
ihm gelebt . , Er steckt-ihre Seele an ."
jedem der es hören wollte . Die Frau des französischen Attaches
war bei ihren Eltern auf dem großen Rittergut . Es war eine
Hans Wehrhagen ist in Gegenwart von Frauen ein anderer
Mensch. Etwas Junges , Burschikoses, Lebendiges ist in ihm. Nachkrieas-Ehe . . . Allmählich sickerte es durch daß die Tat¬
Er sieht auf die Handarbeit Fräulein Gretes , lächelt und
sachen zwar wahr waren , aber die Ursachen und Zusammenhänge
verdunkelt.
bemerkt:
Der menschliche Zusammenhang zwischen den Gästen wuchs
„Handarbeit ist die Philosophie der Frau . . ."
aber und im Laufe kurzer Zeit , nachdem ein Gast den anderen
Fräulein Grete erwidert mit einer gewissen Beziehung:
forschend, lauernd ansah , ließen sie die Masken fallen : Der
„Hirnarbeit — die Ausrede des Mannes . . ."
Kranke - spricht gar zu gern von seinem Leiden . . . der seelisch
Frau Ella bietet ein Glas Süßwein an:
Kranke wühlt mit einer gewissen Wollust darin — denn er über¬
„Recht hat sie . . ."
zeugt sich und andere von seinem guten Recht, unglücklich zu sein.
Wehrhagen sieht von einer Frau zur anderen:
Es waren in der Hauptsache „ Hälften " da . Manchmal kamen
„Es scheint, man hat gerade vom Mann gesprochen?"
auch die fehlenden Hälften — machten eine kurze Stippvisite.
Frau Ella wird ein wenig rot , wie ein halbflügges Mädel:
Man spielte Familie , aß zusammen, aber man verschwand dann
„Ja , Lieber — von seiner Untugend , die wir Frauen
— die Hälfte blieb.
dummerweise zur Tugend machen."
Nur der hohe russische Funktionär — so trug er sich ins Gäste¬
Wehrhagen füllt ein:
buch ein — Gregor Saramowitsch machte in dieser Beziehung
eine Ausnahme . Er kam mit seiner Frau zusammen . ließ sich
„Im Gegensatz zu uns bösen Männern , welche die Tugend
aber von vornherein zwei getrennte Wohnzimmer geben. Am
der Frau am liebsten zur Untugend machen . . . zur Jagdanderen Tage kam eine rabenschwarze Zofe mit zwei süßen, nur
Tugend . . ."
etwas zu lauten Kindern , die bei der Mutter einquartiert wur¬
Frau Ella sagt in einem ernsten, bittenden Ton:
den. Der blonde Lockenkopf war ein Junge — der schwarze
„Bitte , lieber Hans . . . nicht schlecht von Frauen sprechen. . "
Pudelkopf ein Mädel . Die Damen des Sanatoriums fanden:
Fräulein Grete sagt langsam:
umgekehrt wäre es natürlicher . . .
„Frau Ella . . . Frau Dr . Boas ist hier , möchte Besuch
Das war vor etwa acht Tagen . Die Unterhaltung mit Gregor
machen . .
Samarowitsch , die erste Vorstellung war sogar Dr . Boas seltsam.
„Ach du warst bei deinem Freund zuerst . . . Da fühlt sich
Und der war doch wahrhaftig an seltsame Situationen und
die Frau Doktor verpflichtet . . . Das ist mir unbehaglich , offen
überraschende Menschentypen gewöhnt . Plötzlich fragte Samagesagt . . ."
rowitsch:
Wehrhagen umfaßt sie, streichelt ihre Backe:
„Sie sind verheiratet . Herr Doktor . . . verzeihen Sie viel¬
„Frau Irmgard Boas ist eine Frau , mit der du dich anmals
. . ."
freunden wirst , glaub ich . . . Ich Habs schon getan . .
Lächelnd bejahte Dr . Boas:
„Du schließt rasch Freundschaften — besonders mit Frauen . . ."
„Warum ?"
scherzt Frau Ella.
Gregor Samarowitsch antwortete nicht direkt , sondern fragte
Fräulein Grete , die immer noch auf Antwort wartet , will
weiter :
**
den Blick nicht sehen, der sich fragend an sie richtet. Wehrhagen
..
Haben
Sie
Kinder , Herr Doktor — bitte ?"
löst auch hier den Knoten durch seine Bemerkung:
Etwas verblüfft zögerte Dr . Boas , antwortete aber dann:
„Nur bei Fräulein Grete ists mir noch nicht gelungen . . ."
„Noch nicht . . . Herr Samarowitsch . . ."
Frau Ella verzieht den Mund — aber es wird kein Lächeln
Samarowitsch sah ihn eine Weile an . bot ihm eine Zigarette
daraus.
mit einem Riesenmundstück an , beteuerte:
2653

„Selbst gestopft, Herr Doktor . . ." und fügte dann hinzu '.
„Aber Sie wissen ja alles , Herr Dr . — wenn Sie uns beide
in Beziehung bringen . . . Aber ich kann auch erzählen : Meine
„Seeehr . . . seeehr schade, Herr Doktor . .
Frau
Daß viele Menschen von einem Arzt verlangen und voraus¬ Männerwar eine berühmte Schauspielerin — darauf fallen wir
immer herein , weil wir so miserabligte Schauspieler
sehen, daß er verheiratet sei, kann man menschlich verstehen.
sind.
Ich
konnte nicht klagen. Ich war viel weg. Die ver¬
Aber die Forderung , daß er auch Kinder haben müsse, kam Dr.
dammte Politik . Eines Tages komme ich von einer Reise
Boas so putzig vor, daß er nicht weiter forschte. Er kam auch sind
die Koffer gepackt: „Ich will gehen", sagt sie. . . ganz ein¬
gar nicht dazu. Denn Gregor Samarowitsch verwickelte ihn in
ein Gespräch über die sozialen Verhältnisse in Deutschland, so fach: ich will gehen."
„Es muß aber doch ein Grund gewesen sein . . ." _
daß er froh war , als sein Assistent Dr . Graupow ihn zur MittagsGregor
hat den Knopf seines Rockes zwischen den Fingern:
Visite abholen kam und er die Aufgabe übernahm , mit Herr
„Grund ? Gründchen . . . was weiß man ? Ehegeschichten sehen
Samarowitsch die soziale Frage zwischen Tür und Angel zu
einander so ähnlich wie ein Ei dem anderen . . . Ich las bei einem
lösen. Lr erfuhr übrigens dann , daß Dr . Graupow noch eine
Schriftstellern Die Ehe ist eine Zwangsjacke . . . Der Wärter ist
halbe Nacht mit dem Russen debattiert hatte . Er fuhr dann mit
die
Gesellschaft. . . Die Bänder sind die Kinder . . . Die_halten in
seinem etwas plumpen Wagen noch in der Nacht fort und kam
den
meisten Füllen . . . Deshalb fragte ich Sie das erstemal : ob
erst heute wieder , ließ sich sofort anmelden , verlangte eine
Sie Kinder haben — dann versteht man 's besser. . ."
Sonderbesprechung.
„Aber irgendwelche Tatsachen — ich meine . . ."
Inzwischen hatte Dr . Boas seine Frau kennen gelernt : Eine
„Nein , Herr Dr . Gar nicht. Plötzlich. Aus heiterem Him¬
seltsame Mischung von Dame und Schusterjunge , hatte er seiner
mel . . . Wir waren beide frei — liberal , sagen Sie in Deutsch¬
Frau erklärt , die diese Charakteristik etwas abgeschmackt fand.
land . Jeder tat , was er wollte . Als meine Frau
letzte Jahr
Das wurde vielleicht noch etwas stärker betont durch die hauch¬ nach Italien fuhr , gab ich ihr meinen Segen auf das
dem
Bahnhof
dünnen Augenbrauen , die schräg zu den Augen künstlich gezogen in Petersburg : „Amüsier' dich — aber bring mir kein Bambino
wurden und gegen die Mitte der Stirn zu liefen . Die natürlich¬ mit
krausen, schwarzen, etwas drahtigen Haare trug sie lang und
..Allerdings liberal . . . diese Anschauung . . ."
geringelt — medusig. Die herzförmig nachgemalte , geschwellte
Gregor sprang auf:
Oberlippe lag auf einer dünnen , fast mönchischen — „einen
„Hat mit Anschauung nichst
tun . . . Ist nur Menschen¬
größeren Widerspruch im Mund derselben Frau habe ich noch kenntnis . . . Oder Frauenkenntnis zu
: Was erlaubt ist, reizt nicht.
nie gesehen" vollendet Dr . Boas den Bericht an seine Frau.
Es kommt in jeder Ehe eine Zeit , wo ein Teil sagt oder denkt
„Eigentlich eine widerliche Person nach deiner Schilderung ", oder fühlt : Ich möchte gehen. Ist man vernünftig , sagt man
sagte Frau Irmgart , gerade weil sie wußte , daß Frauen , die ihr
„Adieu — aus Wiedersehen . . ." putziges deutsches Wort . . . Aber
Mann so liebevoll -detailliert schildert irgendetwas haben müssen, das kann man nicht, wenn da Kinder sind . . . Das geht nicht . . .
was ihn reizt und daß die Schilderung nur diesen Reiz zu ver¬ Ich sage also zu Maria : „Auf Wiedersehen — aber ohne Kin¬
decken habe . Sie lernte dann die Russin — die komischerweise der . . ." Sie sieht mich groß an . . . sie kann das . . . sie hat hübsche
einfach Maria hieß und nicht Tatjana oder Sonja oder sonst Augen , sie spießt einen auf mit den Augen — und geht nicht . . "
wie — persönlich kennen an einem der Gesellschaftsabende des
„Dann ist es doch wieder gut . . ."
Sanatoriums . Sie kam auf sie zu und fragte allen Ernstes , ob
„Nein , ist nicht gut . . . Ein Tag vergeht , zwei Tage , acht
Frau Doktor meine, daß der breite Gürtel ihres Kleides der
Tage — ich sage eine wichtige Reise ab — ich muß doch reisen —
Gesundheit schade. Und sie nahm die Hand Frau Jrmgarts und
komme zurück — ist sie weg. Ich fahre zu ihrer Mutter . Wir
steckte sie zwischen Kleid und Gürtel:
reden
hin und her . . . Bis wir uns schließlich einigen , zusammen
„Da hat doch noch eine Maria Platz — nicht, Frau Doktor ?" herzufahren
— mit den Kindern , zu Ihnen , Herr Dr . . . ."
Die kleinen Gesellschaftsabende des Sanatoriums waren sehr
„.Seltsam ", denkt Dr . Boas . Man lernt nie aus . Und trotz¬
zwanglos eingerichtet . Da durfte jeder zur Unterhaltung bei¬
tragen . Als Dr . Boas fragte , wer heute abend die Gesellschaft dem hat Ben Akiba recht. War 's nicht ein russischer Dichter, der
diese Idee von der verleugneten Vaterschaft zur Hetze des Mannes
erfreuen wolle, sagte die Russin:
ausbaute ? Nein — es war der Dichter, der Frauen haßte , weil
„Ich möchte teilgeben . . ."
es ihm nicht gelang , sie nicht zu lieben . . . Ein Kreis , ein ewiger
Man lachte. Man verstand , was sie sagen wollte : Sie wolle
Kreis . . . Aber er ist Sanatoriumsleiter und muß feine Meinung
sagen:
am Gesellschaftsspiel teilnehmen . Ihre gut geschulte Stimme
hatte etwas Vogelartiges , wenn sie französische Chansons zum
„Ich hoffe, Herr Gregor Samarowitsch , daß Ihre Gattin hier
besten gab . Die Auswahl war sehr dezent und verriet sogar
Ruhe für ihre Nerven finden wird . . . dann sieht das Leben
anders aus . . ."
literarischen Geschmack.
Listig sind die Augen Gregors:
Nach der Darbietung setzte sie sich zu Frau Dr . Boas und
„Nein , Herr Dr ., wir wollen hier etwas anderes abwarten . . .
verteidigte ihren Ausdruck:
Ich habe das letztemal mit Ihrem Herrn Assistenten eine halbe
„Die deutsche Sprache ist gomisch . . . Wenn man teilnehmen
Nacht gesprochen. . . wenn der in Rußland wäre — sozialen In¬
kann — muß man doch auch „teilgeben " können. Das ist doch viel
stinkt
. . . ja . . . ja . . ."
logischer . . . Ich wollte doch nicht teilnehmen — ich wollte
Es ist schwer, das Lachen zu unterdrücken, diesem Menschen
singen — also teilgeben . . . Ich finde überhaupt : in Deutschland
gegenüber , der sicherlich aus irgendeinem Bauernhof kam, in die
nimmt man immer teil . . . und gibt zu wenig . . ."
Stadt , ins Leben, in die Politik , herrschen lernte — und mit dem
Dr . Boas nannte sie seit diesem Gespräch privat : Frau ^doch die Frau von hundert
Pfund Schindluder trieb.
Teilgeb . Er fühlte nicht heraus , wie seine Frau es tat , daß
„Ich werde mich Ihrer Gattin etwas mehr widmen ."
diese kleine Frau damit ihr ganzes Wesen offenbarte : Ihre
Mitte . . . und ich gehe zu Dr . Graupow . . ."
Koketterie , ihr Spiel mit den Augen , mit dem Körper , mit den
Worten — das war alles ein Teilgeben , ein Sich-Entäußern.
Das ärgert Dr . Boas . Er weiß, daß dieser junge Mensch ihn
Ihr Benehmen versprach immer mehr, als ihre Tat es zuließ.
wissenschaftlich übertreffe . Er steckt in den Büchern . Man muß
Sie war die typische Frau , von der jeder Mann glaubte , sie mit ihm sprechen.
*
haben ihn nur gelockt, um den anderen einzuspannen . Frau
Irmgart sah sie mit ihren beiden Kindern zusammen — und
Dr . Graupow entschuldigt sich, daß er warten ließ , aber er habe
wußte mit einem Male , daß diese Frau eine Rolle — die Damendie
notwendigen Anordnungen wegen des Todesfalles zu treffen
Rolle spielte, weil thr die Rolle der Frau nicht geboten wurde.
gehabt . Dr . Boas füllt ihm ins Wort:
Auch ihr Mann , Gregor Samarowitsch . schien ihres Wesens
„Deshalb habe ich Sie hergebeten , lieber Kollege . . . der pein¬
echten Teil nicht zu kennen. Er sitzt vor Dr . Boas und klagt:
liche Fall erfordert besondere Delikatesse . . ."
„Ich finde , Herr Dr ., meine Frau hat sich gar nicht erholt . . .
„Ja , darüber möchte ich berichten . . . es ist ein Sonderfall ."
sie flackert immer noch so . . ."
„Ein paar Tage reichen eben nicht für kaputte Nerven . . . Das
Dr . Boas ' Nervosität hat den Siedepunkt erreicht:
geht vorüber . . . aber es braucht Zeit . .
„Bitte , lieber Kollege — es ist kein Sonderfall . Sie wissen
„Ich glaube es nicht", sagt Gregor . Im ganzen Sanatorium
wahrscheinlich nicht, was ein solcher Fall für ein Sanatorium wo
wird das Ehepaar Gregor genannt . Der Name ist zu lang . Frau
Nerven hausen, bedeutet . . . Nerven sind besondere Lebensklam¬
Maria selbst hat die Abkürzung empfohlen.
mern . Ich kann es Ihnen nicht genug einschärfen : Alles hängt
Dr . Boas hat feine Arzt -Stirne . Die Augen liegen tief . An
davon ab — alles , lieber Kollege. Keiner unserer Patienten darl
der rechten Schläfe ist eine kleine gespannte Beule:
von dem Fall erfahren . Ein Toter im Hause, wo alle das Leben
„Sie müssen mir mehr sagen — von Ihrer Frau und von suchen '
sich. . "
(Fortsetzung folgt .)
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können aber auch Menschen aus ihren Erfahrungen heraus in
Vor etwa Jahresfrist ^wurde ein Entwurf zu einer Verfassung diese oder jene Richtung getrieben werden.
Junge Menschen stehen dem Leben meist positiver und hoff¬
des zu begründenden Jüdischen Reichsoerbandes veröffentlicht.
Einer der beachtenswertesten Momente darin war , daß Rabbi¬ nungsvoller gegenüber . Die ältere Generation mit Enttäuschun¬
gen beladen , neigt oft zum ausgesprochenen Pessimismus.
nern und Lehrern in der Verwaltung keine Standesvertretung
Was kann man mit dieser Negation alles anrichten ! Eltern
eingeräumt werden sollte. Die jüdische Gemeinschaft ist ja eine
belasten sich und erst recht ihre Kinder in einem Maß , das unter¬
„Religionsgemeinschaft ", so wird allgemein behauptet , und wrs
schätzt wird . Jeder verantwortungsvolle Mensch hat sich zu
haben schließlich in der Verwaltung einer „ Religionsgemein¬
schaft" Rabbiner und Lehrer zu suchen?
prüfen . Findet er pessimistische Elemente , so sollte er an sich
arbeiten
. Der Arzt , ein Freund , eine Portion guter Wille können
In einem bezüglichen Artikel in einer jüdischen Zeitung suchte
viel ändern und helfen.
man diesen Verfassungsentwurf damit zu rechtfertigen , daß man
Und der Berusserzieher ? Ich möchte an die krassen entsetz¬
„Persönlichkeiten " in diesen Berufen doch in den Verwaltungs¬
lichen Vorfälle in Scheuen und Waldhof erinnern . Sie . lassen
ausschuß berufen werde . Mag sein, aber doch nur als Vertreter
einen frohen Menschen, der an das Gute glaubt , nicht zur Ruhe
ihrer Parteien , die sich dann dem Fraktionszwang zu fügen
kommen. Diese Zweifler , diese Wüteriche , diese Pessimisten, die.
haben . Rabbiner und Lehrer aber haben ein Interesse daran,
nur das Allerschlechteste in den armen jungen Menschen sehen!
Mitglieder ihres Standes entsenden zu können, die frei von
Sie glaubten diese unmenschlich harten Strafen verhängen zu
Purteirücksichten sind.
müssen, die keine Strafen mehr waren , sondern ein Verbrechen
Man sollte meinen , daß einsichtsvolle Männer , die noch an
an
der Jugend . In dem Gedenken an den Scheuen- und den
die Möglichkeit glauben , es könne einmal innerhalb der deutschen
Waldhof
-Prozeß muß man versuchen, die Gründe für das völlige
Judenheit ein friedlicheres Nebeneinanderarbeiten wieder Platz
Versagen der Fürsorgeerziehung in diesen Fällen aufzuzeigen.
greifen , für diesen Standpunkt ein Verständnis bekunden müßten,
doch, wer das glaubt , der irrt sich.
Man hat wohl im neuesten Reichsjugendwohlfahrtsgesetz alle
Inzwischen ist ein neuer Verfassungsentwurf veröffentlicht
theoretischen Grundlagen für eine erfolgreiche Fürsorgeerziehung
worden . Man hat umgelernt , wenigstens betreffs der Rabbiner:
gegeben. Aber man hah es unterlassen , den Bildungsgang für
Ihnen sollen zwei Mandate eingeräumt werden . Freilich,
Lehrer und Erzieher einer gründlichen Reform zu unterziehen.
den Lehrern
keines. In
etwa 75 Prozent der deutschen Meiner Meinung nach müßte die Ausbildung der Erzieher nach
Gemeinden amtiert kein Rabbiner , allenfalls kommt auch einder psychologischen und medizinischen Seite weitgehendst vertieft
oder zweimal im Jahre ein Bezirksrabbiner dorthin . Was tuts?
werden . Das ist noch nicht alles , was da zu ändern wäre . Die
Der Lehrer hat in der Verwaltung des Reichsverbandes nichts
Methoden der Eignungsprüfungen müßten dahin vervollkommnet
zu suchen. Es gibt Leute , die sich schon darüber ärgern , daß man
werden , daß man die wirkliche Begabung von der nur scheinbaren
den Lehrern in den Landesverbänden ' Mandate eingeräumt hat.
unterscheiden kann. Es wäre hier wohl auch ein Wort gegen die
Wir erzählen nichts Neues , wenn wir mitteilen , daß man im Protektionswirtschaft am Platz , die immer wieder verhindert
, daß
Preußischen Landesverband die Lehrervertretung im Rate schon der richtige Mensch an die richtige Stelle kommt. Hätte man dort
längst wieder hat beseitigen wollen.
optimistische Menschen als Führer hingestellt , so würden sie das
Uns soll's recht sein. Wir wollen uns nicht aufdrängen . Kann
Gute im einzelnen „Zögling " erkannt haben . Ihr unerschütter¬
man auch ohne Lehrer im Reichsverband fertig werden , glaubt
licher Glaube an das Gute hätte ihnen bei der schweren Er¬
man , daß die Interessen der Judenheit besser gewahrt werden,
ziehungsarbeit geholfen.
wenn man die Lehrer von der Verwaltung im Reichsverbande
Wenn nun die Eltern Optimisten sind, und in sich ein Stück
grundsätzlich ausschließt —, es sei denn, daß eine Parteigruppe
Kindheit bewahrt haben , wird von ihnen ein Strom der Lebens¬
für besondere Verdienste des Lehrers innerhalb seiner Partei
bejahung ausgehen . Sie werden dadurch die Produktivität ihrer
einmal einem Lehrer ein Rachmonuß- Mandat einräumt —, so
Kinder fördern und ihnen die Voraussetzungen für eine sichere
fügen wir uns der höheren Weisheit und Erkenntnis . Wir
und optimistische Lebenshaltung geben. ~
wissen nicht, wer der Träger dieser höheren Weisheit gewesen ist
Eine Gefahr besteht darin , daß Menschen ihren Optimismus
und ob alle Mitarbeiter an diesem Verfassungsentwurf sich ohne- übersteigern und in Kindern kleine Götter sehen. Auf
der Basis
Widerspruch ihr gebeugt haben.
kann natürlich nichts erreicht werden . Ein klarer Blick, ehrliche
Getragen von einem höheren Verantwortungsgefühl für das
Sachlichkeit ist unbedingt notwendig für jede Erziehungsarbeit.
Wohl der Gesamtheit , wollen wir jedoch auf einen Umstand be¬
sonders Hinweisen: Der Preußische Landesverband ist draußen
in den Gemeinden recht unpopulär , sagen wir , zum Teil sogar
vvv
unbeliebt . Das kommt nicht zuletzt daher , weil man durch eine
Reihe von Jahren beharrlich gesucht hat , die Lehrerschaft immer
wieder recht empfindlich vor den Kopf zu stoßen. Wir wollen
Von Isst Bayer -Bingen,
in diesem Moment nicht vergangene Sünden nochmals aufzählen,
l.
es wäre unrecht, weil wir gern anerkennen , daß zurzeit in der
Es soll einmal Kulturen und
gegeben
Verwaltung ein anderer Wind weht , weil man sich offensichtlich haben , die das Schöne fast oder ganzKulturrichtungen
dem Guten gleichsetzten.
bemüht , manches, was geschehen oder unterlassen worden ist,
Soweit wollen wir nicht gehen, und so pauschal wollen wir nicht
wieder gut zu machen.
urteilen . Aber wir sind uns bewußt , daß zwischen dem Schönen
Wir wollen aber in höherem Interesse nicht verfehlen , die
und Guten , vielleicht über das Gesunde gehend, mancherlei
Männer , die bei der Gründung des Reichsverbandes ausschlag¬
Wechselbeziehungen besteben. Wir Juden insbesondere , die wir
gebend sind, darauf hinzuweisen , daß eine Brüskierung der
den wohldurchdachten Grundsatz haben , nicht zu unterscheiden zwi¬
Lehrerschaft sich später , nein , recht bald schon, empfindlich
schen einer Mizwah kallah und Mizwah chamurah — der an jener
rächen könnte. Den Schaden hätte dann die Gemeinschaft zu
Stelle angegebene Grund tut hier nichts zur Sache —. wir wissen
tragen , und das eben würden wir bedauern . M . Steinhardt.
auch, oder fühlen doch sehr stark, daß es falsch ist, den Akzent
nur auf die Dinge in ihrem Sachgehalt zu legen und der Art,
wie die Dinge in Erscheinung treten , gleichgültig gegenüber zu
in dev
stehen.
Wir wissen, wie Form und Inhalt , Schale und Kern
Von Lotte Bing.
sich
gegenseitig bedingen und stützen. Mag an sich der Inhalt
Wenn man vom Optimismus sprechen will , muß man auch
wichtiger
sein ; aber das Leben kennt nicht die Dinge tth sich,
den Pessimismus streifen ; denn wie auch sonst gibt es bei den
sondern nur in ihren Beziehungen , Bindungen und Bedingt¬
Erziehern zwei große Lager : Optimisten und Pessimisten. Das
heiten . Ohne Mörtel fallen die Mauersteine auseinander , ohne
kann der ganzen Anlage nach charakterlich bedingt sein. Es
Glas zerfließt der Wein , ohne Stamm keine Aeste, Blätter und
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Früchte . Genug der Vergleiche : es ist schon klar geworden , daß
Form nichts Nebensächliches ist.
Vom Bekenntnis
zur Form geht der nächste Schritt zum Be¬
kenntnis zur schonen und zweckmäßigen Form . Dieses Weiter¬
schreiten ist . nur folgerichtig . Muß das noch erklärt werden?
Zweckwidrige Form verunstaltet , verbiegt , zerstört ifyrcu Inhalt.
Das Wie einer Form kann uns also nicht gleichgültig lassen.
Der Religionsunterricht
ist , vorwiegend in der Nachkriegszeit,
gründlich umgestaltet und erneuert worden , in den Zielen sowohl,
als auch in Methoden . Ein neuer Bau wurde erstellt . Aber
— es ist doch nur ein Rohbau .. Es fehlt noch der Verputz . Der
ist aber nötig . Nicht nur , damit es nach außen schöner aussieht,
und nach innen wohnlicher ist, sondern viel mehr , um den Roh¬
bau , den Kern selbst vor der Verwitterung
und dem raschen
Zerfall zu schützen. Wir
brauchen
auch im Religions¬
unterricht
die
Beachtung
der
hauptsächlichsten
ü st h e t i s ch e n Prinzipien.
Daran
hat es bis jetzt noch
gefehlt , denn zuerst war ja der Rohbau
herzustellen . Aber
Reihenfolge
und Größenordnung
sollen keine Rangfolge
sein.
Gehen wir jetzt an den Ausbau und die Verfeinerung
des Reli¬
gionsunterrichts.
Zuerst noch drei Vorbemerkungen : 1. Man möge diese Ein¬
leitungen
nicht zu lang und blumig finden . Das Warum der
Aesthetik im Religionsunterricht
muß beispielhaft
begründet
werden , denn von selbst versteht es sich nicht : sonst Hütte es längst
mehr Beachtung gefunden . 2. Die Aesthetik im Religionsunter¬
richt hat auch ihre politische Seite . Darauf wird noch hingewiesen
werden . 3. Ich bringe nicht alle Beispiele und nicht alle Bei¬
spiele in ihren gesamten ästhetischen Beziehungen . Ich will und
kann das Thema nicht erschöpfen , nur umreißen.
ii.

werden uns in ihrem Aufbau klar , und zeigen uns ihr harmoinfches Gefüge.
E . Aussprache,
K l a n g f ä r b u n g : Einmal
auf dem
Wege , können wir nicht stehen bleiben . Zum Beispiel : wenn
wir a u lom ( Welt ) sagen , so geht das noch, betonen wir aber
korrekt , so dürfte es uns , bei normaler Sprechweise und Sprech¬
technik , ziemlich schwer fallen , ein volles au auszusprechen . Wir
wollen diese Aussprache auch dann nicht , wenn sie sprachtechnisch
möglich ist, wie bei „ chasdau " ( seine Gnade ) , denn auch hier
klingt sie nichr schön. Abgesehen davon , daß die Klangfärbung
der Laute einheitlich sein muß . Darum unterscheiden wir streng
zwischen dem kurzen und dunklen Segol , und dem langen , Hellen
Zere , dem vollgetönten
Eholam und dem mehr trockenen Komoz
(Kamaz ) , Schuruk und Kubbuz usw . Es ist uns stark bewußt,
daß
Kamaz
eigentlich
nicht
als
„ o" , s ondern
als
ge¬
dehntes „ a " gelesen werden müßte und wir würden am liebsten
nur die sephardische
Aussprache
pflegen ( wie es Dr . Bamberger schon einmal in der Schulzeitung
angeregt
hat ) , aber
das gestatten die Umstünde nicht , oder — noch nicht . Doch wir
lassen uns von der Exaktheit des Sephnrdischen beeinflussen.
Dabei führt uns noch ein Nebengedanke . Unser Religions¬
unterricht
ist ja auch Iüdischunterricht , d. h., ihm obliegt auch
die Pflege des jüdischen Gemeinschaftsbewußtseins
, das gerade
heute im Erstarken begriffen ist. Ob religiös oder national
ge¬
nommen , es ist gleichgültig , immer müssen wir wünschen , daß die
Juden der ganzen Welt sich verstehen , und insbesondere
in der
Sprache , die ihnen mehr oder weniger gemeinsames
Gut ist, sich
zueinander
hin entwickeln . Darum lehnen wir uns bewußt an
das Sephardische an . Aus dem sprachlichen Ziel ist, sagen wir
einmal
als Nebenprodukt , eine politische Wirkung
geworden,
die sogar den Vorteil hat , im Streite der Parteien
unangefochten
bestehen bleiben zu können , da sie von allen Richtungen
will¬
kommen geheißen werden muß.
D . Schriftprobleme:
„
Was
Du ererbt von Deinen
Vätern . . ." Wenn aber das Ueberkommene
morsch geworden
ist, so muß es erneuert werden . Bewußte Schriftgestaltung
ist
ecn Produkt der Neuzeit . Auch die hebräischen Schriften können
wir nicht wild wachsen lassen . Die Druckschrift ist ja , im wesent¬
lichen , durch die Type des Druckers in Zaum und Zügel gehalten.
Aber die Kursivschrift ! Da ist aus dem Fußende des Gimmel
ein Pumpenschwengel , aus dem Mem eine Art Tomahawk
ge¬
worden und was dergleichen
liebliche Phantasien
mehr sind.
Nirgends
straffe Zucht und Ordnung . Ich habe mich bereits
vor 10 Jahren
bemüht , Ordnung in dieses Gestrüpp zu bringen,
den Buchstaben mehr gerade Haltung zu geben ( analog der Ktab
aschurith ) , Normaltypen
zu schaffen und die Schrift regelmäßig
zu gestalten . Vielleicht gibt sich einmal Gelegenheit
zur Ver¬
öffentlichung . Dann sei schon gesagt , daß ich nicht den Anspruch
erhebe , meine Schrift als allweltliche
Normalkursivschrift
an¬
erkannt zu sehen . Ich glaube ehrlich , daß es bessere Sachver¬
ständige für diese Aufgabe gibt . Aber zu einer
Normalschrift
müssen wir kommen . Mir fehlen wichtige Einzelkenntnisse
der
Materie . Aber was helfen uns die „ Schrift -Gelehrten " , wenn
sie nicht den nötigen politischen , d. h . Gemeinschaftswillen
ent¬
wickeln ? Wir wollen und brauchen nicht nur eine Schrift , son¬
dern auch eine schöne
Schrift , die uns gefällt , die dem Wort¬
inhalt in einem gewissen Sinne , den man hoffentlich nicht , miß¬
deutet , adäquat , vielleicht besser gesagt : ebenbürtig
ist . Auch
der nichtjüdischen Welt soll unser Eeistesgut sich gesund und schön
präsentieren . Das ist nicht Liebedienerei , sondern Würde , Stolz
und Selbstbewußtsein
normaler Art.

A . „T r a n s p o r t s ch ä d e n" . Da wird immer behauptet,
wir wären mitten in einer jüdischen Renaissance , in einem
Stadium
der Rückkehr zu den jüdischen Eigenwerten . Und doch
beobachtet man ein Schwinden der jüdischen Namen (Vornamen ) .
Noch mehr : man schämt sich förmlich dieser Namen . Wir singen
das Lob der Patriarchen
und Propheten , ihre Namen
ver¬
schmähen wir aber . Hand aufs Herz : würden Sie Ihre Knaben
Moses , Salomon oder Jesajas
nennen ? Ich nicht . Trotz jüdi¬
scher Renaissance : diese Namen
sind nicht mehr zeitgemäß.
Eigentlich
nicht trotz , sondern
gerade wegen
der jüdischen
Renaissance , die uns wieder das Gefühl für Korrektheit , Gerad¬
heit und Schönheit einer Sprache geschenkt hat . Wir haben
wieder Gefühl gekommen , für das was sprachliche Schönheit und
was Verballhornung
des Hebräischen ist . Moses , Iiiiifak
ufw.
find Verballhornungen
, die den Spott der Zeitgenossen um so
leichter herausfordern , je schwächer der Träger dieses Namens ist.
Nicht daß wir Beschimpfungen
entschuldigen
wollten , das steht
weder zur Debatte , noch kommt es in Frage . Wir wollen nur
deutlich sagen , daß wir diese Namen , s o geformt , als häßlich
empfinden.
Jetzt wird gleich ein gelehrtes
Haus aufstehen und sagen:
diese Namensformung
stammt von Martin
Luther und jene
aus der Septuaginta, " diese ist hellenistisch und jene römischen
Ursprungs . Aber es kommt ja hier gar nicht auf den Werdegang
an , sondern auf das Endprodukt . Das ist uns nicht gemäß , es
mißfällt uns , wir lehnen es ab . Wir verzichten leichten Herzens
auf den verwässerten Ersatz und wenden uns wieder dem kernigen
Original
zu . Wir sagen nicht mehr Esau , sondern Esav , nicht
Jeremias , sondern Iirmijahu , wir sagen : Sch ' muel , Sch ' lomoh,
Mosche , Elijahu , Ieschajahu , Beth lechem , Rammathajim
-Zofim,
III.
Ieruschalayim , Ehewron usw . Wenn wir so aussprechen , dann
erschließt sich uns wieder die Schönheit
der Sprache unseres
Als die jüdische Sportbewegung
aufkam . da hat man gleich
Volkes , wir schämen uns nicht mehr unseres Kulturguts , nicht
gerufen : Muskeljudentum
! (Als ob die Juden als Ganzes schon
mehr vor uns selbst und nicht mehr vor der Umwelt.
vom Sportgeist
überschwemmt
wären .) So soll man auch jetzt
B . Betonung.
Das
Bewußtsein
für die bei der Trannicht von Hellenismus
oder irgendwelchen Ismen sprechen . Hier
skribierung
des Hebräischen entstandenen
Schönheitsfehler
ent¬
soll man höchstens sagen : „ rab lach scheweth , beemek habachah"
stand allmählich selbst bei meinen Schülern , als uns die korrekte
und liw 'schi bigde thifarthech ami " . Ja , lange genug haben wir
Betonung
zur Selbstverständlichkeit
wurde .
Da wurde
der
das Aeußere unserer hebräischen Sprache vernachlässigt , so lange,
Bruch zwischen der üblichen Aussprache — von Namen insbeson¬
bis uns das Lässige , das Gehenlassen und das Undisziplinierte
dere — und der richtigen Aussprache immer stärker , so stark und
zum jüdischen Symptom
geworden ist , so lange , bis wir den
so zwingend , daß die Kinder selbst die originale
Aussprache
Respekt und die Achtung vor uns selbst verloren haben , bis uns
verlangten . Schließlich haben wir uns zu einer klaren Haltung
unsere Namen anekelten
unduns ere heiligsten
Erbgüter
schal
durchgerungen . Wir find so deutsch wie irgendeiner , hundert¬
und glanzlos wurden . Bis wir unser Judentum
versteckten und
prozentig . ' Und sogar die Religionsstunde
ist uns Pflegestunde
Mendelssohns
unweisen Spruch befolgten : „ Sei Jude in Deinem
der deutschen Sprache ; weil Sprache mehr ist als nur Gedankeneignen Zelt und Mensch , wenn Du hinaustrittst " . Die Beachtung
g e w a U d . weil Sprache und Denken selbst innig Zusammen¬
ästhetischer Prinzipien
ist kein Allheilmittel
jüdischen Leides,
hängen . Aber wir züchten keinen Mischmasch . Wir betonen nicht
vielleicht nicht einmal ein Heilmittel . Aber sie ist eine Not¬
die hebräische Sprache nach deutschen Betonungsregeln.
wendigkeit , die uns hilft , zurückzukehren an die Quellen unserer
Es erschließt sich uns so, nicht nur die Schönheit und VollKraft , zurückzukehren zu den tiefen Werten und Inhalten
tönigkeit der hebräischen Sprache , sondern auch ihr sprachlicher,
unseres jüdischen Seins , mag man es religiös oder national
auf¬
ihr grammatischer
Aufbau . Besonders
die zusammengefügten
fassen Ist die Schule Vorstufe des Lebens , so darf sie nicht über¬
sehen , was hier nottut.
Zeitwörter , sonst schlabbrige , knochenlose , quallige
Ungetüme.
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hafteten noch Reste Der draußen aufgefangenen ceätze, Aussprüche
und Gespräche in seinem Geist, gleich den Küchenresten, die er in
seinem Köfferchen mit heimbrachte.
Sam wurde kräftiger . Seine gewinnende Jungenhaftigkeit
2}
Roman von Siegfried
van Praag
behielt er , aber er verband sie mit männlicher Klugheit . Und er
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von Hans Julius Wille
wußte das selbst; er konnte mit freundlich fragendem Ausdruck
Dorr half er Frau Praslowirs
und Beile , dem jüdischen. einem weisen alten Mann gegenüber stehen, indes er die Ant¬
Therese, dem deutschen Lhristenmüdchen , beim -Spülen , beim Kar¬
wort auf feine Frage sich schon längst selbst gegeben hatte . Er
toffelschälen, beim Eemüseputzen. Und
^
fühlte , daß er nur natürlich zu
VV>«=^ = V\ \ VC«==*«Ä » . \V«sS3SÄ2; x VtegÄW
VC
das alles tat er unter fortwährender £
, sprechen, sich natürlich zu geben hatte.
Angst um feine schönen weißen Hände
? um die Menschen für sich einzunehmen.
Eine Salbe hatte er gekauft, womit er JJ
(Doria
!)
| Stark und klug geworden durch die
sie abends einrieb , um dadurch die |
%
Damstraat , träumte er von der DoelenDu bist Gottes Stob . Trotz Tausendjährigkeit
Spuren der groben Arbeit zu tilgen . $
| straat , wagte er sich an diesen bisher
Dod) heute so vyie gestern . Stein an Stein
Im Hotel waren Sams junge Sinne |
J noch verschlossenen Bezirk.
Will sich in Demut und Willfährigkeit
mancherlei Reizung ausgesetzt.
Es |
Ihm selbst als kleinste Tempelstufe weihn.
|
Allmählich hatte er eingesehen, daß
kamen da feste Kunden , Burschen, die l
| ein armer Junge , der etwas erreichen
Du dienst, o ewig Seufzerhauchdurchsitterte,
frech in die Küche vordrangen und mit |
J
will , vor allem seine Gefühle und
Ihm als verhundertfachtes Hndachtshaus.
den Mädchen ihren Schabernack trieben . «
s* seinen Geschmack verbergen muß. Als
Der I^lagemauer längst verwitterte
Praslowits
wußte wohl, daß die £
Urschriften deutet (Dond den Detern aus.
| er einmal mit seinem neuen grünen
Mädels eine der Attraktionen seines Z Dickt königlicher trug je
| Schabbesanzug und der roten Kraeine Dömerin
Hotels bildeten . Er bekümmerte sich J
^ watte prunkte , hatte einer der Gäste —
Der Rrone Gold als Du Dein ^uppelhaupt.
nicht darum ; es gehörte zu seinem Be - l
F5at es der Wolkenüberströmerin,
8 jemand , der über ganz Europa schwirrte
Der
(Dorgensonne
alle
Pracht
geraubt?
trieb . Waren es s e i n e Töchter ?
l wie eine Fliege durchs Zimmer — ihm
|
Und Sam lachte mit den jungen 8
s* gesagt, daß 'das , was er schön fand , geO Wallfahrtz '.el der Dermsten , nichts Beschämendes
Bat Dein Triumph der Schönheit ; kein Vergleich
Kerlen , neckte die Mädchen, fand Gunst \
8 radezu häßlich und ordinär sei. Sam
Schenkt
ihnen
je
ein
albhaft
lähmendes
in ihren Augen , verachtete sie jedoch im |
l konnte es nicht begreifen. Aber er
Gefühl , Dein Dndlick macht selbst Bettler reich
Herzen wegen ihres geringen Schicks «
s? mußte sich damit abfinden , Uebereinund verlangte danach, dieser schmudde- Dn Dndacht, jeder Dacht entlarvende
8 stimmung suchen mit der Masse seiner
Tag
sieht
sie
heih
von
Seligkeit
berauscht;
ligen Umgebung Lebewohl sagen zu |
| Mitmenschen . . .
Nachdem dieses
Vor toten Tempeln Deinen Duhm Dusharfende
i
farbenfrohe
können.
Kostüm
zum
Arbeitsanzug
|
Bat Morgenrot oft glückerglüht belauscht.
Hu Hause schimpfte er auf Präs - \ degradiert worden war, kaufte er sich
Durchhallt schon früh von abertausenden
lowlts , ahmte dessen Redeweise und t
Gebeten , Psalmen , priesterlitanein,
Gebärden und die von Frau und «
anzug dunkel
und einen
uniblauen
Schlips
S einen
getönten
Konfektions¬
Läßt abends Du in mystisch brausenden
Kunden nach, bis seine Mutter sich den \
dazu. Damit war er schon viel besser
Windseufzern ferner Pilger Inbrunst ein:
Bauch hielt vor Lachen.
|
Im Sternenbuche Deine kuppeln Buchende
Joseph riet ihm, sich ernsthaft ans «
Alsdieer Welt
die Zeit
für gekommen er! gegen
gewappnet.
Dis
Bimmelsglanz der Erde, und im Draum
Werk zu setzen. „Wenn du was werden *
£ achtete, sich noch einmal an eins der
In jeder Bütte den Messias Suchende,
8 großen Hotels in der Doelenstraat zu
willst, mußt du was können." Und |
Wallfahrerscharen , übersehbar kaum,
Sam , ehrgeizig wie er war , erstand in J
J wenden , ließ ihn der Portier zur BerVon Meer und Steppe zu Dir Gilende,
der Ouwe -Manhuispoort
ein paar j
J waltung vor.- Er traf ' s, es war eine
Mann , I^nabe , Jüngling , Greisin, ZTauenheer,
a Stelle vakant . 'Die Herren bezeugten
Lehrbücher und prägte sich spielend ein |
Trotz Blütenlockung nie Verweilende,
bißchen Französisch und Deutsch ein, das J
Weltahasverin und Weltahasver,
) sogar ihre Eingenommenheit für den
er schon am folgenden Tage , nachdem *
Ge!)etzt von §urcht, dah sonst ihtTraumschiff scheiterte ^ Neuling , der gebildet , ein bißchen zu
er es gelernt hatte , ins Gespräch ein - f
8 fein sprach und schon ein kleiner Mann
Verzückt vom Heberrausch, Dich zu umfahn.
flocht. „Ich tu ' s , aber es nützt nichts
Du träumst , ein Gngelchor verbreiterte
j! war .
Seine
Mitbewerber
waren
meinte er zu Joseph . „Sprachen lernt
Die Tore Dir und siehst Messias nahn.
^ Bengels mit lässiger Aussprache oder
man im Land selbst." Diesen Ausspruch
8 verweichlicht. Sam wurde als Page
Schon winkt er allen vor den Pforten Barrenden.
hatte er von Mendel Schneiur auf¬
Gr öffnet sie, sein Berz und Bartenhaus,
J angestellt . . . Instinktiv stihlte er, daß
Hnd
den entflammten Blicks Dufstarrenden
geschnappt, einem jungen Uhrmacher,
%er nun nicht ausgelassene Freude zeigen
Daunt Gottes Träume eine Zeder aus.
der Französisch, Deutsch und Englisch in
Arthur Silbergleit.
dumpfen Tönen radebrechte , — einem
( durfte
gültige, Haltung
doch daßauch
nicht
eine
zupaßgleich¬
völlig
kam
Klavier vergleichbar , dem eine Anzahl
-\\ \\> »\ \ Vöev\ \\ >
| und als Anstellerei gedeutet werden
>C»
VC
Tasten fehlen . Schneiur hatte niemals
x würde . Er gab also die Hand , bedankte
ein Lehrbuch vor Augen gehabt , aber er hatte in Paris , Frank¬
sich, und an dem Rot , das sein Gesicht überzog, merkte man doch,
furt , sogar in New Port gearbeitet , war stolz auf die Art und
wie froh er war.
W 'üse, wie er zu seinen Sprachkenntnissen gekommen war , und
Er bekam nun endlich seinen lang erträumten Pagenanzug -pi ' ' s diese als die allein seligmachende.
schweben würde er über dem Rahm , dem Honig der feinen Gesell¬
' Erstaunt waren die Levitas über die Menge Weisheit , die
schaft . . . Den ersten Tag war er ganz entzückt über seine Uni¬
sich Sam erwarb . Wenn er die väterliche Kellerwohnung betrat,
form, weinrot mit Messingknöpfen. Aber am zweiten wurde er
»CCv\ VCÄÄ
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sich biMDiifot
, daß Tic zu spät gekommen war . Er war schon zu
groß , zu alt für solch eine Kostümierung ; sie wirkte eher erniedri¬
gend als achtunggebietend.
Das Hotel jedoch liebte er in allen seinen Teilen . Wie ein
Mensch , ein reicher Mensch 'kam es ihm vor . Elegant und ge¬
pflegt . Die Halle war licht und geräuschvoll , aber oben in den
Stockwerken herrschten Stille und Dämpfung.
Sam hielt sich Meißens in der Halle auf , wo er , wenn nichts
zu tun war , den geistreichen Spaßmacher abgad für feine Kollegen
und den Assistenten , der hinter der Theke zum Empfang der Gäste
bereit stand . Auf dieser Theke erhob sich ein Drehgestell mit
bunten Ansichtskarten
und ein Stapel Liliputwörterbücher
, die
dem Reisenden die notwendigsten
fremdsprachlichen
Kenntnisse
vermitteln .
Und hinter
der „ Rezeption " befand
sich die
Stellage mit den vielen Fächern , von denen jedes einen Zimmer¬
bewohner symbolisierte.
Sam war alsbald allgeniein beliebt , besonders beim höheren
Personal , dem seine Anstelligkeit und Sprachgewandtheit
gefiel.
Seine Kollegen beneideten ihn , aber sie lehnten sich nicht gegen
seine Vorzugsstellung
auf , denn wenn sie unbeschäftigt
an der
Drehtür
lungerten
oder vor den Telephonzellen
oder vor der
Nische des Wechselkontors , wickelte er sie alle ein durch seine be¬
wußte Bescheidenheit , seine Witze , seine Schmeicheleien . Sam
schmeichelte mit Lust und Liebe , ließ jeder Eitelkeit das Blümchen
zukommen , mit der sie geschmückt zu werden wünschte . Der bla¬
sierte , mondän tuende Geldwechsler wurde wegen feiner Sprachkenntnisie komplimentiert ; Sjors , dem kleinen Kollegen , hatte
er etwas auszurichten
von Trees , einem Stubenmädchen
vom
Hotel gegenüber , mit dem Sjors „ lebte " , wie dieser gewichtig
seine Freierei zu nennen liebte . Den Portier
rühmte er wegen
seiner Körperkraft ; bei Lies , einem der Kammerkätzchen , be¬
wunderte er die neuen Schühchen , von denen er behauptete , daß
sie noch schicker seien als die von Blanche Couturier , der In¬
haberin eines der großen Pariser Modehäuser , die mit ihrer
Reisekollektion im Hotel abgestiegen war.
Kam Sam abends nach Haufe , dann schwadronierte er in den
höchsten Tönen . Mutter Bie küßte ihn wie ein kleines Jüngel¬
chen. Der Vater schüttelte den Kopf ; er und Joseph waren die

Roza lachte nur . Sie war ziemlich dumm und wußte nicht,
was sie antworten
solle . Darauf
promenierten
sie noch eur
bißchen ; Roza horte verständnislos
Sams Redeerguffen zu , uno
Sam scharmutzierte vor sich selbst , Rosa als Spiegel benutzend , tn
dem er mit seinem eigenen Bild kokettieren konnte.
Gar bald hatten sie sich ernsthaft verlobt . Roza gab es em
beruhigendes
Bewußtsein , und Sam fühlte sich dadurch nt Innrer
Würde gehoben . Er kam „ zu ihr herauf " und wurde der Lieb¬
ling seiner Schwiegereltern , eines noch jungen
Backergehilsen
und eines abgearbeiteten
ältlichen Frauchens.
Zu Sams vielen Gaben gehörte auch die der Zauberkunst . Er
verstand es , Taschentücher und Aepfel wegzuzaubern , die er dann
aus seinem Aermel gleiten oder triumphierend
aus seiner Hosen¬
tasche wieder zum Vorschein kommen ließ . Seine Augen glänzten
dann vor Selbstbewußtsein . Breites
Lachen strahlte wie eine
Sonne auf seinem Gesicht . Der Schwiegervater
nannte ihn ein
„Gotteswunder
" . Die Schwiegermutter
lebte durch Sams Jugend
wieder auf . Sie freute sich auf die Abende , da er mit Roza
heraufkam
und in ihr bereits
abendliches
Leben wieder eine
Stunde sonnigen , goldenen Tages brachte . Wie eine stille , schöne,
dumme Göttin saß Roza glückselig und stolz dabei und schaute
dem unterhaltsamen
Treiben ihres Sam zu.
Sam selbst fühlte sich nicht minder glücklich .
Götzenbild , sein Orakel . Ihre
Schweigsamkeit
genehm . Nichts an ihr störte feine Selbstparade.

Roza
war

war sein
ihm an¬

Ihr tägliches Leben gefiel Roza so nur noch mäßig , und ver¬
langend schaute sie jeden Tag wieder aus nach der späten Abend¬
freude . Das war Sam mit seinen heiteren Unterhaltungsgaben,
seinem nach Puder duftenden Gesicht , seinem parfümierten
Haar.
Und wenn sie an die Genüsse dachte , die im Leben verborgen
lagen , kam das Fieber des Goldgräbers
über sie. Warum in der
finsteren , staubigen Grube , der Kohlengrube
der Alltäglichkeit,
sich abrackern , während es doch Goldgruben
gab im Leben.
Sie begann ihre tägliche Arbeit , das Nähen von Konfektions¬
kleidern , zu hassen . Gleich in der Nachbarschaft , auch auf der
Raamgracht . lag die Werkstatt , nur ein paar Schritte von ihrem
Hause entfernt . ' Es verdroß sie, daß sie so wenig in die lockende
Stadt kam , daß sie, anstatt durch die Straßen zu bummeln und
ihre Schaulust zu befriedigen , in der niedrigen Werkstatt vor der
Maschine sitzen mußte , eng zusammengepfercht
mit den anderen
Mädchen , die ebenso wie sie graue Arbeitsmäntel
trugen.

Vater , und Joseph vertiefte sich noch mehr in seine Bücher , den
Rücken gekrümmt , als wolle er sich abschließen gegen Sams be¬
geisterte
Berichte , denen Bie atemlos
zuhörte . Verdrießlich
darüber , daß er auf Vater und Bruder keinen Eindruck machte,
holte Sam dann feine fremdsprachlichen Lehrbücher hervor , und
fühlend , daß darin seine Stärke und auch feine Zukunft lag,
lernte er mit leidenschaftlichem
Eifer Bruchstücke französischer,
deutscher und englischer Konversation
auswendig.

Was für eine Eintönigkeit ! Das
Geflüster der anderen
ringsum , das aus jeder Unterhaltung
aufspringende
Wörtchen
„er " , das ewige Geschwätz über Liebesaffären
und häusliche Ver¬
hältnisse wurde ihr widerwärtig . Und was sie auch hinderte,
war die stille , schöne Raamgracht , die sie von ihrem Fensterplatz
aus sehen konnte.

Die meisten Abende jedoch war Sam nicht zu Haufe , denn ( so
hatte er prahlerisch , strahlend vor Vergnügen
dem Portier
er¬
zählt ) er wurde in Anspruch genommen 'durch eine „liaison ".

Sie war ihr ein Dämpfer auf das Licht der Stadt , diese
Raamgracht , diese stille Bucht , worin sie gefangen saß . Feind¬
selig blickte sie hinüber zu den alten Häusern mit ihren kleinen
weißen
Fensterrahmen
und ihren
zierlichen
Giebeln , die wie
steinerne Haarschöpfe aussahen.

Eines Abends hatte er nämlich Roza Nabarro kennen gelernt,
vielmehr Rita Nabarro , wie sie sich gegenwärtig
nannte . Auf der
Raamgracht
wohnte sie, und dort war sie spazieren gegangen mit
ihrem Hündchen , einem kleinen , struppigen
Bastard von einem
Airedale -Terrier.
Sam vergaß nie , wie er sie zum erstenmal
gesehen hatte.
„Eine echte Frau " , so hatte er zu sich selbst gesagt . Er schleuderte
hinter ihr her , an ihr vorbei , blickte sie erst verstohlen , dann
dreist an . Aber soviel war nicht nötig gewesen , um sie auf ihn
aufmerksam zu machen . Sie wußte schon, daß er ihr folgte.

Langsam hätte sie ihre schönen Arme ausstrecken mögen , mir
runder Wendung , um damit all das von sich weg zu schieben.
Sie
weile ,
Leben
Seelen

klagte bei Sam über ihre jeden Tag wiederkehrende Lang¬
aber sie wußte nicht zu sagen , was eigentlich an ihrem
haperte . Aber Sam , der geschickte Zauberer , der den
auch ihre Wünsche entlocken konnte , wußte Rat.

„Du bist dumm , Roos , daß du in dieser Bude bleibst . Du
brauchst Eleganz , Licht , Kostüme , Reichtum , genau wie ich. Warte
nur , ich werde noch ein reicher Mann , und dann reisen wir mit
dem l ) -Zug
nach
Paris
und
fahren im offenen
Wagen
spazieren . . . Aber weißt du , was du tun mußt ? Mit so einer
köstlichen Stimme und mit so graziösen Beinen müßtest du an die
Oper gehen . Ja
sicher, an die Oper , Furore
wirst du dort
machen !"

An der Treppe ihres Hauses blieb sie stehen , lehnte sich ans
Geländer , kehrte ihm herausfordernd
ihr breites Gesicht zu , und
wartete . Beide sahen in ihren Augen , daß sie einander gefielen.
Sam sprach sie an.
Entzückt , erregt lauschte Roza seinen Worten , von denen sie
nicht viel verstand . Es war auch eine Sprache , die keinem be¬
stimmten
Stand , keinem Beruf angehörte . Ein fremdartiges
Sein Ton wurde der eines Impresarios
. „ Ich versichere dir,
Wortmosaik
aufgefangener
und in Besitz genommener
ein 8ULL68 km .“
Satze.
Sam
knipste mit dem Daumen gegen den
Vornehme Sprechweise würdiger , alter Herren ; zynische Redens¬
Zeigefinger . Im Genuß der französischen Worte lispelte er das
arten von Sportsleuten
; schwärmerische Worte deutscher heirats¬
S und blies er das F . „Ich habe schon lange darüber nach¬
fähiger Töchter.
gedacht ; es irritiert
mich, daß meine Braut nähen geht . Nimm ' s
mir
nicht
übel
,
das
ist keine ernsthafte Karriere . Das mit der
Aber gleichwie die Farben eines Teppichs durch das Spiel
Oper habe ich schon lange im Kopf . Da bist du wie geschaffen für .'
von Licht und Schatten zu einer Einheit verschmelzen , wurde
Natürlich , man beginnt nicht gleich mit Primadonna , aber man
dieses bizarre
Wortmengsel
geglättet , zusammengehalten
durch
muß seine Zeit abwarten
können . Und sobald es mir gut geht
den Ton , in dem Sam sprach . Sams Stimme sang . Sie hob
dann
ist
das
auch
wieder
aus
."
'
’
und ser.kte sich so leicht und glatt
wie ein Rennrad
auf der
Asphaltbahn
eines Velodroms.
(Fortsetzung
folgt .)
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Spreche ich von meinem Freunde Jonas Alexander Ahmed
Francois Azoulai , Teppichyändler im Souk -el-Berka in Tunis,
so mutz ich von ihm als von „Monsieur " sprechen, so wie es
einem Schützling einer grotzen Republik zukommt . Oder soll ich
ihn „Jonas den Moses -' nennen , wie er zur Thora aufgerufen
wird ? Aber wenn ein arabischer Kollege aus dem Bazar sein
Urteil über einen Wollteppich aus Samarkand oder einen zise¬
lierten Dolch aus Damaskus haben will , betitelt er ihn „Sidr " ,
wie es Gewohnheit der Araber -Bevölkerung ist ; außerdem har
Jonas Alexander Ahmed Francois Azoulai selbst eine kleine Le¬
gende auf sein Firmenschild gezeichnet . Sie erfahren hier , datz
er der „Scheik der Israeliten " ist.
Sicherlich könnte so etwas niemanden mehr als die literarische
Dame Mitz Hüll in Erstaunen setzen. Was ? ein israelitischer
Scheik ? Niemand wird mich davon überzeugen können , datz
Jonas Azoulai jemals sein Weib bei den Haaren ins Zelt ge¬
zogen und mit der Reitpeitsche traktiert hat ; nicht einmal sein
Weib selbst ! Er ist ein vollendeter jüdischer Gatte und Vater.
Was soll es denn heißen , ihn als Scheik zu bezeichnen ? Buch¬
stäblich bedeutet scheik das Oberhaupt einer moslemitifchen
Brüderschaft , einer von diesen frommen und rein theologischen
nach dem
Verbrüderungen , welche in den ersten Jahrhunderten
Tode des Propheten gegründet worden , um die ketzerischen An¬
griffe gegen seine Lehre mit Feuereifer abzuwehren . ( Gewiß,
gewiß , eine andere deprimierende Entdeckung für die talentierte
literarische Dame .) Ein Scheik ist übrigens jemand , der in Er¬
füllung ehrenvoller Pflichten alt und grau geworden ist (von
shakka, alt werden ) .
Aber aus Sidi Monsieur Jonas trifft all das nicht zu. Als
Abkömmling von livornesischen Juden , italienischen Emigranten,
kleinen
und humorvollen
gleicht er mehr einem lebhaften
Italiener , der sein Geschäft ernst genug nimmt , um als respek¬
tabler Faschist gelten zu wollen . Aber das ist nur , wenn er euro¬
päische Kleidung trägt , wie Sie und ich oder doch beinahe ähnlich
der unseligen , denn wir würden solch spitze Schuhe und so bunt¬
farbige Socken nicht tragen . Wenn mein Freund jedoch mit
Arabern Geschäfte macht , trägt er einen geschmackvollen, pur¬
purnen Burnus und weitzgerippte seidene Beinkleider ; unterhalb
des Knies bleibt ein Stückchen vom Bein frei . Dann sieht man
Sockenhalter , welche vielleicht in Lyon und Socken, die wohl in
Nottingham fabriziert fein mögen ; an den Fützen gelbe Schuhe
oder Pantoffeln.
Wenn er dann so bedächtig an den Spiegeln des Bazars
entlang geht , wo die Sonne fast hörbar die Spalten der hölzernen
Arkaden streift , sollte man glauben , er wäre auf dem Wege zur
Moschee des Diamaa -es -Zitonna , um dem Propheten seinen
Respekt zu bezeugen ; den weichen roten Fez mit blauseidener
Quaste trügt er auf dem Kopf.
Sie müssen nicht denken , daß er vor 70 Jahren vorgezogen
haben würde , etwas anderes als schwarze Kleidung oder auf dem
Kopf schwarzes Käppchen zu tragen , er würde furchtbaren Strafen
unterworfen worden fein , es wäre denn , datz er sich als Livornoer
Jude mit vielem Geld das Recht erkauft hätte , ein weißes Käppi
zu tragen ; und selbst so gekleidet wäre er einem von dem Lumpen¬
volk der Moslems noch zu gering gewesen , als daß er nicht zu
schreien wagen dürfte : „Herunter den Kopf , Hund von einem
Juden , trage die Kopfbedeckung deines Vaters und Großvaters !"
Worauf unser kluger Freund — denn welcher Kaufmann in all
den Gängen des Bazars hätte wohl ein besseres Auge für einen
Teppich als er — den Kopf geneigt und einen solchen Schlag von
der „frommen " Faust bekommen haben würde , datz die sämtlichen
Pfeiler der Kolonnaden zu zittern angefangen hätten.

Zionisten , die das Judentum als Religion und nicht vom politi»
scheu Standpunkt aus betrachten , deren Französisch weniger fehler¬
frei und weniger ausgeklügelt ist, als das Hebräisch der Zionisten,
denen aber der Begriff „Frankreich " die Verheißung und den
Ruhm bedeuten , in der gleichen Weise , wie es ihre Brüder , welche
in Amerika oder England leben , damit halten . Auch ist die
deshalb nicht weniger
Sprache ihrer angenommenen Nationalität
begeisternd . Lassen Sie mich hier einige Strophen eines der¬
artigen jüdisch-tunesischen Essayisten zitierea;
„Träumer des Ghetto ! Betrachtet das vor euch stehende Weib
mit dem strahlenden Gesichtsausdruck der mütterlichen Güte und
der gefühlvollen Besorgtheit . Es bedeutet Frankreich , welches
euch sagen will ; Euer Martyrium und eure Verbannung werden
allmählich aufhören , ja sie haben bereits aufgehört . — Ihr seid
ruhelose Wanderer , ihr habt kein Vaterland , kommt in meinen
Schoß . Ihr seid von überall vertrieben , habt keine Eltern , kommt
zu mir . ich werde euch Mutter sein , kommt , Ihr werdet fran¬
zösische Bürger werden , kommt , werdet meine Kinder !"
Ich würde nicht so zynisch sein , euch einzureden , daß mein
Freund sich deshalb selbst den Titel „Scheik" zugelegt , damit die
Bewunderer >der Miß Hüll oder des Mr . Hickens, wenn sie den
Souk -el-Berka passieren , dem Kauf eines Teppichs nicht wider¬
stehen könnten , wenn er durch keinen Geringeren als einem Scheik
angeboten würde . Tatsache ist, Mitz Hüll und Mr . Hickens haben
nichts damit zu tun , gleichviel ist Jonas Alexander Ahmed Fran¬
cois Azoulai ein guter Geschäftsmann . Die Wahrheit liegt
weiter zurück, wohl über 1000 Jahre . Ein großer Teil der Ge¬
in Tunis ist mit dem unschuldigen Aus¬
schichte des Judentums
druck; „Scheik der Israeliten " verknüpft . Ganz Israel in Tunis
ist „scheikisch" geworden.
Und in dem Namen meines Freundes , der Teppiche im Soukel-Berka verkauft , werden Sie finden , datz in Erstaunen setzende
Geschichte sich ruhig auflöst und wieder zurückläuft , ein Jahr¬
tausend nach dem anderen . Ich glaube nicht , datz irgendeine von
den verschiedenen Heldensagen so mannigfaltig , so traurig oder
so majestätisch ist.
Die spannende Erzählung beginnt vor Azoulais Tür . Sein
Stapelplatz für Teppiche von Kairo , China und Trapezunt , von
Wollteppichen aus Djerba und dem Djerid befindet sich im
Souk -el-Berka , welches vor 80 Jahren noch der Sklavenmarkt
von Tunis war . Auch Juden genug wurden hier als Sklaven
verkauft , an einem Ort , wo jetzt Juoen den unterjochten Nach¬
kommen der Piraten goldene und silberne Geräte für ihre Frauen
verkaufen . Unter den jüdischen Sklaven mögen auch wohl Vor¬
fahren Azoulais aus Livorno oder Genua gewesen sein , die auf
hier ge¬
dem Wege nach ihren venezianischen Handelshäusern
fangen genommen wurden . (Wie manches Lösegeld haben die
Juden in Tunis für solch unglückliche Reisende bezahlt !)
edm Souk -el -Tronk , der
Wendet man sich vom Sklavenmarkt
Straße der Schneider zu, so sieht man die mit untergeschlagenen
Beinen sitzenden über ihre Arbeit gebeugten Juden genau so,
und Zunftgenossen in Pittsburgh,
wie man ihre Verwandten
der
Wilna oder Whitchapel sieht ! So durch die Jahrhunderte
reichen
die
,
Juden
Unterdrückung saßen die düster blickenden
sie mit
Burnusse und blauen Gewänder nähend , unterwebten
Gold - und Silberdraht , wenn irgendein nobler Araber oder
solches verlangte , trotz des Propheten
sonstiger Auftraggeber
Gebot , datz der Moslem sich einfach kleide , während der eitle
Christ sich gern in Staat zeigt . So in der letzten Dämmerung
ihrer Freiheit verewigen die geknechteten Juden im Souk -elTronk die Tradition ihrer Sklaverei.
ist in ihren Augen ; wenn sie ihre
Aber ein Lichtstrahl
Arbeit zur Seite legen und ihren Weg in das Judenquartier
hinter der grotzen Moschee des Sidi Mahrez nehmen , belästigt sie
niemand . Und das ist nicht so unbedeutend , wie es scheint, er¬
klärte mir Azoulai , als wir eines Abends in das tunesische
Restaurant , Cacher in der Rue Constantine , gingen . Wir machten
einen Augenblick Halt in der Rue de la Kasbah vor einer Gosse,
wo sich einst folgendes Ereignis in der jüdisch-tuesischen Geschichte
abspielte , in dem noch frisch in Erinnerung stehenden Jahre 1877.

Aber Sidi Monsieur nennt sich nicht selbst Scheik einzig und
allein , weil er jetzt einen roten Fez tragen kann , ohne befürchten
zu müssen, ins Gefängnis zu kommen ; ebensowenig glaube ich,
ift und deshalb
einer jüdischen Brüderschaft
datz er Führer
„Scheik " genannt werden kann , und tatsächlich , wir haben unsere
in
und Zeitungen
kämpfenden Brüderschaften
gegeneinander
Tunis ! Wir haben unsere eifrigen Zionisten , debattierend in
einem fehlerfreien , aber ein wenig gekünsteltem Hebräisch ; Zio¬
nisten , nicht ein bißchen stolz darauf , datz sie weit weniger ent¬
fernt von Zion gewandert , als die meisten Juden der Diaspora.
Damals war ein Jude mit Namen Hai Berdaa auf dem
Allerdings nur eine beschränkte Anzahl von ihnen ; die Wande¬
Wege nach seinem int Souk -des -Tamis belegenen Geschäft. Es war
rungen von gewissen anderen haben sich mehr in einem Kreis¬
an einem Freitag , welches der Sabbath oder Ruhetag der Musellauf bewegt . ' Und wir haben auch unsere ebenso eifrigen Anti2659
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manen ist. Und es geschah, daß ein solcher, erfüllt vom Sabbathinteressieren mich, oder besser gesagt, jene unter ihnen , welche
gedanken, seine Zeit gekommen sah, sich einen Platz im Himmel
Jahrtausende in dem Drama von Tunis eine majestätische Rolle
zu sichern. Er rief einige des Weges kommende freunde und
gespielt haben und von diesen wiederum hauptsächlich mein
bat sie, Berdäa zu ergreifen und ihm die Hände aus den Rücken Freund , der Scheik der Israeliten —, die Hauptfigur
unter ihnen
zu binden . Während dieser Zeit nahm er ein Messer aus seiner allen . Nicht jeder Gesang in dem jüdisch-tunesischen Helden¬
faltenreichen Kleidung , durchschnitt die Kehle des Juden und
gedicht ist in Azoulais Namen zum Ausdruck gebracht, ja nicht
ließ das Blut in die Gosse fließen . Es ist wahr , daß großer Lärm
einmal die hauptsächlichsten Gesänge, weil das dem Anbringerr
wegen dieser Angelegenheit geschlagen wurde . Ein Jahrhundert
einer Tafel gleichkäme, welche die ganze Front seines Ladens
früher würde niemand gewagt haben , ein Wort darüber zu ver¬ einnehmen würde . Ueberdies will ich mich in einem der Alphas
lieren , wenn 100 Juden die Kehlen durchschnitten worden wären;
und Omegas seiner sozusagen christlichen Namen Jonas uno
ausgenommen , wenn cs vielleicht Juden aus Livorno gewesen Francois entledigen ; sie zeugen zumindest davon , daß Azoulais
waren . Die Pest über die Juden von Livorno !! Sie sind stets
Eltern einen ausgeprägten Sinn für historische Zusammenhänge
den Beys ein Dorn im Auge gewesen, stets seit der Zeit , als
besaßen, denn der Name Jonas erinnert in erster Linie an all
sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts von Italien herüber ge¬
die zahllosen Einwanderer nach Tunis , einen dieser Wanderer
kommen sind, die Christen nachäffend und europäische Privilegien
kennen wir näher mit Namen Jonah:
fordernd ! Schmutz ist Schmutz, sagte der Bey, und Juden sind
„Mache Dich auf , geh' nach Niniveh , jener großen Stadt und
Juden!
wettere gegen sie, denn ihre Gottlosigkeit ist vor meinen Thron
Was obigen Fall betrifft , machten sich die englischen und
gelangt ."
französischen Konsuls durch ihre Stellungnahme damals absolut
„Aber Jonah machte sich auf nach Tarschisch zu fliehen vor der
unbeliebt . Bereits am nächsten Tag wurde der betreffende
Anwesenheit Gottes und ging hinab nach Joppa ." Tarschisch ist
Mufelmane zum Himmel befördert und konnte sich schon davon
tatsächlich das heutige Tunis ! Der Passagierdienst zwischen
überzeugen , ob ihm sein Platz da gesichert war ! Nur vier Jahre
später kam Tunis unter französisches Protektorat und machte da¬ Tarschisch und Joppa war nicht so verläßlich wie der moderne
Verkehr zwischen Tunis und Marseille , denn wie bekannt , ist
durch solchen Eintritt in den Himmel ganz unzugänglich.
Jonah niemals angekommen. Zu wem ist er eigentlich gegangen
So war es also, erklärte Azoulai beim Eingang zum Restau¬ und in welcher Angelegenheit?
rant Cacher, welches von Monsieur Bsaisse Setbon so geschickt
Der bewunderungswürdige Cazes nimmt an , daß sich dort
geleitet wurde . Und als wir über den bis über den Rand ge¬
Juden unter den Phöniziern befanden , welche fortzogen und
füllten Gläsern saßen, nickte er mir wohlwollend zu. Ich kann
Karthago gründeten . Karthago selbst kann möglicherweise der
nicht entscheiden, wie ich die Erzählung über meine Landsleute,
Hafen von Tunis gewesen sein.
die Juden in Tunis , am folgerichtigsten schildern soll. Ich hörte
Echos und erblickte matte Schimmer, als ich in den Souks unter
Fand sich vielleicht in Nordafrika schon eine jüdische Kultur
den Pfeilern wandert ?, zwischen den niedrigen Ladentischen der
vor, wo doch die Juden dort sicher keine Fremden mehr waren?
Teppichhändler , der Parfümverkäuser , der Wirker und Bronze¬
Hatten nicht , zwei Juden , Joseph und Moses, schon viele Jahr¬
schläger und den vielsprachigen Tönen des Buchhandels . Aber hunderte vorher eine keinesfalls unbedeutende Rolle in der Ge¬
die Augen meines Freundes Azoulai waren beredter und feine
schichte dieses Kontinents gespielt ? Leere Spekulation , mur¬
Sprache bezeichnender als irgendein gravierter Stein oder ein
melte Azoulai , seinen Voukha philosophisch schlürfend. Der an¬
beschriebenes Pergament . Er hat sich selbst übertroffen ! Nicht dere Jonas ist nicht angekommen — ich aber bin angekommen.
daß wir darüber unser leibliches Wohl , für das unser Gastgeber
Was für eine Bewandnis hat es nun aber mit dem Namen
im Cacher - Restaurant sorgte, vernachlässigt hätten , während
Francois ? Wir überspringen einige Jahrtausende verwickelter
unser Geist rückwärts in die Tiefen der Zeit wanderte.
Geschichte, fuhr Azoulai fort . Ich bin geboren im Jahre 1887.
Sechs Jahre früher hat Frankreich ein Protektorat verkündet.
In Gedanken vertieft , betrachtete ich bic nur Goldmedaillen
Im selben Jahre ist Francois Carnot zum Präsidenten der
versehenen Etiketten des Weins . Man denke sich einen sizilianiRepublik ernannt worden . Mein Name war eine wohlwollende
schen Wein , aus welchem der Weingeist überquoll , oder einen
Geste für die Republik und ein besonderes Kompliment für den
Wein , welcher nicht durch die Traube entweiht , füge den lohfarbi¬
neuerwählten Präsidenten . Was ? Soll uns vorgewovfen
gen afrikanischen Geruch hinzu (welches französische Kenner
werden
, daß wir eine Rasse von Opportunisten sind? Es ist ein
bejammern , aber das ist ihr Geschäft!), und Sie werden sich den
Geist oder den Geschmack
, das Bouquet des Weines von Bel¬ scharfer Geist dazu nötig , eine solch geschickte Höflichkeit zu
würdigen oder gar auszudenken . Mein Vater war ein Gen¬
vedere vorstellen können.
tleman . Er war , wie Sie sehen, einer jener Juden von Livorno.
Die Zusammenstellung des Menus , eine Art , die dem Euro¬ Meine Mutter
, Friede sei mit ihr , stammte zweifellos von einer
päer nicht vertraut ist, wird man natürlich Monsieur Setbon
dieser
jüdischen Familien , welche mein gleich¬
überlassen müssen. Er wird Ihnen erst eine Platte „Azze" vor¬ namigerursprünglichen
Vorfahre (Jonah ) zu besuchen beabsichtigte, als der
setzen, ein Gericht, bestehend aus Eiern und einer ziemlich scharfen kleine Zwischenfall
mit dem Walfisch seine Pläne umqestoßen hat.
Wurst , paniert in rotem Pfeffer und schwimmend in Oe! mir
Erinnern Sie ? Ich erinnerte!
einem Hauch Zitrone . Absolut keinen Schritt weiter gekommen
mit Ihrem Azze, werden Sie eine zweite Flasche Bin Cacher de
Er erzählte mir noch viel mehr von den zeitgenössischen fran¬
zösisch
-tunesischen Juden , aber seine Stimme wurde dünn und un¬
Belvedere bestellen. Und eine dritte ! Es ist nicht nötig , Rech¬
nung zu halten . Es folgt ein poulet natu re, garniert mit
natürlich während dieser Reden . Es war merkwürdig , je
aktueller er wurde , desto weniger erfuhr ich von ihm. Wenn er
Makkaroni aux aneboi8 - ein auserwähltes Gericht — gerade
wie das Judentum in Tunis auserwählt ist. Es folgt dann die dageaen von der weit zurückliegenden Epoche sprach, etwa von
piece de resistance — das couscous , bestehend aus gehacktem der Zeit der Flucht der Juden vor Mahomet , fand er wieder
Fleisch und durchgesiebtem Semolina . In dem Augenblick essen Stoff . Sobald er einen Spitzhut trug , war er nicht zu unter¬
eine halbe Million Araber gleichzeitig mit Ihnen cou8cou8 — scheiden von den schwarzen Terrassen von Spitzhüten , welche
typisch für die kleinen Provinzstädte von Französisch-Tunis waren.
in ganz Marokko bis zu den durstigen Beduinenlagern am Rande
Denn Tunis als französische Stadt ist nichts mehr als das . Das
des salzigen und unfruchtbaren Chott . Jetzt noch eine Kleinigkeit,
eine Pastete aus Ei und Fleisch. Sie beenden das Mahl schließ¬ Essen ist besser in Caen , der Wein ist besser in Mmes . Aber die
lich mit einem Zevabia , einem Zuckerwevk aus Mehl , in Oliven¬
Kaffeehäuser , die Polizisten , die Advokaten und die Zeitungen
öl gebacken und in Honig getaucht. Vorher wird man sich schon sind dieselben.
einen der feurigsten Liköre, die es überhaupt gibt , Voukha, zu
Wirksamer als diese Dinge einstmals waren , das ist aller¬
Gemüte geführt haben ; er ist so harmlos wie Wasser nach dem dings
wahr , aber für meinen unheilbaren Hang für das Alte
Aussehen und so „ wohltuend wie Strychnin " für die Kehle , aber
doch angenehmer ! Trotzdem Voukha aus Pfirsichen gebraut ist, sind sie um so interessanter . Ich hoffe, ich schilderte es nicht zu
offen. Ja wahrlich , die Lage der tunesischen Juden war noch
erlaubt sich manch ein frommer Muselmann , der sich sonst mit
etwas von der Regel abweichend, das gab ich zu. Was war
Schaudern von der gegorenen Frucht abgewandt hätte , bei einer
sonst? Nur wenn Sie drei Jahre als Freiwilliger in der fran¬
oder zwei Flaschen Voukha im Hause dieses jüdischen Freundes
Armee gedient oder wenn Sie Ihr Diplom als Arzt oder
mitzumachen. Er wird sich sogar noch größere Konzessionen zösischen
Advokat in der Tasche hatten , begrüßten sie Sie als Vollmachen, wie das von Sir Richard Burton gemünzte Sprichwort
franzosen ? Ja , es ist hart für den kleinen Geschäftsmann wie
sagt : Turco fino, Magna porco , beve vino.
kann er fein Geschäft für drei Jahre verlassen oder etwa ' seine
Aber ich brauche keinen Platz zu verschwenden mir einem
Aufmerksamkeit dem code Napoleon oder der Zuckerkrankheit
zu
wenden?
Klagelied über die Abnahme der orthodoxen Begeisterung unter
den Kindern von Mahomet . Die ehrwürdigen Kinder Abrahams
(Fortsetzung folgt .)
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„Hans Wehrhagen — ich warne Sie vor Experimenten . . .
ich bin ein schlechtes Medium . . ."
„Das ist nicht wahr . . . Sie wissen, was ich sagen will —
seit Wochen und Monaten . Sie wissen es , feit dem ersten
6)
ZEITROMAN
VON
A. H A L B E R T
Augenblick als wir zusammentrafen . . ."
„Ich weiß nichts . . . und will von nichts wissen . . . ich will
»Das ist ja die Verlegenheit des Sünderfalles , Herr Dr . Die
nur
, datz Sie Frau Ella nicht hineinzerren . . . Sonst werde ich
Verstorbene war — Jüdin . .
nicht anders können , als ihr sagen . . ."
Dr . Boas nimmt die Nachricht aufreizend kühl auf:
„Ich bin nicht schreckhaft . . . Ich beobachte Sie die ganze
. „So . . . Sie sah eigentlich chinesisch aus . . . Aber egal . Sie
Zeit . . . Sie lauern auf etwas . . . Sie hassen den Mann —
wird genau so behandelt wie in anderen Fällen . Heute Nacht
und wollen in mir den Mann treffen . . . Der Mann —
mutz das Sanatorium
wieder "
irgendein Mann hat Ihnen vielleicht einmal im Leben weh
»Es wird nicht gehen , fürchte ich. Die Tote hat ihren letzten
"
Wunsch niedergeschrieben : Ihre Verwandten sollen benachrich¬ getan „Der Mann tut im Leben nichts anderes als weh . . ."
tigt werden — und das weitere bestimmen ."
„Hans Wehrhagen . . . Aber weil Sie mir die peinliche
„Sie haben doch hoffentlich telegraphiert ?"
Ueberraschung bereiteten , fo offen zu mir zu sein , will ich Ihnen
„Sofort . Sie können aber nicht vor morgen früh da sein."
sagen : Ich halte nicht viel von Frauen im allgemeinen . Aber
Dr . Boas geht mit auf dem Rücken gekreuzten Händen durchs
Frauen können Menschen sein — schwache, verhetzte , zersplitterte,
Zimmer:
unzuverlässige — aber Menschen . . . Von Männern habe ich
„Schicken Sie die Herrschaften zu mir — sofort , sobald sie eindas
noch nicht erfahren ."
treffen . And der letzte Wunsch — den nehme ich auf mich. In
„Grete , was müssen Sie erfahren haben . . ." einem Nerven -Sanatorium
gibt ' s keine Toten — auch aus ärzt¬
Sie unterbricht ihn brüsk:
lichen Gründen . . ." *
„Ich verbiete Ihnen von mir zu sprechen . . . Wenn Sie
wollen , datz ich noch einen Funken Achtung vor einem Menschen
Grete ist gerade unter der großen Vlutbuche , die ein satt¬ habe , dann lassen Sie mich aus dem Spiel , bitte . . ."
grünes Rundell umschattet . Wehrhagen ist noch hinter ihr , als
„Und was wünschen Sie sonst noch, datz ich tun soll ?"
er fragt:
„Das müssen Sie selbst wissen . . . Sonst werde ich wissen,
„Fräulein Grete — darf ich Sie etwas fragen ?"
was ich zu tun habe . . ."
Sie wendet sich nicht um , wartet , bis er vor ihr steht . Und
Sie gibt ihm nicht die Hand , geht die Treppe zur breiten
kann sich' s selbst nicht erklären , warum sie mit einem Male lächelt
Eingangstür
hinauf , kommt an der Portier -Loge vorbei , hört
und antwortet:
eine Stimme sprechen, die sie kennt , hat das Gefühl , datz sie
,Das trifft sich gut — ich wollte Sie schon vorhin etwas
flüchten müsse, aber schon spricht sie die Stimme an:
0en . . ."
es
„Fräulein Grete — gut , datz ich Sie gleich zuerst treffe
Als Frau Ella Frau Dr . Boas empfangen hatte , waren sie ist besser,
wenn Sie merne Frau vorbereiten . . ."
sich gegenüber gestanden , fühlten beide , daß eine Aussprache nicht
„Guten Tag , Herr Danquärts ", sagte sie und sieht in sein
mehr aufzuschieben sei. Aber Fräulein Grete hatte ihren Plan —
kleines , von Falten durchfurchtes , gütiges Gesicht, sieht daß die
es drängte sie, zuerst mit Dr . Boas zu sprechen.
zwei Haarsträhnen , die er quer über seinen Scheitel zu ziehen
Wehrhagen zeigt auf eine Bank:
pflegte , dünner geworden sind, die Schläfe nicht mehr bedecken.
„Das ist ja ausgezeichnet , Fräulein Grete — dann treffen
Aber der bogenförmige Mund ist noch immer gespannt , gütig,
wir uns auf halbem Wege . . . Bitte . . ."
lächelnd , verstehend schmunzelnd , Entschuldigung heischend.
Da sie keine Miene macht , sich hinzusetzen , fährt er fort:
„Grüß Gott , Fräulein Grete . . . Ich weiß nicht , ob ich zu¬
„Wenn ich trivial wäre , würde ich sagen : Damen haben den
recht komme . . . vielleicht zu früh . . . vielleicht zu spät . . .
Vortritt . . ."
Aber ich habe ihr doch versprochen : In Zeiten der Not bin ich
Fräulein Grete geht tiefer in den Gatten hinein , zum Rofenda
. . . nicht wahr . . . ?"
busch, der wie eine blasse Flamme in den Himmel starrt:
„Die Einleitung
„Wollen Sie Frau Ella sprechen ? "
zeigt mir , datz Sie verlegen sind um den
Anfang — also : fragen Sie . .
»Ja — das heißt . . . nein . . . Zuerst will ich Sie
Da er den Schritt hemmt , zwingt er sie, ebenfalls stehenzu¬
ln Sie können . . . Warum
sprechen . . . ein paar Minuten , wenn
bleiben:
soll ich sie beunruhigen . . . Es ist doch nicht nötig . Das Leben
sorgt
schon für Beunruhigung . . ."
„Gradaus , Fräulein Grete — warum mögen Sie mich nicht ?"
Mit der Fußspitze schleudert sie einen Kieselstein ins Gebüsch:
Auf dem Wege zum Konversationszimmer
hat das selbstsichere
,Ebenso gradheraus : Weil ich Frau Ella lieb habe . . ."
Fräulein Grete fast ein Gefühl von Neid : daß Frau Ella einen
,Und beides zusammen verträgt sich nicht , meinen Sie ? "
Menschen hat , der ihrer Not nachgeht . . . der sie wie ein
,Jch bin noch nicht soweit — nein zu sagen . . ."
Schatten verfolgt , ohne datz sie den Schatten merkt . . . der nur
,Aber auch nicht ja . . . ? "
darauf wartet , ihr die Hand zu geben , wenn sie müde ist . . .
Sie dreht sich impulsiv um und sagt aus diesem Gefühl heraus:
,Da kommt meine Frage dazwischen , Herr Wehrhagen . . ."
,Bitte — fragen Sie !"
„Es war vielleicht Zeit , Herr Danquärts . . ."
Fräulein Grete sieht zum Himmel empor , sieht , datz die Spatzen
Sein Gesicht leuchtet hoffnungsfroh auf . Aber feine Stimme
ganz kurze, stupsige Schwänzlein haben und antwortet:
ist müde , leise:
„So — mit einem Wort ists nicht getan . . . Ich möchte wissen,
„Ich hatte plötzlich das Gefühl , datz man Nachsehen mutz . . ."
ob Sie sich selbst darüber Aar sind, was Sie von Frau Ella
Etwas Weiches , Quellendes ist in Fräulein Gretes Hals , da
wollen ."
sie im bequemen Sessel Platz nimmt und stumm Platz an¬
bietet . — '
Wehrhagen hat ein heiseres Lachen , das rasch abbricht:
„Na — das ist schon mehr als eine Frage . . . Das ist schon
Zehntes
sozusagen ein Komplex von Fragen . . ."
Kapitel.
Fräulein Grete beharrt:
Hans Wehrhagen ist auf dem Fleck stehen geblieben , auf dem
„Aber die Hauptfrage : Suchen Sie bei ihn nur Glück?"
Fräulein Grete ihn verlassen hat . Er schämt sich. Ich habe ge¬
Er blickt sie scharf an:
handelt wie ein unreifer Mensch . Ich habe sie erschreckt. Ich
„Fräulein Grete — fragen Sie im Auftrag oder fragen Sie
bin mit der Tür ins Haus gefallen . Ich hätte ihr von meinem
für sich?"
Leben erzählen sollen — sie hätte es verstanden.
Auf diesen direkten Angriff war sie nicht gefaßt , aber sie hält
Als er auf Frau Ella stieß, sah er plötzlich ein Spiegelbild
seinen Blick aus:
seines Selbst — nur oerweiblicht , einseitiger , schon eine Ueber„Ich frage im Interesse Frau Ellas , die ich lieb habe . . ."
zeugung zur fixen Idee geworden . Sie war ein wundervoll rein¬
licher Mensch, schutzlos, schutzgierig, sehnsüchtig . And er glaubte
„Schutzengel . . ." sagt er ernst . Und plötzlich ist seine
eine Zeit lang , daß sie ihm Ergänzung auf seinem Weg sein
Stimme verändert , tiefer , fordernder , entschlossener:
könne
. Eine Zeit — nein Tage waren es wohl . Denn ' dann
„Fräulein Grete . . . was würden Sie sagen , wenn ich die
kam Fräulein Grete von ihrem Urlaub . Frau Ella wurde in
Maske ablege und Ihnen kühn sage, datz ich bei Frau Ella nichts
ihrer Gegenwart um Vieles älter . Er wollte es sich zuerst nicht
suche — sondern datz mich das hält , das neben ihr ist . . ."
zugestehen . Aber er war enttäuscht , wenn er einen Abend kam
Ein jähes Aufzucken von Rot , eine Blutwallung , die keine
und die Gesellschafterin bei ihrer Tante war . Er schämte sich,
Frau unterdrücken kann — dann hat sie sich wieder in der
wenn Frau Ella einmal davon sprach, datz sie Fräulein
Grete
Gewalt:
eine Theaterkarte
geschenkt habe , damit man nicht innner zu
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brcien sei. Er war vornehm kameradschaftlich zu diesem jungen
. . wenn ichs mir richtig überlege : Ich glaube an nichts -- Mädel, ^das die führende Hand und den erkennenden Blick einer
habe gar keine Bindung mit religiösen Dingen , . . meine Welt
reifen Frau hatte . Es gab helle, lachende Stunden zwischen ist niemals davon beeinflußt worden . . ."
diesen drei Menschen. Und Frau Ella strahlte , wenn er sich
Wehrhagen hat sich zurückgelehnt, ein Bein über das andere
wohl fühlte . Sie schien nur da zu sein, damit es ihm gut
geschlagen und fragt wie aus einem Hinterhalt:
ergehe . . .
„Und deine Frau . . . wie ist ihr Charakter ?"
Er fühlte wohl, dag Fräulein Grete eine abwartende Haltung
„Da haben wirs . . . Charakter . . . Was hat denn das mit
annahm , ihn beobachtete, manchmal belauerte . Aber die Jugend
Charakter zu tun ?"
.
dieser Frau hatte soviel Reife , Klugheit , Menschenreife, daß er
Der zeternden Stimme Dr . Boas gegenüber wirkt Wehrzuweilen annahm , sie müsse längst erkannt haben , daß sie die hagens Antwort ruhig , gemessen — und hat doch eine aufAtmosphäre des Hauses ausmache, daß sie den Anziehungspunkt
veitschende Wirkung:
bilde — für Frau Ella — und für ihn . —
„Es wäre sehr einfach und schön, wenn man dirs glauben
Einmal hat er mit Frau Ella , behutsam und scheu, darüber
würde . . ." .
'
zu sprechen versucht. Sie sagte:
Zuerst versteht Dr . Boas wirklich nicht, was er meint . Aber
dann erfaßt ers und fragt scharf:
„Fräulein Grete ist wohl einmal gründlich reingefallen mit
einem Manne . . . ich denke, sie hat 's noch nicht überwunden . . .
„Was denn glauben ?"
„Nun , daß du es aus UeberzeugungTust . . . Eine Religion
Und ich wünsche es mir gar nicht . . . so egoistisch ist man . . .
ja . . . Du wirst doch nichts dagegen haben , wenn ich sie be¬ aufgeben , ist das gute Recht eines jeden Menschen, jeder denkende
halte — dann nachher, meine ich . . ."
Mensch hat einmal in seinem Leben seine Religion , seine Welt¬
Sie traute sich nicht, das Mort „Ehe" auszusprechen. Es war
anschauung gewechselt — dabei sieht Niemand etwas . .
nicht allein Hemmung der Scham, sondern der Wunsch, daß er es
„Na also' — das sagst du doch selbst . . ."
„Aber ich glaube , den Herren vorn Aufsichtsrat wäre nicht
ausspreche, daß er endlich einmal Ernst mache.
damit gedient , wenn Du nicht auch ein neues ReligionsAls er auf diese Frage nicht antwortete , sagte sie:
„Oder glaubst du, daß sie zu jung ist . . . daß sie einen
müntelchen umlegen würdest . . . das ist der Kasus . . ,"
schlechten Hintergrund für mich alte Frau abgibt . . . ?"
Zaghaft , als ob er sich die Frage mehr selbst vorlegen würde,
fragt Dr . Boas:
Wie selbstquälerisch und klarsehend Frauen sind! Er hat
sie mit einem lächelnden Vorwurf getröstet:
„Und wäre das so schlimm?"
„Willst du fischen?"
Wehrhagen nimmt das eine Bein vom Knie , stellt sie beide
Und sie ist rot geworden , hat ihm mit einem Lächeln gedankt. bedächtig auf die Erde , sieht gewissenhaft nach, ob sie auch richtig
nebeneinander stünden — und antwortete langsam:
Wie kurzsichtig Frauen sein können, wenn sie Angst vor ihren
Jahren haben . . .
„Schlimm ? Ich habe dich in Verdacht, mein Junge , daß du
mir eine Frage vorlegst, deren Antwort bei dir schon feste Form
Hans Wehrhagen sagt jetzt ganz laut zu sich selbst:
„Und wie brutal Männer sein können, wenn eine Frau nicht gefaßt hat . . ."
„Leider nicht . . . ich werde noch manchen Kampf aus¬
auf sie wirkt . . ."
zufechten haben , fürchte ich . . . Ich wollte nur wissen, wie du
Und wenn sie wirkt , sind sie es erst recht, denkt er weiter.
dich dazu stellst . . ."
Was habe ich diesem Mädel gesagt ? Wie wird sie es aufnehmen?
„Und wie stellt sich deine Frau dazu ?"
Sie ist weggegangen , ohne mir die Hand zu geben. Was wird
Dr . Boas hat plötzlich einen Einfall , der ihn im ersten
sie tun ? Wenn sie ein Charakter ist — das ist sie bestimmt —
Augenblick erschreckt. Aber er ist gewohnt , Einfüllen zu folgen:
dann wird sie zu Frau Ella hingehen und ihr sagen„Darum spreche ich auch mit dir . . . Du kennst sie nicht . . .
nein , das wird sie nicht tun . Sie wird ihn nicht verklatschen.
aber ich habe den Eindruck . . . sie mag dich . . . Sympathie auf
Denn sie weiß, wie weh die Erkenntnis Frau Ella tun - wird,
den
ersten Blick . . . daran glaube ich vielmehr als an Liebe . . .
wenn sie erfährt , wer ihn die ganze Zeit bei ihr gehalten hat.
Ich - wollte dich bitten : Frag du sie . . . ich meine, so von un¬
Sie erwartet von ihm, daß er etwas tut . . . Sie verlangt es
gefähr . . ."
von ihm. Frauen verlangen immer von Männern , daß sie etwas
Alles andere hätte er erwartet , als ein lautes , fast prustendes
tun , daß sie Entschlüsse fassen, daß sie sie zwingen . . .
Lachen aus dem Munde seines Freundes zu hören!
Dr . Boas kommt mit einer Schwester aus den Wandelhallen.
„Ich mußte daran denken, daß du mir erst vor kurzen Stun¬
Wehrhagen sieht seine elegante Gestalt , jünglingsschlank . Nur
den verschiedene Themata angabst , die deiner lieben Frau nicht
die Stirn ist etwas tiefer geworden . Und um den Mund ist heute
liegen . . . Wie sagtest du so schön: Zynismus
am aller¬
ein böser, fast drohender Zug , als er zur Schwester sagt:
wenigsten . . . Oder glaubst du nicht, daß ein Religionswechsel
„Und äußerste Vorsicht! . . . Ich mache Sie persönlich ver¬ auf jeden Fall etwas Zynisches an sich hat ?"
antwortlich . . ."
„Das ist deine Meinung , Hans ."
Die Schwester nickt, als ob sie die Verantwortlichkeit hiermit
Ganz klein und zaghaft klingt diese Frage . Dr . Boas hat
auf ihren Buckel nehmen würde , macht der Doktor auf Wehr¬ beide Hände aufeinander gelegt . Das gibt ihm etwas Hilfloses.
hagen aufmerksam, der sich von der Bank erhoben hatte.
Er tut Hans Wehrhagen leid. Ihm selbst konnte eine solche
Entscheidung nicht schwer werden . Er war an seinen freien Be¬
Dr . Boas geht zu ihm, froh einen Menschen zu sehen, der
nicht zum Betrieb gehört . In diesem Augenblick ist er tief glück¬ ruf gewöhnt , an sein freies Menschentum. Daß ein Mensch über¬
haupt überlegen konnte, ob er auf Grund einer Religions¬
lich darüber , daß sein Freund gekommen ist. Er war ihm heute
verleugnung materielle Vorteile für sich erzielen sollte — un¬
fremd — gewiß. Aber er hat doch ein Stück Jugend mit ihm
gelebt . Das vergißt man doch nicht so leicht. Man lebt in der
begreiflich. Aber alle Gesellschaftlichkeit — auch geschäftliche —
erzeugt Kompromisse und Kompromiß -Naturen . Er sagte über¬
Jugend doppelt , zehnfach.
legend:
„Gut , daß ich dich hier treffe . Es äst heute ein heißer Tag . Es
gibt solche Tage — da wirft jede Stunde einem Knüppel zwischen
„Ich kann ja mit deiner Frau sprechen, wenn du es willst."
„Ohne mit deinem Urteil zu beginnen ?"
die Beine . Weißt du, es gibt ganze Perioden , Wochen — da
„Ich verhalte mich neutral — das ist ja ein Lieblinqswort
fesselt einen das Leben. Man will nicht an^Zufall glauben —
der Zeit . . . neutrale Mentalität . . ."
hat ' mal gehört : Zufall ist ein unbekanntes Gesetz — aber es
gibt Fallstricke des Zufalls . . ."
„Ich wäre dir dankbar . . . aber es wäre gut , wenn du es
bald tätest . . . Ich soll mich rasch entscheiden . . ."
Wehrhagen sieht ihn von der Seite an:
Wehrhagen sah ihn lächelnd an:
■„Und es gibt philosophische Gespräche, die Tatsachen ver¬
„Das muß ich auch . . . ich glaube nicht, daß ich alt in deiner
schleiern sollen . . . Also, wo fehlts , mein lieber Freund . . .
was bedrückt dich? Kann ich dir helfen . .
schönen Umgebung werde . . . Ich werde wohl morgen schon zu
meiner Geliebten zurückkehren . . ."
„Helfen — nein ! Aber raten — vielleicht . . ."
„Zu deiner Geliebten ?"
„Bitte — wenn ichs kann . . ."
„Der Mann hat nur eine Geliebte im Leben : die Arbeit . . .
Dr . Boas findet diese Antwort kühl, konventionell , un¬
interessiert . Er fragt sich was ihm heute am meisten bedrückt. - Wenn das die Frauen endlicy erfassen würden . . ."
„Und deine — Frau Ella ?"
Und er ist sich sofort darüber klar , daß es die Gewissensfrage des
Konsuls ist, die in ibm rumort , ihn nicht zur Ruhe kommen läßt.
„In deiner reinen Lust habe ich eingesehen, daß ich zu alt
Er legt diese Frage dem Freund vor als spielerische Frage:
bin für eine alternde Frau . . ."
„Was würdest du sagen, wenn man um der Existenz willen
„Das ist doch verrückt . . . so plötzlich . . ."
eine Religion ablegt , die man gar nicht hat . . ."
„Ich weiß noch nicht . . . aber ich glaube , daß es ^ eit ist
Aber es ist nicht zu umgehen , daß er dann doch Farbe be¬ Schluß zu machen . . ."
kennt. Er fei sich noch nicht ganz klar — aber —
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Eariel CarlebacE

Druck und Verlag ; M. LessmAnn , Hamburg 3Ü

Nummer 88

Hamburg, den 3 . März 1932

DMtev

f«v Erziehung

34 . Jahrgang

» av untevvirht

ovqan Ves Aelrftsveevandes veo jvdlsrtzen LeyrevovoLtne
Verantwortlich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt,

Magdeburg . Uhlandstratze 12, Fernsprecher 33195.

Xtüvt SuftSnvo.
Um die vakante Lehrer - und Kantorstelle (für den orthodoxen
Gottesdienst an der Hauptgemeinde ) in Zürich sind , wie uns
zuverlässig mitgeteilt wird , 145 Bewerbungen eingegangen , fast
alle aus Deutschland . Diese ungeheure Ziffer gibt uns ein Bild
von der Ueberfüllung und teilweisen Aussichtslosigkeit des
Lehrerberufes in Deutschland und dem Unrecht, daß man immer
weiter Lehrer ingrößererZahl
ausbilden zu müssen glaubt.
Und wenn man geflissentlich betont , daß für das „ thoratreue"
Judentum die Ausbildung von Lehrern nicht unterbrochen
werden dürfe , so mutz dem entgegengestellt werden , datz die etwa
150 Bewerbungen , von denen oben die Rede ist, doch fast nur
aus der Reihe der thoratreuen Lehrer stammen.
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Hauptgeschäftsstelle

Für viele jüdische Eltern wird jetzt die Frage brennend:
„Welche Art von Schule soll unser Kind besuchen?" Aus Be¬
quemlichkeit entscheidet man sich oft für die christliche Gemeinde¬
schule. Sie liegt \r( nächster Nähe der elterlichen Wohnung , der
Schulweg ist gefahrlos und dem Kleinkind bleibt Freizeit ge¬
nug , um nach Erledigung der häuslichen Aufgaben die nächste
Grünanlage aufzusuchen.
Bedenken, die gegen eine Einschulung dieser Art sprechen, be¬
ziehen sich meist auf den Antisemitismus , den man heute überall
fürchtet . Man möchte seinem Kinde nicht die Jugend vergiften,
möchte ihm die Empfindung ersparen , sich von Lehrern und Mit¬
schülern als Outsider , als Mensch zweiter Klasse betrachtet zu
wissen.
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Ich halte diese Gefahr für nicht sehr grotz. Ein einigermatzen
Da ist zuerst das Kind orthodoxer Eltern . Ihm wird Reli¬
taktvoller Lehrer , wenn er auch selbst Antisemit ist, bewahrt seine
giosität vorgelebt . Es kennt den Unterschied zwischen Juden und
jüdischen Schüler vor Antisemitismus . Er ist in erster Linie
Jugenderzieher und will seinen Kleinen die Freude an der Ar¬ Nichtjuden , der zwischen religiösen und nichtreligiösen Juden ist
beit , am Gemeinschaftsleben nicht zerstören lassen. Dazu kommt, ihm fremd . In welch schrecklichen Konflikt mutz es geraten,
datz das jüdische Erundschulkind häufig aus einer geistig wenn ihm Dinge , die in seinem Elternhause als heilige Pflicht
gelten , in der Schule als Aberglaube hingestellt werden . Die
höherstehenden
Schicht kommt als fein
andersgläubiger
Eltern lehren es die Sabbathgesetze achten, den Lehrer sieht es
Mitschüler , datz es oft viel intelligenter ist als er. Das erkennt
sie brechen. Es lebt in ewigem Zwiespalt , mutz in jüngster
jeder Pädagoge schnell, er läßt es zu. ja begünstigt es, datz das
Jugend entscheiden zwischen Lehrer und Eltern . Das bleibt ihm
jüdische Kind Führerstellung in der Klasse einnimmt.
in der nichtjüdischen Schule erspart . Lehnen die Eltern aus
Trotzdem aber gehört prinzipiell das jüdische Kind in die
jüdische Schule , solange wir in Deutschland keine Gemeinschafts-, religiösen Gründen den dort erteilten jüdischen Religions¬
unterricht ab, so bleibt es ihnen unbenommen , ihr Kind davon
sondern Konfessionsschulen haben . Der Gesamtunterricht in der
öffentlichen Schule ist christlich, jeder Stoff wird vom christlichen zu befreien.
Nicht anders ergeht es dem Kind liberaler Eltern in einer
Standpunkt aus beleuchtet. Das die Ethik verkörpernde Ideal
orthodox geführten Schule. Irgendwelche religiösen Bindungen
ist die Person des Stifters der christlichen Kirche, das Ideal
oder Rücksichtnahmen sind ihm unbekannt . Da hört es in der
des echten deutschen Mannes in evangelischen Schulen , Martin
Luther . Im Deutschunterricht werden Gedichte und Leiestücke Schule täglich Dinge , die ihm vollkommen lebensfern sind.
über die Kirchenfeste behandelt , Aufsätze und Diktate über diese Jüdische Feste, Sitten und Gebräuche lernt es hier vom Hören¬
sagen kennen, die Anschauung dazu fehlt ihm. Das Schlimmste
Themen angefertigt . Auch der Zeichen- und Bastel -, ja sogar
aber ist, daß es bald auf die Verständnislosigkeit seiner Mit¬
der Rechenunterricht wird auf das Fest eingestellt, ganz zu
schweigen vom heimatkundlichen SachuÄerricht . Und dann die schüler stößt, von ihnen mit schweigender Verachtung oder grau¬
samer Ironie behandelt wird . Die Eltern haben es in die ortho¬
Feiern der Kirchenfeste ! Wir alle wissen aus unserer eigenen
Schulzeit , wie sehr wir bei den Vorbereitungen für die Weih¬ doxe Schule gegeben, weil sie wünschen, datz die Schule ersetze,
was das Elternhaus aus wirtschaftlichen Gründen nicht geben
nachtsfeiern immer wieder empfanden , datz wir nicht dazu
kann . Erreicht wird durch diese Methode das Gegenteil . Das
gehören.
Kind fühlt den Zwiespalt , es wird verbittert . Sein Unmut
Um solch christlicher Beeinflussung zu entgehen , schicken viele
richtet sich gegen die Religion , den unschuldigen Anlatz seiner
Eltern ihre Kinoer in die weltliche Schule . Da schalten sie Sonderstellung in der Klasse. Es sucht
dem Zwang der religiös
allerdings alles christliche aus , gleichzeitig aber unterbinden sie einseitigen Erziehung zu entrinnen , kehrt sich
als Erwachsener
jede Erziehung zu Gott . Jede religiöse Regung wird erstickt; bewußt von der Religion ab.
das jüdische Kind darf keinerlei Reservatrechte beanspruchen.
Aus Raummangel ist es mir nicht möglich, das oben Gesagte
Mit diesen Argumenten aber ist noch nicht die Frage für die noch näher zu erläutern . Ich will zum Schluß nur kurz zu¬
jüdische Schule entschieden, im Gegenteil , jetzt beginnt sie erst. sammenfassen: Die Frage : „soll eine jüdische Schule bestehen ?",
Denn nicht jedes jüdische Kind gehört in jede jüdische Schule.
ist absolut zu bejahen , die Frage : „soll mein Kind sie besuchen?" ,
Leider gibt es Spaltungen im Judentum , die sich hei der Er¬ mutz von Fall zu Fall entschieden werden . Den Eltern jedoch,
ziehung nur zu sehr auswirken . Und darum ist es für das jüdische die sich für die christliche Schule entscheiden, ist eins ans Herz
Kind , das nicht die Möglichkeit hat , die Schule zu besuchen, die
zu legen : Bewahrt Würde ? Ihr seid Juden , werdet von den
der religiösen Einstellung seines Elternhauses entspricht, besser, Andersgläubigen stets als solche gewertet . Ihr habt nicht nur
datz es in die christliche Konfessionsschule gegcbeit wird.
das Recht, sondern auch die Pflicht , Euch auf Euer Judentum
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zu berufen . Dem christlichen Lehrer ist natürlich das jüdische
Kind . das sich vollkommen in die Klaffengeineinschaft einordnet,
auf das er keine Rücksicht nehmen mutz, am liebsten, denn es ist
am bequemsten. Ob er auch wünschen würde , datz deutsche Kinder
z. B. in polnischen Schulen unter den andern aufgehen ? Wenn
Ihr nicht den Sabbath als Ruhetag für Eure Kinder bean¬
sprucht, dann zeigt bei besonderen Anlässen, datz Ihr Juden seio.
Eure Kinder müssen sich bewußt bei christlichen Feiern ausschlietzen, müssen es ablehnen , Stoffe christlichen Inhaltes mit¬
zulernen . Tun sie es nicht, so schaden sie ihren religiösen Mit¬
schülern, ja dem gesamten Judentum . Der anständige Christ
achtet nur den bewußten Juden , der, der nicht mehr Jude sein
will , bietet ihm in seiner Charakterlosigkeit einen willkommenen
Angriffspunkt .
Käte Emanuel,
Lehrerin.
Nachschrift. Wir können und dürfen einen Standpunkt
der geschützten Verfasserin micht ohne Widerspruch lassen. Ihre
Argumente für die jüdische Schule — neben der christlichen —
sind so schwerwiegender Art , datz es unverständlich erscheint,
wenn sie trotzdem eine Entschuldigung dafür findet , datz
jüdische Eltern , obwohl ihnen Gelegenheit gegeben ist, ihre
Kinder in die jüdische Schule zu schicken
, dennoch der christlichen
den Vorzug geben. Sie bat das Vertrauen zum antisemitischen
Lehrer , daß er den Takt dem jüdischen Kinde gegenüber wahrt —
wir halten diesen Optimismus leider nicht immer für gerecht¬
fertigt —, zum jüdischen Lehrer aber hat sie das Vertrauen des
Taktes einem jüdischen Kinde anderer religiösen Richtung gegen¬
über nicht.
_
Das will uns nicht in den oimt . Es mag auch einmal einen
fanatischen jüdischen Lehrer geben, der diesen Takt nicht wahrt,
dann klopft man ihn öffentlich auf die Finger , und der Schaden
wird baldigst kuriert . Aber solche Fälle gehören sicher zu den
allergrößten Seltenheiten . Allein die Frage des Schulbesuchs
an Sabbath und jüdischen Feiertagen ist eine Frage von so
schwerwiegender Bedeutung , daß daneben alle anderen Argu¬
mente verblassen müssen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß
Eltern , die der adventistischen Sabbatharier -Gemeinschaft an¬
gehören , mit besonderer Vorliebe ihre Kinder in die jüdischSchule schicken
, und jüdische Eltern sollten der nichtjüdischen den
Vorzug geben ? ? — Wir stellen die Ausführungen der geschätzten Verfasserin gern
zur weiteren Diskussion.
Die Schriftleitung
der Blättersür
Erziehung
und Unterricht.

Gürulv und SMüroeauffüyvung

pädagogische Wert jeder Schüleraufführung sowohl, wie jeder
Gemeinschaftsarbeit.
Schauspieler und besonders Schauspielerinnen sind oft eitel
und leicht verletzbar . Der Leiter mutz also genau überlegen , wer
für die betreffende Rolle geeignet ist, und notwendig gewordene
Umbesetzungen oder die Ablehnung „berechtigter Wünsche" ein¬
gehend und möglichst liebevoll begründen . Bei strapaziösen
Proben und unvermeidlichen Wiederholungen mutz e r es sein,
der die Ruhe bewahrt und darauf hinweist , datz alle Anstrengung
den Lohn des „großen Erfolgs " haben wird . Beim Einstudieren
einer Schüleraufführung hat man eben mit schwankenden Stim¬
mungen (bei größeren Schülern konnte ich manchmal Anwand¬
lungen der Selbstüberschätzung und kurz darauf klassische Minder¬
wertigkeitsgefühle
feststellen) und ungewöhnlichen Gefühls¬
ausbrüchen zu rechnen. Man bekommt selbst bei diesem Laien¬
theater einen Hauch vom Irrationalen
in der Kunst zu spüren.
Fast jede andere Kunst wirkt in die Zukunft : Im Stein gewinnt
eine Idee Gestalt , und auf der Leinwand eine Stimmung ihre
dauernde Form ; aber das gesprochene Wort des Schauspielers
und seine Geste soll im Augenblick der Entstehung zu Ende ge¬
formt und reit sein. Wir verlangen vom Schüler keine Ausdruckskulrur im letzten ^ inne und keine schauspielerische Höchst¬
leistung — aber wir verlangen schon ein wenig
von all
diesem. And
wo solche Kräfte geweckt werden sollen, kann
man nicht rücksichtsvoll genug sein. „Man mutz die Geister be¬
hutsam zupfen", langsam entwickeln helfen und vor allen Dingen
entwickeln lassen. Noch ein Wort über die Hauptprobe . D,.e
klappt niemals ! Manche halten das für ein gutes Vorzeichen!.
Die begreifliche Verwirrung stammt aus zwei Quellen . Erstens
ist der Ort (der Festsaal , in dem die Aufführung stattfinden soll)
fremd, weil meist, wenigstens bei größeren Veranstaltungen , in
der Schule
geprobt wird . Keiner findet sich auf der Bühne
zurecht. Zweitens sind Kostüme und Requisiten noch ungewohnt,
manchmal sogar lästig . Es ist demnach dringend erforderlich , daß
der Schauspieler nicht nur mit seiner Rolle , sondern auch mit
Bühne und Kostüm zusammenwüchst. Mindestens zwei Proben
müßten auf der wirklichen
Bühne im Kostüm, unter Be¬
leuchtung und mit sämtlichen
Requisiten stattfinden . Eine
Aufführung wäre beinahe an der folgenden tragikomischen Sache
gescheitert: Eine Stunde vor der Ausführung zauberte der
„Theaterfriseur " sämtlichen „Jünglingen " wilde Bärte in 's Ge¬
sicht. Beim Gongschlag zum ersten Akt konnte die Souffleuse
keinen Schauspieler erkennen . Nach dem ersten Schreck ver¬
ständigte man sich allerdings — aber beachtenswert bleibt die
Geschichte trotzdem. — Genau so wichtig wie der Schauspieler ist
das technische Personal der Bühne : Schüler , denen man mangels
Begabung keine Sprechrollen zumutet , sie müssen bei jeder Probe
anwesend sein. Mit ihnen mutz eingehend die Arbeit beim
Szenenwechsel besprochen werden . Gongzeichen für Lichtschaltung
und Vorhang sollte genau so ernsthaft wie jede,Sprechrolle ein¬
studiert sein. An diesen unwichtig erscheinenden Dingen hängt
oftmals der Erfolg einer Aufführung . — Es besteht kein Zweifel
an dem pädagogischen Wert einer Schüleraufführung , wenn sie
die Einordnung des einzelnen zum Dienst an der Gesamtheit
und seine Disziplinierung anstrebt und erreicht.

Von Anselm Bing.
Während der letzten Jahre hatte ich Gelegenheit , mehrere
Schüleraufführungen zu leiten und gebe hier einige Erfahrungen
wieder , die ich dabei machen konnte.
Wenn es die Reife der Schüler zulätzt, kann man sie stärkt
an der Festlegung der dramatischen Form interessieren . Zu¬
weilen gelingt es auch sie so weit zu aktivieren , datz sie Teile des
Textes selbständig verfassen. Bei ungeübten „Dichtern " mutz
man wohl darauf verzichten; bestimmt aber bringen die Kinder
eine solche Fülle von Ideen , datz der Leiter der Aufführung alle
pevfonaUen.
Hände voll zu tun hat , um das Brauchbare zu sichten. Ich halte
es für das idealste, wenn die Idee der Aufführung aus der EeLehrer und Prediger i. R . B e l l a k , ffrüher in Zittau i. Sa .,
samtarbeit der Klaffe hervorgeht . Bei dem Niederschreiben der
seit seiner Pensionierung in Köln -Klettenberg ; Petersbergstr . 8
einzelnen Rollen hat es sich bewährt , jedem Mitspieler den wohnhaft , vollendet am 8. März sein 70. Lebensjahr . Wir ent - ,
ganzen Text zu geben. Mit Stichpunkten zu arbeiten ist des¬ bieten dem verehrten Kollegen unsere herzlichsten Glückwünsche
halb verfehlt , weil alle Mitwirkenden nicht nur ihr Teil er¬ und wünschen ihm einen heiteren , frohen Lebensabend . arbeiten , sondern das ganze Werk mitschaffen müssen. Es ist
Aachen. Mit dem l . April treten die beiden Lehrer an der
wichtig und sogar unerläßlich , auch die kleinste Rolle doppelt zu
jüdischen Volksschule, D u b l o n und Wallach,
nach Er¬
besetzen. Sind nicht genügend Personen vorhanden , so kann
man entweder dem Einzelnen eine Doppelrolle geben (aller¬ reichung der Altersgrenze in den Ruhestand ; eine eingehende
dings mutz das Stück dann danach eingerichtet werden : Doppel¬ Würdigung der beiden verdienstvollen Kollegen erfolgt später.
rolle auf verschiedene Akte verteilen ) , oder die ganze Aufführung
Sabbath , den 6. Februar , feierte Herr Gedaljah
Winter
ist bei unvorhorgesehenen Zwischenfällen in Frage gestellt.
sein 25iühriges Ortsjubiläum
als Kantor der Gemeinde
Bei den Proben kann nicht nachdrücklich genug auf Disziplin
Regensburg.
Mit Rücksicht auf die schwierigen Zeitverhält¬
und Pünktlichkeit geachtet werden . Der Erfolg der Aufführung
nisse wurde von einer größeren Feierlichkeit Abstand genommen,
hängt wesentlich von der Fähigkeit der „Schauspieler " ab, sich um
doch wurden dem Jubilar vom Vorstand der Kultusgemeinde,
der Sache willen einzufügen und unterzuordnen.
von der Ehewra Kadischa und vielen Freunden zahlreiche Glück¬
Von den verschiedenen Arten des Probens , scheint mir das
wünsche überbracht und Aufmerksamkeiten erwiesen.
a k t w e i }e Proben am sichersten. Wenn dabei zunächst auch
der einzelne Spieler seine Rolle nicht voll ausleben kann, so
Veoernsmlttettungen.
wird er durch die straffe Zusammenfassung des ganzen Aktes
immer wieder daran erinnert , datz beim Theaterspiel EinzelBezirk
Oberrhein
des Vereins israelitischer Lehrer
leistungen zu einer Gesamtwirkung gebracht werden sollen.
der Rheinprovinz und Westfalens . Tagung am 0. März,
In der Tatsache der Pünktlichkeit und in der Zurückhaltung
IOV2 Uhr , in Neuwied , im Sitzungssaal der Synagoge . Be¬
des Emzelnen im Hinblick auf die Gesamtleistung , liegt der große
sondere Einladungen ergehen nicht.
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sten Dienerinnen , die diese atmosphärische Störung verursacht
hatte . . .
Sam , gegen den Schalter der Wechselstube gelehnt , beobach¬
tete wie gewöhnlich andachtsvoll das Leben in der Halle . Tages¬
Praag
van
Siegfried
von
Roman
3)
und Abendlicht verschmolzen dort . Stadtlärm und Sonnenhelle
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von Hans J ulius Wille
strömten herein und vermengten sich mit dem Lampenschein und
Roza , die aus sich selbst niemals auf den Gedanken gekommen der abendlichen Betriebsamkeit im Hotel.
Eine wartende alte Dame schritt langsam in der Halle auf
wäre , sich als Choristin anzumelden , jubelte dieser neuen Idee
und nieder , Engländerin , die Lorgnette in der Hand , ab und zu
begeistert zu.
als
hindurchsehend,
So begab sie sich
walle sie imaginäre
eines Morgens nicht
Gegner messen und
zur Nähstube , sondern
von
ihnen ihre Entrüstung
van
„Palais
zum
und Verachtung zeigen.
Volksvlift ", wo sich
Von Seelen, in Banden betend,
Sag , hast du im Talmud gelesen,
In einem der Klub¬
das Büro der Opern¬
Was weise Rabbinen erdacht,
Von Geistern , ringend zur Höh,
sessel kümmelte sich ein
Von wundersamen Wesen
befand.
gesellschaft.
Von Lippen , inbrünstig flehend,
englischer Knabe mit
Im randlosen Reiche der Nacht?
Und Herzen , zerrissen von Weh,
Ihre Stimme war gut
niedrigen Schuhen, die
und rein , es vibrierte
Von Sandalphon , dem Engel des Betens, Zerbrochen , zermalmt von Lasten,
schwer wie Holzpanti¬
Wie Blei, versunken im See . . .
eine girrende , unnuän¬
Sandalphon , dem Engel der Pracht?
nen an seinen seideTaubenleiden¬
derte
Händen
aus
:
Gebete
die
rafft
er
Und
Aufrecht , am letzten Tore,
bestrumpften mageren
schaft darin , und das
Blühn sie ihm als Blumen hervor —
Beinen baumelten . Er
Wacht,
himmlische
die
»
er
Hält
machte bereits einen
Seht ! Blutrote , blaue Girlanden
stierte gelangweilt und
sDen Fuß auf kristallener Leiter,
guten Eindruck. Aber
Tor,ewige
das
Umschlingen
Nacht
zur
Engel
die
der
Auf
gähnend in ein Buch.
ihre beredteste Für¬
duftet
Himmelsltadt
der
Straßen
die
Durch
Jakob , den Schläfer, den Wandrer,
Eine Französin in
sprecherin war ihre
empor!
Ihr süßer Atem
Mit Segen einst hatten bedacht.
Trauer , mit
tiefer
Figur , und so wurde sie
Schleier und kokettem
als Choristin * enga¬
Dies ist, ich weiß , nur ein Märchen,
Nur einen Sang kennen die Engel,
weitzumschwarzem,
giert.
Eine Fabel , ein Sinnbild, ein Schein —'
Der wie Feuersturm durch sie zieht,
Hütchen,
säumtem
Da sie fühlte , daß
Der sie sprengt , wenn er unwiderstehlich Und doch schließt die uralte Sage
trank bedächtig ihren
ihr Leben eine bedeut¬
Solch seltsame Schönheit ein,
Ihre staunenden Seelen durchglüht ~
Kaffee, indes sie auf
same Wendung genom¬
Und ich kann sie nicht vergessen,
Wie die Saiten der Harfe zerspringen,
ihre noch beim Anklei¬
men habe , wollte sie
Sie umrankt mich wie wilder Wein.
Ist übergewaltig das Lied.
den begriffene Tochter
Roza
mehr
nicht
wartete . Und ein deut¬
Giebel
vom
nachts
ich
sehe
Und
In solchem Orkan der Verzückung
heißen , sondern Rita,
Den Himmel so weiß und so weit
scher Geschäftsmann,
Kann lächelnd Sandalphon nur stehn,
und sie zwang ihre ver¬
schwarzes
Sterne
kahlköpfig,
zitternde
,
Und glühende
Mit leidenschaftslosen Augen
blüfften Eltern , ihren
Nur er zwischen Toten sehn —
Wie Herzen der Ewigkeit —
Bürstenbärtchen im gut¬
alten Namen zu ver¬
Dann breitet in Nebelschleiern
Darf er allein atemlos lauschen
Vollmonds¬
rasierten
gessen und sie bei ihrem
gesicht, stand in der
Auf Töne , die erdenher wehn
Sandalphon sein Flügelkleid.
zu
Theaternamen
offenen Telephonzelle,
rufen.
Die Legende , ich fühl's, ward geboren
mit der einen Hand ge¬
durch
Tyrannisiert
Aus hungernder Seele, entbrannt
stikulierend , während
den zähen Eigensinn
Nach Früchten , die wir verloren,
die andere den Hörer
ihrer Tochter, der sie
Nach Edens quailosem Land — ~
hielt . „Jawohl ! Ja¬
sich mit abgöttischer
Ach, der Seligkeit goldener Apfel,
wohl !" schrie er in von
Ehrfurcht fügte , sprach
Wann füllt er die fiebernde Hand ? Ucbersdzt von E. Croll.
umFreundlichkeit
Frau Nabarro sogar
wickeltet Ungeduld.
gegenüber ihren Nach¬
Sam entging nichts von allem , was ringsum geschah, keine
barinnen und der urwüchsigen Bie Levita von ihrer Tochter
Gebärde , kein Wort . Und er achtete gleichfalls auf bk Um¬
„Rita ". Bie bekam beinahe einen Nervenanfall vor Lachen, als
drehungen der blinkenden Drehtür , durch die zuweilen ein 'Lauf¬
die verhutzelte Alte ihre Tochter „Riete " nannte , und sagte hals¬
junge von dem einen oder anderen Geschäft aus der Stadt herein¬
starrig weiterhin „Roos ". Und oam , det doch den Theater¬
wirbelte . Hier und da spähte er nach draußen , um zu sehen, ob
namen bedacht hatte , wollte ihn auch nicht im täglichen Umgang
kein Auto vorgefahren sei.
anwenden , und es war , als ob er fühle , daß der üppige Name
Aber alles blieb ruhig . Abendschwärze floß über die Erde.
Roza besser zu seiner Geliebten paßte als das schlanke, spitzige
Schon glomm am Himmel ein vereinzelter Stern . Der Verkehrs¬
„Rita ".
*
lärm vom Sofiaplatz her schwoll an mit Geklingel und Getute
Ueber Sams Dasein hatte sich eine ganz dunkle Wolke zu¬ in allerlei Tonarten .' Der Tag ging zu Ende . Zahlreiche Autos
sammengeballt , die den armen Jungen völlig mit Finsternis zu schossen durch die Doelenstraat , beherrschten das schmale Luxusumhüllen drohte . Und es war die Liebe , eine seiner angenehm¬ strätzchen mit ihrem despotischen Hupenschrei.
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Plötzlich hörte catn draugen das Piepen einer Autobrenrse.
Ein Ruck am Käppchen, daß es schief saß, — und schon stand
er vorm Portal , half er einem vornehmen alten Herrn , einer
jüngeren Frau und einem Mädchen beim Aussteigen . Der alte
Mann in graukariertem Reisemantel hatte seine Mütze tief in
die Stirn gezogen; seine Augen blinzelten kalt und schwach
hinter dicken Brillengläsern . Die Frau schätzte Sam aus Ende
der dreißig . Ein volles Gesicht hatte sie und gutmütige , etwas
matte Augen . Das Mädchen trug ein Barett , unter dem üppige
Locken hervorguollen . Bei ihren altklugen Augen wirkte Vas
kindlich geschwungene Mündchen doppelt naiv . Ihre Figur schien
ein wenig schwer, und ihre Beine waren fraulich . Sam stellte
seine psychologische Kalkulation aust Deutsche waren es.
Sam setzte die Drehtür in Bewegung und belud sich mit dem
Handgepäck. Der alte Herr erkundigte sich nach seinen Zimmern;
er habe sie bereits bestellt von Berlin aus ; „von Günther , wissen
Sie nicht?" Der Mann hinter der Theke bejahte zuvorkommend.
Sein Amsterdamer Akzent verschwand, und er sprach in scharf¬
betontem Deutsch zu den Gästen, in gebieterischem reinem Nieder¬
ländisch zu Sam.
Der geleitete die Gesellschaft zu dem glänzend polierten Lift,
den er nach oben gleiten ließ. Unbeweglich neben der Tür
postiert , sah er, daß das Mädchen ihn mit schamloser Dreistigkeit
anstarrte . Wie eine wohlige Dusche empfand er diesen Blick,
der über seine Augen , seinen Körper strich.
War es Zufall , daß sie an ihrer Zimmertür , die Sam feierlich
öffnete, so nahe an ihm vorbei ging . Er nahm 's nicht wichtig.
Aber als er am folgenden Tage über den Flur des ersten
Stocks ging , trat das Mädchen — sie trug ein enganschließendes
rosafarbenes Kleid — plötzlich auf ihn zu und fragte , ob er einen
Brief für sie besorgen wolle. „Bitte , kommen Sie ." Sie blickte
sich um, spähte den Gang hinab . Niemand zu sehen. Auch die
. Sie zog ihn mit sich in
Tür zum Coiffeursalon mar geschlossen
ihr Zimmer und blieb in einigem Abstand von ihm stehen,
nervös lachend. „Mama und Papa sind ja nicht da, du dummer
Bub . . . Machen wir 's uns bequem."
Sam witterte Gefahr — wenn eins der Stubenmädchen herein¬
kam oder die Eltern plötzlich zurückkehrten. So etwas war ihm
noch nie passiert. Sie wußte vielleicht nicht, was sie tat . „Ach,
bist wohl bange !" Aber Sam , sich -der gefährlichen Situation
bewußt , erwiderte mit komischer Würde : „Entschuldigen Sie,
gnädiges Fräulein , es ruft mich meine Pflicht ." — „Na , so einer !"
erboste sich das Mädchen. „Was denkst du wohl , was ich wollte,
du Unverschämter ! Hier , mein Brief ." Sie drängte ihn zum
Zimmer hinaus.
Dennoch mußte er den ganzen Tag an das deutsche Mädchen
denken, an ihr kokettes Tröpfchen, ihre schönen Locken, die sie wie
eine wilde Tänzerin schüttelte. Sams heißes Blut kam in Auf¬
stand gegen sein asketisches Standesbewußtsein.
Am gleichen Abend besprach er den Vorfall in gewichtiger
Weise mit Roza. Seine Verlobte war nicht eifersüchtig, ja , sie
betrachtete die Annäherung der kleinen Deutschen als ein selbst¬
verständliches Opfer , das ihrem lichten Abgott dargedracht wurde.
Wie sollte es auch anders sein können — Sam sehen, hören und
ihn nicht lieben ! Voll Stolz blickte sie ihn an . Sam mochte tun,
was er wollte , s i e war ihm treu.
Die Choristen machten sich natürlich an sie heran . Da war
dieser Max Achsteribbe mit seinem schwarzen Lockenkopf und seinen
rollenden Äugen , der sich in Solistenposten gefiel, und Jan Rees,
der widerliche Tanzaffe , mit seiner abgöleckten Visage, seinem^
Pomadenschädel , seinem Eidechsenkörper. Die sollten von ihr^
bleiben ! Hatte sie nicht ihren Sam , ihren klugen, fröhlichen,
spaßigen Jungen ? Der konnte sprechen wie ein Chacham, *) wie
der Hausierer Kokadorus , wie Louis Bouwmeefter auf der Bühne,
wie Frits Bolle , der Conferencier in der „Mil ".
Diesen Abend war Sam frei , und Roza hatte für ihn eine
Freikarte besorgt . Er hatte seinen guten Anzug angezogen und
eine pikfeine Seidenkrawatte umgebunden , mit der Perle darauf,
und in der Hand trug er seinen Spazierstock mit dem silbernen
Knauf . Als Roza ihn so ankommen sah, weitete sich ihr Herz
in Zärtlichkeit . Ihr Sam . . .
Nachdem sie am „Paleis voor Volksvlift " angelangt waren
und Sam Rita zum Bühneneingang gebracht hatte , betrat er
selbst das Vestibül . Kokett stelzte er wie ein Vogel durch die
Halle , wie ein Wiesel glitt er geschmeidig durch das Menschen¬
gedränge , um als einer der ersten an der Garderobe abzulegen.
Als er den Saal betrat , kam er sich vor wie ein Fisch, den
man in sein Element zurückwirft. Es war ihm, als ob er unter¬
*) Rabbiner

(wörtlich ; Weiser ) .

tauchte ins Licht, in des Lebens Fülle , in den Bronnen des
Glücks, des Glücks, das da abgeschlossen lag von der Außenwelt
und das gefunden werden mußte wie ein verlorenes Paradies.
Aber sein erstes Erschauern dauerte nur kurz, alsbald fühlte
er sich ganz in seiner natürlichen Sphäre , ganz zu Hstuse. Gast¬
herr war er bei jedem Fest des Lebens . Mit freundlicher Miene,
ermutigendem Zwinkern blickte er sich um, schaute er zuv ^ erte,
in die Höhe, und mit leichter Handbewegung grüßte er einen
Bekannten aus seinem Viertel , den er oben auf der Galerie
entdeckte. Er stand von seinem Eckplatz im Parterre auf und
stellte sich in den Seitengang , einen Arm in die Hüfte gestützt,
ein Bein (mit tadelloser Bügelfalte ) leicht, vorgesetzt.
Herrlich erschien ihm dieser Theatersaal . Die bronzierten
Säulen waren für ihn von purem Gold und die gläsernen
Lampenkronen von köstlichem Kristall , worin sein Lebenselement,
das Licht, vertausendfältigt wurde . Wie schwer und vornehm
bauschten sich die Vorhänge vor den Logen . Dort wiirde auch er
später sitzen, wie er es in den abgegriffenen Romanen gelesen
hatte , die er sich aus der kleinen Leihbibliothek in der Staalstraat holte . Sam war auf dem Wege, ein Gentleman zu werden;
jeden Tag , so meinte er , bereicherte er seine Welterfahrung , ver¬
feinerte sich sein Benehmen , wurde seine Sprache galanter , seine
Erkenntnis schärfer, sein fremdsprachliches Können vollkommener.
Er dachte an Roza.. Gut würde er zu ihr sein, sie so schnell wie
möglich heiraten . Wie eine Königin sollte sie es bei ihm haben.
Auf einem antiken mächtigen Sessel, wie sie bei Dupuy in der
Kalverstraat standen, mußte sie thronen . Stattlich würde sie
sein, seine schöne Roza ! Seine „Frau Gemahlin ". Sam gingen
allerhand schicke Ausdrücke aus dem Deutschen und Französischen
durch den Kopf. Da erloschen die Lampen , und der . Vorhang
rauschte hoch . . . Licht, Farbe, ' Getön . Schneidige Offiziere mit
Helmen und in gelben Hosen. Das war noch mal was anderes
als die öde Farblosigkeit gegenwärtiger Zeit.
Und da begann es. Carmen ! Sam -kannte alle Melodien,
er schlug den Takt mit den Händen und konnte sich nicht bezwin¬
gen, die Weisen mitzusingen , ja , schon eher als die Sänger an¬
zustimmen. um seinen Nachbarn zu zeigen, wie vertraut er damit
sei. Unmöglich war es ihm, irgendwo nur als Zuschauer zu
fungieren . Da waren sie schon, die kleinen Iungens , die auf der
Brücke Soldat spielten.
Er sang den Chor der Straßenjungen mit . . . und dann noch
einmal auf französisch: „Nous marchons la tete haute , comme
de petits soldats . . ."
Ein Stoß in seine Seite . Der Herr neben ihm zischte ihm zu,
er möge seinen Mund halten . Sam schrak zusammen. „Oh,
pardon ", murmelte er kleinlaut , „entschuldigen Sie ."
Aber da wirbelte Carmen auf die Bühne , umringt vom
Schwarm des Volkes, verführerisch, lockend, kokett das Werben
der jungen Männer abwehrend . Sam hob sich ein wenig von
seinem Sitz, sah sich die Augen aus.
Dann Micaela in ihrer blauen Bluse , mit ihren unschuldig
blonden Flechten, ihrer innigen Liebe . Er stand Micaela gegen¬
über , lebte in Carmen . . . Plötzlich schoß es ihm durch den Kopf,
daß er überhaupt nicht an Roza 'gedacht hatte ; im gleichen Augen¬
blick sah er sie, mit der Mantille um die runden Schultern . Ihre
dunklen , großen Augen glänzten in der Ferne . Für wen war
sie so schön? Für ihn , für ihn ! Die schönste, die größte , aber
auch die stillste war sie von allen auf der Bühne . Sie bewegte
sich beinahe nicht, doch sang aus voller Kehle. Sicher dachte sie
an ihn . Alles fiir ihn , das ganze Fest von Lichtern und Klängen
und Farben für ihn . Er blickte nach den anderen Choristen.
Was gab sich der Saphier für eine Mühe , Saphier aus dem
Markenfteeg als spanischer Bauer . Zum Brüllen . Sein dicker
Bauch erschien noch umfangreicher , indem er aus der Hellen
Kniehose quoll. Seine große Nase stach scharf aus dem dunklen
Schminkgesicht. Er sang, als ob er eine S Aopartie habe , mit
Ertand- und Spielbein , die Hand auf dem Herzen. Rozetje de
Vnes sah wirklich allerliebst aus in dem spanischen Kostüm.
Da erinnerte er sich an die kleine von Günther , das deutsche
Madel . Unbegreiflich ! Aus so guter Familie und sich mit
einem Hotelpagen abgeben . „Die Welt ist schlecht." Wie mußte
er sich rhr gegenüber verhalten , was würde das Vornehmste sein '?
Ihr den Standpunkt klarmachen, was sich gehörte und was nicht.
Der erste Akt ging zu Ende . . .
Dem zweiten tonnte er nicht viel Geschmack abqewinnen
wenigstens so im Beginn . Es war zu dunkel, zu geheimnisvoll'
zu volksmäßrg m dieser Kneipe von Lillas Pastia.
schleuderte er durch die Wandelgänae strich an
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Kragen , seine Krawatte noch gut saß. Sam war ein echter
„Theaterjunge ", wie er es nannte , aber meistens satz er oben bei
den Jungens und Mädels aus seiner Gegend, deren Vorkämpfer,
deren Don Juan er war , die ihn jedoch nicht mehr besonders
anzogen , da er ihre Mängel hinsichtlich Kleidung , Benehmen und
Sprache zu bemerken begonnen hatte.
Er konnte der Versuchung nicht widerstehen , im Foyer an
einem Tischchen Platz zu nehmen und Kaffee mit Likör zu be¬
stellen. Eine Allüre des Reichtums . Er mutzte doch eben feine
Manschetten etwas hervorziehen , damit feine neuen silbernen
Knöpfe , ein Geschenk Rozas , sichtbar würden . Er lehnte sich
zuriick, schlug fein linkes Bein über das rechte, nachdem er feine
Hofe hochgezogen hatte , fo datz Socke und Halbschuh gut zu sehen
waren . Langsam holte er fein Zigarettenetui zum Vorschein . . .
wählte bedächtig eine Zigarette . . . wartete eben mit dem An¬
zünden . . . strich ein Streichholz an . . . schaute lange in das
Flämmchen , zündete an , warf den Kopf zurück, fchlotz genietzerifch
die Augen und tat einen langen Zug . . . Als er die Augen
wieder öffnete, sah er, wie neben ihm eine Dame ihren Begleiter
anstietz, und er hörte sie sagen : „Sieh mal das Stutzerchen."
Armer Sam ! Er fühlte sich zerschmettert, beleidigt , wäre am
liebsten vor das Paar hingetreten , um eine Erklärung zu fordern.
Warum machten sie ihn lächerlich? Er empfand Mitleid mit sich
selbst, maulte . Er konnte niemandes Sympathie missen. Er,
ein Stutzer . . . Sam war kein Stutzer ; er gab sich natürlicher
als die Dame mit dem zusammengepreßten Mündchen und der
Herr mit dem hohen Stehkragen und der säuerlichen Vornehm¬
heitsmiene , er war echter denn diese beiden Spießer , die ihn
belächelten und verachtungsvoll auf ihn niederblickten , als er sie
mit bekümmerter Entrüstung anfah . Aus war 's mit seiner
Freude . Sollte etwas an seiner Kleidung , seiner Haltung nicht
in Ordnung gewesen sein ? Sollte er sich häßlich oder ordinär
benommen haben ? Das war ja , um „mesjogge " zu werden . Es
passierte ihm wohl öfters , datz er sich fein und adrett dünkte wie
eine Blume auf dem Stengel und datz man ihn trotzdem aus¬
lachte. Ein Stutzer , ein Stutzerchen ! Was hatte er denn nun
wieder verbrochen ? Nun war er doch einfach und korrekt ge¬
kleidet. Man konnte es diesen feinen Herrschaften auch niemals
recht machen. Und doch mochte er sie, war er ihnen nicht böse.
Sie waren so vornehm , waren dem Hiel näher als er . . . Welchem
Ziel ? Er wußte es nicht. Aber mit seinen Augen , seinen Hän¬
den betastete , umschmeichelte er ein Ideal , das für ihn weder
feste Form noch bestimmten Namen besaß.
Noch etwas niedergeschlagen durch seinen Mißerfolg kehrte
er in den Saal zurück. Es hatte schon zum zweiten Mal ge¬
klingelt . Der dritte Akt. Wenig nach Sams Sinn , diese Dunkel¬
heit auf der Bühne , diese finstere Verglandschaft . Diebe und
Spitzbuben und Schmuggler ; Gewehre ; Kartenschlägerinnen.
Wenn sie mal etwas Schlechtes wahrsagten ; todbange würde er
sein. Von allen zu Hause war er am meisten abergläubisch . Sie
lachten ihn deswegen aus . Bei jeder Gelegenheit sagte er „mit
Gottes Hilfe ", „wenn ich' s erleben soll", „unberufen ". ' Die ande¬
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ren fanden , daß das gar nicht zu ihm paßte . „Darin is ' r ' n
echter Tedesker ", pflegte seine Mutter zu sagen. Aber er konnte
nichts dagegen machen. Er war Gott , Teufel und Vorsehung,
und der Mensch wußte noch lange nicht, was er war . Sich die
Karten legen lassen, war Teufelswerk , hatte die alte Frau
Drukker ganz zu Recht erklärt , als ihr Sientje — schon im zweiundvierzigsten stand das Kind — zu einer Wahrsagerin gegangen
war , die ihr eine baldige Heirat aus den Karten prophezeit
hatte . Und es war dafür bestraft worden , das alte Mädchen,
denn es hatte nun gerade keinen Mann gekriegt ; und wenn sie
nicht gingegangen wäre , wer weiß!
„Sag uns , wer uns hassen wird , sag uns , wer uns lieben
wird ", sangen die Zigeuner , in dem finsteren Winkel bei den
Kartenlegerinnen hockend. Sam hätte dem gerne ein Ende
machen mögen. Eine Fackel schwingen! Er verlangte nach Licht
auf der Bühne und nach einer forschen Arie . Der Don Jose hatte
allen Reiz verloren . Carmen hatte recht. Als Soldat war der
ein Mann gewesen, aber nun war er ein Strauchdieb . . .
Doch der vierte Akt brachte neues Leben. Mit dicken Pinseln
war Rot darüber geklatscht. Aus unversieglichen Bronnen strömte
das Licht, wurde Musik in den kleinen, von Leidenschaft bersten¬
den Raum gepumpt . Sein verhaltener Wunsch nach wuchtigen
Orchesterklängen, nach stampfender , jubelnder , schallender Musik,
sein ungeduldiges Verlangen nach Entladung , nach Apotheose
wurde erfüllt.
Eseamillo war König der Bewegung , Fürst der Farbe , Lieb¬
ling der Musik. Ihm , dem Siegreichen , jauchzte man zu, und
Carmen schenkte ihm allen Glanz ihrer schwarzen Augen.
Rasend machte Sam diese Musik, die ihn jagte , ihn hetzte, ihm
den Atem benahm . Und da erschien dieser verlumpte Don Jose,
dieser Elende , um das Fest zu stören, um Carmen ihr Glück streitig
zu machen. Ein Messer hielt der Schurke zwischen die Zähne
geklemmt, und Carmen , lieber die Wahrheit mit dem Tode be¬
zahlend als in einer Lüge lebend , ließ sich von diesem Strauch¬
räuber niederstechen, ließ ihr Lebenslicht durch den plumpen Fuß
des Mannes zertreten , der sich dafür rächen wollte , datz dieses
Licht nicht für ihn leuchtete. Sam hätte darum heulen können.
Carmen tot , Carmen , die schöne Carmen , die tanzende , singende
tot . . . Und das durste geschehen!
Aber schon fiel der Vorhang , und knatterndes Beifallsklatschen
prasselte hinter der Musik her, die verstummt war . Sam ver¬
harrte eben in stiller Ergriffenheit . Dann klatschte er mit,
rasend, stampfte er mit den Mißen , schlug er sich die sonst so sorg¬
sam geschonten Hände rot . Aufgeregt stürmte er aus dem Saal.
Auf der Straße , unter dem stillen Abendhimmel , legte sich
wartete er auf
seine feurige Erregung . Am Seitenausgang
Roza . Fein fand er die nächtliche Kühle , angenehm wie Eis
nach einer warmen Mahlzeit . In der frischen Luft wandelte sich
seine Erhitzung in Betätigungsdrang ; er ^ätte eine Riesenarbeit
verrichten mögen, ohne zu wissen, was oder wie.
- (Fortsetzung folgt .)
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Gewiß , das Gesetz vom Dezember 1923 hat gewisse Erleichte¬
rungen geschaffen. Wenn man z. B . eine Französin geheiratet
und mit ihr ein Kind gezeugt , waren die Schwierigkeiten ge¬
ringer ; aber schuf das nicht wieder andere Schwierigkeiten ? Ich
vermied es, in diese verzwickten Kedankengänge hineingezogen
zu werden.
Er schnupfte sich hörbar die Nase, aber nicht wie einer jener
Juden , mit denen ich das ganze Leben vertraut war , jener Wan¬
derer aus dem tiefen Osteuropa , und es war auch nicht ihre Art
Nase ! Die ostjüdifche Nase ist, wie ich bemerkte, keine semitische
Nase. Es ist nicht die Nase jener nomadischen beduinischen
Juden , der Stämme des Drid , denen ich in der Umgegend der
Oase Gabes begegnet bin . Und welche jüdische Nase !, welche
wäre wohl vollkommener und ursprünglicher?
Welcher Sterbliche unter den Juden käme wohl in seiner
wahren Charakteristik den einfachen, Schafherden treibenden
Juden am nächsten, deren erster Schafhirte Abraham war?
(Ganz richtig, stimmte ich zu ! Die antisemitischen Unruhen in
Tunesien nach dem Waffenstillstand waren ganz besonders un¬
logisch. Wie konnte der Franzose von den tunesischen Juden er-

wartet haben , datz sie
wenn eben diese Juden
um französische Bürger
antisemitische Unruhen

ihr Leben für Frankreich lassen sollten,
nur ausnahmsweise zugelassen wurden,
zu werden . Aber wann waren eigentlich
nicht unlogisch?)

Und doch war Azoulais Nase nicht derart semitisch, wie etwa
die Nasen der arabischen oder jüdischen Nomaden ; es war eine
griechische Nase. Aber woher stammte sie denn ? Haben etwa
die hellenischen Juden aus Alexandrien , von denen viele im
byzantinischen Zeitalter nach Tunis auswanderten . nicht nur
ihre Philosophie von den Hellenen übernommen ? Ich möchte
wirklich wissen, ob diese meine unwichtigen Spekulationen auf
Azoulais unbewußte Intelligenz Eindruck machte. Ich beobach¬
tete plötzlich, wie der Fluß unserer eleganten und gelehrten
Unterhaltung aus ein anderes Thema überging . Wir hatten
Frankreich verlassen und wandten uns Alexandria , der Mutter
der tunesischen Iudenheit , zu.
Ptolemy , sagte er, ist mein geistiger Schwiegervater . Ich
atmete schwer. Es war nicht die feine Arroganz seiner Behaup¬
tung , sondern es war die Beweglichkeit und die plastische Form,

mit welcher er die Geschichte seiner Rasse behandelte , die mich so
in Spannung hielt . Es war Ptolemy , welcher die Juden in
Alexandrien tatkräftig unterstützte, obgleich der berühmte Grün¬
der dieser Stadt gewisse talentierte Juden eingeladen hatte , ihm
bei der Einrichtung ihrer Geschichte zu helfen . Von damals an
zogen die Vorfahren meiner Mutter von Cyrenaica in das Gebiet
ihrer semitischen Landsleute , der Kathagera . Und einige Jahr¬
hunderte später bei der Eroberung Karthagos durch Rom über¬
flutete der erste Strom der Juden von Livorno die Ufer der
Lagunen von Bahira , wo die blaßroten Flamingos bei Sonnen¬
untergang aufsriegen und auf die rötlich schimmernden Mauern
von Tunis zuflogen . Verstehen Sie recht, sagte er : bei dem Be¬
griff „Juden von Livorno " meinen wir nicht ausdrücklich Livornoer Juden oder solche aus Leghorn ; wir verstehen darunter
solche Juden , deren Geschichte sich in den letzten 1000 Jahren in
einer lateinischen , im Gegensatz zur arabischen Umgebung ab¬
spielte . Sogar die jüdischen Massen, welche nach der großen
spanischen Austreibung unter Ferdinand und Jsabella nach
Tunis kamen, in diesem weitgehenden psychologischen Sinne.
Das leuchtet .Ihnen doch ein ? Eine mehr raffinierte , mehr zivi¬
lisierte europäische Rasse, wie sie es war . (Dabei zwirbelte er
scheinbar die Enden des Schnurrbartes , den er in Wirklichkeit
gar nicht besaß !)
Jetzt schritt die Diaspora natürlich weiter fort ; nach den Er¬
oberungen von Titus und der Niederlage Bar -Kochbas. Die
Flut der Verbannten wogte westlich, entlang den gelbbraunen
Randstrichen Afrikas . Tunis muß um diese Zeit eine Stadt mit
jüdischem Leben gewesen sein . Aber nicht wenige der palästinen¬
sischen Juden , durch Mißgeschick entwurzelt , wanderten in südlicher
Richtung auf Arabien zu, anstatt westlich nach Tripolis oder
Tunis . Der Erfolg Mohammeds , einige Jahrhunderte später,
stellte sie vor die Alternative — : Uebertritt zum Islam oder Ver¬
bannung ; einige entschlossen sich zum Uebertritt , viele zogen die
Verbannung vor und wanderten wiederum irrende Wege , den
nordafrikanischen Länderstrichen zu. Einige von ihnen mögen
nicht weiter als bis nach Abessinien gekommen sein, nachdem sie
das rote Meer durchzogen, andere wiederum kehrten nach Aegyp¬
ten zurück, von wo sie vor langer Zeit so freudigen Herzens
geflohen waren und ruhten ihr müdes Haupt außerhalb des
Stadttores aus , eine halbe Minute von dem Restaurant entfernt,
wo wir jetzt sitzen. Sie nenen das Tor : „Porte de France ". Es
ist eine seltsame Geschichte und wir sind ein seltsames Volk.
Sprach ich von den doktrinären Wutausbrüchen der byzanti¬
nischen Christen ? Diese müßten Ihnen bekannt sein ! Es war
hauptsächlich geistige Bedrückung und nur schlecht erträg¬
lich für Menschen mit breiten Schultern . Mohammed bereitete
uns eine wirklich leidvolle Zeit , eine allgemein schlechte Zeit,
1000 Jahre lang , wie ich Ihnen bereits erzählte.
Ich habe zwar nicht mit eigenen Augen den armen Teufel
mit durchschnittener Kehle auf dem Pflaster der Rue de la
Kasbah gesehen, aber ich habe ihn oft mit den Augen meiner
Eltern gesehen. Es war ein dramatischer Auszug aus der jüdischtunesischen Geschichte unter Mohammed.
Sie scheinen zu meinen , daß mein dritter Vorname ,,Ahmed"
jene Tragödie verewigen sollte, daß meine Eltern gewissermaßen
ihren Sohn zwingen wollten , ein Denkmal dieser Tragödie zu
sein ? Ich gebe es zu ! Aber glauben Sie nur nicht etwa , daß ich
diesen Namen trage , damit er meinen arabischen Freunden Ver¬
trauen einflöße . Nein , dieser Name ist nicht nur ein Andenken
an unsere Verfolgung , sondern auch ein Denkmal unserer Läute¬
rung . Wir haben uns 1000 Jahre lang gehaßt und andererseits
gegenseitig unsere Heiligen geachtet. Viele Jahrhunderte durf¬
ten wir nicht unter dem Schutz unserer Stadtmauern leben ; wir
lebten in einer Karawane außerhalb des Tores unter Land¬
streichern und auf Raub ausgehenden Parias ; die plündernden
Beduinen , welche uns des Nachts Besuche abstatteten , waren noch
schlimmer. Zuletzt war es ein frommer Moslem , der edle Sidi
Mahrez , welcher im 12. Jahrhundert beim Bey erwirkte,
uns ein Ghetto innerhalb der Stadt gründen zu lassen. Sidi
Mahrez stand auf dem Dach seiner Behausung und deutete mit
einem Stab die (Grenzen des zu errichtenden Ghettos an. Das
Ghetto besteht noch heute, wenn wir auch glücklicherweise heute
auch unsere Villen in Hammamet und Karthago und unsere
Schießstände im Anres -Gebirge haben . Der Bey gab genau an.
daß das Ghetto nur vier Familien beherbergen sollte , es war
aber nicht eine so strenge Beschränkung, wie er dachte.
Ein großer Genealoge könnte drei Millionen Menschen in
einem Ghetto „bequem" unterbringen und dabei /beweisen , daß
er nur drei Familien aufgefordert hat . Sie entliehen bei uns
die Religionsgebräuche unseres Glaubens ; unsere Frauen ent¬
lehnten von ihnen den Schleier und das Beinkleid.

Wir lebten in einer Stadt von beachtenswerter geistiger
Annäherung , aber sie schützte uns nicht vor körperlicher Ver¬
elendung . Wir mußten barfuß durch den Schlamm ihrer Städte
laufen , in der Tracht, welche sie bestimmten und unseren Nacken
beugen , wenn sie es verlangten . Ihre Gesetze und ihre Justiz
hatten für uns keine Geltung ; für das Privileg , atmen zu^durfen,
hatten wir alle möglichen persönlichen und kommunalen oteuern
zu zahlen . Das alles hatte zur Folge , daß man uns eine Art des
primitivsten mosaischen Kommunismus aufdrängte , welcher den
Idealen Eures jüdischen Philosophen Shelly näherkam, als
irgendeine Gemeinde es je erlebt hat . Die bärtigen Gesichter
unserer Rabbiner , welche durch keinerlei Machtbefugnisse unter¬
stützt wurden , hatten mehr Macht und verschafften sich größeren
Respekt als Eure gewaltigen Armeen . Unsere Reichen bezahlten
die Steuern , die man von den Armen verlangte , so regelmäßig
wie sie aßen und tranken ; und doch waren diese Reichen nicht
geschützter vor einer plötzlichen Woge fanatischer Blutgelüste , als
die Armen . Sie waren in Wirklichkeit noch weniger geschützt.
Wenn das Blut eines armen Juden jemandem einen Platz im
Himmel sichern würde , sollte dann nicht das Blut eines reichen
einen Platz im Jenseits und auf dieser Welt sichern? Diese An¬
nahme war nur auf einer textlichen Mißdeutung basiert. Moham¬
med garantierte eigentlich das Paradies niemals als Lohn für
Mord.
Ich hatte oft den Eindruck, daß die Geschichte der Religionen
sich in eine Geschichte falscher Textdeutungen auflösen würde.
Ganz recht, stimmte er zu, ganz recht, und dann kamen wir . Wir?
fragte ich. Ja wir Europäer . Sogar die Moslems , welche Flücht¬
linge aus Spanien waren , brachten einen gewissen Lichtstrahl
und Toleranz nach Tunis , als sie sich hier niederließen . Allmäh¬
lich kamen die Juden nach; die Juden von Spanien , von Portu¬
gal . von Genua und von Leghorn . Die ursprüngliche Gemeinde
teilte sich in zwei Parteien , in eine afrikanische und eine euro¬
päische. Einige von uns Europäern sympathisierten mit Italien.
Ich nehme an, daß dies der Grund ist, warum die hiesige faschi¬
stische Zeitung so ausgesprochen antisemitisch eingestellt ist.
Meine eigene Familie ist ursprünglich italienisch und stand in
Verbindung mit dem berühmten Rabbi Joseph Azoulai , dem
Oberrabbiner von Leghorn , welcher ein Freund Napoleons war.
Aber wie Ihnen mein Name Francois schon sagt , waren wir
während der zweiten Hälfte des Jahrhunderts französisch ge¬
sonnen ; Anhänger jener edlen und großmütigen Macht, so groß
in ihren Begriffen , so edel in ihren Vermittlungen.
Es war merkwürdig, je mehr Boukha mein Freund trank,
um so überschwänglicher wurden die Worte , in die er seine Ge¬
fühle kleidete ; er verlor die Sonnenstäubchen aus dem Auge und
sah nur noch das goldene Sonnenlicht allein . Ich selbst hatte nicht
vergessen, daß es eine Nacht von Ramadan war und daß die
Frontseite jedes Minaretts mit Sternen verziert war . Die Luft
war erfüllt von Pfeifengeheul und Trommelschlägen außerhalb
der Häuser. Hier schläferte Ali Hassan seine Schlangen mit
monotonen Flötentönen ein ; dort tanzte die ftchlanke Fatma
ihre leidenschaftlichen Tänze und ihre Wangen sahen wie Magno¬
lienknospen aus.
Kommen Sie , sagte ich, lassen Sie uns in das Catä an der
Ecke des Place -el-Halfaonine gehen. Ich kaufte eine lange Pfeife
aus Ebenholz mit Silber verziert und einem schönen Bernstein¬
mundstück. Ich forderte meinen Freund auf , eine Pfeife gemein¬
sam mit unfern Landsleuten zu rauchen, während ich den Tabak
herumreichte, wie es hier zu Lande üblich ist. Es wird eine
Pfeife des Friedens fein , obgleich unsere arabischen Brüder es
nicht wissen werden , da sie Wichtigeres im Kopf, haben . Jüdisches
Blut wird niemals wieder in den Gassen von Tunis fließen , noch,
so laßt es uns hoffen , überhaupt irgendwo in der Welt , obgleich
diese Hoffnung doch vielleicht etwas zu optimistisch ist. Wir wer¬
den auf Frankreichs Wohl anstoßen, das , wie Sie es so treffend
schildern, so großzügig in seinen Begriffen und so edel in seinen
Vermittlungen ist ! Nein , ich danke, keinen Boukha mehr, nein,
wirklich nicht ! Lieber schon einen Tee , gewürzt mit Zimmt oder
'
'
Euren starken, wohldustenden Kaffee .
Die ganze Nacht hindurch werden Grammophonplatten jäm¬
merlich heulen und schreien, als ob die Geister aller beraubten
Kirchen ihre Leiden beweinen , aber das jüdische Leid ist zu Ende
in Tunis . Das Klagen ist nur die Stimme unserer Landsleute
wenn sie zum Ausdruck bringen wollen , wie fröhlich sie sind Sie
stoßen heutzutage schon Schwerter durch ihre Leiber und spielen
w
mit giftigen Schlangen .
lassen Sie uns gehen, Jonas Alexander Ahmed Franevis
Azoulai ! Lassen Sie uns hinausgehen in die Nacht von Rämadun ; diese Schlangen haben wenigstens ihr Gift verloren!
Laß uns gehen, sagte der Scheik der Israeliten , es sollte mich
gar nicht wundern , wenn Fatma uns erwartet.
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nicht . . . ^ ie kann sich selbst nicht begreifen , warum sie plötzlich
faßt :
'
„ .
„Sie sollten Frau Ella wieder zu sich nehmen . . . bei ^ hncn
hat sie noch die meisten Möglichkeiten zum Glück. . . ."
7)
ZEITROMAN
VON
A. H A L B E R T
Herr Danquärts lächelt sie an , zweifelnd , unbeholfen:
Es gibt keinen Menschen, der neben der Teilnahme am
„Das sagen Sie mir , Fräulein Grete ? Die Sie die letzten
Schicksal anderer nicht auch bas nadelspitze Gefühl von Genug¬ Monate vor unserer Trennung miterlebt haben ? Mitnehmen '/'
tuung empfinden würde : Gottlob , daß es sein Schicksal ist .
Ist unsere Frau Ella ein Mensch, der sich mitnehmen läßt . . . Sie
Aus diesem Gefühl heraus sagte Dr . Boas:
ist wie ein Kind , das keine Ruhe hat , bis es dem Spielzeug den
„Du solltest es dir reiflich überlegen . .
Bauch aufgeschlitzt hat , um zu leben, daß Stroh drin ist . . . Und
Wehrhagen erhob sich, gab seinem freund die Hand:
trotzdem wird sie beim nächsten Spielzeug glauben , daß sie pures
„Ich gehe, um es zu tun , lieber Freund . . ."
Gold darin findet . . . ."
Dr . Boas sah ihm nach, und empfand wieder die Fremdheit
Fräulein Gretes Augen brennen :- Wie kennt dieser Mann
Zwischen sich und dem Freunde . Einen Augenblick wollte er ihn
seine Frau , die von ihm ging . Er spricht weiter , als ob es ihm
zurückrufen, ihn bitten , nicht mit seiner Frau zu sprechen, er
wohltäte , einmal seinem Schicksal ins Angesicht zu sehen:
wolle es selbst tun . . . er sei noch nicht so weit . Aber er unter¬
„Unsere liebe Frau Ella ist keine besondere Menschenkenne¬
lief; es doch: „Es ist zuviel . . . alles . .
rin — bei Gott nicht ! Sie konnte niemals Menschen erfassen —
Dr . Graupow kam eiligen Schrittes vom Hause:
nicht einmal kleine Ereignisse . Sie gehört zu jenen großen
„Herr Dr . Fräulein Sonja Schnekalowsky . . ."
Kindern des Lebens , die jedes Ereignis , das ihr Leben kreuzt,
Auch das noch. Die Pulsader aufgeschnitten . Natürlich un¬ vergrößern oder übermäßig verkleinern . . . Sie hat keinen Maß¬
gefährlich . Noch zu rechten Zeit für Aufmerksamkeit gesorgt. stab . . . Als sie von mir ging , habe ich sie nicht aus den Augen
Einfach geklingelt.
gelassen . . . wegen der dummen Liebe — ja - - auch . . . Man ist
„Warum ? Ist das Frauenzimmer wahnsinnig ?" fragt er.
nie zu alt für Dummheiten . . . Warum soll ich's leugnen , nur
And weih es im selben Augenblick, erinnert sich, wie ihr Gesicht weil es sich komisch anhört ? Aber Sie können mir glauben,
blutübergossen wurde , als er in Gegenwart seiner Frau und
Fräulein Grete : ich tat es auch — hauptsächlich, weil mir diese
seines Freundes sie zurechtwies : Einem Arzt schenkt man keine Frau immer vorkam wie ein Kind , das mit bunten Steinen in
Rosen — wenn er nicht zufällig Geburtstag hat . . . Aus¬ einem Kreis von Negerkindern spielt . . . ."
geprägtes Frauengefühl ? Hysterie?
„Ein seltsames Bild . . ." schaltete Fräulein Grete ein.
„Sie telegraphreren an ihre Eltern , Kollege . . . ich habe es
„Ein ganz komisches Bild . . . ja . Frau Ella glaubte an Men¬
satt . . ."
schen solange , bis sie an ihnen verzweifelte . Sie ist vom Geld,
„Sie hat nur eine Mutter — glaub ich . . . Die hat eine
vom Wohlleben abhängig — und kennt seinen Wert nicht. Sie
Künstler -Bar in Berlin . . . mit Großfürsten als Kellner . . ."
sieht, daß Geld für alle Menschen das Tor des Glückes zu fein
„Ich will sie nicht mehr hier haben . . ." tobt Dr . Boas . „Ich
scheint — und sie hat es in Hülle und Fülle — und kein Türchen
will überhaupt aufräumen . Das ist kein Sanatorium mehr . . . öffnet sich ihr . . . So ist sie . . . Und jetzt hat sie diesen Herren
das ist ein Schicksal-Zirkus . . . Frauen ohne Männer — oder
Hans . . . ."
Männer ohne Frauen . . . Ich ertrage das nicht mehr . . . Ich
Herr Danquärts nimmt wahrhaftig sein Notizbüchlein aus
will kranke Menschen haben . . . ich bin doch A r z t . . . ich Hab der Westentasche und sucht — findet den Namen:
doch kein pathologisches Institut . . ."
„Ja . . . dieser Herr Hans Wehrhagen . . . Sie sehen mich er¬
Dr . Graupow steht ruhig da, dreht sich nur einmal um, als
staunt an , Fräulein Grete . . . Ich spielte den Detektiv , als sie
ob er ihn warnen wollte , sein gutgehendes Geschäft in Miß¬ von mir ging . . . eine etwas peinliche Rolle für einen ausgewach¬
kredit zu bringen . Dr . Boas ist auch schon zur Vernunft ge¬ senen Mann , weiß ich . . ."
kommen:
Er nahm das Taschentuch heraus und wischte sich.die Stirn:
„Gehen wir zu der Pulsadern -Dame , . . lieber Kollege . .
„Weil ich dabei bin , muß ich Ihnen auch etwas sagen , was
mich belastet . . . ich meine , was Sie betrifft . . . Als Sie mit
meiner Frau aus dem Hause gingen und ich sah, daß Sie Monat
Elftes
Kapitel.
für Monat bei ihr blieben . . . habe ich auch Ihnen mißtraut.
Im Konversationszimmer ist Halbdümmer . Kein Mensch ist Gegen Frauen als Trösterinnen -bin ich besonders skeptisch. . . ."
drin . In einer Ecke mit drei tiefen Klubsesseln und einer großen
Sie will aufspringen . Aber er ist rasch bei ihr:
gedrechselten Stehlampe sitzt Fräulein Grete mit Frau Danquärts
„Bleiben Sie ruhig sitzen. . . Ich würde Ihnen das nicht sagen,
geschiedenen Mann . Keiner hat bis jetzt ein Wort gesagt. Herr
wenn ich mich Nicht im Laufe der Zeit überzeugt hätte , daß ich
Danquärts scheint sich angelegentlich mit den dünnen Sonnen¬
Ihnen Unrecht tat . . . ."
streifenzu beschäftigen, die durch die dichten Sonnengardinen schräg
„Woher wollen Sie das wissen, Herr Danquärts ?"
hineinstechen und gerade seinen rechten Fuß schneiden. Fräulein
Ein gutes Lächeln ist wieder um seinen Mund:
Grete hat ihn einige Male angesehen — diesen Mann , der
„Ich sagte doch schon— ich hatte eine Nebenbeschäftigung : ich
Fabriken unterhielt mit tausenden von Arbeitern , sie und ihre
spielte Detektiv . . . Haben Sie noch nie so ein knalliges Detektiv¬
Frauen und ihre Kinder ernährte — und einer Frau nachlief, stück im Film gesehen? Was tut man da zuerst? Man sammelt
die ihn stehen ließ , eine Frau bewachte, die in die Welt hinaus
Alibi . . . Nun denn : Ihr Alibi ist glänzend , Fräulein Grete . . . ."
lief.
Eine Hand greift nach meinem Geheimnis ! fühlt Fräulein
„Gefesselt", muß sie denken — gefesselt sind die Menschen. Grete . Ich werde mich wehren ! Von -dieser Seite , von diesem
Sie sind nicht glücklich, wenn sie nicht gefesselt sind von irgend¬ Menschen habe ich den Angriff nicht erwartet . Gut ! Ich muß
einem Band : Geld , Existenz, Familie , Frau . . . Das ganze Leben
mich wehren . . . Sie fragt messerscharf:
ist gefesselt. Wir fühlen uns nicht wohl ohne Fessel. . . .
..Was haBanein eigenes Alibi mit Frau ^ Ella zu schaffen?"
Ganz schüchtern, versonnen ist die Stimme des königlichen
Er steht vor ihr , beugt sich zu ihr ^hinunter , als ob er ihr
Kaufmanns:
zureden wollte . Seine Stimme ist fast flüsternd:
„Was meinten Sie damit , Fräulein Grete , als Sie sagten:
„Unsere liebe Frau Ella hat Sie sehr lieb , das weiß ich. ,
Es wnr vielleichst Zeit . . .?"
und sie hat Sehnsucht nach einem Kind . . . Glauben Sie nicht,
Fräulein Grete macht ein nachdenkliches Gesicht: Hat sie das
daß Ihr Kind ihr so lieb sein wird , wie ein eigenes — glauben
gesagt ? Hatte -sie diese Ueberzeugung ? Sie sieht dem Mann
Sie das nicht? Bitte , brausen Sie nicht auf ! Sie sollten mich
geradeaus in die Augen , beantwortet seine Frage nicht direkt:
soweit kennen, daß ich nicht mit tapsigen Fingern in fremde
„Herr Danquärts . . . Sie meinen es doch gut mit Frau Ella — Geheimnisse hineinwühle . . . Ich habe einen solch unheimlichen
das weiß ich . . . In Ihrer Ehe war doch keine persönliche Dis¬ Respekt vor Geheimnissen, an denen Herzblut klebt . . . Aber als
harmonie . . . nicht mal Mißverständnisse . . ."
ich Ihr Alibi erfuhr , habe ich mir in meiner Torheit gesagt'
„Ich wollte , es wären Mißverständnisse gewesen . . . da könnte Unsere liebe Frau Ella wollte , wenn sie alt ist, eine Kleinkinderman doa) erklären . . . ausgleichen . . . Unsere liebe Frau Ella ist stätte schaffen . . . mit dem Gedanken hat sie gespielt — aber sie
wird nicht alt . . . ich habe gedacht . . . deshalb bin ich herge¬
nur ein gefesselter Mensch . . . wissen Sie , wie ich das ineine?
kommen. . . ."
Ein Mensch, der gefesselt ist ans Blut . . . Sie wird nie zur Ruhe
Fräulein Grere schämt sich innerlich , daß sie von diesem Men¬
kommen . . . Sie hat Sehnsucht nach Ruhe
und den Trieb zur
schen einen Angriff erwartet und befürchtet hatte . Aber es tut
Unrast . . . Das ist schlimm . . ."
„Unsere liebe Frau Ella . . ." hört Fräulein Grete immer noch ihr weh, daß sie ihm sagen muß:
„Herr Danquärts . . . mein Leben steht für sich . . . ich glaube
im Ohr klingen . Was muß das für quellende , nie versiegende
nicht, daß man daran teilnehmen lassen kann — weder einen
Güte in einem Mann fein, wenn er von seiner geschiedenen Frau
Mann
, noch eine Frau . . .
so spricht . . . Und er empfindet sie als „gefesselt" — sich selbst
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..Nicht teilnehmen — sondern Helsen wollen wir uns gegen¬
seitig, Fräulein Grete . . . Sie sagten doch, daß unsere Frau Ella
wieder an einem Kreuzweg ist . . . Diese Frau wird immer auf
Kreuzwege stohen, glauben Sie mir . . . ."
„Sie weih es noch nicht. . . ."
„Was weih sie noch nicht, dah sie mit leeren Händen dasteht?
Wollen Sie es ihr nicht sagen . . . ?"
Fräulein Grete steht auf:
„Ich kann es ihr noch nicht sagen . . . ich weih es noch selbst
nicht . . . Ich muh abwarten , was er tut . . ."
Herr Danquärts nimmt wieder sein Notizbüchlein zur Hand.
Jetzt braucht er nicht mehr zu suchen:
„Herr Hans Wehrhagen — meinen Sie ? Hat er Rückgrat
vor Geld ? Gehört er zu den seltenen Exemplaren Mensch?"
„Ich glaube es fast . . ."
Er überragt sie um einen Kopf, sieht zu ihr herunter , als er
ihre Hand in der seinen behält:
„Ich will nicht weiter fragen . . . Unsere Frau Ella hat in sich
zwei Welten vereinigt , zwei Temperamente . . . Das ist eine
Gefahr . . . Darf ich damit rechnen, dah Sie mich rufen , wenn die
Gefahr lebensbedrohend wird , Fräulein Grete ?"
Sie ist genug Frau , um spielerisch zu fragen:
„Soll ich jetzt Detektiv -Ersatz spielen. Herr Danquärts ?"
Er lächelt, wie Väter lächeln, wenn halbflügge Mädels mit
ihnen scherzen:
„Die Rechnung zahlt das Leben, Fräulein Grete . . . das
können Sie mir alten Kaufmann glauben . . ."
Und nochmals stehen sie Hand in Hand . Sie fragt:
„Soll ich unsere Frau Ella grühen ?"
Ein sekundenlanges Ueberlegen , leichtes Zögern und Auf¬
stöhnen:
„Ich glaube , es ist besser: nein . . ."
Fräulein Grete fühlt eine Welle von Sympathie und Mit¬
fühlen mit diesem Manne , der immer nur an die Frau und so
selten an sich denkt. Sie gibt ihm nochmals die Hand:
„Wenn die Gelegenheit sich bietet , werde ich Frau Ella sagen,
dah Sie da waren . . . dah Sie immer da sind. . . ."
„Ich danke Ihnen . Fräulein Grete . . ."
Und plötzlich strafft er sich, wird gereckt:
„Ich bin noch mit einem kleinen Plan hergekommen, Fräulein
Grete . . . In der Auskunft über diesen Herrn Hans Wehrhagen
ist etwas von einer Erfindung „Gefesselte Technik" oder so die
Rede . . . Meine elektrotechnischen Fabriken haben natürlich In¬
teresse für Neuerungen , Patente . . . Ich kann mir noch kein Bild
machen . . . aber glauben Sie , dah ich mit dem Herren reden
sollte . . ?"
„Als Herr Danquärts . . . ?" fragt sie lächelnd.
„Ach du lieber Gott . . . Sie haben recht . . . Geschäft und
Kabale . . . nein , geht nicht . . . Aber offiziell von der Fabrikleitung kann ich die Sache verfolgen . . . vielleicht ihm helfen . . ."
„Aus Geschüftspolitik ?"
„Wer kann das auseinanderhalten ? Man muh zusehen . .
Nochmals ein warmer Händedruck. Und er geht wieder hin¬
aus - - ins Leben — in seine Fabriken . Und keiner merkte ihm
an . dah er ein gefesseltes Leben führt.
Kapitel.
Zwölftes
Selten hat ein Mittagessen Dr . Boas so lange gedauert , wie
das heutige . Ausgerechnet gab es Fische. Endlich konnte sich
Dr . Boas in sein Herrenzimmer zurückziehen. Das war die ein¬
zige halbe Stunde der Erholung und Beschaulichkeit, die er sich
gönnte . Seine Frau wußte es, legte ihm die Decke über die
»
Beine und wollte sich zurückziehen.
„Ich kann nur einige Minuten liegen . . . ein blöder Tag
heute . . . Die reiche Frau Danquärts hat sich auf dem Zimmer
servieren lassen . . . Wollen wir nicht einführen bei gesunden
Patienten . . . erinnere mich bitte daran , dah ichs Fräulein
Dahlmann sage . . . Es ist genug, wenn die „Nerven " ihre ExtraWurst haben müssen."
Frau Irmgard steht vor ihm, sagt bittend:
„Bitte , nicht so von kranken Menschen sprechen . . ."
Er erhob sich halb:
„Was Haft du denn . Kind ?"
„Bitte , nicht Kind sagen . . ."
Er wirft die Decke von sich, bleibt in halb sitzeuder Stellung:
„Was soll ich denn eigentlich sagen — zum Donnerwetter!
Wenn man im eigenen Haus nicht den Schnabel auftun soll. . ."
Schon bedauert er sein Aufbrausen , legt sich wieder lang
und fordert sie mit >".ner bittenden Gebärde auf , sich zu ihm
zu setzen:
Verantwortlicher

Kehakteur : Ewiel

CarlebacU .

„Haben schon lange kein Siesta gehalten , Irmi . . . Am
liebsten würde ich heute blauen Nachmittag machen . . . aber es
t
<v
geht nicht . . ."
„Es geht schon lange nicht mehr . . ." sagt sie nachdenklich.
Er sieht sie erstaunt an . Sr weih nicht, woraus sich die Be¬
merkung beziehen soll. Sie erklürts aber ungefragt:
„Ein Frauenarzt — bestimmt aber der Arzt eines DamenSanatoriums sollte nicht heiraten . . ."
Er unterdrückt eine bissige Bemerkung , versucht einen necki¬
schen Ton:
„Hui — wie schrecklich. . . bist du plötzlich hinter das Ge¬
heimnis gekommen, Irmilein ?"
„Natürlich , — jetzt ziehst du es wieder ins Lächerliche . . ."
Er spielt mit ihrer Hand , streichelt sie fingerweise:
„Aber wo denn, Irmi . . . Schütte nur deine kleine Seele
Sie entzieht ihm ruckweise die Hand:
„Es kann nicht jeder eine große Seele — und ein weites
Herz haben . . ."
„Unsinn . . . verzeih . . . Bist verhetzt — wie ich . . . Ich ver¬
ordne uns beiden : Ausspannung . . . Nicht hier . . . Ins Auto
— und heidi . . . in die Berge , wo sie am höchsten und einsamsten
sind . . . Ohne Klimbim . . . ohne steife Hemdbrust . . ."
Er hat sie ganz für sich. Das fühlt er und nimmt ihre
beiden Hände . . . So müdelhaft jung sind ihre Augen . Er
küht sief
„Lieber heute als morgen mühte man ' s machen . .. Aber
man ist Sklave . . . Ich Habs dir vor dem Essen nicht erzählen
wollen . . . Wieder ein Malheur . . . Du hasr keine Ahnung,
was mir das für Sorgen macht . . ."
„Schon wieder eine arme Frau ?"
„Zufällig eine reiche . . . Sterben müssen wir alle . . . Wenn
ich nur schon so weit wäre mit ihr . . . Es g'ibt allerhand
Schwierigkeiten . . . Ich muh auf — — es hat keinen Zweck . . ."
Er geht ins andere Zimmer , spricht vom Spiegel:
„Wie gefällt dir mein Freund Wehrhagen ? Hat sich mächtig
verändert , der Junge . . . Du warst bei seiner — Frau Ella?
Wie gefällt sie dir ? Klug — nicht ? Und dieser Kontrast . . .
deutsche Augen und indische Haare . . . ach, das weiht du noch
gar nicht . . . sie hat einen Hamburger Kaufmann zum Vater
und eine Tochter eines Indianerfürsten zur Mutter gehabt . . .
Feine Mischung, was ?"
Ich glaube aber , sie hat ein deutsches Herz . . ." sagt Frau
Irmgard und hat das Gefühl , daß sie etwas Lächerliches gesagt
hat , nur um seinen leichten, gesellschaftlichen Ton Lügen zu
strafen.
„So —- deutsches Herz . . . Hat dir also gefallen . Mir auch,
muh ich sagen . . . Nur zu alt für Hans , fürchte ich . . . Er
spricht so komisch von der ganzen Sache . . . Mutzt ihn mal auf 'n
Zahn fühlen . . . er wollte nach dem Essen mal raufkommen . . .
Kommt schon . . ."
Er steht beim Fenster und winkf hinunter , dreht sich dann
um:
„Ich muh noch zwei Besuche machen . . . ich schicke ihn hinauf.
Wiedersehen du . . . und keine schiefen Gedanken . . . Wir zwei
reisen in die Welt . . . wo sie am schönsten ist — wir zwei
beide . . ."
Er beugt ihren Kopf zurück und küht sie. Er lächelt , «da er
ihre geschlossenen Augen sieht. Solange das ist — gut!
*

„Mein Mann hat Sie schon angekündigt . . ." empfängt ihn
’
Frau Irmgard und serviert schwarzen Kaffee .
."
.
.
Zucker
keinen
„So " sagt er nur . . . „danke,
„Ich Hab mich mit Frau Ella angefreundet . . . sie ist ein
lieber Mensch . . ."
„Das ist sie wohl . . ." sagt er . und rührt in der Tasse ohne
Zucker.
„Was für Gedanken verrühren Sie da, Herr Wehrhagen ?"
„Nur ein bihchen Verlegenheit . . . gnädige Frau . .
„Ach, Sie sind verlegen , weil Sie zu der Frau Ihres Jugend¬
freundes ' „gnädige Frau " sagen . . . Frau Irmgard klingt wirk¬
lich in diesem Fall betzer . . ."
Beide lachen. Er küht ihr die Hand . Sie wird einen leisen
Schatten rot.
„Ich kann mir kaum denken, dah ich Sie heute morgen noch
nicht gekannt habe . . ." sagt Hans Wehrhagen . Und die Röte
nimmt zu.
„Kennen Sie mich schon . . . so rasch . . .?"
„Ich kenne Ihre Gemütskrankheit . Frau Irmgard . . ."
„Und die heiht ?"
„Reinlichkeitsgefühl der Seele . . ."
(Fortsetzung folgt .)
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Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

Wenn Ostern naht , sieht man in Schaufenstern
große , bunte
Tüten mit süßen Backwaren , die dazu bestimmt sind , den Kindern
auf ihrem ersten Schulwege die schweren und bangen Ahnungen,
die das Wort „ Schule " in ihnen wachruft , zu zerstreuen und sie
dafür mit Lust und Liebe für die Schule zu erfüllen . Diese Art
der Einführung
der Kinder seitens der Eltern ist etwas sehr
Altes , vielleicht gar etwas Veraltetes.
Der für die Verbandsmitglieder
Welchen Zweck hat die Zuckertüte bei dem Einführen
der
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
betragtim 2 . Quartal 1932 unverändert
Kleinen in die Schule?
RM. 2 .40 . Wir bitten , uns diefen Betrag
Das Kind hat bis zu seinem Schuleintritt
vielfach häßliche
Vorstellungen
von der Schule bekommen , die eine Reihe von
bis spätestens
16 . März
Unlustgefühlen , besonders das Gefühl der Angst , in ihm geweckt
haben ; diese sollen beseitigt werden , indem man ihm eine Zucker¬
unter genauer
Angabe von Namen
tüte vom Lehrer überreichen
läßt , welche es in dem Glauben
und Adreße fowie Jftbsatspoftempfängt , dieser habe sie ihm geschenkt . Dadurch wird dann Liebe
anftalt
des Abfenders auf unfer
und Zutrauen
zum Lehrer geweckt, und diese Gefühle vertreiben
P o st sch e ck - K o nt o , Hamburg
Angst und Furcht . —
Nr. S29S , gefl . überweifen zu wollen.
Auf obige Frage könnte man aber auch anders antworten.
Später einlaufende
Beftellungen
können aus
Es steht fest, daß die Erinnerung
bei den meisten Menschen selbst
noftalifdien Gründen unter keinen thnftanden
im höchsten Lebensalter
noch bis in die erste Kindheit zurückreicht.
mehr berückfiditigt
werden / die mitfolgenden
Mit der größten Lebhaftigkeit
erzählen sie von dem ersten Schul¬
Beträge müßten alsdann den Einfendem von 3uns
tag und welche Eindrücke sie damals von der Schule empfangen
zurückgefandt und diefe zwecks Abonnements haben . Auf Grund dieser seelischen Tatsache will man nun den
Beftellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
ersten Schultag zu einem besonders fröhlichen machen , damit sich
die ersten Schuleindrücke
dem kindlichen Geiste recht tief ein¬
verwie/en werden. ;
£> e Hanpigcfdiäftsftellc
prägen und für das ganze Leben festgehalten
werden . Darum
werden dem Kinde die besten Kleider nngezogen und noch manche
andere Freude wird ihm an diesem Tage zuteil . Das Wichtigste
hierbei aber soll nun die Zuckertüte sein , welche ihm beim Ver¬
mit ihnen , zeigen ihnen Bilder , Kleidungsstücke , nicht selten holen
lassen der Schule vom Lehrer überreicht wird und die es dann
sie auch ihr Frühstück hervor , um sich damit Beschäftigung
zu
selbst nach Hause trägt.
machen u . dgl . m . Das sind die unruhigen
Kinder ; so sind
Wir wollen beide Antworten
auf ihre Richtigkeit hin unter¬
sie am ersten Schultage , und so bleiben sie auch , wenn sie von
suchen . Zuerst sagen wir : Durch die Ueberreichung
der Türe
Eltern und Lehrern nicht nach gleichen ihrer Individualität
ent¬
seitens des Lehrers werden alle beängstigenden
Vorstellungen
m
sprechenden Grundsätzen behandelt
werden . Bei ihnen gibt es
der Seele des Kindes niedergehalten , da dieses die Gabe als ein
keine Angst , und so ist auch die Zuckertüte mit ihrer beabsich¬
Geschenk des Lehrers auffaßt , wodurch Liede geweckt wird . Wenn
tigten Einwirkung
für sie ganz entbehrlich.
dies der Fall wäre , dann dürste man bei allen Kindern nach
Eine dritte Art Kinder ist die , welche körperlich und geistig
dem ersten Schultage kein Zeichen von Scheu , Angst und Furcht
ols normale
gelten . Ihr Eintritt
in die Schule wie die Er¬
mehr wahrnehmen , während in Wirklichkeit manche Kinder auch
innerung
an sie ruft in ihrem Gemüte keine Veränderung
her¬
noch an den nächsten Tagen ängstlich zur Schule gebracht werden.
vor , die auf irgendein
mit der Schule in Beziehung
stehendes
Das sind eben andersgeartete
Kindernaturen
; bei ihnen wirkt
Unlustgefühl
schließen ließe . Welchen Sinn soll es haben , wenn
das erzieherische Mittel nicht in gleicher Weise . Manche Kinder
man sie mit einer Tüte beschenkt ? Ich komme endlich zu einer
sind oft schwach am Körper,
haben
in ihren ersten Lebens¬
Art von Kindern , die gern eine Zuckertüte nehmen würden / aber
jahren
mancherlei
Krankheite
n
durchmachen müssen,
keine bekommen . Das sind die Kinder der A r m e n . Dennoch
andere haben infolge erblicher Belastung
Schwäche an Körper
sind sie weder ängstlich noch furchtsam.
und Geist , so daß sie ganz anders behandelt werden müssen . Die
Unter diese Gruppierung
fallen alle Kinder , die in unsere
meisten größeren Städte haben seit einer Reihe von Jahren
die
Schulen ausgenommen
werden . Sollten manche nicht
genäu
unter die eine oder andere Gruppe passen , so wird man wohl
Einrichtung
getroffen , solche Kinder besonders unterrichten
und
bei einigem Nachdenken finden , daß sie Merkmale der einen uno
erziehen zu lassen , eine Einrichtung , die so sehr segensvoll sein
kann und dennoch nicht überall in der gebührenden
Weise ge¬
der anderen Art zugleich an sich tragen ; sie stehen also in ihrer
würdigt wird . Auf diese Kinder uud solche, die in ihrer geistigen
Entwickelung auf einer Zwischenstufe . Von dieser gilt demnach
Auffassungskraft
kaum merklich höher stehen , wirkt nicht jedes
dasselbe , was wir von jenen in bezug auf den Zweck der Zucker¬
beliebige pädagogische Mittel in gleicher Weise ein wie bei nor¬
tüte gefunden haben : Sie vermag einen solchen Einfluß , wie das
mal veranlagten
Kindern . Und dies kann man auch in bezug
durch die heutige Schulpraxis
noch größtenteils
zugegeben wird,
auf die Zuckertüte sagen ; würde der Lehrer ihnen keine reichen,
auf das Vorstellungsleben
des sechsjährigen
Kindes
nicht aus¬
so machten sie deswegen kaum ein trauriges
Gesicht . Auch sind
zuüben , daß sie ein hochgesteigertes Angst - oder Furchtgefühl
be¬
gerade solche Kinder so oft mit Süßigkeiten
beschenkt worden,
seitigt.
daß sie sich bei der Zuckertüte kaum noch etwas denken . So bleiben
Wenn es bei manchen Kindern vorhanden ist, so müssen a n die einmal in das Bewußtsein
dieser Kinder getretenen
Vor¬
d e r e pädagogische Mittel
in Anwendung
kommen , bei denen
stellungen in unveränderter
Weise bestehen , und darum ist auch
der Reiz des Neuen
noch nicht verloren
gegangen ist. Für
das Angst - oder Furchtgefühl
nach wie vor noch vorhanden.
viele andere Kinder ist sie auch schon dadurch ein wertloses Mittel
geworden , daß sie sich auf den Schulbesuch freuen , wm ! sie gern
Bei der Aufnahme sechsjähriger Schüler macht man aber auch
lernen
möchten . Auch sind sie schon hinter den Gedanken ge¬
die Erfahrung , daß viele unter ihnen sind , die recht lebensfroh,
kommen , daß die Zuckertüte kein Geschenk vom Lehrer , sondern
fast lachend zum Schulzimmer hereintreten
und die dann , wenn
ein solches von den eigenen Eltern oder Verwandten
ist . Wenn
sie kaum Platz genommen haben , nicht lange auf sich warten
es so um die Auffassung steht , dann sollten wir ihnen auch nicht
lassen mit allerlei Unterhaltung
: sie spielen mit ihren Fingern,
Vorreden , was sie doch nicht glauben.
knabbern die Nägel ab , necken die Nachbarn , lachen oder sprechen
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daß die älteren Geschwister viel lernen und durch dieses Beispiel
Betrachten wir die zweite Antwort , daß die Zuckertüte viel
angeregt , verlangt es denn auch die Tafel und Fibel , um das
dazu beitrage , den ersten Schultag mit all ' seinen schönen ErlebLesen und Schreiben zu erlernen . Die Eltern und Geschwister
nisten um jo tiefer und dauerhafter dem Geist des Zöglings
sind auch der Meinung , daß es sehr nötig sei, dem Kleinen schon
einzuprägen.
Wir Lehrer sind keineswegs der Meinung , daß der erste Schul¬ vor der Schulzeit recht viel Kunst im Lesen uyd Schreiben beraber schadet meistens ; denn
tag zu Hause und in der Schule ein derartiger sein müsse, wie zubringen . Dieser Uebereifer
er weckt Angst und Furcht und zwar sofort, wenn das Kind
jeder andere Tag des Kindes ; nein , das Kind soll es wissen,
merkt, daß ihm das Lernen zu schwer fällt ; dann will es nicht
daß heute ein anderes Leben für es beginnt.
sich merken,
Solche Tage kommen auch im Leben der Erwachsenen vor , und zur Schule gehen, weil es sich dieselbe Vorstellung auch von dem
Lernen in der Schule macht.
da wir sie hier wegen ihrer Bedeutung feiern , so wollen wir es
auch bei den Kleinen tun . Die Schule wird daher an diesem
Besser wäre es, wenn die Eltern diese Art der Vorbereitung
Tage nicht so „st u n d e n m ä ß i g" verfahren wie sonst. Der
unterlassen wollten , da sie meist mehr Schaden als Nutzen bringr.
Lehrer wird vielmehr mit ihnen singen und spielen. Wenn die Dagegen ist zu wünschen, daß sie ihre Kinder üben möchten im
Kinder in dieser oder ähnlicher Weise den ersten Schultag in der Anschauen
alles dessen, was ihrem kleinen
und Betrachten
Schule verleben , dann sind sie' munter und heiter ; da vergeht' Geiste zu erfassen möglich ist. Man zeige ihnen den Garten , das
ihnen jede ernste Stimmung , ganz gewiß das Weinen , und unter
Feld , die Wiese und den Wald in den verschiedenen Jahreszeiten
den Lustgefühlen gewinnen sie bessere Eindrücke als durch die und erzähle ihnen dabei von allem , was sie interessiert . Ferner
Zuckertüte. erzähle und erkläre man ihnen kleine, leichte Geschichtchen
Zu Hause aber müssen die Eltern und Geschwister schon an
(Märchen , Fabeln und dergleichen) und lasse sie auch wiederden vorhergehenden Tagen auf diesen Tag Hinweisen, an welchem erzühlen , natürlich in ihrer Sprachweise . Diese Arbeit wird
dem Kinde eine besondere Freude beschert werden soll, und ist bessere Erfolge haben . Durch sie wird das Kind in seinem
dieser dann gekommen, dann wählen sie nach dem Bereich ihres
Vorstellungskreise bereichert , und dabei stellt sich dann ein ge¬
halten.
geeignetsten
am
für
sie
sie
wie
,
aus
Mittel
die
Könnens
wisses Maß von S e l b st v e r t r a u e u ein, welches das Auf¬
Gewiß, es muß der kleine Knabe oder das Mädchen sein neues
treten von Angst und Furcht von vornherein unmöglich macht;
Kleid anziehen , sie können vielleicht für diesen Tag gar ein Kinder , welche den Kindergarten
besucht haben , liefern
neues Kleid als Geschenk erhalten , neue Spielsachen werden
hierfür den besten Beweis . — Endlich gewöhne man alle Kinder
die
Mutter
die
wird
dann
,
aus
ihnen gegeben und ist die Schule
von frühe auf daran , daß sie alles selbst tun , was in ihrer Kraft
Kameraden des Kindes zu fröhlichem Spiel und passender Unter¬ liegt , denn in dem Tätigkeitsbetrieb liegt Die erste Bedingung
haltung einladen . Den Eltern stehen in dieser Beziehung ja
für die ganze Entwicklung des Kindes.
weit mehr Mittel zur Verfügung als der Schule, und wenn diese
Wenn diese Erziehungsweise größere Beachtung im elterlichen
in richtiger Weise ausgewählt werden , dann brauchen sie zuletzt
nicht auch noch zur Zuckertüte, c ren pekuniärer Wert für manche Hause findet , wenn die alte Angstmacherei vor der Schule endlich
aufhört und dafür mehr Liebe geweckt wird , dann können die
Eltern obendrein noch bedeuten ^ ist, zu greifen , in der Meinung,
damit erst das Beste zu tun , um den ersten Schultag dem Ge¬ Sechsjährigen ihren ersten Gang zur Schule mit leichtem und
frohem Herzen antreten ; jo lange dies aber noch nicht geschieht
dächtnis des Kindes unauslöschlich einzuverleiben.
und die Lehrer selbst nicht mit allem Nachdruck in Rede und
Die Untersuchung beider Antworten aus den heute allgemein
Schrift gegen die alte Unsitte kämpfen, wird auch das Märchen
angeführten Gründen für die Verechsttigung der Zuckertüte am
von dem erziehlichen Einfluß der Zuckertüte bei der Einführung
ersten Schultage erweist sich bei klarer psychologisch pädagogischer der Kleinen in die Schule noch nicht begraben fein.
Beleuchtung als trügerisch. Sie verrät lediglich eine längst ver¬
gangene Zeit , in der man über Erziehungsfragen weniger sachlich
nachdachte. Die Entwickelung des Volksschulwesens hat im letzten
Lvüve SuftLnDs.
Jahrhundert durch seine Kinderschutzgesetzgebung und das über¬
Um eine vakante Kantor - und Schüchterstelle in Königsberg
all sich bemerkbar machende größere Interesse für äußere wie
innere Schulangelegenheiten einen ungeahnten Aufschwung ge¬ i. Ostpr . sind nahe an 50 Bewerbungen eingegangen . —..Neuer¬
nommen . Wir arbeiten daher nicht gegen die pädagogischen dings haben weitere drei Gemeinden in Ostpreußen ihren
Beamten gekündigt . —
Anschauungen der Eltern , sondern kommen denselben nur ent¬
gegen, wenn wir den alten Brauch der Zuckertüte endlich be¬
seitigen. Aber das könnte doch noch manchen als gewagt er¬
Goholungs - und - Utevshetm fite küDifthe Leßteev und
scheinen. Da sei darauf hingewiesen , daß wir das Interesse der
Kantoren in Dad Sms.
Eltern zur Lösung von Schulfragen ständig wecken müssen. Die
Beseitigung der Zuckertüte wird kaum auf Schwierigkeiten stoßen,
Unser Heim wird unter neuer Leitung , die Gewähr für
wenn man mit allem Ernste über die pädagogische Wertlosigkeir
Erfüllung aller berechtigten Ansprüche zu bieten scheint, um
nachgedacht hat . Es finden sich Mittel und Wege genug dazu.
Anmeldungen werden sofort erbeten.
Pessachfeste eröffnet.
Ich habe vorher erwähnt , daß es körperlich und geistig
I . B . L e v y , Frankfurt a. M ., Ravensteinstr . 5.
schwache Kinder gibt , die im Vergleich zu allen übrigen mehr
schüchtern, ängstlich und furchtsam sind. Wenn ein sechsjähriges
Kind sich so zeigt, dann muß es zu Hause danach behandelt
perfonalien.
werden . Man soll vor allem es zur Furcht nicht noch erziehen,
wie das sehr häufig geschieht. Da wird solchen Kindern geradezu
Am 1. März , konnte Herr Lehrer H a l b e r st a d t - Büdingen
dein
auf eine vierzigjährige Lehrtätigkeit zurückblicken. Herr Halber¬
in bewußter Weise Angst beigebracht , indem man sie vor
„bösen Mann " warnt oder in ein dunkles Zimmer oder gar in
stadt genießt in den Kreisen seiner Berufsgenossen , in seiner
den Keller einsperrt . Vor längeren Jahren habe ich selbst Gemeinde und auch bei der Ortsbevölkerung eine-außerordentliche
mehrmals mit ansehen müssen, wie ein Handwerker seinen zwei¬ Beliebtheit , die besonders in seinem sozial-ethischen Schaffen und
jährigen Knaben häufig in den Keller einsperrte , wenn dieser Wirken begründet ist. Wir entbieten dem geschätzten Kollegen
heftig weinte . Zuletzt hatte dies Kind solche Angst vor dem nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche.
Keller bekommen, daß es seine Laune sofort unterdrückte, wenn
in Krefeld vollendete
Herr Lehrer i. R . Nathan Alexander
der Vater mit dem Einsperren drohte . War nun mit diesem
70. Lebensjahr . In jungen Jahren amtierte er
Angstmachen etwas Gutes erreicht worden ? Der Knabe , welcher am 3. d. Ai., sein
Geldern seit 1.886 in Krefeld als Lehrer an der städtischen
bereits recht gute Fortschritte im Sprechen erlangt hatte , bekam in
jüdischen Volksschule, nebenamtlich als Sekretär und Chorleiter,
das Stottern . Niemals sollten die Eltern durch eine derartige
ehrenamtlich noch jetzt als Rendant der jüdischen Wohlfahrts¬
Angstmacherei erziehen wollen, und doch geschieht es noch immer,
beglückwünschen nachträglich den wackeren
besonders in der Zeit, wenn die Kinder bald zur Schule ge¬ einrichtung . Wir herzlichste
und wünschen ihm einen heiteren,
Kollegen auf das
schickt werden müssen. Da heißt es denn oft genug : „Warte nur,
Lebensabend , der sich auf unbegrenzte Jahre erstrecken
der Lehrer hat einen laugen , dicken Stock! Der wird dich ordent¬ frohen
möge.
lich hauen !" — Hier zeigt sich eine große Schwäche vieler Eltern
in ihrer erziehlichen Tätigkeit . Diese Eltern müssen wir ge¬
Veeetnsmlttettungsn.
winnen , bessere Erziehungsmittel anzuwenden , und die bestehen
in bezug auf den Einrritt des Kindes in die Schule darin , daß
1. P f l e g s cha f t s b e z i r k N i e d e rs cht e s i e n tagt am
man ihm Liebe und Zutrauen zum Lehrer einflößt , und dies
20. März im Bahnhof Dittersbach;
gilt für alle Kinder . Bei manchen Kindern kann auf eine an¬
am
dere Weise Furcht entstanden sein. In manchen Familien be¬
Die A r d e i t s g e m e i n s cha f t am Niederrhein
20. März , 16 Uhr . in Duisburg (Loge) .
suchen mehrere Kinder die Schule. Das sieht das Sechsjährige,
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Und reisen tun wir . . . durch die ganze Welt . Und du wirst
sehen, Roos , daß alle Männer verrückt auf dich sein werden . Ich
fühl , daß es kommen muß . Wir sind nicht als arme Menschen
geboren . . ."
van Praag
von Siegfried
Roman
4)
Roza glaubte den Worten ihres Jungen und sie zweifelte
Wille
von Hans Julius
aus dem Holländischen
Uebertragung
Autorisierte
nicht, ' daß alles sich so entwickeln würde , wie Sam es sich vor¬
stellte . Aber seinen schwelgerischen Träumen hing sie nicht nach.
Der harte , ebene , von Laternenlicht beschienene Asphalt zog
Wenn Sam nur da war , fühlte sie sich glücklich. Das Wo und
ihn an . War er seinem tatkräftigen Schritt nicht dienstbar ? War
Wie kümmerte sie nicht.
er nicht die fühlbare Haut der Stadt ? Das
Sie gingen den buckligen , verwitterten
grelle Gleißen der Bogenlampen war ver¬
hinab und bogen in die
Zwanenburgwal
seiner eigenen Sucht , hervor¬
wandt
umhüllte
Abendstille
feierlicher
von
zuleuchten , zu blenden . Aber den sanfteren
Raamgracht ein , deren schwarze Flut von
fand er auch
Schein der Straßenlaternen
einer Purim -Oper von 1718
Einleitungsverse
Reflexen goldenen La¬
den zitterigen
Er blickte zur Sarphatistraar
fchön.
ternenscheins aufglänzte . Schwer neigten
hinüber , wo zu wohnen eins seiner Ideale
„Weil Gottes groß Gnadenlicht
sich die Bäume übers Wasser mit hin¬
war . Die pompösen Kandelaber auf der
gebungsvoll gekrümmten Stämmen oder
Brücke über die Amstel beherrschten das
Uns gnädig angeschienen,
wie treue Wächter
standen kerzengerade
den
abendliche Stadtbild , überstrahlten
Gedicht
falsch
Hamans
von
uns
Und
am Ufer , indes ihre Zweige wie Speere
Elek¬
Lichterglanz der vorübergleitenden
gen Himmel ragten.
sah den erleuchteten
Sam
trischen .
Mit Wundern ließ entrinnen —
Am Brückchen über den Groenburgwal
nach, wie sie über die
Straßenbahnwagen
Monatszeit
diese
wir
Darum
blieben sie stehen ; ihnen gegenüber erhob
Brücke fuhren und in dunstigem Schimmer
sich in stattlicher Schlankheit der Turm der
^ >
verschwanden .
Pflegen zu zelebrieren,
Zuiderkerk und zeigte das edle Spiel seiner
Während des langen Wartens ließ sein
Herzensfreud
und
Lobgesang
Mit
Ausmaße , seinen hohen Rumpf und seine
Tatendurst nach, machte Platz einem Ver¬
schmalen Schultern und darüber den feinen
langen nach Liebkosungen und Geschmeichel
Dem Höchsten zu psalmieren.
..d den runden , gekrönten Schädel,
Hals
und Kätzchenzärtlichkeit . Als schon die
Tyrannei
große
Haman
Des
me Giraffe unter den breitschulterigen,
waren
meisten Mädels herausgekommen
gedrungenen Häusern ringsum , seit Jahr¬
und Gruppen bildeten auf dem blanken
Auf seinem Kopfe endet.
hunderten Ausschau haltend über Amster¬
Asphalt , lachend , flirtend , sich in den
frei.
und
ganz
ledig
sie
macht
Uns
dam , tagsüber ein ausgelassener Geselle
Hüften wiegend , erschien auch Roza . Unter
und abends so innig still . Vor ihnen lag
ihren Augen dunkelten noch Spuren der
Ihm wird sie zum Spott vollendet.
wie ein länglicher , schmaler Teppich die
hastig mit Glyzerin abgewischten Schminke,
intendieren
jetzt
wir
Dessentwegen
schimmernde Wasserfläche des Groenburgund ihr Blick war noch starrer als gewöhn¬
wal ausgebreitet , mit den ruhigen , sym¬
lich. Sie gingen die Binnen -Amstel ent¬
Hamans Wunderhistorie
der
zu Seiten
metrischen Häuserzeilen
lang , auf deren dunklem Waffer Licht¬
repräsentieren
zu
vivum
Ad
tanzenden Lichttüpfchen.
kringel spielten , vorbei am Zirkus Earre,
Die Raamgracht war nicht jo malerisch
dessen massiger Block zwischen den zier¬
Zu Gottes höchster Glorie.
verludert wie der Burgwäl . In schwerem
der Bürgerhäuser
lichen Spitzgiebeln
insgeneral
'
all
,
will
ich
Dazu
Bogen wölbte sie ihr ^ Brücke übers Wasser,
den Waterloo¬
wuchtete ; sie überquerten
und ihre Bäume mit den sich schlängelnden
platz und durchschritten die verfallene , wie
Gar freundlich invitieren,
ewig zwischen dem
zauderten
Zweigen
verbeult aussehende Zwanenburgerstraat,
insgeneral
jeden
ein
ich
Weil
Naß und dem Stein . Feierlich reihten sich
wo schmutzige Straßenkatzen hinter rostigen?
mit den
die breiten , alten Patrizierhäuser
Mülleimern chervorschossen und herrenlose
Nicht weiß zu titulieren.
hohen Treppen , nun zu Kontoren und
Hunde hungrig herumlungerten.
repräsentiert
werden
wird
Primo
Lagerräumen geworden . Auf der anderen
Erst hatte Sam sich schweigsam ver¬
die Bürgerhäuschen mit ihren zahl¬
Seite
Ahasveri reicher Magen,
halten , aber als er mit Roza auf der
reichen Fensterchen (jeder der Bewohner
Brücke stand , seiner Lieblingsbrücke , die
Fürsten hat gastiert
alle
er
Wie
verlangte nach möglichst viel Licht ) ; wie
den Blick freigab auf die Lichterfülle der
steinerne Haarlocken stellten sich hoch und
Durch hundertachtzig Tage ."
Stadt , umfaßte er sein Mädchen , und
kokett die schmalen Giebel , und ver¬
gegen das eiserne Brückengeländer gelehnt,
schwommen wiegte sich ihr Spiegelbild im
sprach er : „Roos , ich Hab ein Vorgefühl,
daß nun alles schnell kommt . Daß wir obenauf kommen . Daß ich träge fließendem Gracht -Wasser.
Da schlug die Turmuhr ihre zwölf schweren Schläge , hämmerte
ein reicher Mann soll werden , mächtig gefeiert . Und dann wird
in ' die nächtliche Stille.
sie wie alte , breitköpfige Kupfernägel
geheiratet , und ich werde dich auf meinen Händen tragen . Dann
Sam hatte Roza um die Taille gefaßt , und sie konnten noch nicht
werden wir in einem großen Haus wohnen und Kandelaber und
Abschied nehmen von der Freiheit hier draußen , von den zu¬
Kronleuchter kaufen . Denn wo Licht ist, ist Simche . Vor allem
kunftsschwangeren , überwachen Stunden unter dem Nachthimmel.
viel Licht muß da sein . Und dann haben wir Dienstmädchens,
entlang.
Sie bogen um die Ecke, den weiten Klovenniersburgwal
vielleicht wohl Lakaien , denen du deine Befehle erteilen wirst.
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und Persien!
aus dem Jemen , der Türkei , Syrien
-Erzählungen orientalischer Juden siehe Seite 2675—79!
Purim

Volksmärchen

den Handelshafen
der Innenstadt . Die Boote waren zur Ruhe
angestarrt
hatte . Hierdurch war auch der Bankier auf ihn auf¬
gegangen , schliefen , wo sie zufällig vor Anker lagen , ruhig wie
merksam geworden . Er sah das hübsche Bürschchen mit den eben
Vögel , die zur Abendstunde
zurückweichenden blutroten Lippen , mit den fröhlichen , am Rande
ins Gezweig niedergestrichen
find
und ihre Köpfe in den federn
etwas verschleierten Augen , das komische Käppchen schief auf dem
verbergen . Von Lichtern um¬
kränzt , zeichnete sich in der Ferne das Gebäude der Waage ab
Kopf , und erriet sogleich den jungen Juden in ihm.
mit seinen spitzen Türmchen . Sie gingen weiter bis zur Stelle,
Bramberg
war ein Mensch ohne bestimmte Neigungen
und
wo das Doelen -Hotel aus dein Wasser steigt , und sahen den
Abneigungen
,
theoretisch
gesprochen
,
gab
er
gleich
wenig
auf
flimmernden
Abendschmuck ' der Stadt , sahen die Lichtkugeln auf
Juden wie Nichtjuden , Politik und Ideale . Aber in Wirklichkeit
dem Tuschinsky -Theater
und das breite , schwarz -samtene Band
erstaunte er sich noch stets über alles , was das Leben ihm in den
der Binnen -Amstel .
Durch die Staalstraat , an Sams Haus
Weg führte , war er herzlich und freundlich gestimmt gegen alles,
vorbei , gelangten
sie zu dem hölzernen Zugbrückchen , das , rank
was ihn ablenkte , seinen Pessimismus
erwärmte und seiner skep¬
wie eine Heuschrecke, den Groenburgwal
überspringt
und von wo
tischen Lebensanschauung
unrecht gab.
aus die schlanke Silhouette
des Zuiderturms
noch einmal sichtbar
Mit dem Gebaren eines reichen Mannes , der berechtigt ist.
wurde . Dann kehrten sie zur Raamgracht
zurück . Vor Rozas
sich
unbekümmert
und ursprünglich zu geben , zog er verwundert
Haus blieben sie stehen und preßten ihre Lippen aufeinander
wie
seine Augenbrauen
hoch und runzelte die Stirne , als fordere er
durstig saugende Kinder.
von Sam eine Erklärung
seiner Wesensart . Zu bequem jedoch,
Die Vorsicht hatte sein Verlangen
zu bezwingen
vermocht.
um zu sprechen , sagte er kein Wort und bedeutete Sam nur mit
Er hatte sich vorgenommen , der kleinen Deutschen aus dem Wege
einer Geste , was mit seinem Gepäck geschehen solle . Sam aber
zu gehen und sie auf den Abstand hinzuweisen , der zwischen ihrn
begann
deutsch zu sprechen , und machte er auch Fehler , geriet er
und ihr bestand . Seine Stellung
im Hotel wollte er nicht ge¬
auch mit der Grammatik
ein wenig durcheinander , er sprach es
fährden.
wie ein Deutscher , mit richtiger Betonung , langgedehnten
oder
Aber alles war anders gekommen , als er sich' s vorgestellt
verschluckten Vokalen , sich hebender und senkender Stimme . Er
hatte . In den kleinen Salon hatte sie ihn gelockt ; er müsse ihr
sprach , um zu sprechen , wie ein Pianist , der auf den Tasten
neues Papier und Tinte bringen , hatte sie gesagt . Er wußte , daß
phantasiert . Er lauschte seinen eigenen Worten wie einer Melo¬
sie das stets - im Zimmer
befindliche
Schreibpapier
aus dem
die , von der er noch nicht wußte , wohin sie schweifen würde.
Fenster geworfen hatte , denn er sah die weißen Papierschnitzel
Brambergs . Erstaunen
stieg ; er sagte zwar nichts , nahm sich
unten im Wasser treiben . Aber er mußte gehorchen . Und als
aber vor , das komische Kerlchen im Auge zu behalten.
er mit dem Gewünschten zurückgekommen war , hatte sie die Tür
Im Speisesaal , in der Halle hörte er ihn dann französisch und
abgeschlossen.
englisch sprechen , sah er , wie er seine Kollegen unterhielt
mit
Mit Angst im Herzen , daß ihr gefährliches
Treiben entdeckt
witzigen Bemerkungen
und Imitationen
, mit seiner Mimik und
werden könne , verrichtete
er seine dienstlichen Obliegenheiten.
Gestikulation . Bramberg , der ein feiner Menschenkenner
war,
Denn es war nicht bei diesem einen Mal geblieben . Jeden Tag
beobachtete den Jungen mit wachsendem Interesse . Nur hier und
befahl das Mädchen ihn zu sich, und er fühlte sich in ihrer Macht
da wechselte er ein paar Worte mit dem Pagen , der hocherfreut
wie eine Fliege im Netz der Spinne.
war , die Aufmerksamkeit des Bankiers auf sich gezogen zu haben.
Jetzt zum erstenmal fühlte er sich Page , Knecht der Reichen,
In Sams Phantasie bauschte sich die ihm von dem Finanzmann
nach deren Pfeife er tanzen mußte im Guten und im Bösen . Aeffgezollte Beachtung zu etwas Besonderem
auf , und er glaubte,
chen, Spieltierchen
der Hotelgäste . Und die Günthers
schienen
daß Bramberg
viel mit ihm vorhabe . Er bildete sich ein . daß
überhaupt
nicht an Weggehen zu denken . Tagtäglich
erkundigte
dieser der Helfer wäre , der ihn aus dem Morast emporheben
er sich beiläufig beim Portier , welche Gäste abreisen wollten , und
würde , worin er festsaß , daß er ihn zu des Lebens Hohen führen
klopfenden Herzens wartete
er auf die Antwort , die ihm Er¬
werde , wo sich weiche Teppiche breiten unter dem Fuß der Günst¬
lösung bringen sollte.
linge des Schicksals . Einmal harte der Bankier ihn gefragt , was
sein Vater
Sam veränderte
täte . ..Schuster " , hatte Sam
sich merkbar . Rvza und seine Angehörigen
geantwortet .' „Ihr
Name ? " — „Sam Levita ." — „ Also Portugiese ." Auf diese Fest¬
sahen , daß seine gesunde Frische dahinschwand , daß seine Hände
stellung hatte er sich beschränkt , und in den folgenden Tagen
nervös zitterten , wenn er etwas festhalten mußte . Er war nicht
wartete Sam vergeblich darauf , daß sein Gönner noch einmal
mehr derselbe , hatte sein Selbstbewußtsein
verloren , seitdem er
das Wort an ihn richten würde.
der Sklave war dieses bösartigen , herrschsüchtigen Geschöpfs . Mit
Bangen machte er sich des Morgens
auf den Weg zum Hotel,
Aber dessen Anwesenheit wirkte auf Sam beruhigend wie der
und das Herzklopfen , die Eejagtheit
verließen ihn den ganzen
Besitz eines Fallschirms auf den Flieger . Warum er es hinaus¬
Tag über nicht . Erst abends , wenn er heimgehen durfte , wurde
schob, den Bankier um eine Unterredung
zu bitten , wußte er
er wieder ruhig , aber er war dann zu abgespannt , zu lustlos,
nicht . Sicherlich hielt ihn nicht Befangenheit
davon zurück.
um im Familienkreise
zu sprechen , und teilnahmslos
starrte er
Die Gelegenheit , ein Gespräch anzuknüpfen , bot sich jedoch viel
vor sich hin . Niemand wußte , was ihm fehlte ; selbst Roza , seinem
eher als er vermutete.
Schatz , hatte er nichts erzählt . Er fürchtete nicht , daß sie ihm
feine Untreue übel nehmen würde , aber das Geständnis
wollte
^ Eines Nachmittags
weilte Bramberg
im Salon
im ersten
nicht über seine Lippen . Weder seine Schande , noch seine Angst
Stock . Sam tat , als ob er mit dem Aufräumen
des Zimmers
vermochte er in Worte zu fassen.
beschäftigt sei, und er erschrak , als er Bramberg
eintreten
sah,
der
an
dem
Schreibtischchen Platz nahm , um einen Brief postfertig
Als in Sam der Entschluß reifte , selbst wegzugehen , bevor
zu
machen
.
Jetzt
war der Augenblick gekommen . In dienstbereiter
man etwas von seinen ! Verhältnis
mit dem Mädchen im Hotel
Haltung
wartete Sam , bis der Bankier den Briefumschlag
ge¬
merken würde , kehrte seine Ruhe zurück . Dieser aus eigenein
schlossen hatte , und als dieser aufblickte , bat er ihn , ihm eben
Antrieb gefaßte Beschluß erfüllte ihn mit neuer Hoffnung wie
Gehör schenken zu wollen . Bramberg
nickte kühle Zustimmung.
ein erster Sonnenstrahl
nach langen Regentagen . Seine Stelle
Und
da
erzählte
Sam . daß ihm die Hotelstellung
nicht mehr ge¬
würbe er preisgeben , um die kleine Schlange los zu werden . Gut
fiele
,
die
auch
seine
Angehörigen
niemals
für ' ihn passend ge¬
— früher oder später würde er doch diesen Schritt tun müssen.
funden
hätten
,
und
daß
er
sich
gerne
verändern
möchte . Er kenne
Seine Pagenzeit
war vorüber , der ganze Beruf entzaubert , gut
jedoch wenig Leute , die ihm hierbei behilflich sein könnten . Nun
genug für eine Knechtsnatur , nicht für ihn . Fräulein
Günther
»habe man ihm erzählt , daß Bramberg
große Kontore mit viel
hatte ihn das gelehrt.
Personal
besäße . Er erlaube sich darum , die Frage an ihn zu
Aber seine Flucht , sein Rückzug mußte zum Siege führen . . .
richten , ob er ihm keine Stelle besorgen , ihn nicht mitnehmen
Sam wußte , wo ihm Rettung winkte . Seit kurzeni besaß er einen
könne . Er verfüge über hinreichende Sprachkenntnisse
und eine
wirklichen Freund im Hotel . Nicht so einen vom Personal , der
gute Handschrift ; besonders habe er viel Lust zum Reisen.
sich von ihm amüsieren , sich von ihm etwas vorflöten ließ , um
Der Bankier unterdrückte ein Lächeln . Reisen in Bankiers¬
hinter seinem Rücken neidisch und abgünstig zu klatschen . Nein,
geschäften ! Er begriff
sehr gut , daß Sam nicht nach einem
es war ein echter Freund , ein reicher Freund , ein wahrer Be¬
Kontorleben
verlangte
und über die hegehrte „Stellung " nur
schützer. Ein gewichtiger Mann : Karl Bramberg , der bekannte
Hamburger
reichlich
Bankier , jüngster Teilhaber
undeutliche
Vorstellungen
der Firma Bramberg,
besaß . Es war der Sprung
ins Unbekannte , den der romantische Bengel tun wollte . Das
Weiß & Eo . Bramberg , ein großer , schwerer Kerl in dunklem
Sichanklammern
an den vorüberziehenden
'Märchenprinzen
Pelzmantel , einen schwarzen Spazierstock mit silberner Krücke in
. . .
der Faust , den steifen Hut ein wenig in den Nacken geschoben,
Bramberg
fühlte , daß in Sam etwas stak von dem Cowboy im
Zirkus
,
der
ohne langes Berechnen oder Nachdenken den vorbei¬
hatte plötzlich vor Sam gestanden und ihm seinen Mantel
zu¬
galoppierenden
geworfen , und so verblüfft war Sam gewesen über die mächtige
Schimmel bespringt , mit unfehlbarer
Sicherheit,
mit erfolgsgewissem
Schwung . . .
Erscheinung
mit dem fleischigen , runden Gesicht und den durch¬
dringenden braunen Augen , daß er ihn beinahe unschicklich lange
(Fortsetzung folgt,)
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Jemen t

Purim

S a an a

„Und ihm geschehe, was er seinem Bruder
hat antun wollen.“

Vor vielen Jahren lebte in Laana im Jemen ein König, und
* sein Name ging ruhmreich über alle Provinzen . Er hatte einen
jungen Lohn, den er sehr liebte ; denn er war wunderschön;
schwarze Augen und weinrote Lippen, lockige Haare , weicher
noch^ als Leide und glänzender. Es liebten den Jungen alle
Fürsten und nannten ihn deshalb „Naim", das heißt : schön.
Alle Tage pflegte der Junge in die Gärten seines Vaters
vor der Stadt hinaus zu gehen, etwa zwei Stunden vor Sonnen¬
untergang . Dann war er in vergoldete Purvurkleider gehüllt,
hatte seinen Gürtel mit Edelsteinen besetzt um die Lenden und
ein einzigartig schönes Schwert hing ihm zur Linken. So daß,
wenn er auf seinem Pferde durch die Stadt zog, alle, die ihn
sahen, das Äuge nicht von ihm ablassen konnten. Und mit ih:n
gingen zwei Bedienstete des Königs, ihn zu bewachen, einer vor
ihm und einer hinter ihm.
Der König aber hatte einen jüdischen Minister , einen sehrklugen Mann , den er so sehr liebte, daß die anderen Fürsten eifer¬
süchtig auf ihn wurden und immerfort versuchten, ihn zu Fall zu
bringen . So auch sagten eines Tages jene beiden Edlen, die den
Königsohn auf seinen Ritten begleiteten, zueinander : „Siehe , der
König liebt den Minister mehr als alle anderen, obwohl er doch nur
Diener , viel
ein ketzerischer Jude ist und war, seine gläubigen
edleren, kriegerisch tapferen Geblüts als er, gelten ihm gegenüber
fast nichts. Wollen wir deshalb heute den Kronprinzen auf dem
Spaziergang bis an die Iudengasse verführen und ihn dort er¬
schlagen und die Schuld den Juden in die Schuhe schieben. So
werden wir uns an allen Juden und mit ihnen auch an dem
jüdischen Minister rächen; denn man wird sicher annehmen, daß
."
er mit den Juden unter einer Decke steckt
Und Naim tat an jenem Tage seine schönsten Kleider an und
ritt mit seinen beiden Begleitern hinaus . Die Sonne zog in ihrer
Bahn , als wollte auch sie den Prinzen begleiten und neigte sich
dann westwärts, überschüttete mit ihrem blitzenden Strahl farbig
den Horizont, ein leiser Wind hatte sich aufgemacht und tätschelte
Naims junges Gesicht. Allmählich wurde es Abend, und der
. Aber seine beiden Be¬
Prinz wollte in den Palast zurückkehren
gleiter redeten zu ihm mit gespielter Freundlichkeit: „Wisse,
Prinz , bei den Juden ist heute ein Fest, das Zuckerfest nennen
sie es (gemeint ist Purim , weil es sich für die Jemeniten vor
allem durch viel Leckereien auszeichnet), wenn du willst, laß' uns
an die Judengasse ziehen und ihnen bei ihren sonderbaren Bräu¬
chen eine Weile zusehen."
Da willigte der Prinz ein und wandte sein Pferd dem Ghetto
zu. Als sie aber an die Synagogentür kamen, sprangen seine
Begleiter von ihren Pferden — wie als wollten sie dem Prinzen
beim Absteigen helfen — griffen gleichsam unabsichtlich nach
seinem Schwert, daß es ihm aus der Scheide rutschte und mit der
Spitze nac^ oben im Boden stecken blieb. Eine Sekunde darauf
glitt der Prinz, ^der all das nicht bemerkt hatte , vom Pferde und
. . . direkt in die Schwertspitze hinein, daß sein' Blut an die
Bethaustür und die Mauern ringsum spritzte.
Und es sahen es alle in der Synagoge und zitterten . . .
Die Begleiter des Prinzen aber standen und sahen die Angst
der Juden und freuten sich, wenn sie sich auch so stellten, als
wären sie unglaublich bestürzt. Sie ließen die Leiche des Prinzeil
am Boden liegen und eilten in den Palast , dem König das Unglück zu berichten. Und sie fügten hinzu: die Juden haben dem
Prinzen erschlagen; denn heute ist ihr Zuckerfest. Tag des An¬
denkens an ihren Sieg über die Perser.
Zornig befahl der König, sofort alle Juden ins Gefängnis
zu bringen und niemanden entweichen zu lassen, bis daß die
Zeugen vernommen und die Sache geklärt sei. Die Juden aber
schickten ein paar von den ihren zum jüdischen Minister , die ihm
erzählten, wie alles in Wahrheit gewesen und nur Blutlüge mail
ihnen angeheftet hatte und baten ihn, zum König zu gehen,
vielleicht würde er Mitleid haben. So auch tat der Minister
und versicherte dem König, daß die Juden nicht morden und nicht
morden dürfen. Aber der König blieb dabei, die Juden hätten
seinen Sohn erschlagen und müßten es büßen ; alle, allch der

Minister. In drei Tagen, nicht später, werde ein großes Feuer
die Judenstadt und alle, die in ihr wohnen, lebendig verbrennen,
es sei denn, man lieferte inzwischen den Mörder aus.
k
&
Solchen Bescheid vom bösen Plan des Königs brachte der
Minister zurück in die Judengasse, daß sie alle erzitterten und
Gebet für die drei Tage der Todesfrist ausriefen . Sie versammelten sich in den Bethäusern . Männer , Frauen und Kinder,
legten Asche auf ihr Haupt, ergossen ihr Herz ins Gebet, weinten
Tag und Nacht ohne Aufhören und waren alle zerrieben vorn
Hunger und zerrüttet von Schlaflosigkeit, sie und ihre Kinder.
Am dritten Tag um die Mittagszeit aber trat ein Kind auf
seine Mutter zu und sagte: „Mutter ! Mutter ! So spricht Gott:
Ich habe euer Beten erhört . Und jetzt: gib mir zu essen und zu
trinken, sonst sterbe ich." Aber die Mütter wollte nicht und sagte:
„Nicht doch, alle zusammen wollen wir sterben oder — alle zu¬
sammen leben, wenn Gott sich unser erbarmt ." Und indem sie
sprach, erzählte sie dem Kind mit allen Einzelheiten die ganze
, und daß in ein paar Stunden eine furchtbare Feuer¬
Geschichte
flamme die Judengasse zerfressen werde. Aber das Kind sah nur,
daß alle seine Bitten um Essen umsonst waren , und es war am
Verhungern . Da sagte es noch einmal : „Hilf mir , Mutter , damit
euch geholfen werde; wenn nicht, kommt das Blut aller Juden
in der Gasse, der großen und der kleinen, auf dein Haupt ." Da
zitterte die Frau auf vor den Worten ihres Kindes und eilte
ins Bethaus zu ihrem Mann und erzählte ihm alles und fragte
ihn, was sie tun solle, dem Jungen zu essen geben oder nicht.
Und der Vater ging nach Hau.se, und wieder sagte das Kind ihm,
was es schon der Mytter gesagt hatte : „Gebt mir zu essen und
zu trinken, damit wir leben. Ich werde euch erretten , ich werde
dem König das Geheimnis des Prinzenmördes 'enthüllen, und
um der kleinen Kinder willen^werden wir erlöst werden." Dann
hob der Junge seine Augen zum Himmel und las den Vers der
Psalmen , den er gerade eben gelernt hatte : „Auf den Lippenhauch der Säuglinge und Kinder hast Du Deine Macht gegründet,
Tyrannen und Feinde zum Schweigen zu bringen ." Da konnte
der Vater nicht mehr an sich halten und trug den Jungen auf
seinen Armen zum Minister , den Rabbis und den Richtern ins
Bethaus , und alle, die den Knaben hatten sprechen hören, ge¬
boten, ihm seinen Willen zu tun ; denn sie spürten : Gott chatte
, sie zu erretten , Gottes Wort ist in seinem
das Kind geschickt
Mund.
Um jene Abendstunde, im Sonnenuntergang , schickte der König
zürn jüdischen Minister und ließ ihm sagen: Um ist die Zeit . Gebt
ihr den Mörder heraus , ist es gut. Wenn nicht, dann — nur noch
eine Weile und ihr seid alle tot . Da wuschen die Juden das pro¬
phetische Kind (denn so hatten sie es genannt ) und kleideten es in
schneeweiße Gewänder und gaben es dem jüdischen Minister , daß
er es in den Palast führe, zum König zu sprechen. Die Juden
aber alle, groß und klein, zogen hinter ihnen her, vom Hunger
geschüttelt, in Sack gekleidet, Und so standen sie im Palasttor,
denn mit Sackkleid durfte man nicht weiter hinein.
Es standen der Minister mit dem Kind vor dem König und
sahen ihn auf seinem Thron finster und zornig sitzen und zu
seinen beiden Seiten alle Fürsten, auch die beiden Begleiter des
getöteten Prinzen . ' Und es erzählte der Minister alles , was mit
dem Kind vor sich-gegangen war und was es ihnen eben im
Bethaus gesagt hatte . Und er back den König, daß auch er den
Jungen anhöre, ehe er sein Urteil über die Juden fällte. Obwohl,
zwar der König, dem, was er hörte, nicht glaubte , willigte er
doch ein, wandte sich ärgerlich an das Kind und sagte: „Erzähle,
was du weißt !" Da bückte sich das Kind und sagte: „Es befehle
mein Herr der König, daß sie die Leiche seines Lohnes, unseres
Prinzen , hereinbringen . Dann will ich sprechen."
Und sie brachten die Leiche, die sie noch nicht begraben hatten ;
denn der König hatte geschworen, daß sie nicht zur Ruhe gebracht
werden solle, es sei denn zu gleicher Zeit mit den Leichen seiner
Mörder , der Juden . Dann trat das Kind an die Leiche, entblößte
die Stirn des toten Prinzen , ritzte auf sie das Wort „Emet".
das ist „Wahrheit ", und sagte: „Sprich, Toter !" Da stieg
der Prinz aus seinem Sarg , schritt durch den Saal an den Reihen

2675

statt des Lasttrügerstricks einen goldenen Stecken hatte . Mit ge¬
spielter Freundlichkeit rief er Moschiko heran und fragte ihn:
„Was ist mit dir passiert, daß du plötzlich ein so strahlendes
Gesicht hast ? Bist du über Nacht ein Krösus geworden oder hast
du geerbt oder das große Los gezogen? Sag !" Moschiko lächelte
vor sich hin und antwortete : „Ja , Signor , ich bin reich geworden.
Der Gott meiner Väter hat meine Armut gesehen und mir den
und den Kaufmann aus der und der Straße zugeschickt
, daß ich
Sofort jedoch, nachdem die beiden Begleiter erschlagen waren,
ihm gefiel und er mich bei sich im Haus angestellt , mir ein festes
fiel der Prinz in seinen Sarg zurück, und noch ehe er sich ganz Gehalt ausgesetzt und damit beauftragt hat , für ihn Seidenstoffe
niedergelegt hatte , verschwand der erste Buchstabe des Wortes
einzukaufen ."
„Emet " von seiner Stirn , daß nur das Wort „Met " übrigblieb,
Wie der Armenier das hörte , begann es ihn in der Brust zu
und das heißt „tot ". Und es schloß der Prinz seine Augen für
zwicken. Er fürchtete, Moschiko könne jetzt, da es ihm gut ging,
immer . Im ganzen Palast aber , in ganz Saana , der Hauptstadt,
sich all der Unbill erinnern , die er von dem Armenier erfahren
und im ganzen Land war große Trauer . Auch die Juden be¬ hatte und deshalb nicht bei ihm, sondern bei seinein Konkur¬
klagten ihn : „Ach, Herr , ach, deine Pracht !"
renten , dem Türken , einkaufen. Was also tat der Armenier?
Denn sie wußten ja , daß s i e die unschuldige Ursache für seinen Et schmeichelte Moschiko und sagte : „Gelobt sei Gott , der dich
Tod gewesen waren , und nur weil die Muselmanen sie so haßten;
nicht verlassen hat . Jetzt —, komm doch ein bißchen in meinen
der Prinz durch die verräterischen Mörder fallen mußte. Deshalb
Laden , wir wollen zusammen Kaffee trinken und eine Zigarette
auch trauerten sie dreißig Tage um ihn und beteten für sein rauchen. Ich möchte mich an deiner Freude mitfreuen . Und Zeit
Seelenheil und gründeten ein wunderbares Bethaus zu seinem zu kaufen hast du dann immer noch genug ."
Andenken, „Bethaus des Prinzen " nennen sie es. Und alle Jahre
Als Moschiko der Einladung folgte , ließ der Armenier Kaffee
am Tag des Mordes gedenken sie seiner und feiern den Tag der und Zigaretten bringen und flocht dann und wann ein paar Be¬
Befreiung als Purim Scheni. Das kleine Kind aber , das sie merkungen über die gute Qualität seiner Seidenwaren ein, etwa
errettet hatte , wurde mit den Jahren immer größer in der Thora,
der Art , daß es ihresgleichen in der ganzen Stadt nicht gäöe und
und als es fünfundzwanzig Jahre alt geworden war , wählten
daß er, wenn Moschiko bei ihm kaufen würde , ihm auch privatim
die Juden von Saana ihn zum Rabbi . Und er leitete feine Ge¬ ein paar Kröten zukommen lassen wolle . . . Moschiko stellte sich,
meinde in Klugheit und mehrte ihren Ruhm und wurde berühmt
als wäre er mir allem, was der Armenier sagte, einverstanden.
im ganzen Lande Jemen . Gedenke Gott seiner zum Guten .'
Er schilderte ihm nur seinen Auftraggeber als einen großen
Sachverständigen für Seidenwaren , einen herrischen, pedantischen,
vorsichtigen
Kaufmann , der ihm zwar große Vollmacht für den
Türkei:
Einkauf gegeben habe, aber doch so hohe Ansprüche stelle, daß er
Mosdiiko
, der Lastträger
für ihn nur wirklich außergewöhnlich gute Stoffe kaufen dürfe.
müsse der Armenier von vornherein , wenn er mit ihm Ge¬
„Sagt Dir einer, es gäbe einen dummen Deshalb
schäfte machen wolle, sich mit Geduld wappnen , Mühe und Zeit,
Juden auf der Welt — glaub ’s nicht:“
die er dabei verschwendete, nicht in Rechnung stellen und ihm
In einer türkischen Stadt wohnte ein armenischer Kaufmann ., alle, aber auch alle Waren seines Lagers zeigen ; denn es könne
sehr wohl sein, daß beim ersten- oder zweitenmal sich das rechte
ein großer Iudenhasser . Der hatte einen riesigen Laden mit
Seidenstoffen aller Arten und Preislagen , angefangen vom eben doch nicht finden werde und es erst später zu einem Ab¬
schluß kommen würde.
billigsten bis zum teuersten . Und direkt neben diesem Laden hatte
Der Armenier wehrte ab : „Das macht nichts, Kaufleute über¬
ein Türke sein Geschäft, auch ein Seidenstofflager aller Arten uno
haupt
und Großkaufleute wie ich speziell, sind an solche Sachen
aller Preise . Beide, der Türke und der Armenier , konkurrierten
gewöhnt , und wenn du mich stundenlang damit aufhälst , dir die
miteinander , wie das bei Kaufleuten schon so ist. Aber der
Armenier hatte immer einen bestimmten Vorsprung , denn er Waren anzusehen und dann doch nichts nimmst . . ." Und im
Reden noch holte der Armenier die Seidenballen von den Brettern
war sehr reich, und seine Stoffe besser als die des Türken.
herunter und breitete sie vor Moschiko aus . Der faß wie ein Graf
<■ In der Straße nun , in der die beiden Läden lagen , hatte
auf seinem Stuhl , schlürfte dann und wann an seinem Kaffee,
Moschiko, der Lastträger , ein sehr armer , aber sehr kluger Jude,
rauchte
gemächlich und selbstzufrieden Zigaretten und stieß kunst¬
seinen Standplatz . Der Türke liebte Moschiko und ließ ihn dann
gerecht Rauchringe durch die Lippenwinkel , mal rechts, mal links,
und wann einmal Waren an seine Kunden nustragen , anders
als der Armenier , der ihm niemals etwas zu verdienen geben als ob er Hütte sagen wollen : Gott sei Dank, diesen Mann da
wollte, weil er, wie gesagt, ein großer Iudenhasser war und wo kann ich jetzt richtig ärgern . . .
Nach zwei Stunden dann etwa sagte Moschiko: „Ich hoffe, du
er nur konnte, Moschiko beleidigte und beschimpfte.
bist mir nicht böse, Signor , wenn ich dir gestehe, daß ich bisher
Eines Tages , als der Türke wieder hörte , wie der Armenier
unter all deinen Waren auch nicht eine einzige gefunden habe,
Moschiko seine Bitte , ihm etwas Arbeit zu geben, nur mit
die meinem Herrn gefallen würde . Wollen wir also heute Schluß
Schimpfereien beantwortete , rief er den Lastträger zu sich heran
machen. Morgen komme ich wieder , vielleicht daß sich dann etwas
und sagte : „Moschiko, warum schweigst du immer , wenn der
ergibt ." Damit streckte er dem Armenier die Hand zu und ging.
Armenier dich beleidigt ? Warum gibst du ihm nicht die Antwort,
Am andern Tag dann kam er wieder, und ebenso am dritten
die er verdient ?" Und Moschiko sagte : „Du hast recht, mein Herr,
und
am vierten , und jedesmal brachte er Stunden im Laden des
aber du weißt doch, daß arme Leute nun einmal so sind und so
Armeniers zu. Er ließ sich alle Waren zeigen und keine gefiel
sein müssen, geduldig und zurückhaltend. Aber sei sicher, es wird
noch der Tag kommen, wo ich nicht nur mich werde an dem Ar¬ ihm. Trotzdem aber versprach er dem Armenier , noch einmal
wiederzukommen und zum fstnftenmal zu versuchen, ob sich nicht doch
menier rächen können, sondern wo auch du den Lohn dafür finden
'wirst, daß du mich um so vieles besser behandelst als er und' mich etwas Passendes finden ließe. Aber auch der fünfte Besuch ver¬
bei dir etwas verdienen läßt ." Nach einer Weile setzte Moschiko lief resultatlos ; Moschiko fand nichts, das , wie er sagte, seinem
Herrn gefallen könnte, nur ein Stück Seide , das er für sich selbst
hinzu : „Weißt du, wenn ich jetzt ein paar Gulden hatte , um mir
gern gehabt hätte , und von dem er sich eine viertel
Elle ab¬
einen schönen Umhang kaufen zu können und einen feinen Turban
und einen goldenen Stecken, daß ich wenigstens wie ein mittel¬ schneiden ließ , um den Aermel von seinem alten Kaftan (er hatte
ihn zur Hochzeit bekommen und jetzt waren die Mäuse über ihn
mäßiger Kaufmann aussehen würde —, 'dann könntest du es noch hergefallen
) zu flicken.
in dieser Woche erleben , wie ich mich für all die Beleidigungen
Inzwischen aber sahen alle Kunden , die während dieser Tage'
an dem übermütigen Armenier räche und vor allen Dingen , wie
zum Armenier ins Geschäft kamen, wie beschäftigt er mit dem
du für deine Freundlichkeiten an mir belohnt wirst ."
Großkaufmann , der da auf dem Stuhl saß, war,' und daß alle
Moschiko hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da nahm der Ballen offen und wirr durcheinander herumlagen —, da gingen
Türke schon zehn Gulden aus seiner Tasche und gab sie ihm und
sie wieder aus dem Laden ; sie wollten den Armenier nicht' stören
sagte : „Hier , ich leihe dir die zehn Goldstücke, und jetzt geh und
und bekamen außerdem nebenan beim Türken vielleicht leichter
tu . wovon du gesprochen hast."
und besser was sie brauchten.
Moschiko nahm das Geld, ging sofort zu einem Kleiderhändler,
Da erst sagte der Armenier zähneknirschend und ärgerlich:
kaufte sich einen schönen Umhang , einen Turban , einen gold¬ „Jetzt habe ich mich so lange darum gemüht , diesen hinterlistigen
belegten Stecken und sah sofort aus wie einer der reichsten Kauf¬ Juden einzufangen , und es geht doch nicht. In , ich habe zu allem
leute der Stadt . Als er dann am andern Morgen beim Laden
noch viel Geld durch ihn verloren ; denn alle meine Kunden sind
des Armeniers vorbeikam , wunderte sich der baß. Er konnte sich in den letzten Tagen zum Türken übergegangen . Er hat mich
gar nicht erklären , was plötzlich mit Moschiko geschehen war , daß
also wirklich besiegt, dieser hinterlistige Jude und nicht nur das
er statt der Lumpen von gestern einen seidenrauschenden Umhang,
er hat sich auch für alle Beleidigungen , die ich ihm je angetan,
der Fürsten entlang und blickte jedem von ihnen ins Gesicht, als
suchte er jemanden . Bis er an jene beiden Begleiter kam und
rief : „Diese hier haben mich ermordet !" Und es gestanden die
beiden ihre Schuld und wurden vor allen Fürsten aufgehängt.
Alle im Königssaal , die es sahen, waren bleich wie Kalk vor
Erregung und Schande ; den Juden aber ward Licht.
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Bitter gerächt." Und mit einem tiefen Seufzer schloß er : „Wenn
dir einer sagt, es gäbe einen dummen Juden auf der Welt —
glaub 's nicht."
Der türkische Kaufmann aber , der inzwischen durch Moschiko
so viel verdient hatte , bat ihn am nächsten Tag zu sich, bedankte
sich bei ihm und sagte : „Jetzt habe auch ich mich wirklich davon
überzeugt , daß die Leute recht haben , wenn sie sprechen: Sagt
dir einer , es gäbe einen dummen Juden auf der Welt — glaub ' s
nicht."
Und während er noch sprach, zahlte der Türke Moschiko seinen
Anteil am Geschäft der letzten Tage aus . „Ich stelle dich bei mir
an und mache mich nachträglich zu jenem großen Kaufmann , der
dich so plötzlich angestellt hat . . . Ich sehe', du bist fleißig . Allah
leihe uns seine Hilfe und segne uns in unserem Beruf , dich
und mich!"
^ So auch geschah es, daß von dem Tage ab, an dem der Türke
Moschiko in sein Geschäft genommen hatte , es blühte und gedieh,
beide sehr reich wurden und der Segen Gottes über allem war,
was sie unternahmen.

c ~y

%

Eines Tages ließ der König sich seinen Barbier kommen, daß
er ihm die Haare schneide, und als er dabei in den Spiegel sag.
sah er, daß seine Haare schon anfingen , weiß zu werden . Da
wurde das Weh um feine Kinderlosigkeit noch größer und ver¬
zweifelt , verbittert hob er sein Zepter und schlug in die Spiegel¬
scheibe, daß sie in tausend Stücke zerbrach. Auch den Barbier ließ
er seinen Zorn spüren und befahl , ihn aufzuhängen . Und dann
verkündete er ein Gesetz, nach dem alle Bewohner seines Landes
schwarze Kleider tragen sollten, um so zu beweisen, daß sie an
des Königs Leid Teil haben , — vielleicht würde sich Allah doch
erbarmen und ihm den Erben geben, der seinen Namen erhält.
Und alle Bewohner der Stadt befolgten des Königs Befehl , nie¬
mand wagte fein Leben aufs Spiel zu setzen und es zu iibertreten.
Zu jener Zeit kam ein Derwisch durch die Stadt und wunderte
sich darüber , daß alle Leute hier in Trauerkleider umhergingen.
Er erkundigte sich nach der Ursache und erfuhr : Co habe es der
König besohlen ; vielleicht würde Allah Erbarmen mit ihm haben
und sein Haus aufrichten . Als der Derwisch das hörte , ging er
geradenwegs zum Königshof und erbat vom Torwächter die Er¬
laubnis , den König selbst zu sprechen, er habe ihm etwas Wich¬
Syrien .*_
tiges zu sagen. Und als er vor dem König stand und der ihn
Triftiger
Beweis
fragte : „Was willst du ?", antwortete er : „Ich neige mich vor
Eines Tages ging ein jüdischer Kaufmann in ein arabisches
dir , König und Herr ! Ich bin durch diese Stadt gekommen,
Dorf und traf unterwegs einen Fellachen. Der trug zwei Krüge
wollte ein paar Tage in ihr bleiben , horte von deinem Unglück,
Olivenöl , trat ihm in den Weg und sagte : „Ich muß dich etwas
sah die Trauer in den Gesichtern deiner Untertanen nisten, bis
fragen , du. Kannst du mir keine Antwort geben, dann wehe dir !"
daß es auch mich schmerzte und ich kam zu dir , dir einen Rat
— Der Jude erschrak und sagte : „Und was willst du von mir
geben, vielleicht , daß du so geheilt wirst und auch ich mich dann
wissen?" Und der Fellache : „Die Leute sagen immer , die Juden
mit dir freuen kann." Des Königs Gesicht hellte sich für eine
sind schlau und listig, gib du mir einen triftigen Beweis dafür.
Sekunde auf , und er fragte : „Was für ein Rat ist es, den du für
Und kannst du es nicht, schlage ich dich tot ."
mich hast ? Wenn du mich von meiner Not befreien könntest. —
Der Jude versuchte den Fellachen zu beruhigen und sagte:
das halbe Königreich würde ich dir geben." Da nahm der
„Guter Bruder , warum legst du gerade mir solche Frage vor
Derwisch einen schönen Apfel aus seiner Kleidfalte , gab ihn dem
und was habe ich dir getan , daß du Vorwände suchst, um dich König und sagte : „Iß , Herr , die Hälfte dieses Apfels und did
auf mich zu stürzen ? Ich bin arm und ein Habenichts , der all
andere Hälfte laß die Königin essen, dann wird Allah sich er¬
sein Lebtag von Dorf zu Dorf zieht und etwas zu erhandeln
barmen und euch zur rechten Zeit ein Kind schenken und ihr
versucht, damit er davon seine Kinder zu Hause ernähren kann.
werdet der Schwermut ledig sein." Der König hörte das und
Ich kenne Teine Schliche und Kunststückchen
."
sein Herz wurde weich vor freudiger Ueberraschung . Gleich atz
Aber der Fellache bestand darauf , er wolle seinen „Beweis"
er den halben Apfel und lief zur Königin und gab ihr die andere
haben und wenn nicht, dann werde er den Juden erschlagen. Da
Hälfte.
sagte der : „Ich sehe, du hast da zwei Oelschläuche in der Hand
Als der König aber zur Königin hinübergegangen war , ließ
und gehst bestimmt in die Stadt , sie dort verkaufen . Vesser du
er seinen jüdischen Wesir beim Derwisch zurück, daß er den Heils¬
verkaufst mir einen davon und verdienst etwas , als daß du boten derweile unterhalte . Und der Wesir, der die Rede des
mich hier quälst und gar erschlägst. Was wirst du schon von
Derwisch gehört hatte , bat jetzt auch für sich, ehe der König
meinem Blut haben ?" Und der Fellache : „Gut , ich will dir
zurückkam, den Derwisch: „Habe auch mit mir und meiner Frau
einen Schlauch verkaufen ." Der Jude jedoch: „Du mußt mich Gnade und hilf auch uns von derselben Krankheit der Kinder¬
aber , guter Bruder , erst einmal von deinem Oel probieren lassen, losigkeit. mit der wir wie der König und die Königin geschlagen
damit ich weiß, ob es gut ist." Da öffnete der Fellache den einen
sind — Allah und wir werden es dir lohnen !" Und der Derwisch
Schlauch und goß etwas Oel in die Hand des Juden , der schmeckte gab auch dem Wesir einen Apfel , die Hälfte für ihn und die
davon und verkrümmte sein Gesicht: „Aber das ist ja furchtbar
Hälfte für seine Frau.
bitter und scharf, das kauft mir kein Mensch ab . Wenn du nicht
So auch, wie der Derwisch es gesagt hatte , geschah es, daß, als
vielleicht in dem anderen Schlauch besseres Oel hast, dann kann
die Zeit um war , beide, die Königin und die Frau des Wesirs,
ich es dir nicht abnehmen ! Sei so gut und öffne den anderen,
Kinder zur Welt brachten . Aber so groß wie die Freude des
ich will dir inzwischen diesen hier halten ."
Wesirs über seine schöne und gesunde Tochter (Muhari -Ngar
Der Fellache sagte : „Das Oel in dem einen ist dasselbe wie
in dem anderen Schlauch. Aber wenn du es unbedingt willst, nannten sie sie, das heißt : schön wie der Mond ), ebenso groß .war
werde ich dir den Gefallen tun ." Und, indem er den einen Schlauch der Kummer des Königs als er sah, daß seine Frau mit einer
Schlange , krumm, schwarz und glitzernd niederkam . Sie rjielteu
dem Juden gab , öffnete er den anderen und goß etwas Oel in
die Sache geheim. Den Derwisch aber konnten sie nicht mehr um
die Hand des Juden.
Rat fragen , weil der gleich nach seinem Besuch beim König aus
Kaum hatte der davon geschmeckt
, da rief er aus : „Das ist der Stadt
gegangen war . niemand wußte wohin.
wirklich gutes Oel , rein , und so wie ich es gebrauche. Hier , halle
*
mir schnell diesen Schlauch da, dann will ich dir das Geld aus
der Tasche holen und dir bezahlen ."
^
Als' jedoch achtzehn Jahre vorübergegangen waren , tauchte
Da freute sich der Fellache und stand, die eine Hand an der
plötzlich der Derwisch wieder in der Stadt auf und ging in den
rechten und die andere Hand an der linken Oeffnung der
Königspalast . Wie er hörte , was dem König und was dem Wesir
Schläuche, während der Jude , der ihn so klug an seinen Ort ge¬ geschehen war , riet er den beiden : „Die Prinz -Schlange muß
fesselt hatte , davonlief und rief : „Hier Haft du einen .triftigen
Muhari -Ngar , die Wesirstochter heiraten , so will es Allah , der
Beweis ' . . ."
Barmherzige und Gnädige ."
Der Fellache aber konnte sich nicht vom Ort rühren , schämte
Der König wunderte sich sehr über den Ratschlag des Der¬
sich sehr und murmelte in ersticktem Zorn : „Die Leute haben
wisch, und der Wesir wilrde maßlos bestürzt über ihn und
wirklich recht und auch der Jude hat recht, das ist ein triftiger
flüsterte
, als der König aus dem Zimmer war , dem Derwisch
Beweis . . ."
erregt zu : „Weh mir über mein Unglück! Wie kann ich meine
einzige und schöne Tochter einer schwarzen ekelhaften Schlange
Persien
zur Frau geben, nur weil das Untier beim König im Hanse ge¬
Joseph
Saad
boren ist?" Aber der Derwisch beharrte auf dem was Tr gesagt
„Ehre Vater und Mütter! (c hatte : „Tu , wie ich euch geraten habe, so ist es bei Allah be¬
schlossen."
Da beugte sich der Wesir dem Ratschluß des Derwisch, denn er
Vor vielen Jahren lebte in Persien ein König — er hieß
fürchtete, late er es nicht, würde der König ihm zürnen und seine
Joseph Saad —, der war kinderlos . Schwer trug er daran , daß
Allah ihm keinen Sohn gegeben hatte , der nach ihm den Thron
Tochter erschlagen lassen. Aber dunkle Trauer nahm ihn ge¬
erben könne; sein ganzes Leben lang seufzte er unter diesem fangen , sobald er daran dachte, daß er seine Tochter einer
Leid.
Schlange werde geben müssen, und. dachte er, wer bürgt mir
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Märkte und beobachtete und schnüffelte und suchte und fragte,
der
fände . Während
vielleicht , daß sie doch ihren Geliebten
ganzen Zeit ließ sie auch nicht einen Moment ihren Eisenpanzer,
ihren Eisenhut und ihre Eisenschuhe . Wenn sie sie auch noch so
sehr drückten und im Gehen hinderten , — sie trug ihre Schmerzen
und sagte sich: „ Vielleicht sieht Allah doch auf mein ^ Unglück und
in
Geliebten
mir meinen
und führt
sich meiner
erbarmt
den Weg ."
kam so das Mädchen „auch in
Nach langen Irrwanderungen
das Land der Riesen und Menschenfresser . Dort hielt sie inne,
denn der Panzer , die Schuhe und die Eisenmütze fingen schon
an zu rosten und vom vielen Gehen löcherig zu werden , so daß
sie sie richten lassen mußte . Als aber die Riesen das Mädchen
sahen , wunderten sie sich über ihre Schönheit . Zuerst wollten sie
sie erschlagen und ihr weiches Fleisch essen, dann besannen sie sich
und sagten : „Besser , daß sie uns bedient ; man sieht es ihr an , dafz
sie viele Arbeiten kennt , daß wir den größten Nutzen von ihr
wird ." Und um
haben werden , wenn sie bei uns Dienstmagd
zu erproben , gaben sie ihr sofort einen großen
ihre .Arbeitskraft
Teppich , der ganz schmutzig und voller rissiger Flecken war und
sagten zu ihr : „ Geh an den Fluß hinunter , wasche dort den
Teppich aus , reinige ihn von all seinen Schmutzflecken . Aber tu'
das in nicht mehr als zwei oder drei Stunden , sonst wird es dir
teuer zu stehen kommen ."
Das Mädchen tat wie ihm geheißen worden war , trug den
Teppich auf ihrem Rücken an den Fluß und versuchte ibn zu
waschen . Aber so sehr sie sich auch anstrengte , ihn mit aller Krasl
zu seifen und zu quirlen — , die Flecken blieben wie sie vorher
gewesen waren ; all ihre Mühe war umsonst . Verzweifelt , ab¬
setzte sie sich an das Ufer und meinte bitterlich . Sie
gemattet
dachte an ihren Geliebten und murmelte vor sich hin : „ Hurmusan.
Hurmusan , wo bist du , warum hast du mich verlassen , warunr hast
du dich von mir abgewandt , verläßt mich, wo ich in so großer Nor
bin ? Ja , ich habe gegen dich gesündigt , aber so schwer die Sünde
auch sein mag , ich habe sie doch begangen um deiner und meiner
Eltern willen ; ich konnte ihre Schmerzen nicht mehr mit ansehen.
mit mir ; denn meine
Hurmusan , wo bist du ? Habe Erbarmen
Kraft ist zu Ende !"
Indem sie noch sprach und unter Tränen seufzte , tauchte ein
Mann vor ihr auf , der ganz bis über den Kopf in einem Pelz¬
mantel gehüllt war . Langsam kam er auf sie zu . Ohne ein Wort
zu sprechen , nahm er den Teppich , warf ihn kräftig in den Fluß,
tauchte ihn zwei -, dreimal unter , seifte ihn und quirlte ihn , drehte
ihn mit riesiger Kraft aus , und als er ihn dann vor dem Mäd¬
chen ausbreitete , war er fleckenlos und rein . Dann ging der
wieder fort , ohne ein Wort gesprochen zil haben . Da
Mann
zitterte das Mädchen und fürchtete sich, denn es wußte nicht , ob
es ein Mensch gewesen war , der sie da gerettet hatte , oder ein
warf,
Engel . Und indem sie den Teppich üoer die Schultern
stand sie auf und lief zu den Riesen zurück , halb freudig , halb
war und
ängstlich . Freudig darüber , daß der Teppich gereinigt
ängstlich über die Erscheinung des seltsamen Mannes . Zagenden
Herzens und doch voller Freude dachte sie : „ Vielleicht war das
Hurmusan , mein Geliebter , vielleicht . . ."
Am andern Tage gaben die Riesen dem Mädchen wieder so
schwere Arbeit auf und auch am dritten und vierten Tag , in
einemfort . Das Mädchen schwieg , arbeitete , litt und ließ den
Mut nicht sinken . Sie sagte sich: „ Wenn Allah mit mir tut , was
er tut , so kann es ja nur sein , um mich zu versuchen . . ." Und sie
dachte , daß dann auch der Tag kommen müsse , an dem er ihre
zurückführen
und sie zil Hurmusan
Schuld für gesühnt halten
und steht
würde ; denn groß ist die Mizwah der ElterZverehrung
denen , die sie üben . bei.
Einmal gaben die Riesen dem Mädchen einen großen Getreide¬
und befahlen ihr , den Riesensack
sack und eine kleine Handmühle
in nicht mehr als einem Tag zu mahlen . Als das Mädchen unter
einem Baum nahe den Häusern der Riesen niedersaß , versuchte,
den Befehl zu erfüllen und sah , daß sie auch in drei Tagen ihn
können , da wurde ihr sehr bang , und aus
nicht würde ausführen
Angst vor den Riesen fing sie auch jetzt wieder an , bitterlich zu
weinen und erbat sich ihren Tod und sagte : „ Besser , ich sterbe,
als ich falle in die Hände dieser Menschen ." Im Sprechen zitterte
sie vor Angst und Hunger , denn sie hatte den ganzen Tag noch
nichts gegessen , und wieder drängte sich der Name Hurmusan
über ihre Lippen : „ Hurmusan " , sagte sie, „ ich stürbe jetzt gern,
wenn ich nur einmal dich noch gesehen hätte . Erscheine mir einen
Lidschlag lang um Allahs und um meinetwillen !"
Plötzlich hörte sie Menschenschritte , und als sie sich jetzt um¬
jungen
wandte , ssh sie wieder in der Ferne einen stämmigen
Mann schnell auf den Baum , unter dem sie saß , zuschreiten , und
Sie ging von Land zu Land und von Stadt zu Stadt , Tag und
erkannte sie — , es war Hurmusan, ' ihr
beim Näherhinblicken
Nacht . Ueberall wohin sie kam , weilte sie ein paar Tage , durch¬
Geliebter ! Da konnte das Mädchen nicht mehr an sich halten
forschte die Bazare , die Cafes und die Gasthäuser , besuchte alle
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dafür , daß sie Muhari -Ngar nicht mit ihrem Giftzahn tötet?
Sollte er , um die Tochter vor dem Henker zu retten , sie dem
übergeben ? . . .
Raubmörder
der beiden aber , des Königs
lleberraschung
Zur freudigen
und des Wesirs , schien die Ehe sich glücklich anzulassen . So
nämlich sagte Muhari -Ngar am Tag nach ihrer Hochzeit zu ihren
Eltern : „ Sorgt euch nicht und ängstigt euch nicht , es ist nicht so
wir alle hielten es für ein großes
wie ihr euch gedacht habt . .
. ." Da wun¬
Unglück und Gott hat es zum Guten gewandelt
derten sich alle über die Worte des Mädchens und drangen in sie
mit fragen ; sie aber schwieg.
Wirklich auch , wie das Mädchen es gesagt hatte , war es.
der Bräutigam,
Gott hatte es zum Guten gewandelt , denn
Hurmusan , war nur nach außen hin eine Schlange , nachts aber
warf er seine Maske ab und zeigte sich mit seinem wahren Ge¬
sicht, dem eines edlen Mannes . Nachts wurde er zu einem Jüng¬
ling , so schön wie man es sich kaum vorstellen kann , erst morgens
er sich zu jener Schreckensgestalt , über die
wieder verwandelte
noch immer nicht be¬
sich die Eltern und die Schwiegereltern
ruhigen konnten.
Die Zeiten der Ruhe und des geheimen Glücks des jungen
aber dauerten nicht lange ; denn es gibt ja keine reine
Paares
Freude auf dieser Welt . Beide , der König und der Wesir wollten
die scheinbare Schande nicht ertragen , die Schande der Heirat
zwischen einer Schlange und einem Menschen ; noch dazu , wo all
das ohne Sinn und Zweck schien. Sie rieten deshalb Muhariablegea
seine Schlangenhaut
Ngar , abends , wenn der Bräutigam
und menschliche Kleidung umtun würde , die Schreckensmaske zu
verbrennen . So würde sie selbst der Schmach , mit einer Schlange
von
zu sein , ledig werden und auch ihre Eltern
verheiratet
Schimpf und Schmerz befreien ; denn schon seit langem flüsterten
sich die Bewohner der Hauptstadt zu : Großes Unrecht geschieht im
zulassen , daß ein
Königspalast , und man darf nicht weiter
wird,
schönes Mädchen mit einer giftigen Schlange verheiratet
geboren worden ist.
nur weil das Untier im Königspalast
Als das Mädchen den Vorschlag der Eltern hörte , bekam sie
großes Mitgefühl zu ihnen , aber die Liebe zu ihrem Bräutigam
war doch so stark , daß sie es nicht tun wollte , ohne ihn zu fragen.
der : „Es
Aber als sie am Abend Humurfan davon sprach/sagte
könnte uns beide , dich und mich, den Kopf kosten, wenn du das
tun wolltest ." Den Grund dafür aber wollte er nicht angeben:
„Es ist ein Geheimnis " , sagte er , „ das ich bis zu meinem Tode
hüten muß . Nur dies wisse : Wenn du tust , wozu die Eltern dir
raten , dann werde ich aus dem Hause gehen und du wirst mich,
Leiden und
wenn überhaupt , so nur nach langen furchtbaren
können , und nur , wenn du dich auf der
wiederfinden
Irrungen
Suche in einen Eisenpanzer kleidest , einen Eisenhut dir über den
Kopf und eiserne Schuhe an die Füße ziehst ."
legte sich
Am Abend nach diesem Gespräch mit Hurmusan
Muhnri -Ngar schlafen , aber sie konnte keine Ruhe finden ; der
Zwiespalt zwischen der Liebe zu ihren Eltern und der zu ihrem
zerriß sic. Sie wußte nichts wessen Wunsch sie eher
Bräutigam
beschloß sie
nachgeben müsse , und in der letzten Morgenwache
dann , ihr Glück dem ihrer Eltern zum Opfer zu bringen . Sie sah,
daß ihr Mann tief und fest schlief , sprang vom Bett , nahm die
sie. Und sagte
Schlangenhaut , lief in den Hof und verbrannte
dabei : „Besser furchtbare Leiden ertragen und selbst in der Liebe
eines grausamen Todes sterben , als zufehen , wie die Eltern sich
aber , als
quälen und vor Kummer zugrunde gehen ." Morgens
Hurmusan aufstand und sah , was geschehen war , wurde ihm sehr
weh . Er trat auf den Zehenspitzen ans Bett von Muhari -Ngar,
bauchte einen flüchtigen Kuß auf ihre Stirn , ohne sie zu»rvecken,
und ging aus dem Haus , um nie wiederzukehren.
Wie Muhari -Ngar dann aufwachte , ganz zerbrochen von den
der Nacht , merkte sie erst , was sie da eigentlich an¬
Aufregungen
gerichtet hatte . Sie lief rasch zu den Eltern , berichtete ihnen und
suchen.
sagte :„Ietzt aber will ich sofort gehen unb meinenBräutigam
Vielleicht wird das Verdienst der guten Tat , die ich an euch
getan habe , mir beisteyen , ihn zu finden . Nur um eins bitte ich
euch : hindert mich nicht , laßt mich gehen , wohin ich will . Meine
euch gegenüber habe ich getan , jetzt laßt mich auch
Schuldigkeit
meinem Mann gegenüber meine Pflicht tun ."
die Eltern ein und entschlossen sich sogar,
willigten
Traurig
sie allein gehen zu lassen . Das Mädchen zog sich einen eisernen
ihr gesagt hatte , und einen
Panzer an , wie ihr Bräutigam
eisernen Hut und eiserne Schuhe . Sie küßte ihre Eltern und alle
Verwandten , rüstete sich mit etwas Geld aus und zog ihres
Weges.
*
■

und rief laut nach ihm und fiel dann ohnmächtig zu Boden.
Hurmusan trat an sie heran , schöpfte kaltes Wasser aus dom
Brunnen , goß es ihr übers Gesicht, bis sie die Augen öffnete
und langsam wieder zu sich kam. Sprechen aber konnte sie noch
immer nicht , so wenig glaubte sie dem, was sie sah.
Und Hurmusan redete sie an : „Beruhige dich, meine Schöne,
nicht ewig währt der Zorn , du hast zwar gegen mich gesündigt,
aber längst gesühnt . Das Berdienst der Guttat an deinen Eltern
hat dir beigestanden bis heute . Nachdem Allah uns getrennt , hat
er uns wieder für immer zusammengeführt . Auch ich habe , wie
du , viel erleiden müssen, seit ich dich verließ ; ich bin einsam in
den Bergen herumgeirrt , Tag und Nacht , bis ich hierher kam
und dich zum erstenmal Wiedersehen konnte . Wenn ich damals
noch mein Gesicht vor dir verhüllte , so nur , weil die Zeit noch
nicht um war . Jetzt erst ist es so weit . Komm , ich will dir beim
Mahlen deines Getreides helfen , und wenn wir es seinen Be¬
sitzern gebracht haben , wollen wir uns retten ."
Wie gesagt , so getan . Hurmusan setzte sich an die Mühle und
hatte in ein paar Stunden das ganze Getreide gemahlen .^ Dann
brachten sie es den Riesen und verschwunden.
*

Auf ihrem Weg aber mußten sie durch das Land der Schlangen,
und weil Hurmusan sich fürchtete , die konnten Muhari -Ngar
etwas antun , verwandelte er sie und steckte sie in seine Kleidersalte . Als aber die Schlangen ihn sahen , kamen sie auf ihn zu,
rochen fremden Geruch , merkten , daß es der von einem Menschen
war und fragten danach . Der Jüngling konnte aber nicht lügen
und erzählte den Schlangen die ganze Geschichte, wie ihm MuhariNgar hegegnet war , und dann verwandelte er sie wieder in einen
Menschen . Als die Schlangen ihre Schönheit sahen , freuten sie
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„Ich trinke aus keinem fremden Glas und lese nicht gern
Bibliotheksbücher . . . das meinen Sie doch nicht ?"
Er überlegt einen Augenblick:
„Sie wollen nicht, daß wir von Ihnen sprechen ? Gut —
sprechen wir von etwas Neutralem — vom Sanatorium . . ."
„Warum suchen Sie Ausflüchte , Hans Wehrhagen — Freund
meines Mannes . . . Sie sollen mir was ausrichten , glaub
ich . . ."
„Das stimmt nicht ganz . . . Ich soll Sie nur etwas
fragen . . . Ob Sie Wert darauf legen , daß mein Freund wohl¬
bestallter Chefarzt auch offiziell wird . . ."
Frau Irmgard zieht an der Krause ihres leichten Kleides:
„Rein — unter den Bedingungen — nicht . . .“
„Ich weiß nur von einer Bedingung . . ."
„Die eine letzte Hilflosigkeit wäre . . . Haltlosigkeit mein'
ich . . . Er wird herumgepeitscht . . . von Arensch zu Mensch . . .
Das fehlte noch zur letzten Charakterlosigkeit ."
Hans Wehrhagen möchte der Frau die Hand küssen, aber er
sagt nur:
„Frau Irmgard — es würde komisch klingen , wenn ich meinen
Jugendfreund
gegen - seine eigene Frau
in Schutz nehmen
würde . . ."
„O , das brauchen Sie nicht . . . ich schütze ihn genug . . ."
Hans Wehrhagen antwortet nicht. Er fühlt , diese Frau wird,
muß jetzt ihr Herz öffnen . Sie geht drei Schritte auf ihn zu,
krampst die Finger beider Hände ineinander:
„Ich habe ihn genommen — trotzdem er ein Jude ist . .
Es war nicht leicht . . . Das Leben ist so. Aber er glaubt es
nicht . . . Einfach , er glaubt es nicht . . . Er tut nichts anderes,
als sich, der Welt beweisen , daß er kein Jude ist . . . Das ertrage
ich nicht . . . Alles Gute und Starke an ihm ist doch von dieser
Wurzel — warum verleugnet er ' s ?"
„Jst ' s nur dach Frau Irmgard ?" fragt Wehrhagen behutsam.
„Er wirbt um Menschen — um sich selbst zu beweisen , daß ihm
kein Makel anhängt . . . Er wirbt um Frauen , die blond sind,
um mir zu beweisen . . . Wenn ich ihn in feinem Beichtzimmer
weiß , hasse ich ihn zuweilen . . . Aber dann — wenn er bei
mir ist . . ., ich habe doch nur ihn . . . Er ist doch so stark in
mir verwurzelt . . ."
„Es ist wohl das Blut , Frau Irmgard . . ."
„Es ist nickt wahr . . . manchmal meine ich' s auch . . .
ich prüfe mich ^ . ich beobachte mich ganz genau , ganz scham¬

sich und sagten : „Wir wollen deiner Frau , Hurmusan , nichts
antun ; denn du bist unser Bruder und bisher eine Schlange
gewesen wie wir , aber solange du bei uns weilst , soll deine Frau
uns bedienen und uns Essen kochen; sicher kennt sie doch diese
Kunst , sie ist doch eine Wesirstochter ." Muhari -Ngar war damit
einverstanden ; denn sie wollte die Schuld bis zu Ende sühnen.
Als aber eine längere Zeit vorübergegangen war , wurde ihre
Sehnsucht überstark , und sie bat Hurmusan , mit ihr nach Hause
zurückzukehren . Als die Schlangen das hörten , beschlossen sie,
dem Paar einen feierlichen Abschiedsabend zu geben und steckten
zehn Kerzen auf die Finger von Muhari -Ngar ; denn so verstehen
sie das Feiern , daß recht viel Lichter dabei gebrannt werden.
Als die Kerzen bis auf die Fingerbaut von Muhari -Ngar her¬
untergebrannt
waren , fchrie das Mädchen auf und sagte : „So
wie sie, brennt auch mein Herz vor Liebe und Sehnsucht zu
meinen Eltern , wollen wir zu ihnen zurückkehren , wie du es mir
versprochen hast . Das Ende ist gekommen , unsere Irrwege haben
sich erfüllt , und unsere Sünde ist gesühnt !"
Am andern Morgen kehrten sie friedlich und freudig nach
Hause zurück. Als ihre Eltern sie sahen , freuten sie sich, sie hatten
sie ja schon tot geglaubt . Am allermeisten natürlich freute sich
der König , der zum erstenmal seinen Sohn in Menschengestalt
sah. Sie gaben ein großes zweites Hochzeitsmahl für alle Fürsten
und Untertanen , und viele Geschenke wurden unter sie verteilt.
Es dauerte nicht lange , und der König , der in der Sorge uni
seinen Sohn gealtert war , wurde krank und starb . Hurmusan
bestieg nach ihm den Thron und herrschte zur Wohlfahrt seines
Landes und hatte viele Söhne und Töchter , alle berühmt wegen
ihrer Schönheit , daß ihr Ruf durch ganz Persien ging . Gedenke
ihrer Allah zum Guten!

los . . . Das ist es nicht . . . Ich bin an ihn gefesselt . . .
innerlich gefesselt . . . ich kann mich einfach nicht wegdenken aus
seinem Leben . . . Ich will ihn gerade haben — nicht ver¬
legen . . . nicht verleugnet . Er begreift 'es nicht . . . Er ist
ein starrer Mensch — aber er wind so schwach . . ."
„Vielleicht tut er alles Ihretwegen , Frau Irmgard . . .
Vielleicht tun Sie ihm Unrecht . . . Vielleicht ist auch in ihm
dieser seelische Magnetismus
. . . und er fürchtet . Sie zu ver¬
lieren , wenn er sich nicht anpaßt . . . wenn er sich nicht ver¬
leugnet . . ."
Frau Dr . Boas horchte gespannt auf:
„Wie nannten Sie es ? "
„Magnetismus
. . . Ich weiß nicht , wie mein medizinischer
Freund es nennen würde . . . Es gibt Menschen , die wie
Magnet das Eisen anziehen und halten . . . Das Wehren hilft
nicht . . ."
„Das Wehren hilft nicht . . ." , wiederholte die Frau und
weint leise , fast tonlos , vor sich:
„Er ist nicht schlecht . . . er ist nicht gemein . . . er kann nichts
dafür . . . Ich weiß es . . ."
Hans Wehrhagen fragt plötzlich ganz weich:
„Warum haben Sie kein Kind , Frau Irmgard ?"
Sie schlägt die verweinten Augen zu ihm auf:
„Wie kommen Sie darauf ?"
„Weil ich denke, daß ein anderer Magnet . . ."
„Nein — ich will nicht . . . ich will es nicht . . . Das Kind
würde nichts von mir haben — und tausend Eigenschaften von
anderen Frauen , die ihm anhin .gen . . ."
„Ist das der Grund , daß Sie neben Ihrem Manne leben . . ."
Eine WutgarbeZchießt
ihr ins Gesicht:
„Woher wissen bie ?"
„Ich weiß nichts . . . er hat mir nichts gesagt . . .“
„Nein — ich will nicht . . . Dagegen kann ich mich wehren . . .
Wie komme ich dazu , so mit Ihnen zu sprechen ? Sie sind doch
sein Freund . . . Sie kennen ihn doch früher als ich . . . Ver¬
teidigen Sie ihn doch . . . Helfen Sie mir doch . . ."
„Niemand ist hilfloser als der Mensch dem Menschen gegen¬
über . . . Was soll ich zu seiner Verteidigung
sagen ?' Die
Frauen haben nicht die wenigste Schuld . . ."
„Die Frauen . . . Sie haben recht . . . vor einer Stunde hat
sich wieder eine die Pulsadern
aufgeschnitten . . . eine Russin . . .
Er hat ' s mir nicht erzählt . . . Er wollte mich schonen, wird er
, mir morgen erzählen . . . Aber ich habe in diesem Irrenhaus
der
'Leidenschaften gute Freunde , die mir brühwarm alles sagen . . .
Es war die Russin , die ihm heute Rosen brachte . . . als wir
kamen . . ."

„Ich weiß . . . ich weiß . . . deshalb habe ich gleich diesen Herrn
hier mitgebracht . . . und vier Glaudensgenossinnen warten
unten . . . Für die Wache ist auch schon gesorgt . . . Die anderen
Verwandten kommen morgen mit dem ersten Schnellzug . . ."
„Aber Sie müssen doch verstehen . . . mir können doch nicht
warten . . . Heute nacht muß das Zimmer geräumt werden . . ."
Kaum daß man den Ansatz der plombierten Zähne sieht,
lächelt der Kommerzienrat:
„Verstehe ich alles . . . die nachkommenden Patienten
warten . . . ein internationales Sanatorium . . . ja . . . Aber wir
können es nicht früher . . . So lange die Patientin drin liegt,
gehört das Zimmer uns ."
Dr . Boas erhebt sich. Seine Geduld ist zu Ende:
„Verzeihung , aber diese juristischen Auseinandersetzungen
Kapitel
Dreizehntes
'
führen zu nichts . Um zwölf Uhr nachts muß die — Verblichene
aus dem Haufe fein. Wir haben hier sechzig Menschen —
„Können Sie mich denn heute mit nichts verschonen, lieber
Lebende — Halbtote — denen sind wir Rücksicht schuldig . . ."
Graupow ". sagt Dr . Boas zu seinem Assistenten und bleibt in
Auch der Kommerzienrat ist aufgestanden:
seiner Wanderung stehen. „Es ist bald Abend, ich bin auch nur
ein Mensch . . ."
Schön . . . schön. . . verstehe ich. . . Im Sanatorium stirbt
mit
Ehef
sein
ihn
Wenn
.
Dr . Graupow weiß wieder Bescheid
man nicht . . . da läuft man dem Leben nach . . . meiner Frau ist's
unter
Stimmung
die
ist
,
anspricht
dem puren Familiennamen
weggelaufen . . kann man nichts machen. Gut , wollen wir um
entschuldigend:
Null . Er sagt
12 Uhr Herkommen — mit den Botenfrauen , mit den Toten¬
wünschten
„Herr Doktor, ich hätte nicht gestört . . . aber Sie
trägern — mit Sarg ."
die Verwandten der verstorbenen Frau Frankenthal persönlich
Dr . Boas dreht sich um:
zu sprechen . . . Der Herr Kommerzienrat ist mit dem jüdischen
„Was sagen Sie dazu , lieber Kollege . . . Das geht doch nicht."
."
.
.
Leichenbestatter im Wartezimmer
Unvorsichtig antwortet Dr . Graupow:
„Das wird ja die reinste Prozession . . ."
„Schon jetzt . . ."
."
.
.
Ein böses Funkeln dringt durch die achteckigen, dickwündigen
..Herr Kommerzienrat ist mit dem Flugzeug gekommen
Brillengläser:
„Haben Sie ihn schon gesprochen?"
."
.
.
nicht
Nachttransport
den
„Verzeihung , Herr Assistent . . . Prozessionen sind bei Juden
„Nur kurz . . . Er wünscht
nicht üblich . . ."
„So — er wünscht nicht . . . Bitte , lieber Kollege , führen Sie
Dr . Boas legt sich ins Mittel.
den Herrn herein . . ."
„Aber , Herr Kommerzienrat , begreifen Sie denn nicht, daß
„Herr Kommerzienrat wünscht, daß der Leichenunternehmer
das beim besten Willen nicht geht . . . Wenn so viele fremde
an der Unterredung teilnimmt . . ."
ins Haus kommen, die das Haus nicht kennen . . . Auf
„Sonst noch was ?" fragt Dr . Boas und verbessert sich gleich: Menschen
jeder Treppe werden sie stolpern . . . an jeder Ecke werden sie an¬
lasse
Ich
noch?
sonst
Kommerzienrat
Herr
wünscht
„Was
. . . Das wird ja . . . das geht einfach beim besten Willen
stoßen
bitten . . . Sie bleiben auch hier , Herr Kollege . . ."
nicht . . ."
Barsoyein
wie
Kopf,
schmalen
Der Kommerzienrat hat einen
„Es muß gehen, Herr Doktor ."
ein
ist
Augen
den
In
.
heraus
ragen
Hund. Die Backenknochen
„Aber warum versteifen Sie sich darauf , Herr Kommerzien¬
brauner samtner Glanz , wenn sie ruhig blicken, der aber beim
rat . . . Es geht wirklich nicht . . ."
Sprechen etwas stechend wirkt.
„Und ich sage, es muß gehen . . . Soll ich Ihnen eine kleine
den
auf
geht
Dr . Graupow stellt die Herren vor. Dr . Boas
Geschichte erzählen , die mir dieser Herr — Herr Gersom — erzählt Kommerzienrat zu. gibt ihm die Hand:
hat — von einem Arzt , der zufällig auch Dr . Boas hieß ? Er war
jünger damals — nicht, Herr Gerson . . . war noch nicht der
„Herr Kommerzienrat , ich bedaure tief den traurigen Anlaß.
Schwiegersohn eines großen " Sanatoriums . . . Er war nur
Es tut mir außerordentlich leid — aber mein Herr Kollege hat
Assistenzarzt im Krankenhaus . . . Dort starb eine Frau . . .
Ihnen bereits gesagt —"
Als Herr Gerson mit seinen Leuten sie um drei Uhr morgens ab¬
„Gewiß Hai? er mir gesagt. Ihr Herr Assistenzarzt, daß man
holen wollte , um ihr ein jüdisches Begräbnis zu verschaffen —
meine Frau verscharren will wie einen toten Hund . . ."
wissen Sie . was er da erlebte . . ."
Dr . Boas muß sich mit aller Kraft Zusammennehmen . Er
Der Kommerzienrat wendet sich zu Dr . Graupow:
bietet Platz an:
„Es wird Sie als Kollege interessieren . . . Die Verblichene
„Bitte , nehmen Sie Platz . . . Die Aufregung kann der Sache
lag in der Totenkammer — und ein Kruzifix stand ihr zu
nicht nützen . . ."
Häupten . . . Besinnen Sie sich nicht darauf , Herr Dr . Boas ?"
Der Kommerzienrat holt eine achteckige Brille aus dem
Dr . Boas ist blaß geworden:
Futteral , putzt sie. Dr . Boas hat feinen sanftesten Ton:
können Vor¬
„Ich besinne mich wirklich nicht . . . Jrrtümer
„Verehrter Herr Kommerzienrat , wenn Sie eine Ahnung
doch damit
hat
kommen . . . gerade im Krankenhaus . . . der Arzt
hätten , wie schwierig und schmerzlich mir die ganze Angelegenheit
nichts zu tun . . . Was soll denn diese ganze Unterhaltung ?"
ist. würden Sie versuchen, sich in meine Lage zu versetzen . . ."
Es ist ehrlicher ^Schmerz, als der Kommerzienrat aufschreit:
Schroff unterbricht ihn der Kommerzienrat mit Hand und
„Ich will aber nicht, daß meine tote Frau ein Kruzefix hinter
Mund:
dem Kopf hat . . . ich will 's nicht, Herr Dr . Boas . . ."
„Herr Doktor — es ist mir schon klargemacht worden , daß im
Sehr reserviert , kühl schließt Dr . Boas das Gespräch:
Sanatorium niemand stirbt . . . Aber es gibt zwei Barmherzig¬
„Herr Kommerzienrat , ich werde handeln nach Vorschrift des
keiten : jüdische und christliche. Wir haben eine geprügelte Barm¬
Sanatoriums . . ."
herzigkeit . . . ich weiß nicht, ob Sie Bescheid wissen . . . Die
„Unsere Vorschrift ist älter , Herr Doktor . . ms sollten gerade
in Gott Heimgegangene war eine Jüdin aus erster FrankfurterSie wissen . . ."
Familie . . "
Kreidebleich wendet sich Dr . Boas zu seinem Assistenten:
„Aber das hat doch damit nichts zu tun . . ."
„Um zwölf Uhr wird das Zimmer geräumt . Wenn die Vor¬
lebender
Ein
.
.
.
Verblichenen
der
.
mit
.
.
„Doch. . . doch.
bereitungen schonend getroffen werden , kommen Sie soweit als
ein
aber
—
will
er
wem
mit
,
verkehren
und
leben
kann
Jude
möglich entgegen . . . aber äußerste Vorsicht . . ."
toter Jude ist bei uns heilig . Das ist die einzige Zeit , wo der
Und zum Kommerzienrat gewendet:
verprügelte Jude wählerisch — sozusagen Aristokrat ist . . . Ich
„Das Uebrige besprechen Sie wohl mit meinem Assistenten . . .
verlange gar nichts anderes als ein jüdisches Begräbnis für die Ich bin nur für die Lebenden haftbar . . ."
Verblichene ."
Eine kurze, kühle Verbeugung . Die Herren sind draußen.
."
Kommerzienrat
Herr
,
keineswegs
doch
wir
stören
das
„Aber
Dr . Boas setzt sich ermattet , schließt die Augen:
Ein
.
hat
gesagt
„Doch, nachdem, was mir Ihr Assistenzarzt
„Die Zeit steht auf . . . die Zeit steht gegen einen auf . . .
um
Glaubensgenossen
nur
daß
:
jüdisches Begräbnis , das heißt
es ist bald nicht mehr zu ertragen . . ."
zurechtgemacht
Glaubensgenossen
von
nur
die Tote sind, daß sie
Er sieht auf die Uhr , murmelt leise vor sich hin:
wird für den letzten Gang , daß nur Glaubensgenossen sie
„Herr Konsul . Sie werden heute wohl nicht mehr in die
tragen . . ."
Berge fahren . . . fürchte ich. . ."
„Aber das geht doch nicht . . . wir find doch ein internationales
(Fortsetzung solgt .)
Sanatorium . . ."
..Er hat ihr doch die Rosen zurückgegeben . . . hat sie zurecht¬
gewiesen . . ."
..Ein Triumph für ihn . . . O, ich kenne ihn . . . Für einen
billigen Triumph verkauft er den lieben Gott . . ."
ob sie sich durch diese Erwähnung auf den Ausgangs¬
punkt des Gespräches besänne , sagt sie .schneidend hart:
„Mein Vater hat ihn in unser Haus genommen , als er mich
behexte . . . Er hat dieses Haus auf den Kopf gestellt . Aber
erschachern darf er sich's nicht . . . Das sagen Sie ihm, wenn er
wissen will , wie ich mich dazu stelle . .
Hans Wehrhagen wußte keine Antwort , als ihr nochmals die
Hand zu küssen.
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geworden . Jetzt wäre sein Weggehen eigentlich nicht mehr er¬
forderlich gewesen. Aber er bedauerte seinen Entschluß nicht, er
empfand seine Hotelzeit wie einen abgetragenen Rock, den er nun
wegwerfen mußte . Am Tage vor Brambergs Abreise hatte er
van Praag
von Siegfried
Roman
5)
um seine Entlassung gebeten . Das gab erstaunte Augen . Der
Wille
von Hans Julius
aus dem Holländischen
Uebertragung
Autorisierte
Verwaltung tat es leid , daß der kleine, musterhafte Page , der so
ehrerbietig und galant sein konnte, wegging . Wohin ? Sam er¬
Als Sam in einer Anzahl von Sätzen (die, obwohl er sie aus
zählte , daß er aufs Kontor käme.
dem Stegreif sprach, eine kleine Rede darstellten ) sein Anliegen
An die praktische Vierwirklichung seines Lebensumfchwungs
vorgetragen hatte und plötzlich schwieg, in freudiger Erwartung
dachte er in diesem Monat wenig . Was
und im Vorgefühl des Gelingens , mit ge¬
er im Haag zu tun haben werde, wie sich
weiteten , glänzenden Augen , erwiderte
das alles gestalten würde , das Wohnen,
Hände
Der Mutter
Bramberg , daß er sich die Sache überlegen
der Abschied von den Seinen . . . Er dachte
wolle, und ging von dannen . Sam war
mehr an das deutsche Mädel ; nun , da sie
entzückt, keinerlei Zweifel an seinem
Sie haben Leichen für's Jenseits gewaschen
er sie doch ein wenig . So
Und viele Menschen dem Mutterleib entbunden. weg war , liebte
nunmehr einsetzenden Aufstieg bestand
dreist zärtlich , so kinderstubenhaft fein . . .
mehr in ihm, und in der Erinnerung
Sie haben unzählige Kranke gepflegt,
Wo würde sie jetzt sein ? . . . Er hatte
genoß er noch einmal den Klang seiner
Wunden.
ihre
geheilt
,
Schmerzen
ihre
Gestillt
wenig Lust mehr zur Arbeit , vernach¬
fein gewählten Worte . . .
lässigte seinen Dienst, schlich zum Salon,
Abends posaunte er daheim seine
Sie haben in mächtige Fäuste geschlagen,
der Stätte seiner gefährlichen Liebschaft,
Freude aus , indem er mit leuchtenden
Die Waren und Säcke der Bauern befühlt,
und starrte auf den Muntplatz hinab . Am
Farben das Bild seiner Zukunft entwarf.
getragen
Reichen
zum
Sie haben das Beste
Hotelleben schätzte er das am meisten : un¬
Er küßte Roza auf beide Wangen und
erfüllt.
selten
nur
Und eigene <Wünsche
beteiligt auf das StadtgewÄhl hernieder¬
tanzte mit ihr in die Runde , während Bie
blicken können, ein schicker Außenseiter , zu
sich vor Lachen schüttelte und Vater und
gemessen
,
gewogen
,
Sie haben gezahlt
fein , um seine Hände mit Arbeit zu
Joseph in stummem Erstaunen zusahen.
geführt.
Schule
zur
Und früh schon die Kinder
beschmutzen.
In seiner frohen Ausgelassenheit fiel
Sie haben tausend stille Tränen verwischt
Ein 'Schwarm Möwen schwirrte durch
Sam allen um den Hals . Unvermittelt
Und selten nur Vaters Kopf berührt . . .
die Luft , sich hebend , sich senkend, mit
schmetterte er eine Arie aus Earmen,
grellem Gekreisch, die roten Füßchen
indes er sich auf einen Stuhl plumpsen
Niemand hat je sich über sie geneigt,
krampfhaft unter das weiße Gefieder ge¬
ließ, mit den Beinen schwenkend und
Und keiner sie umschmeichelt.
zogen. Breite Schuten fuhren unter der
wippend , so daß sein Vater sich besorgt
Selten nur hat ein Kind sie geküßt,
Drücke des Sophiaplatzes hinweg und
des
erkundigte , ob er in Erwartung
glitten in die weite Bucht der BinnenUnd niemand je sie gestreichelt ; — —bereits feine RoyrMahagonimobiliars
Ämstel. Die Bootsleute , die bei der Durch¬
stühle ruinieren wolle . . .
Abendrot,
dem
vor
Aber Freitags , kurz
fahrt ihren Rücken hatten beugen müssen,
Als er am folgenden Tage in der
beendet,
endlich
Wenn die Wochenarbeit
reckten sich in ihrer vollen Größe auf , die
Hotelhalle ein politisches Gespräch mit
Stoßstange in den Fäusten . . .
Tauchten sie in dampfend heißes Wasserbad,
einem der Listjungen führte , der ihm mit
Auf dem Platz selbst kreuzten sich un¬
In dem sie geheiligt wurden — und verändert.
offenen Ohren , Augen und Mund zuhörte,
aufhörlich die Elektrischen und Autos , die
sah er plötzlich Bramberg hereinkommen.
Wie die zehn Finger der Priester beim Dienst
und Lastwagen ; wie ein
Fahrräder
Der Bankier , der sich in einem der
Rechten sie sich ums Sabbathlicht,
Ameisengewimmel wirkte es aus der
Klubsessel niedergelassen hatte , winkte
Ferne , wie ein Spatzengehüpf.
Wie zarte Fittiche das Weltenleid
ihn heran . „Geht in Ordnung . Nächsten
Sam überlegte , was er später wählen
Bedeckten sie das blasse Gesicht . . .
Monat treten Sie ein bei unserer Filiale
solle, eine Equipage oder ein Auto . Wohl
Moses Katz
im Haag , dann werden wir weiter sehen.
altfränkisch , solch ein Wagen . Aber wie
Die schriftliche Anstellungsbestätigung be¬
vornehm die Pferde . Stolz blickten sie auf alles ringsum nieder.
kommen Sie noch. Ihre Adresse?"
Sie hoben die Köpfe, warfen die Beine , wölbten die Brust . Jeder
Sam schlug im Gesicht eine Flamme auf wie von angezündetem
der Straße . Die
Schritt war Inbesitznahme , Einverleibung
Magnesium . Er schrieb seine Adresse auf einen Zettel , wollte
Nickelbeschläge ihres Geschirrs glänzten . Die Scheuklappen gaben
noch etwas sagen. Doch der Bankier würdigte ihn keines weiteren
ihnen ein strenges und hochmütiges Aussehen gleich den Kneifern
Blicks. Trotz seinem brennenden Interesse für alle absonderlichen
auf menschlichen Nasen . Es mußte ein herrliches Gefühl sein, in
Dinge und Menschen wünschte Bramberg nicht für neugierig
so einer Kutsche zu sitzen, mit zwei dieser wuchtigen Tiere davor.
gehalten zu werden . Mächtig interessierte ihn das Kerlchen , das
Vor allem des Sommers in einer offenen . Und 'dann im Winter
es
würde
Wie
.
hatte
gesetzt
Fahrrad
er auf das ^ gesellschaftliche
solch ein glimmend schwarzlackiertes, ausgepolstertes Gehäuse,
die Pedale treten . . .? Schweigend , wie er gekommen, aber mit
das Sturm und Külte trotzte. Nein , eine Equipage gehörte zum
einer Frage in seinen Augen , verließ er am gleichen Tage dns
Reichtum , war eine Waffe im Streit gegen alles Ungemach des
Hotel . Sam trauerte ihm nach.
Lebens . . . Doch würde er ohne Auto nicht auskommen können . . .
Merkwürdig , ein paar Tage später reiste auch Fräulein
Ein modernes Erfordernis , kein aristokratisches Gefährt wie eine
Günther mit ihren Eltern ab, ohne sich von Sam verabschiedet zu
, unpersönlicher . Eine
haben . . . Der Himmel war aus einmal wieder ganz licht Kutsche auf Gummi , sondern viel vulgärer
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Selbst den trockenen, alten David liebte er, und er träumte
Sense des Verkehrs , die jeden Abstand, jede Wegstrecke blitzschnell
von einer talmudischen Bibliothek für den Vater : David , mit
wegmüht . In seiner Equipage würde er einen Smoking tragen,
mit Abendcape und Zylinder , wie die vornehmen Herren im goldener Brille und gelbbefticktem grünen Käppchen, sollte dort
in einem molligen Klubsessel sitzen und lesen, und schwere
Film oder der Chanteur in der „Mil ". Und in seinem Auto
messingne Menoroth mußten die mächtigen Eichenholzschranke
einen englischen Sportanzug mit Kniehose und grauer Mütze;
zieren . Ja , Sam war so übel noch nicht, wenn auch seine guten
umschnürt, umgürtet all seine Körperteile . . .
Absichten von Vater und Joseph verkannt wurden . Vor dem
Sams Kopf war ein Lagerraum voll Verkleidungen . Da gab
herabgelassenen Fenster des Coupes dritter Klasse stand er wie
es Helme und federgeschmückte Dreispitze, steife Börsianerhüte,
Reisemützen, Panamahüte
und Chaupeau claques , Husaren¬ ein nonchalanter , an Reisen und Wohlleben gewöhnter Weltenuniformen . Fräcke, Smokings , Gehröcke, Stierfechterjäckchen, Lummler im Erste-Klasse-Abteil eines D-Zuges . Mit breitem
Lächeln beugte er sich heraus , überblickte er den Bahnsteig . Und
Zigeunerröckcheu, weiße Russenkittel , Tennisanzüge , Jagdwämser,
Tiroler Kostüme und Aelplerhütchen mit Gamsbartschmuck, vom Fenster aus küßte er Rozas Hand , Bies Wange und drückte
er männlich des Vaters Rechte. „A—di—eu !" sagte er trotz
Cowboyhüte — alles , was Kino , Kabarett , Theater , Romane
seinein guten Französissch in der breiten Aussprache des Ghetto.
und seine eigene Phantasie ihm zugetragen hatten.
Cr sehnte sich nach dem Reuen . Das Abwartenmüssen lang¬ Mit seinem „sachet" — das blaue mit den weißen Tupfen hatte
weilte ihn , und alle paar Tage versäumte er den Dienst, um durch er mitgenommen — winkte er fröhlich Lebewohl.
die Stadt zu bummeln , wo er sich in Lunchrooms von Roza mit
Erst als er saß, blickte er sich im Abteil um . Proletarier und
Kleinbürger . Sie mußten es ihm nicht übel nehmen , aber er
Sahnetörtchen und dickflüssigen Likören traktieren ließ . Die
konnte sich für diese Leute nicht erwärmen . Rauhe , grobe
Stimme seines Vaters nachahmend, rief er dann im Hotel an , er
sei krank, ohne daß man dort , wo man doch täglich mit ihm um¬ Menschen, ohne nachahmenswerte Besonderheiten . Rur , um
etwas zu tun zu haben , machte er sich bei einer dicken Bürgersfrau
ging , auch nur einen Augenblick an der Echtheit dieses väter¬
beliebt , die ein blondgelocktes Kind auf dem Schoß hielt , indes
lichen Berichts zweifelte ; er amüsierte sich köstlich hierüber und
ein älterer Junge im Matrosenanzug ihr zur Seite saß und mit
bedauerte nur , daß niemand seiner schauspielerischen Leistung in
unaufhörlichem , langgedehntem
„Mutt —taa " tausend Er¬
der engen Telephonzelle beiwohnen konnte.
klärungen von ihr forderte . Mit seinem Schlüsselbund rasselnd
Fürs Hotel eignete er sich nicht mehr. Freiheit mußte und
und sein Zigarettenetui auf- und zuklappend , beruhigte Sam das
würde er erlangen . Jetzt machte er sich doch über das Kontor
weinerliche Kindchen und bereitete ihm viel Vergnügen , indem
Gedanken. Es war anders gekommen, als er sich fein zukünftiges
er mit den Fingern seine Unterlippe klappern ließ . Und die Frau
Leben vorgestellt hatte . Tanzmeister hätte er besser werden
hielt mit ihrer Dankbarkeit für Sams kinderliebe Bemühungen
können oder „Artist " — was für ihn Zauberkünstler — Jongleur
nicht zurück. „Och, och," meinte sie zu der ganzen Gesellschaft, „das
— Liedchensänger bedeutete . Riesenbegabung besaß er dafür.
is m'r was , sein eigener Vater hätt nich soviel Geduld dafür ."
Talent ! Seine schöne Stimme wurde in der Liedertafel
„Zemiroth Jisrael " gerühmt , und er war lwch bestimmt die beste Obwohl es ein Raucherabteil war , fragte Sam : „Jft 's erlaubt ?"
und zündete sich eine Zigarette an . Die Männer antworteten
Kraft der Liebhaberbühne „Kunst und Freundschaft " . . . Aber
nur mürisch und einsilbig . Selbst als er bürgerlich -wichtigtuerisch
alles das mußte bleiben , was es war , Liebhaberei , Spiel . Das
über die allgemeine Teuerung zu sprechen begann , gingen sie
würde er immer noch nebenher betreiben können. Damit wird
hierauf nicht ein . Und aus Rache begann Sam mit gereimten
man nicht reich, und es ist auch nicht ftandesgeinäß . Das würde
Worten
, die er hinter einem gesummten Melodiechen verbarg,
er feinem Vater nicht antun können. Zeigen würde er es seinem
Alten , daß er den Namen Levita zu hohen Ehren bringen , daß er die unzugängliche Reisegesellschäft zu verspotten.
ihm Glanz verleihen würde gleich dem der Mendes da Costa, de
Glücklicherweise lief der Zug alsbald im Haag ein . Die Fahrt
Texeira de Matosch, Orobio de Castros und all der anderen feinen
war nicht das gewesen, was er sich darunter vorgestellt hatte.
Sephardim . In den Kirchenrat würden sie den Alten wählen
Schnell war etwas nach seinem Geschmack gefunden . An
seinetwegen . Sich selbst, der Ehre der Levitas und seiner Kalle,
Zimmer und Essen stellte er ja keine hohen Ansprüche, da sich sein
der Roza , war er das schuldig. Darum mußte er hier weg, mußte
Leben doch mehr außerhalb des Hauses abspielen würde . An der
er aufs Kontor . Die Spielerei mußte nun aus fein ; das ging
Ecke Wagenstraat -Veerkade, nahe bei der Synagoge , hatte er ein
noch an in seiner Jugend . Jetzt kam der Ernst des .Lebens.
Schild hängen sehen: „Möblierte Zimmer zu vermieten ."
Für den letzten Sonntag vor seiner Abreise hatte Sam Urlaub
Ein altes Weibchen, Frau Slap , war ihm auf der Treppe ent¬
erbeten , offiziellen Urlaub , „um sich nach einem Logis um¬ gegen gekommen, ganz erschreckt durch das plötzliche Klingeln.
zusehen".
Ein Mützchen, das zerlumpte Ueberbleibsel einer ehemaligen
Mit trockenem Ernst hatte sein Vater ihm das Reisegeld
Kopfbedeckung; schlunziger gestreifter Rock, und die Füße in
gegeben und dazu bemerkt, daß dank seiner und seines Bruders
Schlupfen , die platten Schnecken glichen.
Joseph Arbeit Sam sich nichts abgehen zu lassen brauche. Bie
„Ja , zu vermieten habe w'r wohl , oder eigentlich . . . Wisse
drückle ihm einen dicken, runden Reichstaler in seine kleine Se was , sehe Se sich's selbst mal an . Aber , Se müsse mer ' s
Hand , Roza gab ihm ihre kleine silberne Börse mit . David Levita
nich übel nehme, mei klein Nichtche hat diese Nacht hier geschlafe,
erzählte seinem Sohn von dem Haag seiner Jugendjahre und
un da is 's Kabinettche noch nich so aufgeräumt , wisse Se . . ."
erteilte ihm den Rat , sich in die Gegend der Wagenstraat zu
Weil sie ein bißchen ärmlich lebten und ein Zimmerchen über
begeben ; dort seien genug jüdische Pensionen . „Wenn du nichts hatten und „men' s nu einmal tat ", hatten sie das Schildchen
findest, geh zum Chacham. Der wird dir schon helfen .^ Sam,
herausgehängt.
der gerne den Freidenker herauskehrte , fand es dennoch ange¬
Aber es war niemand gekommen, und Slap und seine Frau
nehm, mitunter für einen frommen Juden zu gelten , und er
waren es auch so zufrieden . Sie hatten es mal hängen lassen,
fühlte sich alsdann sehr innig zu den Sephardim hingezogen.
schaden konnte es nicht.
Ein Besuch beim Chacham besaß für ihn stets etwas Verlockendes.
Einmal war ein Interessent erschienen, aber das Frauchen
Dann tat er sich feierlich vor , indes er seine ihm noch gebliebenen
hatte das Zimmer mies gemacht, wenn sie's auch nicht zugeben
Kenntnisse in Hebräisch und jüdischer Geschichte leuchten ließ , und
wollte . „So klein un niedrig un . 'n bißche miiffig. Ja , un 'n
nach solch einem frommen Besuch lebte er meistens einen Tag
Laden unten . Un de Leut von obe, brave ehrliche Juden , niks
lang , wie das Gesetz es gebot . . .
gegen zu sage, aber , wisse Se , 'n bißche geräuschvoll. Wenn der
An diesem Sonntag schien für ihn eiüe verschwenderische Herr sich's mal anfehen will . . ." Aber der Herr war schon weg
Sonne , und er fühlte sich im Vorraum seiner Zukunft . „Mutter,"
gewesen.
flüsterte er aufgeregt Bie ins Ohr , um von dem nüchternen David
So blieb das Zimmerchen zur Leere verurteilt , bis Sam mit
und Joseph nicht gehört zu werden , „Mutter , ich find ' s Leben seiner etwas hohen Jungenstimme um Besichtigung bat und es
göttlich."
kurzentschlossen nahm.
Zu dreien . Bie , David und Roza (Joseph mußte auf die
„Hör mal , Moos , ich Hab getan , was ich könnt'. Er hatte ' s
Woynung aufpassen) , brachten sie Sani zum Zuge . Stolz auf
sich positiv in sein Kopf gesetzt. Unser
Zimmerche ukuß ' r habe.
alles , auf seine Würde als Sohn und Bräutigam , ging er zwischen Wir sind anständige Leute , wir flößen ' in Vertraue ein, un was
Bie und Roza eingehakt ; David schlurfte diensteifrig hinterher
weiß lch, was er nich alles geschmust hat . Kein Wort Hab ich
und trug Ritas Theaterköfferchen, das mit Reifeproviant für
dazwischen kriege könne. Un wie 'r m'r die Pension aufgedrungen
Sam gefüllt war.
hat . Kein Haar auf mein Kopf dacht daran , in mein Jahre noch
Die Sonne , die Falte in seiner Hose, welche Roza selbst Pension zu gebe. Aber ich Hab niks ausrichte könne. Er ißt mit,
gebügelt hatte , seine cremefarbenen Socken, die blühende Beleibt¬
hat 'r gesagt. So 'u Frechdachs Hab ich in mein Leben nich aesehn'
heit
,
die
Schalksaugen
seiner
Mutter
,
die
strammen
Reize
. .
,
^
Aber Chein hat er doch. So 'n feines Jüngelchen , mit n'"hohen
seiner Roza — alles diente zur Erhöhung seines genußvollen
Stimmchen . Un Schmus ! Wahrhaftig , cs kann m'r leid tue daß
Lebensbewußtseins . Stolz war er auf seine Familie , weil es
du ' n nich gesehn hast."
'
- > v
feine Familie war , sein Blut , das er liebhatte .
'
(Fortsetzung folgt .)
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Da versuchte es Elzafan ben Usiel noch einmal:
— Ierak ' am , willst du mir vielleicht sagen, weshalb du nicht
frei werden willst?
— Ich liebe meinen Herrn ! antwortete der Knecht kindlich.
— Aber i ch liebe dich doch nicht ! Du bist verachtet gewesen in
meinem Zelt , bespukt, geschlagen. Tag für Tag geplagt,
gequält , und jetzt behauptest du plötzlich: Ich liebe meinen Herrn?
— Ja , ich liebe meinen Herrn , meine Frau und meine Kinder!
— Das ist doch nicht wahr , wir alle wissen doch das
Gegenteil . . .
— Ich liebe meinen Herrn , meine Frau und meine Kinder , ich
will nicht frei werden!
— Gut , aber das Eine noch: du sollst nicht allein gehen, auch
deine Frau und deine Kinder sollen mit dir in die Freiheit
ziehen!
In dieser großen , furchtbaren Wüste waren Menschenspuren
— Nein , ich will nicht ! Ich liebe meinen Herrn ; ich kann nicht
erkennbar . Auf den nur wenig befahrenen Wegen irrten
ohne ihn leben , nicht ohne seine Beschimpfungen und seine
taumelnde Karawanen aus Aegypten , die nach Freiheit dürsteten
Schläge . Ich brauche die Freiheit nicht, die Knechtschaft ist mir
und ein Land für ihre Zukunft erwerben wollten.
lieber als die Freiheit , ich will nicht frei werden!
An den abschüssigen Berghängen und zwischen den schartigen
Und der Knecht jammerte und heulte wie ein Hund.
Felsen schlugen sie Zelt neben Zelt auf , viele Hundert an der
Plötzlich erhob der Priester seine Stimme : Schluß ! Kein
Zahl . Ein Teil des Volkes , der keine Zelte hatte , lagerte sich
über die große Steppe zwischen den Dornstrüuchen hin , in den Wort mehr . Wir wollen nun nach dem Gesetz handeln.
Höhlen und Felsschluchten.
Das Volk drängte sich ringsherum , um den Vorgang zu sehen.
Von Zeit zu Zeit richteten sie ihre Blicke auf das Stiftszelt,
— Reicht mir die Ahle ! — befahl der Priester mit lauter,
auf dem Gipfel des hohen Berges , das von einer Wolke bedeckt donnernder Stimme.
war.
Und man reichte ihm die Ahle.
Plötzlich erschallten Trompeten und Pauken , und das Volk
*
erhob sich schnell, als ob es zum Angriff rüsten müßte. Es war,
als wollte ein wilder Stamm von Ismaeliten oder Midianiten es
— Legt sie ins Feuer , bis sie ganz erglüht ist! — setzte
überfallen.
der Priester seinen Befehl fort.
Aber das Volk irrte . Kein wilder Stamm war in der Nähe
Man legte die Ahle ins Feuer , bis sie glühend war , und
zu sehen, es sollte sich nur vor einem Zelte versammeln , um bei
einem ungewöhnlichen und sonderbaren Vorgang Zeuge zu sein. reichte sie dann dem Priester.
— Zwei Zeugen ! befahl der Priester weiter.
Ein sonderbarer Fall . Ein Mann vom Stamme Levy, der
Zwei Männer traten aus der Gemeinde vor und stellten sich
Familie Kehath angehörend , Elzafan ben Usiel mit Namen,
hatte vor sechs Jahren , als die Juden durchs Schilfmeer zogen, an die Seite des Elzafan ben Usiel.
Der Priester erhob feine Augen zum Himmel , breitete seine
einen jüdischen Knecht, Ierak 'am ben Rechem, gekauft , den er
Hände aus und sprach: „Elzafan ben Usiel ! Vor dir steht dein
jetzt, im siebten Jahre , wie das Gesetz es befiehlt , freilassen wollte.
Aber der Knecht wollte nicht in die Freiheit ziehen und hielt sich oerüchtlicher KnechtIerak 'am ben Rechem, den du vor sechs Jahren
am Zelte seines Herrn fest, man konnte ihn nicht davon los¬ erworben hast. Sechs Jahre hat er dir gedient , und im siebten
wolltest du ihn unentgeltlich freilassen . Ierak ' am ben Rechem,
reißen.
der verächtliche Knecht, aber weigerte sich, die Freiheit anzu¬
Die Trompeter bliesen auf ihren Trompeten , und die Pauker
nehmen . Zeuge dessen sind das ganze Volk und die beiden Männer,
schlugen aus ihren Pauken , und das Volk versammelte sich rings¬
die das bestätigen werden — du aber bist gerechtfertigt vor Gott
herum.
und Israel . Nimm also diese Ahle und deinen verächtlichen
Auch der Kohen , der Priester , war gekommen.
Knecht Ierak 'am ben Rechem und stelle ihn an den Türpfosten des
Elzafan ben Usiel stand vorm Eingang seines Zeltes und
Eingangs deines Zeltes und durchbohre fein rechtes Ohr ."
redete auf seinen Knecht ein, der aber sagte immer wieder:
Ich will nicht frei werden!
Und zum Schriftführer , der an seiner Seite stand , sagte der
versuchte,
und
zu
ihn
auf
Priester
der
Dann kam auch
Priester : „Schreibe diese Worte auf die Rolle und bekräftige
belehren:
zu
Knechtschaft
der
und
Freiheit
der
Wesen
ihn über das
sie mit deinem Siegel und lasse sie durch die beiden Zeugen
daß der Mensch zur Freiheit geboren wäre und nicht, um einem
beeiden ."
Herrn Knecht zu sein, selbst dann nicht, wenn der Herr gütig wie
Dann wandte er sich zu Elzafan : Hier , nimm die Ahle.
will
Ich
:
wieder
ein Engel Gottes sei. Aber der Knecht immer
Elzafan ben Usiel trat vor , nahm die Ahle , führte den Knecht
nicht frei werden!
an den Türpfosten und setzte die glühende Ahle in sein rechtes
redeten
,
heran
ihn
an
traten
Volke
dem
Auch Männer aus
Ohr und durchbohrte es.
frei
nicht
will
Ich
:
wieder
immer
aber
er
—
ein,
auf ihn
Aber der Knecht strahlte vor Freude über sein ganzes Gesicht.
*
'
werden !
Aus dem Hebräischen von A. M. K. AsiHay.

Traum oder Wirklichkeit ? Ich weiß nicht mehr . Jahr¬
tausende sind seither schon verflossen . . .
Aber ich kann mich noch ganz genau an jede Einzelheit er¬
innern , als ob es gestern, als ob es heute gewesen wäre.
Ringsherum lag die grauenvolle Wüste — tiefer , gelblichweißer Sand und darüber eine hellblaue Rauchwolke, hie und
da einzelne Felsblöcke und daneben kleine Sträucher , verdorrtes
Kraut.
Manchmal erhob sich ein starker Wind , schleuderte neue Sand¬
säulen über das Sandmeer und legte sich wieder . Drückend schwer
wirkte die Stille . Nur selten hörte man das Brüllen eines
hungrigen Löwen , dem sein Junges folgte ; ein Schakal ließ seine
Schreckensstimme hören , und vom Gebirge antwortete ihm der
Geier . Erschöpft sanken Mensch und Tier in der glühenden
Mittagshitze zusammen.
*
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Es war zu jener Zeit , als König Jerome von „Napoleons
Gnaden " in Deutschland regierte . Aus Frankreich und dem
Elsaß siedelte eine Menge von Leuten sich bei uns an . So auch
zwei Brüder , Juden , von denen der eine die hübsche Guttraud
heiratete . Sein Geschäft ging gut , bis der deutsche Kurfürst
wieder eingesetzt war ; da kamen schlechte Zeiten , und es war
sehr schwer, im Einklang mit den Gesetzen etwas zu „verdienen " .
Auch Aron Mandelbaum wich von den Wegen des Gesetzes ab,
ergab sich dem streng verbotenen Schmuggel.
Ob Guttraud etwas davon wußte ? Ihre Ehe war keine
glückliche, sie suchte mit den Töchtern durch allerlei Handarbeiten
zu verdienen ; denn sie war zu stolz, um von ihren Angehörgen
Unterstützungen anzunehmen . Er war stets „über Land ", um

„Geschäfte zu machen". Und das tat er auch; immer kam er. mit
Geld reichlich versehen , zurück und war dann „nobel " gegen die
Seinen.
Die Grenzbeamten waren aber eifrig hinter den Schmugglern
her und — erwischten sie auch endlich. Eines Tages liörte man
das Geschrei: „Iidde ! Iidde !" und durch die Straßen des
Städtchens fuhr ein Wagen , auf dem gefesselt die eingefangene
Schmugglerbande saß, in ihrer Mitte Aron Mandelbaum.
Schreckliche Drohungen und Verwünschungen wurden ihm ent¬
gegen geschleudert.
Um Trost zu spenden und sich ihrer anzunehmen , waren die
Verwandten zu Guttraud geeilt — sie war nicht zu Hause.
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Die Töchter wußten nicht , wo sie war , wahrscheinlich auf der
Polizei , im Gefängnis oder beim Gemeindevorsteher . Die Mutter
sei blind gegen alles , sagten sie. sie dulde kein Wort über „ ihn ",
nicht , als ob sie ihn für besser halte als er sei — ihre Unterwürfig¬
Leidenschaft
keit und ihr » Treue seien bei ihr zur albernen
geworden . . . nun seien sie alle entehrt . . .
Da kam Guttraud . . . alles Beileid und jeden Vorwurf wies
sie zurück.
ihr ihn " — schrie sie — „ ehe ihn unsere Feinde
„Verdammt
verdammen ? Ist ' s ausgemacht , was er getan haben soll ? Und
hat er ' s getan , für wendann ? Um uns bessere Tage zu machen . .
mit ihm ! Und wenn ' s die Menschen nicht
Gott Hab' Erbarmen
haben , wenn sie ihn verdammen und im Stich lassen , ich bin sein
Weib und Hab ihm unter der Chuppe Treue geschworen . Kein
Wort will ich hören über ihn . oder ich laß mich mit ihm in die
Kasematten einsperren . . . Was wäre weiter dabei ? Ich bin , Gotr
sei Dank , ein jüdisch Weib und weiß , was geschrieben steht . Beim
Parneß bin ich umsonst gewesen , er sagt , er dürfe sich nicht hinein¬
mischen , aber der Kommissär vom Gefangenhaus , den sie für
haben , hat mich angehört
den größten „ Rosche " ausgeschrieen
und mir erlaubt , daß ich ihm eine Supp ' bringen darf , so lange
er sitzt, so braucht er wenigstens nichts trejfe zu essen. So —
und nun geht und laßt mich in Ruhe — ich muß in die Küche,
damit er seine Supp ' kriegt ."
Der Prozeß dauerte viele Wochen . Aber es ließ sich nichts
machen gegen die vielen Beweise und das eigene Geständnis.
und noch
Böse Dinge kamen auf , alles wurde gleich verbreitet
zu
Benehmen
Guttrauds
vergrößert . Aber nichts vermochte
ändern.
Sie trug täglich das Essen ins Gefängnis , und sie durfte ihren
Aron sogar sehen und vor Zeugen sprechen . Nur Worte des
hatte sie für den Un¬
Trostes , der Milde und der Begütigung
glücklichen.
Kurz nach Sukkos wurde das Urteil gefällt . Es war hart
für Aron Mandelbaum . Während die anderen , als Verführte,
in
davonkamen , wurde er zu 10 Jahren
mit geringen Strafen
und zur drei Stunden langen öffentlichen Aus¬
Eisen verurteilt
stellung am Pranger.
Das Letzte war das Schrecklichste!
Wenn er kein Jude gewesen wäre , so hätte man diese Strafe
sicher nicht über ihn verhängt . Man beschwor den Bürgermeister,
diese Schande von der Gemeinde abzuwenden , der Pöbel könnte
die
und bei allen Juden
ausbeuten
sie zu einem Krawall
Fenster einschlagen.
Aber , „ es sei nichts zu machen " , hieß es , „für Sicherheit und
brachte
getragen . Die Familie
Ordnung " werde schon Sorge
des Kur¬
100 Taler zusammen , die man dem Leibkammerdiener
besaß , ein gutes
fürsten gab , damit er , der großen Einfluß
Wort einlege — vergebens ? Es blieb beim Richterspruch.
allein blieb ruhig und gottergeben.
Guttraud
sollte das furchtbare Schauspiel
An einem Freitagnachmittag
war ein Erkertürmchen,
vor sich gehen . Beim alten Rathaus
zu ebener Erde auf den Gassenstein stoßend , von außen vergittert,
von innen mit einer drehbaren Wand versehen , an die gefesselt
der arme Sünder mit entblößter Brust herausgeschoben und den
wurde . Der Tag war für
des Pöbels preisgegeben
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Kapitel.

und
Grete sitzt in ihrem Zimmer zusammengekauert
Fräulein
hat zwei Briefe vor sich liegen . Eine etwas zerfetzte , erregte
Schrift , aber in den Grundstrichen männlich , stark , zielbewußt.
Grete,
Liebes Fräulein
die Frau geht den Weg der Liebe — der Mann kreuzt ihn nur.
Das habe ich nie so tief innerlich erfahren , wie an diesem Tag.
mit , als ein Sondergeschenk von
Und ich nehme diese Erkenntnis
Ihnen . Ella . Ich gehe
Ich nehme Abschied von Ihnen und Frau
wieder zurück , in die wilde Stadt — zurück zu meiner Arbeit.
Das ist die einzige Nebenbuhlerin , auf die eine Frau Recht hat,
eifersüchtig zu sein.
Ich weiß , daß ich Frau Ella sehr wehtu '. Ich bedauere es tief.
Aber es ist doch gut , es ist ein Glück für uns beide , daß ich ihr
den Schmerz rechtzeitig zufüge.

die Gemeinde ärger als Tischo -beaw . Die Läden der Juden
war keiner zu sehen , selbst
blieben , geschlossen ; auf der Straße
die Kinder ließ man nicht in die Schule gehen , damit ihnen dre
gingen , um
kein Leid antäten . Die Verwandten
Gassenjungen
zu sprechen , zu Guttraud.
ihr Trost in dieser schweren Stunde
Sie war — fort!
*
..
Die Stunde der Exekution war gekommen .
Mage
Eine Menge Volks füllte den Markt ; die brutale
auf die
freute sich auf das Schauspiel und johlte Schimpflieder
sperrten den Platz ab.
Juden . Polizei und Militär
Vom Fenster herab verlas ein Gerichtsschöffe das Urteil , dem
die Menge schallend zujubelte.
Wand , und mit entblößter
Nun drehte sich die verhängnisvolle
sichtbar.
Brust , das Haupt gesenkt , wurde Aron Mandelbaum
Neues , noch wilderes Geheul!
Schon bückten sich einzelne nach Steinen , die den Verbrecher
, und
treffen sollten , da — öffnete sich die kleine Rathaustür
Raum
heraus trat Guttraud , und statt durch den abgesperrten
stehen , hob
zu gehen , blieb sie am Eckstein vor dem Pranger
mit der Hand empor und stand , frei und allen
sich am Eisengitter
sichtbar , dicht neben ihrem Mann auf der Schandbühne . Und
'o blieb sie stehen . . . lange , nicht mit der Verzweiflungsmiene,
wie man die Mutter Gottes oft unter dem Kreuz abgemalt sieht,
nein ! ruhig , nur leise mit den Lippen zuckend , als ob sie innerlich
bete , und die Augen auf Aron geheftet , der zu ihr hinabschaute,
während dicke Tränen in seinen Bart fielen , die er sich nicht ab¬
und
waren Schimpfworte
verstummt
trocknen konnte . Und
Geschrei.
„Sein Weib ! Sein unschuldig Weib !" raunte man sich zu.
vorübergehende
Still schlichen alle davon , und der zufällig
zog seinen Hut ab.
Pfarrer
Das Gefühl der Schande war aus allen Herzen gewichen
und hatte dem des Stolzes Platz gemacht.
war überall und zu aller Zeit erhört —
Das Verbrechen
ehelicher Treue.
aber war dies Märtyrertum
unerhört
Da war ein stilles Bewundern , ein Kopfschütteln , ein Zumcken
und ein Schluchzen der Rührung auf allen Seiten.
Der alte Raw aber hob die Hände empor und rief laut:
„Gott verzeih ' mir ' s , so alt ich bin , weiß ich doch nicht , was man
darüber für eine Brache machen soll !"
Die Zeit wurde abgekürzt , und der Arme entschwand den
Blicken des Volkes.
auf den Händen nach Hause
Die Menge wollte Guttraud
tragen ; aber sie war durch dasselbe Türchen verschwunden , durch
das sie gekommen war . Vergebens wollte man sie auch besuchen,
Sie war bei „ ihm " in der Zelle oder hatte sich mit den Ihrigen
eingeschlossen.
der Geburt einer Kurprinzessin,
erfolgte , anläßlich
Später
erhielt
Begnadigung , und auch Aron Mandelbaum
allgemeine
seine Freiheit wieder.
Doch von seinem im Gefängnis zugezogenen Leiden erlöste ihn
Guttrands , der
bald der Tod . Nun war auch die Lebensaufgabe
edlen Dulderin , vollendet ; sie hatte auf dieser Erde nichts mehr
zu tun und folgte bald ihrem Gatten ins Grab . —

Die Arbeit ist das Kind des Mannes . Es gibt ihm das Be¬
wußtsein der Kraft . Welche Arbeit immer . Besonders natürlich
die Arbeit des Geistes , weil sie, Wege in die Zukunft weist . —
Ich widme mich jetzt mit meiner ganzen Kraft meinem Kinde.
darauf , daß ich mit leeren Händen ^gegangen bin.
Ich binItolz
Grete , darf ichs beichten : Ich war doch nahe
Ihnen , Fräulein
daran , mir für mein Kind , für meine Arbeit Brot schenken zu
der
lassen . Geld ist das giftigste Gift , die schlimmste Infektion
Seele.
Sie haben mich aufwachen lassen aus der Narkose des Geldes.
Dafür danke ich Ihnen . Machen Sie mich so schlecht bei Frau
Ella , wie Sie es für gut finden . Frauen sehen lieber , wenn ein
schlechter Mann sie verläßt , als ein guter . Das ist ein besserer
Trost.
Grete , kann ich mit einem gewissen
Aber von Ihnen , Fräulein
Recht ein gutes Gedenken fordern . Denn — neben der Narkose:
Geld — habe ich mich ins Abenteuer gestürzt , weil Sie das Irr¬
waren . Sie haben mich allerdings
licht an der Wegkreuzung
noch rechtzeitig aufgerüttelt . Sie haben es richtig gemacht —
Dank und gute
genannt . . . Dafür
mich nicht beim Namen
Ihr
Grüße !
Hans
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Wehrhagen.

*

<•

P . S. Den beiliegenden Brief an Frau Ella dürfen Sie nicht
nur , sondern sollen Sie , bitte , lesen. Sie sollen entscheiden, ob
er geeignet ist, ihr die Stunde und die Stimmung des plötzlichen
Abschiedes zu erleichtern . Glauben Sie es nicht — dann ver¬
nichten Sie ihn in meinem Auftrag.
*

» «•

Daß Hans Wehrhagen ihr überhaupt schrieb, hatte Fräulein
Grete zuerst erschreckt. Als sie aus dem großen Umschlag das
kleine offene Kuvert , adressiert an Frau Ella , entnahm , zuckte
sie versetzt zusammen.
Sie hatte irgendeinen Schritt von Wehrhagen erwartet . Es
entsprach ja ihrer eigenen Aufforderung . Dazu war er doch
sicherlich hergekommen . Das wußte sie vom ersten Augenblick
an . Aber daß er gewissermaßen die ganze Last der Entscheidung
auf ihre Schultern schieden würde — das hatte sie nicht er¬
wartet — von ihm nicht . . .
Ein gutes Gedenken — verlangte er von ihr . Nach alldem
was geschehen ist . . . Was ist denn geschehen? Sie gibt sich ehr¬
lich Rechnung : Hans Wehrhagen hat mit ihr nicht gespielt. Das
hatte sie keinen Augenblick geglaubt . Dazu war fein Wesen zu
gradlinig , zu offen, zu inbrünstig . Eine Wärme strahlte von ihm
aus , der Frau Ella erlegen war . . .
Sie ist an die breite Couch herangetreten , legt die Kissen
zurecht, nimmt eins in ihren Arm , wirft es wieder hin — wühlt
die Kissen auseinander , als ob sie die Ordnung stören würde . . .
Dann setzt sie sich hin , baut die vielen , bunten Kissen turmartig
aufeinander . . . bis der Turm in der Mitte zusammenbricht . Sie
läßt einen Teil der Kissen auf dem Teppich liegen , geht wieder
zu dem kleinen Damenschreibtisch und nimmt den Umschlag mit
Frau Ellas Brief , macht ihn auf . . . Wahrhaftig , auch dieser
Brief hat eine Nachschrift. Männer machen sich lustig über die
Art von Frauenbriefen , die das Wichtigste erst im Postskriptum
sagen, weil ihnen durchschnittlich die Konzentration des großen
Entschließens fehlt . . . sagen die Männer . . . Und dieser geistig
ohne Zweifel hochstehende Hans Wehrhagen ahmt diese Frauen¬
art gleich in zwei Briefen nach . . .
Ehe sie sich noch entschieden hat , ob sie ein Recht habe, Frau
Ellas Brief zu lesen, trotz seiner direkten Aufforderung — ehe
sie eine klare Ueberlegung ausbrachte , welche Entwickelung in
ihrer Leider Leben diese Briefe bringen würden — ließt sie die
Nachschrift zuerst:
„Daß Du vorläufig im Sanatorium bleibst , nehme ich an.
Die Menschen spielen hier auf einer besonders possierlichen Art
Gesellschaft — das Haschmich der Gefühle . Hier ist's echter als
im Gesellschaftszimmer bei Bridge und Tee und Jazz . . . denn
hier ist auch ein klein wenig Angst ums Leben dabei . Also, wenn
Du noch ein wenig hier bleibst , würde ich Dir raten , Dich Frau
Jrmgart Boas anzuschließen. Das ist eine Frau mit vergrabener
Leidenschaft . Sie hat Angst vor dem Kinde , wie Du Sehnsucht
nach ihm. Ich habe kein Recht, über die Ursachen zu sprechen,
die Euch gleichartige Frauen so verschieden in der Auswirkung
Eurer Wünsche gemacht haben . . . Aber ich rate Dir : Lehne Dich
an diese Frau an — Du kannst ihr auch damit Stütze sein . . ."
„Es gibt Menschen, die Güte haben . . ." sagt Fräulein Grete
ganz laut — und erschrickt, weil es so schrill und abenteuerlich in
diesem eleganten , großen Gastzimmer klingt . Ohne jedes Be¬
denken, ja ohne weitere Ueberlegung beginnt sie den Brief an
Frau Ella zu lesen. Sie setzt sich auf die auf dem Boden zer¬
streuten Kissen, kreuzt die Beine wie ein Schneider — das hat
sie als Kind schon als die ^bequemfte Sitzstellung empfunden —
und liest den Brief an die fremde Frau Ella:
Liebe Freundin Ella,
ich verabschiede mich von dir auf diesem nicht ganz gefühls¬
starken Wege und gehe zu meiner Arbeit zurück. Ich falle mit
der Türe ins Haus , weil ich weiß , daß Du trotz Deiner Welt¬
fremdheit ein tapferer Mensch bist, der Umwege und Ein¬
leitungen als Schwäche empfindet.
Meine Arbeit foll mich jetzt wieder ganz haben — mit Haut
und Haaren . Ich wollte , ich könnte Dir eine solche Aufgabe
stellen, in die man mit Haut und Haaren versinkt. Du mußt
fühlen , liebe Ella , daß ich Dir eine gute Erinnerung bewahre.
Ich küsse Dir die Hand und wünsche Dir Frieden . Wenn uns das
nüchterne und doch so rätselhafte Leben einmal zusammenführt,
werden wir uns ohne häßliches Gefühl in die Augen sehen
können. Sei mir nicht bös , daß ich diesen Brief als Schlußteil
auf ein Ereignis setze, das ich aus meinem Leben nicht missen
möchte. Denn ich habe einen Menschen getroffen — Dich, liebe
Freundin Ella . Ich darf Dich mit gutem Gewissen Freundin
nennen . Denn Du mußt wissen, daß Du immer Rat , Freund¬
schaft, Hilfe bei mir finden wirst — soweit meine armen Kräfte
reichen? Nur Liebe ronnte ich Dir nicht geben. Daß ich's ver¬

suchte, mit dem Gefühl , mit Zukunftshoffnungen gespielt habe,
vielleicht zu spät einsah , daß ich Dich verstrickte—- das bedauere ich.
Und aus diesem ehrlichen Bedauern heraus schöpfe ich den Mut,
im letzten Augenblick aus Deinem Leben zu verschwinden - umzukehren zu meiner Arbeit.
Ich grüße Dich herzlich und wünsche Dir nochmals : Seelen¬
frieden und Menschen, die Dich nicht enttäuschen.
Hans Wehrhagen.
„Menschen, die Dich nicht enttäuschen . . ." , wiederholt Fraulem
Fräulein Grete und merkt erst jetzt, daß sie den Brief mit den
Lippen mitgelesen habe . Meinte er sie damit ? Fühlte er, daß
sein Verschwinden auch sie zu Entschlüssen, zu Aenderungen
zwingt?
Beide Briefe hat sie jetzt in der Hand , hat den echt weiblichspielerischen Einfall , zu vergleichen, fast die Zeilen zu zählen,
welcher Brief länger ist. Natürlich ist der Brief an Frau Ella
länger , konstatiert sie. Aber in diesem Brief ist auch so viel von
mir . . . direkt und zwischen den Zeilen.
Sie schämt sich dieses Spiels ein wenig . Sie denkt mit Ban¬
gen an Frau Ella . Was wird sie tun ? Wie wird sie diesen
Brief aufnehmen ? Sie hat ihr Leben vollkommen umgestellt,
eingestellt auf Hans Wehrhagen . Und nun verschwand er aus
diesem Leben , flüchtete . . .
Ob er schon fort ist? Es wäre gut und nützlich, noch einmal
mit ihm zu sprechen. Wozu ? Was könnte sie ihm sagen ? Kibts
einen anderen Ausweg?
Dach . . . zittert ein Gedanke in ihr . . . Er hat es ihr heute
gesagt, ihr einen anderen Ausweg gezeigt . . . Sie sollte ihn
gehen. Ist sie wahnsinnig geworden ? Ist sie ganz haltlos ge¬
worden ? Was soll das ? Wohin führt das alles?
Was ist zwischen heute und morgen ? Was soll ich machen?
Wenn ich den Brief Frau Ella gebe . . . was wird dann ? Sie ist
kein Mensch, der eine verzweifelte Tat begehen wird — aber sie
wird in Verzweiflung sinken, immer tiefer . Sie wird zu mir
kommen, mich ansehen, mich fragen , von mir verzweifelt Hilfe
fordern . . .
„Heute gebe ich ihr den Brief nicht . . . heute wcht . .
Sie weiß , daß es ein lahmer Ausweg ist. Ader sie will die
Nacht für sich haben , will die plötzliche Ueberrumpelung über^
winden . . .
Kapitel.
Fünfzehntes
Und einen dritten Brief schrieb Hans Wehrhagen:
„Liebe Frau Irmgard,
mein Ausflug in die Welt des Sanatoriums hat einen Tag ge¬
dauert . Und ich flüchte mit so vielen starken und erschütternden
Eindrücken, als ob ich Jahre in diesem Leben von Schein und
Schliff und Schuld gewesen wäre . Aber ich nehme auch manchen
Gewinn mit — Sie , Frau Irmgard , die Frau meines Freundes,
der meine Jugendwünsche und Hoffnungen teilte — und der
mir so fremd wurde . . .
Gerade darüber muß ich mit Ihnen sprechen. Ich denke immer
noch an unser Gespräch — und habe Gewissensbisse, daß ich meinen
Jugendfreund — Ihren Mann , Frau Irmgard nicht in Schutz
genommen habe . Nicht vor Ihnen — sondern vor dem Nebel,
in dem er steht — durch den Sie ihn sehen . . .
Ich kanns nicht umgehen : Der Nebel ist die Religion . Es hat
keinen Zweck, das zu ubersehen oder zu übertünchen . Gewiß , Sie
haben ihn genommen —trotzdem er Jude ist. Trotzdem ! Dieses
Wort hat es in sich. - Es ist die Tragi -Komüdie des Juden drin.
Ist er schlecht— böse, ein irrender Mensch, dann freut man sich,
daß das Vorurteil zum Urteil wird . . . Ist er gut , menschlich,
trotzdem
ein gütiger , stützender Mensch, dann sagt man : er ein Jude ist . . .
Daß ich als Christ keine Vorurteile habe , kann ich nicht be¬
haupten . Mich stören Allüren , Gewohnheiten oft außerordentlich.
Trotzdem — merken Sie es : trotzdem habe ich als Student , als
bewußter . Mensch viel Juden in' meinem Umgang gehabt . Ich
weiß heute , warum : Das zähe Hängen am Lebens das hat mich
immer bei ihnen gepackt . . . Jede Generation hat eine andere
Art , am Leben zu hängen — vielleicht jeder Mensch. Die Juden
aber — das habe ich immer wieder erfahren , hängen mit ihrer
Gemütsstimmung daran . Wie sie alles, ; Ehrgeiz , Geschäft, Kunst
— alle guten und schlechten Eigenschaften mit dem Temperament
erfassen und durchdringen — so ist es auch mit ihrer seelischen
Stimmung — sie ist temperament -durchleuchtet . . . Sie sind das
Experiment der Weltgeschichte — stehen sozusagen der Schöpfer¬
laune am nächsten. Die Weltgeschichte treibt mit ihnen als Volk
ein ewiges Spiel . . . Sie sind der Sauerteig . . . man knetet
sie am meisten, raubt ihnen Rechte und gibt sie ihnen wieder —
man spielt ewig mit ihnen . . . Sie sind der Gummiball des
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Weltgeschehens . . . Die einen sagen, sie haben den Krieg ge¬
macht — die anderen den Frieden . . .
Der Gummiball . . . warum wundert man sich, wenn sie
elastisch, anpassungsfähig , anschmiegend in ihrer Natur geworden
sind? Warum macht man ihnen das zum Vorwurf ? Liebe Frau
Irmgard entschuldigen den historischen Ausfall . Ich wollte nur
damit sagen, daß Sie meinen Freund , Ihrem Manne doch ein
klein wenig Unrecht tun . Er hat das Wald -Sanatorium zu
einem Welt -Sanatorium umgemodelt . Das mag kein Vorteil
für die menschliche, die ethische Seite unserer Entwicklung sein —
aber er hats geschafft, er hat seine Kraft , feine Arbeit , sein Kön¬
nen dazu hergegcben . Er hat fremdes Geld dazu gebraucht . Man
brachte ihm als Arzt und Mensch Vertrauen entgegen . . . Jetzt,
da der Bau fertig ist, da seine Arbeit , seine Kraft Früchte tragt
— kommt man zu ihm und sagt : Schön und gut — du bist ein
tüchtiger Kerl — wir brauchen dich — aber als Jude — dein
Mäntelchen gefällt uns nicht — dein Name kann Aerger er¬
regen — leg ihn ab . . .
So hat mans stets mit den Juden gemacht. Ich muß an
einen Treppenwitz denken, der bengalisch diese Art der Iudenbehandlung beleuchtet:
Die Mannschaft der rein jüdischen Bar Kochba-Gesellschaft
zog nach London zu einem weltberühmten Fußball -Matsch. Auf¬
regung in allen Lagern — die Juden drängen sich vor — sie
werden das deutsche Volk blamieren . Sie blamierten nicht — sie
siegten überragend . Als sie zurückkamen, enthusiastisch am Bahn¬
hof empfangen wurden , sagte ein Mensch, der die Tragi -Komik
der Situation tief erfaßt hatte:
„Als Bar Kochba nach England zog — wars eine jüdische
.Chuzpe' (Frechheit ) — jetzt da sie als Sieger heimkehren —
ists eine deutsche Tat . . ."
Kann man da die Verbitterung nicht begreifen ? Daß diese
Menschen ihre Hand nach der Macht, nach dem Geld ausstrecken,
daß sie überall dabei sein wollen , daß sie sich vordrängen ? Und
kann man Ihren Mann , meinen Freund nicht begreifen , daß er
ein gallig -bitteres Gefühl hat , wenn ihm jetzt Bedingungen ge¬
stellt werden?
Sie nannten es charakterlos — die letzte Charakterlosigkeit,
wenn er seiner Religion ein anderes Mäntelchen umhängen
würde , nur um Vorteile materieller Art zu genießen . Ich mußte
Ihnen Recht geben. Alles Erkaufen ist ekelhaft . Rur erwerben,
ist sauber . Aber vergessen Sie nicht, daß er sich alles erworben
hat — und jetzt von ihm ein Preis verlangt wird — für nichts —
für seine Vergangenheit , zu der er nichts kann — für seinen
Namen , der mit ihm geboren ist . . .
Wieder denke ich an einen Witz, der mich immer wieder er¬
schüttert : Ein Jude hat ein Verbrechen begangen . Er -soll gehenkt
werden . Man fragt ihn nach seiner letzten Bitte : „Ich möchte
katholisch werden ". Sogar der katholische Geistliche versuchte ihm
auszureden : „Sie werden bald vor Gott stehen — warum wollen
Sie Ihre Religion verleugnen ?" Der Jude antwortet einfach:
..Wenn schon einer gehenkt wird — solls ein Katholik und kein
Jude fein . . ."
Erschütternd — dieser Hintergrund seelischer Verhetztheit.
Daran haben nicht die Juden allein Schuld — wir mit — wir
alle!
Das wollte ich Ihnen sagen. Das mußte ich Ihnen klar
nrachen. Und auf die Gefahr hin , daß es ein langer , ermüdender
Brief wird , muß auch noch das persönliche Gebiet streifen . Nicht
Angst haben , Frau Irmgard . Ich weiß , daß Dinge zwischen
Mensch und Mensch — besonders zwischen Mann und Frau durch
Worte — und nun gar durch fremde Worte nicht besser werden.
Ich möchte Ihnen nur , zu überlegen geben, ob Sie selbst nicht
mit schuldig sind an der Entfremdung , unter der Sie leiden.
Mein Freund ist ein „Damen -Mann ". Er wars schon früher.
Das ist feine Tugend und sein Laster . Warum Haben Sie ihn
genommen , weil er so war , weil von ihm ein Fluidum ausging,
das fesselte. Sie mutzten wissen, dich er ein Mann ist, mit einem
Frauen -Instinkt : Er mutz sich bestätigt sehen — immer aufs neue.
Und da möchte ich hinzufügen : Auch das ist jüdisch . . . Auch das
ist geworden — auch das haben wir letzten Endes verschuldet.
Es gibt Menschen, die reden für den Tisch, an dem sie sitzen,
zu den Menschen, mit denen sie sprechen. Andere wieder reden
ge¬
zum Nebentsch — der zuhört . Juden hat 7nan den Tisch als
öfters
,
gewöhnt
daran
nommen — deshalb haben sie sich
vornehm ist — zum Nebentisch zu reden . . . Sie leiden aber
darunter , Frau Irmgard — Sie quälen sich . . . Das ist traurig.
Aber geben Sie Ihrem Mann nicht allein die Schuld . Helfen Sie
ihm . sich selbst zu finden . Sagen Sie nicht, er sei charakterlos —
sondern versuchen ihn zu verstehen . Hetzen Sie ihn nicht, sondern
dämpfen feine Unruhe . Sehen Sie nicht in jeder Patientin,
V erantwortlicher
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Carlebach.

mit der er berufshalber schön tut , schön tun mutz, eine Liebste,
.
..
eine Untreue . . .
Ich weitz, es ist leicht reden . Ich hielt es nur für meine
Pflicht , diese Fragen zu berühren . Mein Freund ist ein Ellen¬
die ganze
bogen-Mensch — — man hat ihn gezwungen , wie^Stützen
Sie
.
gebrauchen
zu
Nation , die Ellenbogen , die Hände
ihn , ohne zu verurtelen.
Und ein Letztes, Empfindlichstes:
Sie wollen kein Kind haben — trotzdem in Ihnen tiefste
Mütterlichkeit verkümmert . Sie sagten , Sie wollen es nicht:
weil das Kind tausend Eigenschaften von anderen Frauen und
kaum einen Zug von Ihnen haben wird.
Gestehen Sie sich lieber offen ein : Sie haben Angst vor dem
jüdischen Zug , vor der jüdischen Grimasse — einfach vor der
jüdischen Nase . . . Sie fürchten nicht die anderen Frauen —
Sie fürchten das Blut des Vaters.
Und weil der Vater das weiß, entfremdet er sich immer mehr,
sucht er immer neue Bestätigung bei anderen Frauen , daß seine
Kraft gesucht, sein Wesen geschätzt wird . Ich komme zu Ende:
So fremd mir der Freund meiner Jugend geworden ist —
ich habe ihn lieb behalten . Er ist ein Stück meines Lebens . Und
trotz des einen Tages , den ich Sie kenne — Sie gehören zum
Gemälde dieses Lebens . Ich möchte, daß dieser Brief Ver¬
anlassung wird , daß Sie nicht nur mit dem Instinkt urteilen,
nicht nur mit dem Herzen leiden — sondern auch mit der Seele
sehen. Die Kruste der Verbitterung wird dann abbrockeln. Ich
wollte , mein Brief wäre der Anfang dazu.
Ich küsse Ihnen die Hand und bitte Sie , meinen Freund
zu grüßen.
In Herzlichkeit
Ihr Hans Wehrhagen.
*

Frau Irmgard hat den Brief ihrem Manne auf den Nacht¬
tisch gelegt . Er bewachte den Auszug der toten Frau aus Frank¬
furt um zwölf Uhr Mitternacht.
S e chz e h n t e s K a p t e l.
Fräulein Grete brennt der Brief in der Tasche. Sie war schon
zweimal mit Frau Ella zusammen , sah Ihre Unruhe , fühlte , wie
diese gepeinigte Frau immer wieder zum Sprechen ansetzte —
wie sie von tausend gleichgültigen Dingen ausging — immer nur
den einen Gedanken im Hirn , die einzige bebende Angst im
,
Herzen :
Warum kommt er nicht ? Wo bleibt er?
Es ist eine besondere , fast groteske Schani in Menschen, die
lieben . Sie sprechen gern und oft von dem Menschen ihrer Liebe.
Aber wenn sie gefragt werden , wehren sie sich. Sie wollen es
verheimlichen , dem Zufall überlassen . Und sie sind so oft un¬
beholfen , den Zufall zu verpassen , wenn er plötzlich kommt, ihm
nachzujagen , wenn er vorbei ist — ihm wieder durch verspielte
Gemeinplätze den Weg vorzubereiten.
Noch starker , versteckter und peinigender war dieses Gefühl
der Scham bei Frau Ella . Sie fühlte sich alt , diesem stürmenden,
unsteten Menschen gegenüber . Sie erzählte tausend Dinge : Von
dem Besuch der Frau Dr . Boas . . . von ihrem Gespräch mit dem
Arzt , von der Umgebung . . . und dann wieder von Frau Dr.
Boas . Da wagre sie sich einen Schritt vor : Hans Wehrhagen
hätte auch gesagt , daß sie ein seiner , empfindsamer Mensch sei . . .
Jetzt wäre es ein Leichtes gewesen, einfach zu sagen, wie von
ungefähr einzuflechten : Wo er nur bleibt . . . Er hatte doch
davon gesprochen, daß wir heute abend bei seinem Freunde Dr.
Boas eine gemütliche Plauderstunde verleben sollten . . . merk¬
würdig , daß er weder kommt, noch telephoniert . . .
Das hätte sie sagen können. Sie tat es nicht. Sie drehte
sich im Kreise, streichelte Fräulein Grete , die gerade jetzt jede
Liebkosung als brennenden Vorwurf empfand . Sie wollte ihr
wenigstens helfen und sagte unvermittelt:
„Ich weiß nicht . . . ich hatte den Eindruck, daß Herr Wehr¬
hagen gar nicht hier ist mit seinen Gedanken . . . Er steckt mit
Haut und Haaren bei seiner Arbeit , glaub ich . .
Frau Ella sah auf : Es war ein Erschrecken in ihrem Blick,
das ertappte Erschrecken von Menschen, die ihre Gedanken er¬
raten , bloßgelegt sehen. Hat sie mich durchschaut? Weiß sie,
daß ich immerfort an ihn denke . . . wie ich zu ihm gelange , zu
seines Wesens eigentlichstem Kern ? Weiß sie, daß ich mich quäle?
Ich Habs ihr ja selbst gesagt . . . Warum gehe ich nicht zu ihr
und sage ihr . . . warum verstecke ich mich? Und sagte trotz alle¬
dem verallgemeinernd:
„Die Männer sind immer verhext von .der Arbeit . . . Wir
sind ihnen nur eine Atempause . . . wir dürfen glücklich sein, wenn
wir ihnen das sein tonnen . . ."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Leasmaun , Hamburg L6
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für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt,

GvNalt aa « Uevvvekntunft!
Eine Gemeinde an der Saar sucht einen Vorbeter , Lehrer
und Schochet. Sie will ihm freie Wohnung , Pensionsberechtigung
und „Gehalt nach Uebereinkunft " gewähren . Auch eine Gemeinde
in Westfalen sucht einen Religionslehrer , und auch sie kündet
„Gehalt nach Uebereinkunft " an.
„Gehalt nach Uebereinkunft " bedeutet für jeden , der logisch
denkt : Wir wählen den Lehrer , der die geringsten Gehalts¬
ansprüche stellt.
Es gab eine Zeit , da waren solche Vakanzausschreibungen an
der Tagesordnung ; gewöhnlich hieß es hinterdrein noch: Reise¬
kosten (zu den Probevorstellungen ) werden nur dem Gewählten
vergütet ! DieseUngehörigkeit war verschwunden , die Ueberfüllung
im Lehrerberuf hat sie wieder neu aufleben lassen ! Es ist wohl
kaum ein Zufall , daß es sich dabei um zwei orthodoxe Gemeinden
handelt . Diese können sich die Preisdrückerei ganz besonders
leisten ; denn gerade an orthodoxen Lehrern ist ein ganz beson¬
derer Ueberfluß.
der Be¬
Die Saargemeinde wünscht auch ein Lichtbild
werber . Sie will ihren Kindern auch einen schönen Lehrer,
sondern auch
der betenden Gemeinde nicht nur einen guten,
einen hübschen Chason und den Ochsen und Kälbern einen
schönen Schochet präsentieren . Recht so, die Aesthetik mug
gewahrt werden!
Leid bei den beiden Ausschreibungen tun uns besonders fol¬
gende Momente : Die Vakanz aus Westfalen ist von dem Herrn
die von der Saar von einem Vorsteher
Bezirksrabbiner,
einst ein weit und breit be- unterzeichnet , dessen Vater
kannter und geachteter Vertreter unseres "Standes gewesen ist.
M . Steinhardt.
Wahrlich : Trübe Zustände !

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 33195.

daß auch die Schreiberin des Artikels ihre nicht gerade glückliche
Formulierung fallen lassen wird.
Die geschätzte Verfasserin begeht den Fehler , daß sie nur
Schäden aufzuzählen weiß, die aus dem Nebeneinander von
Jugend beider Richtungen erwachsen müssen. Als ob diese Jugend
unter der Führung des Lehrers die Religiosität „in grausamer
Ironie ", „in schweigender Verachtung " zur Schau trägt gegen¬
über der jeweiligen Minderheit , der der Weg aus der jüdischen
Schule gezeigt werden soll. Die Rolle , die in dem bezogenen
Artikel der jüdische Lehrer zu spielen berufen ist, darf als kläg¬
von dem
getrost
hätte
Sie
lich bezeichnet werden .
Gebrauch
in dem Sinne
eines Lehrers
Vorhandensein
gekenn¬
gemacht haben müssen, daß er die von ihr
zeichnete „Gefahr " bannen könnte. Unsere verehrte Kollegin
ist ja auch sonst nicht so kleingläubig , wo es auf die eigentliche
Erzieheraufgabe der Lehrenden ankommt . Sie bekennt sich mut¬
voll zum Glauben an die Objektivität des Jugenderziehers selbst
im Antisemiten.
Bei solcher Grundhaltung sollte man auch im Vertrauen zu
der wirklich erzieherischen Fähigkeit der Kallegenschaft im eigenen
Lager positiver eingestellt sein ! Dann erübrigt sich der Umweg
um die jüdische Gemeinschaft ! Unsere Gemeinschaft besteht mit
Samuel Liebermensch, Mannheim.
der Schule und durch sie!

GlafktzvuagsvkUrev

Von Rabbiner Dr . A. Posner , Kiel.
Alles hat seine Zeit , alles ist gut für seine Zeit , heißt es
schon in Koheleth . Und auch danach haben „die Bücher ihr
Schicksal" .
Zu einer Zeit , als die Stunden des Religionsunterrichts sich
verringerten , man auch vor dem großen zu bewältigenden Stofje
eine gewisse Furcht hegte , hat man ausgewählte Texte aus dem
Ift die Muffoodeeuag zum Sthulösykott nötig 7
Gebetbuchs, aus dem Pentateuch , ja sogar aus dem Talmud ge¬
druckt, gesondert herausgegeben , um sie zur Vorbereitung zu
Zu einer recht eigenartigen , dabei unerfreulichen Feststellung
kommt die Verfasserin des Aufsatzes „Jüdische oder nichtjüdische benutzen, und von ihnen aus zu dem eigentlichen Text zu ge¬
Schule". Neben manchen zustimmenswerten Ansichten über Not¬ langen . Dieser Brauch hat sicher in der Hauptsache aus Bequem¬
lichkeitsgründen sehr schnell Eingang gefunden und ist verbreitet
wendigkeit der jüdischen Schule überhaupt , über lobens - oder
geblieben , sogar bis in unsere Tage.
tadelnswertes Verhalten im jüdischen Elternhaus Schulfragen
Betrachten wir einmal die Vor - und Nachteile dieser neuen
gegenüber , glaubt die Kollegin auch eine Situation herausfinden
Lehrbücher!
zu müssen/die dem Elternhaus den Besuch der jüdischen Schule
Vorteile : das Schulkind kommt schneller vorwärts , es liest
verbietet . Und worin erblickt sie die Voraussetzungen für diesen
Bannspruch ? Etwa in einer Verletzung von Thoragesetzen durch sich leichter in den Text hinein , aus dem man alles entfernt hat,
was zum Alter des Kindes nicht paßt , es erfolgt eine gleich¬
die Schule ? Nein ! Nicht nur dann ! Denn der wohlgemeinte
mäßigere Behandlung eines vorliegenden Textes , alles ist kind¬
Rat , die christliche Konfessionsschule zu besuchen, gilt auch den
licher gehalten , Exkurse, Abschweifungen werden nie nötig wer¬
liberalen Kreisen , deren Kinder inmitten orthodoxer Mitschüler
den, Auslassungen werden nicht Vorkommen. Schon der äußere
genau so Schädigung und Verwirrung des religiösen Lebens
Eindruck eines dünneren Buches und eines kürzeren Stückes hebt
erleiden könnten wie die orthodoxen . Die Verfasserin formuliert
ihre Stellungnahme zur Umgehung der jüdischen Schule folgen¬ die Lernlust nud den Eifer . Man kann es auch leichter durch¬
setzen, daß von allen Kindern eine und dieselbe Ausgabe gleich¬
dermaßen : „Und darum ist es für das jüdische Kind , das nicht
mäßig benutzt wird . Ein Wörterbuch erleichtert die Arbeit in
die Möglichkeit hat , die Schule zu besuchen, die der religiösen
der Schule und im Haufe , ein schöner Druck befreit das lernende
Einstellung seines Elternhauses entspricht , besser, daß es in die
Kind von allen Schwierigkeiten.
christliche Konfessionsschule geschickt wird ."
Nachteile : Das Schulkind muß umlernen , sobald es an den
Das einzig Beruhigende an dieser Boykottierung der jüdischen
eigentlichen Text des Gebetbuches oder Pentateuchs kommt. Der
Schüle ist die Motivierung . Lediglich Gründe pädagogischer Natur
Text wird schwerer, Altes begegnet zwar wieder , aber in anderem
sind es, die Fräulein Emanuel hierfür anführt . Sonst wäre die
Zusammenhänge , der gesamte Rahmen wird größer , und es
Forderung unerträglich . Fräulein E . argumentiert nicht, wie
kommt ein gewisser Unwille über das Kindlichsein von früher,
wir gesehen haben , aus leidenschaftlicher Ueberzeugung für die
Monopolstellung einer einzigen religiösen Auffassung. Die auf¬ über die ersten zarten Versuche bei dem älter werdenden Schul¬
kind auf . Ein Lesebuch der öffentlichen Schule ist äußerlich für
richtige Sorge der Verfasserin gilt der reibungslosen religiösen
Entwicklung innerhalb jeder jüdischen Richtung . Diese sieht sie alle Klassen in gleicher Weise angelegt , die Lektüre ist natürlich
dem Kindesalter angemessen, aber man merkt nirgends , daß eine
nur dann gewährleistet , wenn „Richtungen " der Schüler unter¬
einander , zugleich mit derjenigen des Lehrers , im Einklang sind. Erzählung unterbrochen wird , weil man erst in reiferen Jahren
die ganze Erzählung genießen soll. Inzwischen haben die Kinder
Im Fortfall dieser Voraussetzung sieht Fräulein Emanuel die
oft aus dem Gebrauch der Synagoge oder des Hauses eigene
reibungslose religiöse Entwicklung derart bedroht , daß sie die
Uebergehung der jüdischen Schule anempsiehlt und den Besuch Gebetbücher oder Pentateuchexemplare , es erwächst erst recht die
Schwrerigkeit , die ungleichmäßig vorhandenen Exemplare zugleich
der christlichen für richtig hält . . .
zu benutzen. Man empfindet es wohl störend, daß nicht möglichst
Weil wir also nicht über religiöse Werte zu streiten haben,
vielmehr nur darüber , ob es ratsam ist. Kinder aus verschiedenen früh das , Zusammenarbeiten nach verschieden gedruckten oder
gezählten Büchern erfolgt ist. Jetzt ist man auch durch das
Richtungen nebeneinander sitzen, eine Schule unter Leitung eines
Wörterbuch verwöhnt , es fehlt bei den nunmehr benutzten Aus¬
jüdischen Lehrers besuchen zu lassen, darum können nur uns
gaben.
getrost in eine Auseinandersetzung einlassen, in der Erwartung,
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Die ?tachteile üderwiegen m. E . die Vorteile . Man kann
nicht zeitig genug das Kind in die Praxis des jüdischen Lebens
hineinstellen . Man läßt es besser aus einem Gebetbuche — einem
vollständigen — mit Auslassungen beten , als aus einem für
Kinder nur geschaffenen, man benutzt zur Ilebersetzung am besten
sofort einen richtigen Siddur und wird die Erfahrung machen,
daß die Kinder sich dann bald in jedem Siddur zurechtfinden.
Und gewiß beim Ehumosch! Purgierte Texte soll es nicht geben.
Alles darf das Kind lesen und erfahren , wir haben keinen bibli¬
schen Text zu verheimlichen oder durch Auswahl die Neugier —
nicht die Wissensgier — zu wecken.
Daher — glaube ich — hat sich die Einführungsliteratur
überlebt . Man sollte ihr keine neuen Bücher schenken. Ob Raschi
oder Talmud , ob Siddur oder Ehumosch — sofort heran an
den Text ?! Streichen wir die Einführungsliteratur ! Schaffen
wir , woran wir Mangel leiden!
Das sind Gefchicht stabellen.
Aehnlich , wie sie Moritz
Stern vor Jahrzehnten geschaffen hat . Das ist erneuerungsdedürftig und notwendig.
Ein doppeltes Tabellenbüchlein müssen wir haben . Einmal
eine chronikartige Zusammenstellung der geschichtlichen, literar¬
und kulturgeschichtlichen Daten — ohne Rücksicht auf Länder , nur
nach Zeiten geordnet , und ferner eine ebensolche Tabelle für jedes
Land , in dem jemals Juden gewohnt haben , besonders . Diesen
Tabellen müssen geographische Karten beigegeben werden , und
schließlich müssen sie auch eine Statistik über die Zahlen der Inden
nach Ländern und Großstädten wenigstens für die Zeit von 1000
nach dis auf unsere Tage enthalten.
Das ist ein Desiderium der jüdischen Schulwissenschaft.

Dr . M . Ascher, der Verfasser zahlreicher Schriften jüdischen
Inhalts , widmet sein neuestes Buch: „D e r j ü d i s che R obin s o n" seinen Schülern und Schülerinnen . Es ist sein eigenes Er¬
leben und Denken, das er vor seiner großen Schulgemeinde —
der Verfasser ist Inhaber
und pädagogischer Leiter eines
modernen Erziehungsinstituts in Bex (Schweiz) — hier aus¬
breitet : Robinson im Elternhaus . Vorbereitungen zur Abreise.
Durch die Welt . Wunderbares im Alltäglichen . Die Insel . Die
Alten und die Jungen . Innere Erlebnisse l . Teil . Innere Er¬
lebnisse II . Teil . — Robinson erzählt , wie er mit seinen Ge¬
schwistern den Bildungsgang der Kinder einer sehr wohlhaben¬
den, angesehenen Großkausmannsfamilie durchgemacht; wie er
aber von frühester Jugend an weder körperlich noch geistig ver¬
zärtelt und verweichlicht wurde ; wie seine Eltern die Kinder
dazu erzogen, sich in jede Lage finden zu können und selbst gegen
den Schmerz abhürteten ; wie der Vater , der ein gründlicher
Kenner der griechisch-römischen Klassiker war , für die religiöse,
ethische und geistige Erziehung Bibel und Talmud viel höher
schützte als die schönsten Stellen der Ilias und Odyssee; wie er
die Kinder neben der wissenschaftlichen Ausbildung auch ein
Handwerk
erlernen und Feldarbeit
treiben ließ , gemäß
dem Worte des R . Iehuda : „Wer nicht dafür sorgt, daß sein
Kind ein Handwerk lernt , führt es auf die Räuberlausbahn"
(Kidduschin 30) ; wie ein unwiderstehlicher Reisedrang ihn au*
dem reichen Elternhaus in die weite Welt hinaus trieb ; wie er
zu Fuß . zu Roß, auf dem Kamel , per Schiff, zu Wagen , per
Eisenbahn und per Luftschiff durch Asien, Afrika und Amerika
reiste ; wie er überall die Natur — das Große und Wunderbare
in ihr auch im Kleinsten —, die Eigenart der Menschen und
Zustände , die in einer anderen Lebensart sich-bewegen , feinsinnig
beobachtete ; wie er bei aller Achtung vor jeder Form echten
Glaubens sein von Ueberlieferung getragenes Leben im Kampf
mit Entbehrungen , Versuchung und Gefahren in tiefer Gläubig¬
keit bewahrte , und wie er schließlich bei seiner Heimkehr ins
Elternhaus die mit inneren und äußeren Vorzügen reich ausgestattete Altersgenossin Mirjam , der er längst in heiliger Nei¬
gung zugetan war und der er gegen den elterlichen Wunsch nur
deshalb entsagt hatte , weil er „kein reiches Mädchen freien"
wollte , noch frei fand ; sie hatte in Treue ausgeharrt . —
Warum ich in den „Blättern für Erziehung und Unterricht"
auf diesen „Jüdischen Robinson " Hinweise? Nicht etwa nur , well
das Buch fesselnden Einblick gibt in die Fülle von zum Teil
abenteuerlichen Erlebnissen eines jüdischen Robinson Cruse.
Sondern weil es sehr beachtliche Erziehungsgedanken enthält
und moderne Probleme zwar nicht mit Allheilmitteln , aber mit
viel Verständnis behandelt . Aus ihm spricht die Erfahrung einer
tiefangelegten , in sich harmonischen, wahrhaftigen , ganz auf ihr
Ziel eingestellten Erzieherpersönlichkeit . Im Wandel unserer
Tage gibt das Buch auch der suchenden Generation wertvolle
Fingerzeige , den Weg zu sich selbst zu finden.

'

S . M ü l l e r (Heidelberg).
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vereinsmttteilungen.
Vereinigung

israelitischer Lehrer und Lehrerinnen in Frankfurt a. M.

(Bericht über die Generalversammlung)
Am 25. Januar d. I . fand unter zahlreicher Beteiligung der
Mitglieder die Generalversammlung statt . Die Mitgliederzahl
beträgt 57 (darunter 8 außerordentliche Mitglieder ). Der Vor¬
stand wurde durch Zuruf wiedergewählt ; er setzt sich aus den
Kollegen Dr . I . Höxter , I . B . Levy, S . Eschwege, I . Flörsheim,
A. Speyer und Frl . Betty Schleifer zusammen. Die verschiedenen
Ausschüsse wurden in der seitherigen Zusammensetzung wieder¬
gewählt . Auf Anregung von Dr . I . Bick wurde ein Arbeits¬
gemeinschaft in Talmud und Religionsphilosophie
begründet.
Den Jahresbericht erstattete der Vorsitzende Dr . I . Höxter . An¬
schließend kamen die von den Mitgliedern
I . B . L e v y,
Lichten st ein
und Flörsheim
entworfenen Thesen zur
Gestaltung eines zeitgemäßen hebräischen Unterrichts zur Be¬
sprechung. Die Leitsätze wurden mit kleinen Abänderungen ein¬
stimmig angenommen . (Sie werden in der Aprilnummer der
„Jüdischen Schulzeitung " veröffentlicht werden . Die Schrift¬
leitung .)
_

rraMtatt - SpsteSn- VeveZn in
Den Mitgliedern bringe ich hiermit zur Kenntnis , daß der
Vorstand Herrn Fabrikanten Arthur
Fisch in Heidelberg aus
seinen wiederholten dringenden Wunsch vom Amt des Rechners
entlastet hat . Für seine selbstlose, gewissenhafte Mitarbeit wäh¬
rend einer Reibe schwerer Jahre gebührt ihm unser wärmster
Dank. Bis zur Neuwahl des Vorstandes wird unser VorstandsMitglied Herr Hauptlehrer B . otahl
in Mannheim,
Rupprechtstraße 12, Fernsprecher 28075, die Kassengeschäfte führen.
Unser Konto bei der Städtischen
Sparkasse
Heidel¬
berg. I . 361, bleibt bis auf weiteres fortbestehen . Dorthin
sollen die rückständigen Mitgliedsbeitrüge bald abgeführt werden.
Bei Ueberweisungen möge jeweils eine detaillierte
Auf¬
stellung
des eingesandten Betrages dem Rechner zugehen.
Auf mein Ersuchen besorgt der stellvertretende Vorsitzende,
Herr Hauptlehrer B . Rosenthal
in Mannheim , Rupprechtstraße 11, Fernsprecher 26300, die Amtsgeschüfte des Vor¬
sitzenden.
Heidelberg,
März 1932.
S . M ü l l e r.

Ehe ihr euch ins Saargebiet verpflichtet, erkundigt euch be:
uns ! Die Gehalts -, Wirtschafts- und Anstellungsverhältnisse sind
wesentlich anders als im Reich. Trefft keine Abmachungen
ohne Fühlungnahme mit uns!
N a t h a n , Saarlouis , Bezirks-Konferenz Saar -Mosel.

Veo?onatten.
Sein lOjühriges Amtsjubiläum begeht am 1. April Kollege
Andorn Dortmund
(
) . Andorn war Zögling des Kasseler
Seminars , amtierte kurze Zeit in Brilon und dann ein volles
Menschenalter an der jüdischen Volksschule in Hattingen . Nach
deren Auflösung wurde er 1926 an die jüdische Volksschule nach
Dortmund versetzt und bald darauf zum Konrektor ernannt.
W ' r wünschen dem verehrten Kollegen , der neben seiner
amtlichen ' Tätigkeit sich auch stets im gesamten jüdischen
Leben gar eifrig betätigt und eine führende Rolle gespielt hat,
weiterhin eine gesegnete fruchtbringende Tätigkeit.
Am 22. März vollendete Lehrer L ö w e n st e i n (Obernkirchen) in körperlicher und geistiger Frische und Rüstigkeit sein
70. Lebensjahr . Löwenstein war Schüler des Seminars zu Kassel
und übernahm 1882 die Lehrerstelle an der jüdischen Volksschule
zu Sachsenhagen im Kreise Rinteln , und als diese aufgehoben
wurde ,
wurde
er
nach Obernkirchen
versetzt.
1927
trat
er
in
den
wohlverdienten
Ruhestand .
Die
Lage des Kreises brachte es mit sich, daß die Kasu¬
alien , die in Hessen von dem Landrabbiner versehen werden , hier
von Lehrer Löwenstein vorgenommen werden mußten , und so
erstreckte sich seine Tätigkeit aus den ganzen Kreis und weit über
das Bückeburger Land hinaus . Mit seinen vielen einstigen
Schülern blicken deshalb nicht minder seine zahlreichen Freunde
und Verehrer in Liebe und dankbarer Verehrung zu dem Manne
empor , der ihnen allezeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden
und Freud und Leid mit ihnen und ihren Familien geteilt hat.
Mit ihnen hegen auch wir den Wunsch, daß dem Siebzigjährigen
ein weiterer ungetrübter Lebensabend an der Seiie seiner
Lebenskameradin beschieden sei, ad meo w’essrim schonoh!
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und dem fröhlichen Leben, das man dort führt , und erfand soviel
reizvolle und glänzende Einzelheiten, daß die beiden Alten zu
der Ueberzeugung kamen, das Amsterdam ihrer Jugendzeit —
oft waren sie dort bei Verwandten zu Besuch gewesen — habe
6)
Roman
von Siegfried
van Praag
sich in eine orientalische Märchenstadt verwandelt . Nickend
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von Hans Julius
Wille
lauschten sie und ließen sich willig von Sam zu dem weiten Flug
Einander gegenüber, mit hochgezogenen Knien und die Füße seiner hübschen Lügen entführen. Herrlich fand Sam es. so mit
auf einem Fußwärmer , unterhielten sich Moos Slap und feine Worten bauen zu können, daß aus einem Haus ein Schloß, aus
Frau Betje noch lange über das portugiesische Jüngelchen, auf einem Grashalm ein Baum wurde; und seine Lügen bargen für
ihren hohen Rohrstühlen sitzend, die in ihrer Zeit Küchenstühle ihn mehr Wahrheit als jener graue, abwechslungslose Zustand
genannt wurden . . .
den andere Menschen Wahrheit
Erleichtert, daß er seine Aufgabe
nannten . Er ließ mit den Dingen
so schnell erledigt und er sich irgendwo
etwas geschehen
, gab ihnen Leben,
nach Kuckucks Art ein Nest reserviert
indes die anderen stumpfsinnig alles
hatte , flanierte Sam durch den Haag.
auf sich beruhen ließen.
Der Himmel flammte . Und es schoß die Glut
Vor der Scala blieb er stehen, das
Und vermöge dieser liebens¬
schmale Theater mit seinen dicken,
Aus halben Mauern . Ihm erstarrt das Blut,
würdigen Lügen gewann Sam bereits
grünen Säulen und seinem reichlichen
am ersten Tage das Herz von Moos
Da er die Brüder wund und siech und matt
Goldprunk
mit
Kennerblicken
und seiner Frau , die an ihrem
Lebensabend
lieber etwas anderes
musternd, und schlenderte dann die
Zusammenbrechen sah an wüster Ziegelstatt.
Spuisstraat hinab zum Plein , um
hörten, als das „alles beim alten
schließlich von einem Cafe aus dem
geblieben sei". In neuer Vergoldung
Und
Liebe,
nie
gekannt
und
aufbegehrt,
Promenieren der Haagschen Dämchen
präsentierte ihnen der Junge die fahl
zuzuschauen. Eigentlich mußte er sich
gewordene Welt.
Biß ihn ins Herz , daß er's mit seiner Hand
eingestehen, daß er sich nun bereits
Als er später noch ein bißchen
Bedecken mußt , wie man den Schmerzen wehrt
langweile . Was sollte er hier allein
spazierenging, sprachen Moos und
anfangen ? Mit niemand konnte er
Mit kühlem Blatt vom feuchten Uferrand.
seine Frau mit Zärtlichkeit von ihrem
sprechen, niemand hörte ihm zu.
Kostgänger, den sie „ein Chejn von
Wenn er zur Wagenstraat zurück
'nem Jüngelche" fanden. „Wahr¬
spazieren würde, — dort ließ sich
Und der Aegypter , hager , gelb und schief,
haftig . wenn 'r nach Amsterdam geht,
sicher in einer der Speiselokale eine
back ich'm leckere Küchelchens für sein
Hieb auf uns ein mit hartem Trümmerstab,
Bekanntschaft anknüpfen. Nein, er
Mutter ", erklärte Betje, „ich mag das
Daß mir aus frischem Riß das Leben lief.
machte sich besser gleich auf den Heim¬
Jüngel ."
weg. Wahrhaftig , im Augenblick
„Ja . 's is ganz was anders ", mur¬
würde er lieber einer der schön liv¬
melte Moos. „Den Sonntag find ich
Drei Wolken zogen feierlich vom Nil,
rierten Kellner lein wollen. Die
sonst mies. Aber heut is 'r schnell
hatten was zu tun . Die durften mit
umgegangen. Du hast recht, 's is
Ich merkte noch, daß der Aegypter fiel.
den Leuten sprechen. Der da war
gut . dast 'r gekomme is . 's bringt
Dann nahm er ihn und warf ihn in ein Grab.
besonders flink, balancierte sein
neu Lebe. Was gibst de 'm mörgen?
schwer beladenes Tablett die schmalen
Tüchtig Butterbrote , verstanden. So 'n
Rudolf Fuchs
Gänge hindurch. Das Nichtstun be¬
Junge in dem Alter muß esse. Un tu
friedigte ihn heute nicht. Er mußte an die Arbeit . Vielleicht 'in was Küche drauf . Das hat 'r gern."
war doch das Kontor das Richtige? Nun saß er wahrhaftig im
Moos und Bet schlurften nach ihrem Schlafzimmerchen,
Haag , dem Ziel sckon näher , und war so mißvergnügt . — „Ober !" undUnd
in der Bettstatt schwätzten sie noch über den unterhaltsamen
Mechanisch bezahlte er, und in einem der „reichen" Geschäfte an
den Pooten kaufte er eine Flasche Eau de Cologne für Roza. Erzähler.
Das Spazierengehen so ganz allein gefiel Sam nicht. Er.
Enttäuscht, gelangweilt , einer geknickten Blume gleich, die ihres
Blütenschmelzes beraubt ist, kehrte er zum Bahnhof zurück. schlenderte durch die Wagenstraat und die Veenestraat . bog in
Gerade zehn Minuten später ging ein Zug nach Amsterdam. die Vlamingstraat ein und gelangte zu der Straßenkreuzung
Und je mehr er sich der Heimatstadt näherte , desto heiterer wurde zurück. Nichts bedrückte ihn so sehr, als nicht sprechen zu können.
seine Stimmung . Er bedachte einen munteren Bericht über den Es war ihm, als ob er dann auch nick' zu denken vermöge und
vergnügten Tag und die Erlebnisse im Haag ; wie ein Koch, der dennoch denken wolle, und das peinigte ihn. Er brauchte
Menschen um sich, dann erst bildeten sich Worte und Gedanken.
mit Herz und Seele bei seinem Werk ist/ließ er diese Phantasien
backen, bis sie knusprig waren, bestreute er sie mit Zucker, um An der Straßenecke blieb er stehen und sah sich den Sonntags¬
sie gleich dampfend und duftend seinen Angehörigen aufzutischen. abendbetrieb an, der sich nicht viel von dem in Amsterdam unter¬
So stellte er sich noch vor Abend wieder in der Staalstraat ein. schied. Dieselben rüpelhaften Bengels und halbwüchsigen Mädels
kalberten dort herum und balgten sich — Vorspiel der Liebe;
Zweiter
Teil.
dasselbe ausgelassene Allotria mit den Straßenpassanten , das
Den ersten Sonntag im Haag verbrachte Sam bei dem Ehe¬ plumpe Anrempeln von allem, was kleiner, schwächer und feiner
paar Slap . Zwischen ihnen sitzend, erzählte er von Amsterdam war . Das war nicht die Stadt , von der er sich so viel vorgestellt
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hatte , das parfümierte , mit leichtem Tonfall sprechende, gebildete
den Haag ! „Gebildet ", das Wort hatte es ihm angetan . Ge¬
bildet war schön, galant , sanft, reich! Gebildet fühlte er sich
selbst geworden und fand er seine ganze Umgebung daheim , auf
die er stolz war . Gebildet waren Vater und Joseph , die trotz
ihrem nüchternen Schusterberuf Sprachen lernten und ihr Wissen
bereicherten . Gebildet war Bie , die nichts von billigen Theaterplätzcn hielt und irn Cafe eine Coupe Melba zu bestellen pflegte.
Gebildet war auch Roza , die ihr ganzes Geld für Kleider ausgab.
Alle — jeder in seiner Art — waren fie es.
Er kehrte wieder um, ohne zu wissen, was er mit sich anfangen
solle. Das Kontorleben begann erst morgen . Was sollte er jetzt
schon darüber Nachdenken. Er betrat das Eßwarengefchäft von
Cohen, wo er auf einem abseits stehenden Stühlchen Platz nahm.
Sein liebenswürdig lächelndes Gesicht wandte er einer Gruppe
junger Leute zu, die einander Witze erzählten . Dann schienen sie
sich über die Vorstellung in der Flora zu unterhalten . „Hast
du auch den Equilibrist gesehen, den mit dem Spazierstock? Das
ist Kunst !" — „Mach's ihm nach", rief ein anderer . — „Er
tut 's ! Latz sehen, was du kannst !"
Ein kleines , breitschulteriges Kerlchen nahm seinen Spazier¬
stock und versuchte, diesen auf seinem Kinn im Gleichgewicht zu
halten , aber das Kunststück mitzlang, und es gab Scherben auf
dem Tisch. Sam war aufmerksam geworden . Seine Augen
glänzten . Er stand auf.
„Wenn die Herren erlauben , würde ich es auch gerne mal
versuchen." Man blickte ihm in das freundliche Gesicht, das
mehr schmeichlerische Bitte als Anmaßung ausdrückte.
„Bitte schön, mein Herr . Wenn Sie Ihre Sache gut machen,
werden wir gehörig Beifall klatschen", rief einer aus der Gesell¬
schaft, ein Handelsreisender , mit sachlicher Zuvorkommenheit.
Sam ergriff den Spazierstock, bog seinen geschmeidigen Rücken
hintenüber , und ohne viel Bewegungen zu machen oder sich häß¬
lich zu krümmen, bewirkte er, daß der Stab wie festgewachsen auf
seinem Kinn stehen blieb.
Alle waren verblüfft . Ein Wunder ! „Sind Sie Equilibrist,
irgendwo engagiert ?"
Sam lachte, breit und triumphierend . „Pardon , angehender
Handlungsgehilfe . Aber da wir nun doch einmal beisammen
sind, will ich noch eine schwierigere Nummer nach diesem ein¬
fachen Kunststückchen zum besten geben."
c
Von der Theke nahm er einen weißen Teller , setzte den auf
die Spitze seines Stocks und ließ ihn dort rotieren , indes er
das Stückchen auf seiner flachen Hand balandierte.
Aber das war noch nicht alles . Eine Beugung — wuppdich!
Da stand der Stock mit dem sich drehenden Teller auf Sams Nase.
Mit andächtigem Staunen starrten die Jungens das Tellerspiel
an , und als es aus war . applaudierten sie begeistert . Sam stand
lachend mitten unter ihnen : er war geworden , was er wollte:
ihr Fahnenträger und Anführer . Sie drängten sich um ihn und
fragten ihn nach Namen und Herkunft.
Doch Davidje Swaap , ihr alter Häuptling , stellte sich vor das
Grüppchen. Ihm allein kam die Ehre zu, sich mit Sam zu unter¬
halten . „Sag . Levita , kommst du noch ein Stückchen mit ?" Und
mit einem Blick auf die übrigen meinte er : „Sie können sich
wohl alleine amüsieren ." Dann faßte er Sam unter , und zu¬
sammen zogen sie los.
Erst spät in der Nacht Uun er heim : er wußte nicht, daß Moos
und Betje Slap , das kinderlose ulte Paar , voll llnruhe , weil er
noch nicht zu Hause war , erst einschliefen, als sie seinen Schkitt
auf der Treppe hörten.
Mit freundlicher , gewinnender Miene hatte er am Montagmorgen die Kontorräilme betreten . Lächelnd schaute er nach
rechts und links , was einen der jüngeren Angestellten , Cheffie
Driese . zu der flüsternd geäußerten Bemerkung veranlaßte:
..Königlicher Besuch."
Da er niemand kannte , blieb Sam mitten im Kontor stehen,
und im Kreuzfeuer der Blicke, die sich hinter den Pullen her auf
ihn richteten, wartete er ruhig . Im Zweifel darüber , ob es sich
mit seiner Würde vereinbaren ließe , verärgert , daß der schon
lange angekündigte und von dem jungen Bramberg persönlich
anbefohlene Neuling nicht sogleich in ihm den Chef erraten
hatte und zu ihm gekommen war , stand der lange , ausgedörrte
Jan Brunt von seinem Schreibtisch auf und ging mit langsamen
Schritten auf den Günstling zu.
„Ich vermute , daß Sie Samuel Levita sind. Ich bin Ihr
künftiger Vorgesetzter. Brunt ist mein Name . . . Ach, van Dieren,

kommen Sie mal her. Sie stellen wohl Herrn Levita den anderen

Herren vor ."
Ein herablassendes Kopfnicken, und Jan Brunt kehrte, ge¬
mächlich auf seinen Platz zurück. Obwohl der kleine .Protege
seine Gedanken lebhaft beschäftigte, tat er so, als ob er ihn nicht
mehr sähe.
Van Dieren , ein magerer Jüngling mit strähnigem dunkel¬
blondem Haar , das am Scheitel wirr in die Höhe stand, und mit
einem überall konkaven Gesicht — denn seine Wangen waren
nach innen gewölbt , in dessen Nase, Kinn und die tiefen , blau¬
umschatteten Augenhöhlen halbmondförmige Bogenlinien auf¬
wiesen —, van Dieren geleitete Sam zu allen Herren und stellte
ihn vor.
Sam reichte ihnen seine blanke Hand und verbeugte sich
leicht, Spott und Aerger hinter sich lassend bei all seinen neuen
Kollegen , die ihn lächerlich geziert fanden und ihm mit jenem
hämischen Gefühl nachblickten, das eine anständige Bürgersfrau
gegenüber einer kleinen Schauspielerin empfindet.
Aber als er dem gesamten Personal vorgestellt worden war,
wurde es doch wirklich ernst. Sam erhielt einen Platz auf einem
hohen Schemel zugewiesen an einem altmodischen Stehpult mit
hohen Beinen . Hier hatte er dem alten HerrnMolm zur Verfügung
zu stehen, einem gutmütigen Männchen , das in der Verwaltung
fremden Geldes ergraut war und der Couponabteilung Vorstand.
Molm war einer der wenigen , auf die Sam keinen unangenehmen
Eindruck machte. Er selbst bekleidete eine für sein Alter ziemlich
niedrige Stellung , und es war , als ob er ahne, daß dieser ge¬
schniegelte Günstling auch etwas Glanz auf seine Unscheinbarkeit
ausstrahlen würde . Seine stille, gemütliche Greisenhaftigkeit
barg noch viel unverbrauchte Väterlichkeit und Schutzbereitschaft:
Sam spürte das an dem umschließenden Druck seiner breiten Hand,
welche die seine eben schüttelte, bevor sie sie los ließ.
Dann kam die Arbeit , die eigentliche Arbeit , an die Sam am
mindesten gedacht hatte und die ihn auch wenig interessierte . Das
Bekannt -gemacht-werden . Menschen-fehen, Hände -drücken war
vorüber , der angenehme Pfad , der rings um das eigentliche Leben
führt , zurückgelegt: er war angelangt auf der Ruderbank der
Galeerensklaven.
Der alte Molm reichte ihm dicke Bündel Coupons herüber ,
die von einem Gummiband zusammengehalten wurden : die mußte
er zählen . In dieser Arbeit vermochte er nichts anderes zu sehen
als ein Spiel , das für eine Weile ergötzlich ist, ein Kunststückchen,
das gelingen und mißglücken konnte ; sogleich hatte er es heraus ,
wie er die Couponbündel schnell^äufblättern müsse. Dann begann er zu zählen . Aber er war in die achthundert gekommen,
als er mit den Zahlen durcheinander geriet , und zwar weil er
daran denken mußte , daß er auf seinem hohen Schemel einem
Aeffchen auf dem Kamel gliche. Wenn er wirklich einmal ein
Affe wäre , dann würde er sich auf den Schemel stellen, auf die
Hängelampe klettern und mit einem Schwung mitten auf den
Schreibtisch dieses ausgemergelten Brunt springen . Das wurde
etwas für einen Zeichenfilm sein. Solch ein ruckweise sich ver¬
wandelndes Kerlchen mit einem Froschmaul , das man atmen
sieht an dem Auf- und Niedergehen seines Kropfes.
Plötzlich fielen ihm seine Coupons wieder ein. Ganz heraus
war er. Er mußte von vorne beginnen . — Einen komischen Laut
gaben die harten Papierchen von sich. Unwillkürlich ließ er sie
klappen . Sam zog das Gummiband durch seine Finger . Doch
mal sehen, wie weit die Dehnbarkeit geht. Pang ! Da war es
gesprungen . — Oh ja , die Coupons müßte er wieder nachzählen.
Und es hieß sich sputen , denn da lagen fünf von den Päckchen.
Er reckte sich, die Arme in seinem Nacken verschränkt. Er beugte
sich hintenüber , immer weiter . Famos konnte man die Brücke
machen auf solch einem hohen Schemel. Die Füße gegen die
Schemelbeine gestemmt, schwebte Sam in der Rückenlage den
Körper angespannt . Da hörte er ein erst kicherndes, dann
schallendes Gelächter . Das ganze Kontor beobachtete ihn . Der
ausgedörrte Brunt war aufgestanden und kam auf ihn zu. Sam
sah ihn von unten her . indes er horizontal im leeren Raum
schwebte. Mit einem Ruck zog er sich in die Höhe und saß mit
Schamröte im Gesicht, wieder aufrecht.
„Wenn der Herr Levita spielen will , ist er hier nicht am
rechten Platz . Hier muß gearbeitet werden ." Mit vom unter¬
drückten Prusten aufgeblasenen Backen starrten die Schreibsolda¬
ten des Chefs Brunt strack vor sich. „ Lassen Sie mal sehen was
Sie bis jetzt getan haben ! Ihre Liste !"
Aber der Bogen , auf dem Sam von seiner Zählarbeit hätte
Rechenschaft ablegen müssen, strahlte in jungfräulichem Weiß
(Fortsetzung folgt .)
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Jlou*cu*Uapüel (/au C. JUpsky„Der Firma Kaufhaus Zentrum wird das Recht zugestanden,
wenigstens , er der Herr im Hause sei und seine Frau ihm
den Bau Kongsgade lr, Grundbuch Nr . B. F . 3304/16 zu einem ihr
angetraut
vor Gott und Menschen und ihm gehöre wie die
tunlich erscheinenden Termin abzubrechen . Die Baupläne für das
Billa und das Warenhaus und die Prokuristen , die Abteilungs¬
auf diesem Grundstück zu errichtende neue Gebäude sind gleich¬
leiter und die Verkäuferinnen . Der Junior -Chef besah sich de¬
zeitig von der Königlichen Baukommission genehmigt worden ."
zent seine Fingernägel . Frau Fassel lächelte höflich ein wenig
Der ^ Magistratsbeamte
legte das Papier auf den grünbezoge¬
mit ihrem Mann und gab es dann auf . Das Leben war zu
nen Tisch. Dr . A. bastelte umständlich seinen Füllfederhalter
los,
langwellig.
setzte sich in Positur , unterschrieb und steckte dann den Federhalter
„Ach" , schloß Fassel seine Lachsalve etwas plötzlich, „diese
aufseufzend wieder ein . Als auch der Beamte unterzeichnet hatte,
Weiber " . Zu deutsch sollte das heißen ! und wenn ich auch bloß
erlaubte er es sich sogar , die Hände nach hinten zu strecken und
wie ein Geschäftsmann aussehe und ganz nüchtern und ganz alt,
den Körper zu dehnen , wie nach einem langen , schweren Schlaf.
was wißt ihr von dem wirklichen Fassel , dem Lebemann , dem
„So , und jetzt will ich das meinem Alten durchfagen und dann
Feinschmecker, der sich auf solche Sachen noch immer zehnmal
aber nach Haus ."
besser versteht als Ihr alle zusammen.
„Sie können hier gleich in der Telephonzelle sprechen", sagte
Dann ging man hinüber Billard spielen . Auf einem Rauch¬
der Beamte.
tisch in der Ecke standen offene Zigarrenkisten , dahinter war eine
„Hallo , Herr Fassel ? Herr Fasse ! selbst ? Ja , guten Abend,
lange Wand mit roten Lederkissen , und Frau Fassel setzte sich und
also die Sache ist perfekt , Sie wissen ja ; ich habe dem Mann noch
guckte zu, wie die beiden Männer in Hemdsärmeln um den grünen
sozusagen gütlich zugeredet , haha , Sie verstehen schon. Wenn
Tisch herumliefen , wie sie schielten , die langen Stöcke zwischen den
wir wollen , können wir schon nächste Woche anfangen zu bauen.
Fingern wogen , der eine leicht und behend , der andere schwer¬
Zufrieden ? Na also . — Empfehle mich der werten Frau Ge¬
fällig und keuchend, als ob er einen Tribut zu zahlen hätte , der
mahlin . Nabend Herr Fassel ."
ihm von einer ungerechten Macht auferlegt worden war . Wenn
Am anderen Ende der Leitung fiel der Hörer auf ein elfen¬
die Köpfe sich ganz nach vorn neigten , und das geschah manchmal
beinernes Gestell . Herr Fassel hielt noch die Serviette in der
blitzweise , dann leuchtete ein pomadisierter Scheitel neben einer
einen Hand und trommelte mit der anderen auf die Schreibtisch¬
runden Glatze auf , und das war sehr komisch. Frau Fassel dachte,
platte . Erledigt , dachte er . Kein großer Erfolg , aber immer¬
wie es wäre , wenn sie aneinanderstoßen würden , es könnte Funken
hin -- Dann schob er seinen übergroßen Kopf langsam in
geben , es würde vielleicht etwas davon auf die grüne Decke fallen
den Lichtkreis der Eßzimmerlampe . „Etwas Brot , bitte " , sagte
und
ein Loch hineinbrennen . — Aber das waren dumme und
er , weil er merkte , daß alle wissen wollten , mit wem und worüber
müde Gedanken . —
er eben telephoniert hatte . Frau Fassel tippte auf den drehbaren
^Die Kugeln stießen an die Ränder , rollten
zurück, prallten
Servieraufsatz , so daß die Brotplatte vor sie zu stehen kam . Es
aufeinander
und
zerschellten
in
den
Ecken; die Männer hatten
war eine halb priesterliche , halb nonchalante Bewegung.
alles
andere
vergessen
,
keuchten
ein
wenig
, duckten sich und gingen
„Und was haben sie von dir so spät noch gewollt ?" , sagte sie,
lautlos
um
den
Tisch
herum
,
als
wäre
da eine Operation an
„Ach. nur der A . . . hat bis jetzt mit dem Magistratsbeamten
einem
teuren
Körper zu vollziehen , sorgenvolle , beinahe liebende
herumgeknobelt . Es handelt sich um den Vertrag , du weißt schon,
Blicke
hingen
an
den weißen und an der roten Kugel , längst hatte
wegen dieses Hauses da . dieses . . ."
man vergessen , die Stockspitzen mit Kreide hart zu machen , man
„Na , endlich , wird ' s bald abgerissen ? "
käinpfte gegeneinander . — '
„Sobald wir wollen werden ."
. Im Nebenzimmer räumte das Mädchen ab . Die weiße Haube
„Nach meinen Berechnungen ", tauchte da plötzlich der Scheitel
blickte
eine Sekunde lang durch die Spalte der Schiebetür . Ein
des Junior -Chefs über der Tischplatte auf , „nach meinen Berech¬
Teeglas
klirrte , in der Küche unten drehte man den Aufwasch¬
nungen können wir in dem Haus fast die ganze Spielwaren -Abhahn auf . — Frau Fassel war schrecklich allein . Sie hatte sich
teilung , die Uhren und unten die Hüte unterbringen . Das sind
hergesetzt mit übergeschlagenen Beinen , einen leicht freundlichen
alles Sachen , die Weihnachten am meisten gekauft werden . Wir
Blick eingeschaltet und damit die Figur
des Jungen
um¬
müßten gleich anfangen , meine ich. Es ließen sich da für die
streichelt
,
herauf
,
hinunter
,
und
der
hatte
gar
nichts gemerkt , war
.Kinder ganz herrliche Ueberrafchungen machen . Wissen Sie . so
immer
weiter
davon
gelaufen
,
neigte
sich
und
stieß
, hatte sich nicht
mit Planschbecken , stelle ich mir das vor , und Reiterchen und
ein
einziges
Mal umgesehen , kämpfte um ein paar Kugeln , und
Karusiels und ein Riesenschlachtfeld , so mechanisch, und eine
hinter
ihm
keuchte
ihr Mann . Ein Manschettenknopf hatte sich
Schießbude und ein Berkehrsschutzmann in der Mitte . . . Sie
gelöst und das Hemd schien wie — Frau Fassel besann sich einen
sollen sehen , das amortisieren wir in einem Winter ."
Augenblick — wie sein Nachthemd . Sie sah plötzlich einen jungen
„Ach, was , Sie immer mit Ihren Berechnungen , mit Ihren
Sportler , ihr fern wie die Bilder einer Jllustranonszeitschrift,
Ueberraschungen . Das Publikum will Ware . Ich muß ihm etwas
verfolgt von einem unästhetischen Alten , mit offener Brust und
geben , das . es mit nach Hause nehmen kann . Was die Leute bei
behaarten Knien und unförmig nach obenstehenden Zehen.
uns sehen, so Teppiche und große Spiegel , Puppen und Fenster¬
Frau Fassel stand auf und ging Likör holen . Als sie zurückauslagen , das können sie alles nicht mitnehmen , das interessiert
kain, schob sie das Tablett mitten auf den Billardtisch und er¬
sie auch gar nicht , das verteuert mir nur den Betrieb ."
klärte , nun sei genug gespielt , es könne einem ja Angst und Bange
„Aber nicht doch, Männe , du hast doch keinen Kramladen.
werden
bei dieser Ernsthaftigkeit , mit der die beiden die Bälle
So ein Haus , davon muß man sprechen und immer wieder von
hin und herstießen . — Langsam kehrten die Männer in die Wirk¬
neuem . Da müssen die Leute hinkommen , nur um es zu sehen
lichkeit zurück. Der Junge holte sich schnell seine Jacke , der alte
und dann kaufen sie im Vorbeigehen doch irgend etwas , obwohl
nestelte am Manschettenknopf herum und atmete erschöpft und
sie es gar nicht brauchen und brauchen können . Ich weiß es doch
schmieg eine Weile.
von mir selber . Ich bin neulich auch nur zufällig vorbeigegangen
„Uebrigens , wissen Sie , was Sie machen sollten ", sagte Frau
und wollte eigentlich nur ein Hutmodell ansehen . Weißt du , die
May
, „es ist mir eben so eingefallen , Sie müßten da einen Raum
Baronin hatte telephoniert , es fei etwas ganz Apartes
an¬
schaffen in der Mode -Abteilung , direkt neben dem Vorführraum,
gekommen , und sie hätte es für mich aufgehoben , und als ich daun
mit allen Modejournalen der Welt . Sie müßten in schönen Leder¬
hinkam , bin ich gar nicht mit dem Fahrstuhl hinaufgefahren , son¬
bünden aus den Tischen liegen , mit bequemen Stühlen , wissen
dern habe mir sogar noch im Zwischenstock alle möglichen Sachen
Sie , daß man alles haben kann , was irgendwo entworfen worden
mitgenommen , ein Armband , weißt du , und Schreibzeug und
.ist. Es wird eben einfach nach Pariser Journalen oder nach Wien
eine Bluse , obwohl ich das alles gar nicht gebraucht hätte ."
oder Budapest bestellte Verstehen Sie , wie ich meine , und dann
„Gut , daß wir nicht jeden Tag so hohen Besuch haben , sonst
vielleicht in dem Raum ne ganz kleine dezente Kapelle , wissen
wäre schon das halbe Warenhaus hier in der Wohnung , obwohl
Sie , so hinten in der Nische, ich denke mir da so einen roten Vor¬
wir es eigentlich gar nicht brauchen , nicht wahr ?"
hang . . ., so daß man nur den Geiger sieht . . . verstehen Sie
Bei solchen Bonmots pflegte Herr Fassel sich zurückzulehnen
aber keine leichte Musik , etwas Besseres , was Ernstes , was
und laut zu lachen . Dabei kraulte er seine Frau unterm Kinn,
glauben Sie , was wi^ da für einen Zulauf bekommen . . ."
schüchtern, dumm , aber man sollte merken , daß trotz alle¬
„Och . . ." machte Herr Fasset , und nahm einen Cherry . Als
dem , trotz der Anwesenheit des Junior -Chefs , nach außen hin
er das Glas wieder absetzte, sah er aus , wie jemand , dem sie die
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Last der ganzen Welt aus den Rücken gelegt haben , und der sie
geduldig wie ein Esel tragt . Aber Frau May war im Zuge.
„Dann würde ich überhaupt die Hüte und Mäntel und Kostüme
viel näher Zusammenlegen, daß man sich zum Hut gleich auch das
passende Kostüm kaufen kann, verstehen Sie ? Das haben mir auch
schon ein paar Freundinnen gesagt, sie wären neulich da gewesen
und bei den Hüten von einem ganz anderen Fräulein bedient
worden wie bei den Kostümen. Das geht doch nicht. Mit solchen
Methoden kann man natürlich nicht weiterkommen , nicht wahr?
Und der Vorsiihrraum selbst muß auch viel geräumiger werden.
Wissen Sie . wir haben doch da jetzt diesen langen Teppich quer
durch, wo die Modelle nur einmal hin und her gehen. Ich habe
aber gehört , in Berlin gehen sie im Kreis herum . . ., ist auch viel
besser. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn es ein
wirklich großer Saal ist. mit Scheinwerfern und kleinen Tee¬
tischchen. Also, wenn du nach mir gingst. Dad . dann müßtest du
für so einen Tee überhaupt keinen Eintritt erheben . Was meinst
du. was du da für einen Zulauf haben würdest . Tee und
Kuchen, alles nett aufgemacht, so auf kleinen Tischchen, du solltest
mal sehen, wie die Kostüme weggingen ."
„Ja ", machte Fassel, „und die Kostüme auch noch schön dazu, so
als Andenken vom alten Fassel, sein eingepackt, mit einigen
Bügeln und dem Kleiderschrank, nicht, und ne ganze Schlafzimmereinrichtung und ne Villa und was soll ich sonst noch dazu
geben ?"
„Ach, du bist kleinlich. Dad , du denkst immer noch an deinen
Kramladen ."
„Wahrhaftig , das denke ich. Der war auch, da im Günsestall,
genau dort , wo wir jetzt bauen werden und dein Modesalon hin¬
kommen soll. Zeiten sind das gewesen, Zeiten sage ich Ihnen , da¬
von machen Sie sich ja gar keine Vorstellung , Sie mit Ihrem
Gymnasium , und Abituriunt und Studium und was weiß ich
alles für komplizierten Sachen ."
Mels , der Junior -Chef knickte gehorsam unter dem leichten
Schulterschlag zusammen und lächelte verlegen.
„Ja ", sagte er, „und trotz all der .um' haben wir es doch nicht
so weit gebracht wie Sie , Herr Fassel."
„Weil Ihr eben keinen Kopf habt , und weil Ihr alles be¬
rechnet und kalkuliert und aufschreibt und diktiert und Exposes
macht und Kartotheken und lauter so Zeug . Hier muß mans
haben , junger Mann , hier im Kopf und in den Händen und in
den Fingerspitzen und nicht im Bücherschrank mui Sekretariat.
Wenn ich so denke . . . Ach, was versteht Ihr davon ", und
nach ein paar Minuten schon fing Fassel an ostentativ zu gähnen.
Das bedeutete , daß er nicht müde war , sich im Gegenteil sehr
munter fühlte , so munter , daß er arbeiten wollte oder fortgehen und daß sich alle, die ihn dabei störten , gefl. aus dem
Staube machen sollten.
Frau May echote dann auch ein klein wenig Seufzen und
Gähnen , Herr Mels klappte die Hacken zusammen, küßte der
gnädigen Frau die Hand und war verschwunden, noch ehe man
richtig seine Hand fassen und ihren Druck sich ins Gedächtnis
heften konnte.

Er warf eine vollgepfropfte Aktentasche vor sich hin und begann
zu fluchen. Es sei alles schief gegangen , die vom Zentrum hatten
den Beamten bestochen. Das Haus sei endgültig verkauft , dre
Schweine würden wahrscheinlich schon in der nächsten Woche an¬
fangen zu bauen . Er brachte das alles in einem sehr kläglichen
Ton vor , wie ein Schuldbekenntnis , und malte dazu Figuren auf
einen Bieruntersatz , Männchen , große und kleine.
Der Wirt sah dem Machwerk zu und fuhr mit seinem braunen
Lappen über die Tischplatte , hin und her , immer hin ^und her.
In einer Ecke sagte jemand : Komm ick rein , sage, meine Frau und
so weiter , und die kleenen Kinners , un wo soll ick hin, jeben Se
mir nu Arbeit oder jeben Se mir nu keene . . .
Irgendwer liest halblaut aus einer Zeitung : Ein Seitenblick
auf die übrigen Großstädte Europas wird uns vollauf beruhigen.
Nach den letzten statistischen Feststellungen hat London
10,752 Proz . mehr Arbeitslose als Stockholm. Auf das ganze
Land ausgedehnt , ergibt die Betrachtung , daß wir in Schweden
fast gar nicht unter einer übernatürlichen Arbeitslosigkeit leiden.
Die Verhältnisse sind durchaus beruhigend , zu Aufregungen ist
gar kein Anlaß gegeben. Deshalb können auch . . . „Quatsch,
alles ", sagte der Mann , und lauter : „Hier , noch eine Bockwurst."
Der Wirt schob mit seinem Hinterteil den Stuhl von sich und
erst, als er schon gar keine Stütze mehr unter sich hatte , klappte
er die Knie auseinander wie ein Taschenmesser und watschelte
durch die Tür , an der groß stand : Privat und Abort.
Johannsen packte seine Aktentasche aus , ein paar Vrotstullen,
in Zeitungspapier gewickelt, fielen auf die Erde , mit Bindfäden
zusammengeschnürte' Rechnungen kollerten halb unter den Tisch.
Er ächzte ein bißchen, hielt sich den Klemmer fest und tauchte vor¬
sichtig unter die Platte wie einer der in kaltes Wasser hinein
soll. Der Wirt kam mit seiner Bockwurst wieder , sie schwamm in,
einer traurigen Soße , das dickrandige Steingut der Schale sah
aus als wäre es ein Kinderbett , in dem ein unförmiger Leich¬
nam lag
„Na ?" , drehte sich einer der Kartenspieler in der Ecke um,
„gibt es denn heute keine Musik ?"
„Wat . Musik" , machte der Wirt , „um die Ohren pfeift 's, hört
ihr es nicht, ihr Dussel? Raussetzen tun sie uns , Tritt inn
Hintern und huit ", und dabei streckte er den Fuß wütend nach
vorn , daß er aus dem Gleichgewicht kam und beinahe den einen
Pantoffel verloren Hütte.
„Na , man keine Angst", sagte der am Kartentisch , „wir bleiben
dir treu und wenn auch wir müßten ein bißchen weitergehen und
daß wir dann später nach Hause kommen, die Weiber schimpfen
sowieso, das sind wir ja gewohnt ."
„Ja , is ja auch nich wegen mir , is ja wegen den anderen allen,
inr Hofe hinten und oben."
„21 Untermieter ", sprang Johnsen auf , „ verstehen Sie mich,
21X5 — 105, hier ich habe es ausgerechnet , mit Unterschrift und
allem was dazu gehört . Ein Gefamtmieteertraa von . von.
warten Se mal. " . .
„Interessiert uns ja gar nicht . . ."
„Doch, doch, is aber wichtig, is juristisch gesprochen, von ganz
*
kolossaler Bedeutung und gar nicht mit der Hand abzutun , is
sozusagen
der Kernpunkt , wo ich meine ganze Argumentation auf
Frau May nahm ein Buch aus der Bibliothek und legte es
auf den Nachttisch. Das war die Angewohnheit , mit welcher gestützt habe , in meinem Schriftsatz, welch letzteren ich der König¬
sie seit Jahr und Tag anzudeuten pflegte , daß sie neben den lichen Baukommission überreicht habe und die Abschrift für den
Magistrat ."
körperlichen, vor allem geistige Bedürfnisse habe , daß sie. alles in
„Kriechen auch alle wieder irgendwo unter , is man alles nur
allem genommen, ein gemütvoller Mensch und höherstehend war
halb so schlimm, sollen froh sein, daß sie aus die unhygienische
als ihr Mann . Schließlich stammte sie aus einer besseren KaufBude rauskommen , da krabbeln ja die Bazillen nur so rum , aufm
mannssamilie , die später zwar verarmt war , aber doch noch einen
Hof und oben und überall ."
Bruder hatte hervorbringen können, der, wenn er nicht verlottert
„Sind doch aber alles keine Leute', wo Wohnungen bekommen
wäre , bestimmt ein Wissenschaftler hätte sein könen. Das Buch
können.
Ausländer ne ganze Menge und Pärchen und so. die kein
auf dem Nachttisch und das Lefezeichen darin , hoben Frau Mays
anständiger
Mensch ins Haus nimmt , und die Preise von den
Bett meterweit über das nebenstehende ihres Mannes , es richtete
eine Mauer von Vornehmheit und Distanz auf . die der alte Geld¬ Wohnungen Zetzt — und haben alle keine Arbeit —. und sind die
mensch nicht überspringen durfte . ( Unwesentlich, ja ganz be¬ Miete schon lange schuldig."
„Ein Elend , wie ich Ihnen sage, ein wahres Elend , wie ich
deutungslos ist es. daß Frau May niemals in einem ihrer Nacht¬
auch
in bewegten Worten der Baukommission im Original ge¬
tischbücher auch nur eine einzige Seite gelesen hatte . — Immer
wieder zögerte sie ein paar Minuten , ehe sie dann aus dem schildert habe , und die Abschrift fürn Magistrat ."
„Der mit seinem Original " , lachten die Leute in der Schenke,
Tischkästchen ein französisches Magazin oder eine illustrierte Zeit¬
„was hat das genützt ? Einen Dreck. Und da nützen noch 10 Ori¬
schrift herausholte und die Bilder mit dem Lorgnon beguckte, wie
ginale oder wie das heißt nichts, und draußen ist's kalt . Na
ein Chemiker feine Mikroskopplatten . Das Lorgnon auf der
wenn
's schon so traurig ist und so hoffnungslos , wollen wir
Erde , die Hände verkrampft in ein paar Bilderseiten , schlief sie
wenigstens noch einen trinken ehe wir weiterspielen"
dann auch regelmäßig ein.)
*
Der Wirt schleppte eine Runde heran und setzte sie vor die
Männer am Kartentisch . Aber wie sie die Gläser aufheben macht
An diesem Abend geschah das zu derselben Zeit , zu der ein
Tager nicht mit . Er hat gedankenlos einen braunen Hut
feuchter Windstoß den Advokaten Johannsen in die Schenke zum Snnon
mit einem halbweißen durchgeschwitzten Band vom Haken ge¬
Gänsestall wehte . Der Wirt kroch hinterm Schanktisch hervor,
nommen . rhn aufgesetzt und wieder vor sich hingelegt daran ge¬
einen schmutzigen, braunen Lappen in der Hand und setzte sich an
rochen
und den Luftzug verspürt , der draußen an das ' Haus stoßt
den runden , nackten Tisch. Johannsen schüttelte ein paar Regen¬ und durch
die Straßen jagt , salzig und kalt und selbständig —
tropfen von seinem Hut und placierte sich dem Wirt gegenüber.
Dann steht er auf und läßt ein faules „Nabend " im Raum stehen
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mitten drin , daß man es erst nach längerer Zeit wegwischen kann,
und mißmutig und allen aus dem Herzen ist es gekommen,
und dann knarrt die Straßentür etwas und man hört jemand an
einem Fenster vorbeischlurfen und die Gittertür vom Hofdurch¬
gang quietscht, man horcht noch eine Weile, über es ist Schweigen,
und der Schaum in den Bierkrügen sinkt langsam in sich zu¬
sammen. Das Licht ist trübe, und Johannsen packt sein Butter¬
brot unheimlich langsam aus.
so ode

*

Simon Tager aber ist in den Hofgang geschliddert, der neigt
plötzlich nach unten , er ist eine schiefe Bahn geworden unter
der ovalen Wölbung , unheimlich und hoch, daß man ins Laufen
kommt, ohne es zu wollen, nur um draußen und hindurch zu sein.
Ein Leiterwagen steht rechts — vorsichtig, nicht daran stoßen —,
linfs müssen noch die Kisten liegen, die gestern abgeladen worden
sind, für Thomsen & Vordeck, sie kommen, glaube ich, aus Deutsch¬
land. An der Tür steht sicher noch immer das alte Motor¬
rad, das wird auch niemand mehr abholen. — Der Köter vom
Hausmeister faucht, aber aus dem Schlaf, der fängt auch keinen
Einbrecher, wenn sie kommen sollten. Aber wozu sollten sie
kommen, hier ist nichts zu holen.
-Der
beste Schutz für Ihre Wertsachen ist unser Tresor
„Feuerfest". Vorführung in unseren Räumen jederzeit und un¬
verbindlich. Ihre Schmucksachen sind ständig den größten Ge¬
fahren durch die immer mehr überhand nehmende Raffiniertheit
der Einbrecher ausgesetzt. Sie können Sie nur bewahren, wenn
Sie . . .
Simon Tager stößt die Tür auf, rechts oben auf dem Herd
müssen die Streichhölzer liegen, nanu , wer hat die wieder geholt,
ach so, da sind sie — und die Lampe oben auf dem Brett —
wieder kein Petroleum drin — natürlich , die Flasche ist auch schon
halb leer — gluck, gluck, was so eine Lampe an einem Abend
fressen kann, wozu ich die anzünde, weiß ich auch nicht, hätte ge¬
nau so gut im Dunkeln schlafen gehen können. Sarah liegt schon
im Bett , das Mädchen ist noch nicht da — kommt auch nicht,
wozu auch— hat ja alles keinen Sinn . —
Simon Tager setzt sich an den Tisch, zieht die Schublade auf,
da liegt ein Fünfkronenschein, etwas Kleingeld, 10, 20, 40 Oere
und ein paar Briefe.
Er lieft : „Wenn wir doch nur schon so weit wären wie du.
Nach Amerika kann man nicht mehr und Argentinien , sagen die
Leute, ist weit und man muß schwer arbeiten . Die Leute, die
hingegangen sind, wollen alle wieder zurück. Ader hierbleiben
kann man auch nicht, das solltest du wissen, mein Sohn , obwohl
ich dir auch nicht das Herz schwer machen möchte, und auch weil
man ja vieles nicht schreiben darf, und dem Klugen genügt die
Andeutung , sagen unsere Weisen, mein Sohn . Die Mutter wollte
schon letzte Woche schreiben, aber Gott hat uns gestraft, daß sie
zu Bett liegen muß, und der Sowjetarzt soll noch immer das
erstemal kommen. Wären wir aber da, wo du bist . . ."
Dumme Kinder , denkt Simon , alte dumme Kinder, was wissen
die ! Wären sie, wo ich bin , ginge es ihnen noch viel schlimmer,
sie würden vielleicht auch hier sitzen, es wären dann zweiundzwanzig Parteien , 107 Menschen, wie man es der König¬
lichen Baukommission geschildert hat.
„Sarah ", springt er auf, „Sorah , hör auf zu schlafen, warum
schläfst du, es ist doch noch ganz früh , warum bist du zu Bett
gegangen ? Sarah !" Laß sie schlafen, erführt 's noch früh genug,
das Mädchen auch, . . . ich hab's auch viel zu früh gehört.
Simon Tager knöpft die Weste auf, bindet sich den ab¬
gegriffenen Schlips los, haspelt den Kragen ab, geht an die
sich

Du Ixty du Doktudoas

Kommode, legt ihn in ein Fach, dreht die Lampe klein und setzt
sich auf den Bettrand . Er kracht ein wenig, es knackt
, irgendwo
schlägt eine Uhr, ein Windstoß rüttelt am Gittertor bricht durch,
kommt den schmalen Hofgang herunter , rechts stehen die Kisten,
links der Leiterwagen . — Ein Ziegel rutscht vom Dach und
klatscht irgendwo auf. Das Wasser fließt an der anderen Häuser¬
wand entlang , schweres kaufmännisches Grachtenwasser. Es ist
ernst und sachlich
, etwas schmutzig und zielsicher. Es kommt an
die Fundamente , an die Grundmauer , es spült, es plätschert, nur
wenn es ganz dunkel ist, merkt man, wie es die Mauern herauf
kriecht, schritt- und ruckweise
, feucht und schimmlig, wie mit
tausend Füßen, wie es kracht und nagt, die Bretter im Boden
piekt, wie es die Kommode schon schräg gestellt und hinter einem
Qdlbild einen Flecken aufgedruckt hat, halb grau und wie von
Kinderhand . —
Simon Tager stößt mit den nackten Zehen den einen Stiefel
von sich und beginnt am anderen zu knöpfen. Es sind zahllose
Knoten in dem Band , und im Dunkeln fingert ' s sich schlecht
. Er
hat die Knie herausgezogen, daß der Absatz auf der Bettkante
steht, er umklammert sein eigenes Bein.
Sarah hinter feinem Rücken dreht sich im Bett herum, ein
Zipfel der Decke rutscht herunter . Simon fühlt das und hört
zugleich, wie kurze gespannte Schritte über den Hof kommen,
geraden Wegs durch die Dunkelheit — und immer lauter werden
— wie eine Tür quietscht und seine Tochter im Zimmer steht, mit
roten Backen und fremder Luft — ein kalter Luftzug streicht
hinter ihr herein. Sie hat einen Handschuh auf den Tisch ge¬
worfen und dreht die Flamme der Lampe hoch. Aber Simon
will nicht, daß seine Tochter ihn sieht, wie er das eigene Bein
umschlingt er kann sich auch nicht lösen. Er macht leise „Scht",
Eva dreht ängstlich den Dockt wieder zurück und fragt:
„Was ist?"
„Was ist! Gar nichts, die Mutter schläft. Es ist gar nichts.
Sie schläft und du treibst dich herum und ich gehe zu Bett . Was
soll sein? Warum fragst du ? Hast du schon etwas gehört?
Nun, wenn du es unbedingt wissen willst, das Haus ist verkauft,
es wird bald abgebrochen."
Eva sagt gar nichts. -— Warum schweigt sie? Geht es sie
nicht genau so viel an wie mich und uns alle ? Sie wird auch
auf der Straße liegen, sie auch. Wir werden den Sack nehmen,
mit dem wir gekommen sind, und die Betten hineinstopfen und
vielleicht noch die Sabbathleuchter und werden uns darauf setzen
und Schluß.
c>
Irgendwo hat Simon einmal ein solches Bild gesehen, auf dem
ein paar Einwanderer an einem grausamen Hafen auf einem
Sack saßen. Darunter stand: „Wohin ?" Simon , der alte , etwas
harte Simon Tager läßt seinen Stiefel fahren, die Beine hängen
nun herunter wie bei einer Holzpuppe. Er guckt seine Tochter
an und er sieht sie auf einem Sack und er sagt plötzlich so hart er
kann: „Mach das .Licht aus . schnell, es ist spät !", denn Simon
Tager will nicht, daß seine Tochter sieht, wie er meinem möchte.
Nach Stunden setzt er sich auf, fängt an, sich hin und her zu
bewegen, wie als kleiner Zunge, dann legt er sich wieder zurück,
hört wie Sarah und Eva schlafen, er fühlt ihre Betten zu beiden
Seiten stehen, die Nässe von unten herauf kommen und immer
höher steigen, über die Frauen hinweg, immer rauschender und
immer ungestümer und plötzlich ist es, als ob die Wellen über
ihnen zusammengeschlagen wären und nur ihn allein , ihn, Simon
Tager . übrig gelassen hätten , auf einem langen , trägen , von
Mauern abgeschlossenen Fluß , dahintreibend wie ein Leich¬
nam, den man vergessen hat , zu begraben.

Im Augenblick wußte Fräulein

Grete tatsächlich nicht, in

welchem der beiden Briefe sie diese Sentenz gelesen habe.

Das erleichterte ihr das Lügen:
„Ich weiß es nicht mehr genau . . . ich glaub . . . in einem
10)
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Brief . . . in einer Zeitschrift . . ."
Sie war froh, als Frau Ella sagte:
Ich muß es ihr sagen . . . fühlt Fräulein Grete so stark und
„Du erinnerst mich übrigens . . . ich Hab noch Briefe zu
zwingend, daß sie die Hand auf den Brief legen mutz . . . Ich
kann den Brief nicht behalten , mahnt es in ihr . . . Er ist ihr schreiben. . . ich bin so faul hier . . . überhaupt die letzte Zeit . . ."
Eigentum . Er wird ihr bitter weh tun . . . er wird sie ins
Fräulein wußte, daß sie allein sein wollte. Man erträgt die
Innerste treffen . . . aber er wird Klarheit schaffen. . . Einmal
Qual des Wartens besser allein . Man muß
wenigstens
Qual — aber nicht diese dauernde Zweifel . . . Das zerreißt äußerlich nicht beherrschen. Sie erbat Urlaub sich
für eine kurze
die Nerven . . . das zerfetzt die Seele . . . das erniedrigt so . . . Stunde und war froh, als sie gehen durfte.
das Warten . . . Und wird sie der Brief nicht erniedrigen ? Sie
„Ich muß ihn suchen. . . den Mann am Kreuzweg . . . Ich
bringt es nur fertig, zu sagen:
weiß nicht, ob er noch da ist . . . Vielleicht finde ich ihn noch. . .
„Ich habe heute gelesen: Die Frau geht den Weg der Liebe — Ich werde ihm sagen: Ein Brief hat wie ein telephonisches
der Mann kreuzt ihn nur . . ."
Gespräch etwas Unpersönliches. . . Er soll Mut haben,
Frau
„Ein wundervoll -schreckliches Wort . . . Wo hast du das gelesen, Ella zu sprechen. . . Auge in Auge . . . wie er den Mut mit
gefunden
Fräulein Grete ?"
hat, mit mir zu sprechen. .
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Sie geht und dieser Stunde nach. Sie schämt sich, daß sie
Andere laufen nach — denkt sie. . . Und es wird ihr wann
ihren Neiz nachgenießt. Sie hats gewußt, daß er die ganze und froh ums
Herz. Welcher Unterschied zwischen diesen beiden
Zeit ihre Nähe suchte. . . Sie hats auch getan ? Oder nicht? Männern ! Und
von einem ist sie weggelaufen — und den
Sich selbst braucht man doch nichts vorzuspielen und vorzu¬ anderen hat sie abgewiesen und geyt ihn jetzt suchen. . spiegeln . . . Sie hat ihn gesucht— nein — nicht ihn — seinen
Dr. Graupow spricht weiter, wärmer und dringender:
Kampf . . . Es muß wundervoll sein, den Kampf eines Mannes
„Als ich keine Antwort auf meine Briefe bekam, habe ich zu
in der Nähe zu sehen. . . Als Kind liebte sie die Feuer¬
schreiben aufgehürt . . . Aber als ich zurückkam
, habe ich^ dich
brände . . . Sie konnte kein Mitleid mit den jammernden, gesucht.
. . Du warst wie vom Erdboden verschwunden.
. ."
löschenden Menschen haben, auch wenn es um ihr letztes Hab und
Härter , als sie es wollte, klang ihre einfallende Antwort:
Gut ging. Darin hatte sie etwas Barbarisches . . . Sie sah und
„Und möchte es bleiben . . ."
genoß nur den Schein, den flackernden, züngelnden Schein . . .
Ein so erschrecktes
, aufzuckendes Gesicht leuchtete ihr ent¬
Das Prasseln der flammen tat ihren Ohren wohl . . .
gegen, daß sie den Eindruck abschwächen möchte. Sie sagt ruhiger,
So ein flackernder Brand ist das Leben eines Mannes wie weicher:
Hans Wehrhagen, empfand sie . . . Er explodiert . . . Er be¬
„Wir sind beide anders geworden .' . . Das ist es,
ich. . .
reitet immer neue Explosionen vor. Er fällt in sich zusammen Früher war ich zu den Menschen gegangen — undglaub
bist zu
— und flammt wieder auf . . . Er hat tausend Eisen im Feuer . . . Hause — in deinem Schneckenhaus geblieben . . . Jetztduists
Er faßt danach. . . verbrennt sich die Hände . . . und faßt doch gekehrt— du bist bei den Menschen, die Gesellschaft spielen - um¬"
wieder zu . . .
„Du weißt nicht, wie mich das quält , Grete . . . Das sind
Fräulein Grete geht ganz langsam durch das Dickicht des
keine Menschen. Das sind Wracks. Sie kommen nicht auf. Ihnen
Parkes . Sie bleibt stehen und fragt sich immer wieder:
fehlt der soziale Auftrieb . . ."
Grete, Mutter eines Kindes, wohin verirrst du dich? Welches
„Und warum bleibst du hier ?"
greifbare Recht hast du dazu? Weil ein Mann ein Wort sagte,
Ehe er antworten konnte, kam eine Schwester mit ent¬
das ein Entflammen seiner Sinne verriet , haben sich deine daran geistertem Gesicht auf ihn zu und berichtete
atemlos . Verhetzt
entzündet? Schämst du dich nicht? Du trügst den veruntreuten
entschuldigte er sich und ging. Sie war froh darüber . Es hat
Brief einer Frau bei dir, weißt, daß sie ihre Pürkste Hoffnung
doch keinen Zweck. Man findet keinen Anschluß. . . Diesen
verloren hat . . . und denkst an den Mann , spielst mit seinen Menschen hast du geliebt. Von ihm hast du
Liebe genommen.
spielerischen LlZorten. . .
Aber sie war nicht stark genug für die Zukunft, trotzdem das
Sie geht weiter — und weiß nicht wohin. Sie weiß es nicht, Pfand der Zukunft von dieser Liebe war.
worauf sie wartet . Sie ist innerlich zerrissen. In den schwersten
Alle Frauen sind Sklavinnen , denkt sie hart . Manchmal will
Stunden ihres Lebens hat sie dieses Zerrissensein, diese Ziel¬
man Sklavin sein, will man sich einhüllen lassen, will man ein
losigkeit nicht so stark empfunden.
kleines Taschentuch sein, das der Mann als Zierde nimm:.
Sie ankert sich plötzlich an Möglichkeiten, Schatten von Tat¬ Manchmal will man sich unterordnen . Bei Hans Wehrhagen
sachen: Ich könnte zum Portier in der Halle gehen und fragen, kann sie sich als Sklavin denken. . .
ob er nicht weiß, wo Herr Wehrhagen wohnt . . . Unsinn, er hat
Sie geht rascher, sie geht hart , mit dem ganzen Fuß auf¬
doch niemals hier gewohnt . . . Aber — vielleicht weiß es tretend , weil das Knirschen ihrer Schritte
auf den gekießten
Dr. Kraupow. Sie hat ihn heute mit Wehrhagen sprechen Wegen das Hetzen ihrer Gedanken, das Schlagen
ihres Herzens
sehen. . .
übertönt . Was will sie jetzt tun ? Sie ist ausgezogen, um Hans
Wo er jetzt wohl zu finden ist? Sie hatte ihn heute zweimal Wehrhagen zu suchen, ihm zu sagen, daß man nicht von einer
gesehen, wollte ihn sprechen. Er wollte es wohl auch. Aber Frau geht, getrennt , geschieden durch einen kalten Brief , wenn
diese Frau ihre ganze Existenz, ihr volles Leben auf diesen
irgend etwas kam dazwischen. Zwischen und kommt immer
irgend etwas dazwischen, denkt sie — und ist seltsam froh, daß Meuchen gestellt habe . . . Sie wollte Frau Flora helfen . . .
ihre heißen Gedanken sich abzweigen, auf einen anderen Gegen¬ hatte sie sich eingeredet . . . Und jetzt geht sie — und weiß,
stand übergreifen . . . Die Vergangenheit ist dazwischen, denkt
weiß . . . daß sie, die enttäuschte, ungläubige Frau in ihr Hans
sie. Das Kind ist dazwischen.
Wehrhagen sucht.
- Kann sich denn ein Mensch auf den anderen gar nicht mehr
Das Gespräch heute im Garten kommt ihr in den Sinn . Wie
lange das her ist . . . Heute morgen war es — wahrhaftig , erst verlassen? Ist das Leben so verworren , so voller Selbstsucht,
heute morgen . . . Nach der ersten Ueberraschung und dem Er¬ so voll von Antreue?
*
schrecken des Wiedersehens die allgemeine Auffrischung von Er¬
innerungen . . . Dann das Schweigen. . . darin war ein kochendes,
Dr . Boas kommt von den Liegehallen an der Waldgemar¬
siedendes Fragen . Bis Dr. Graupow sagte:
kung. Diese Besuche gehörten sonst zu seinen Erholungsstunderu
Das waren keine Patienrenbesuche im üblichen Sinne . Er sah
„Grete, ich möchte wißen, was zwischen uns war . . ."
Menschen eingeyüllt, eingemummr, alle der Sonne zugekehrt,
Sie sieht ihn an . . . bemerkt, daß sein Unterkinn schwarze, die
als
ob
nein bläulich-dunkle Flecke hat . . . trotzdem er tadellos rasiert würden.sie von diesen Strahlen alles Gute und Heilende erwarten
ist. . . und antwortet:
Einer blassen, durchsichtigen Frau machte er einen leisen Vor¬
„Und ich wäre neugierig, was zwischen uns ist. . .“
wurf, weil sie in hockender Stellung eifrig schrieb. Ihre Stimme
„Ist —? fragt er verständnislos.
hatte etwas Rührendes , als sie sich verteidigte:
„Ja . . . ist . . . An diesem Zeitwort scheints zu liegen . . . Du
„Ich habe noch nicht einmal die Hälfte der Ansichtskarten
suchst und tappst in der Vergangenheit . . . was war . . . ich sehe:
geschrieben, deren Adressen mir mein Mann ins Büchlein
was jetzt ist — und sehe ein, daß es so kommen mußte, wie es geschrieben hat . . ."
gekommen ist. . ."
Dr . Boas hat etwas verlegen-gerührt gelächelt. Das ist die
Frau eines holländischen Rosenzüchters. »Das Bild dieser Ehe
Wie ein ungeduldiger .Junge preßt er beide Handflächen
aneinander , denkt nach, setzt zu einer Antwort an und sagt dann ist im Wort „Notizbüchlein" eingefangen: „Vergiß nicht, an
alle Tanten eine ordentliche Ansichtskarte zu schreiben— damit
ganz langsam, nachdenklich:
„Ich versteh' dich nicht ganz, Grete . . . Waruin ists so ge¬ sie nur ja wissen sollen, in wa- für eine feines Sanatorium ich
gebracht habe . . .: So ungefähr hat ers gesagt und gemein:,
kommen? Ich war wie vor den Kopf geschlagen, als du plötzlich dich
nach Hause fuhrst, zu schreiben aufhörtest . . . Wochen ver¬ der riesenhafte Mann mit der bunten Krawatte , in der ein in
Gold gefaßtes Zähnchen vom ersten, einjährigen , verstorbenen
gingen . . . Ich habe geschrieben und gewartet und gewartet . . . Kindchen
als Radel steckte. . .
bis ich mich dann losriß . . ."
„Das sind Menschen ohne Arg und Not . . ." denkt Dr . Boas
Sie ergänzt nicht ohne Schärfe:
— und beneidet sie. Sie haben es so leicht, diese Menschen. . .
— bis du dich rächtest und als Schiffsarzt auf den Warum ist diese Frau so blaß und durchsichtig. . . Sie hat gar
eleganten Uebersee-Dampfer gingst. .' . Das war wohl eine gute keinen Grund dazu . . .
Vorstudie für das gesellschaftliche Spiel : Sanatorium . . ."
Er — er hat Grund dazu. Wenn dieser Tag bloß schon ein
Dr . Graupow nimmt die Brille von den Augen. Er sieht Ende nehmen würde . . . Alles steht ihm noch
bevor . . .
doppelt hilflos aus . Er weiß nicht, begreift nicht, warum sie ihn
Es gibt Männer , die vom Grund aus anders werden, wenn
höhnt. Er fühlt sich in eine Verteidigungsstellung gedrängt,
eine Frau ihren Weg kreuzt. Einfach: die Atmosphäre ist ver¬
ohne den Grund , die Ursache zu erkennen:
ändert , ihre Lebensbedinguna. Es ist ein anderes Licht, das ihr
„Aber du mußt Iwch verstehen. . . es blieb mir doch nichto Leben beh rrschch Sie wollen von
der Frau nichts für sich. Sie
anderes übrig . . . Ich kann doch nicht einer Frau nachlaufen, sind nur froh, daß sie da ist
daß solche Frauen existieren.
die nichts von nur wissen will . . ."
(Fortsetzung folgt.)
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gabe der Mutter . Denn nicht zeitig genug können wir unser
Kind zur Lebenssicherheit erziehen: sie ist die Vorstufe zum Er¬
Von Minni Brieslander.
folg, dessen wir alle bedürfen in unserer grausam harten , rück¬
Die Kindheit ist d^r Grundton auf der Palette des Lebens. sichtslos Vorwärtsstrebenden Zeit . Eingepreßt in den lästigen
Alle anderen Farben werden später aufgetragen und wieder ver¬ Zwang kleinlichster Anstandsregeln, konnten wir uns das Sel 'bstwischt^ Der Grundton bleibt . Darum darf die Mutter sich nicht bestimmungsrecht nur durch Kampf und Widerspruch erringen.
vertrösten auf die Entwicklungsjahre des Kindes, seine Klug¬ Dieses Recht müssen wir Mütter von heute unseren Kindern
heit, seine Erfahrungen . Die vorige Generation sah ihr Vor¬ freiwillig geben als kostbarsten Besitz. Aus herabgedrücktem
recht im Verbieten, im bedingungslosen Folgen, das so manchen Selbstbewußtsein kann sich niemals etwas Bejahendes entwickeln.
später auf Irrwege trieb . Denn Zwang erzeugt Widerspruch.
Manche Eltern lehnen die Weichheit und Zärtlichkeit in der
Ein gebrochener Wille wird sich nie wieder emporrichten. Das
Erziehung
ab und glauben dadurch die Charaktere zu stählen,
ist Lebensverneinung und wir müssen nach Lebensbejahung
erzielen damit aber ganz andere Resultate . Solch ein Kind wird
streben. Erziehen heißt entfalten , oder besser sich entfalten lassen, leicht
, in sich gekehrt und nicht glücklich
. Und das ist
nicht gewaltsam das Kind in irgendeine Richtung drängen , son¬ ja dochverschlossen
der Endzweck: daß wir glückliche Menschen erziehen, die
dern nur weiterbauen auf der vorhandenen Grundlage . Wichtig jeden Tag
ihres Daseins als Geschenk empfinden.
ist, daß wir diese Grundlage erkennen. Blind , in falschen Vor¬
Die übermäßige Verzärtelung ist ebenso wenig angebracht,
stellungen befangen, sahen die Eltern oft nur ihre Ideale und
begriffen nichts von dem Wesen und den Werdensmäglichkeiten denn oft ist sie nur eine Form der Eigenliebe , die sofort harte
und schroffe Formen annimmt , wenn das Kind irgendwie anders
ihres eigenen Kindes . So ging es fremd .in eine fremde Welt
hinaus . Wir dürfen das Kind nicht als unfern Besitz betrachten, sich seinen Lebensweg bestimmt ,als es der Wunsch der Eltern
der uns erlaubt , uneingeschränkt darüber zu verfügen ; als freies vorzeichnete. In solchen Augenblicken zeigt sich erst die wahre
Liebe der Erziehenden: denn dw Liebe ist die Summe von Ver¬
Ganzes steht das Heranwachsende im Leben, daß es den Eltern
sein Vorhandensein dankt, gibt ihnen keine Rechte, sondern ver¬ stehen und Verzeihen.
pflichtet.
Wie oft legt der elterliche Ehrgeiz dem jungen Menschen eine
Am den
schwere Bürde auf, der er nicht gewachsen ist; dieser Ehrgeiz sieht
im Kinde eine Fortsetzung ihrer selbst, so muß der Sohn das
(Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden der „Vereinigung isr.
erreichen, woran sie scheiterten. Aus den gleichen Gefühlen Lehrer und Lehrerinnen in Frankfurt a.M . Herr n Dr . Höxter
heraus wird der kindliche Geist über die Maßen in Anspruch
anläßlich der letzten Generalversammlung .)
genommen und die Schule wird zu einer Art Gefängnis . Und
doch weiß jeder aus eigenster Erfahrung , daß nur die Arbeit
Obwohl die Arbeit des vergangenen Jahres sich lückenlos
Früchte trägt , die der Geist der Freude beflügelt, Mißmut lähmt.
an die des früheren anschloß, hat sie doch ihr besonderes Gepräge
Die Selbstsucht der Erwachsenen kleidet sich auch oft in die Form
gefunden: wir befaßten uns in nicht weniger als drei Abenden
von übertriebener Fürsorge und Aengstlichkeit. Alle diese Ein¬ mit der Methode des Hebräischen, und heute, anläßlich der Gene¬
schränkungen hemmen die Erweiterung des jungen Willens . Das
ralversammlung , soll in einer vierten Besprechung das Ergebnis
„brave " Kind, das folgsam alle vörgeschriebenen Wege geht, aller Beratungen in Form von Thesen zur Erörterung stehen.
wird überschätzt, weil es eben die geringsten Anforderungen an Die Reihe dieser Sonderreferate eröffneten die Kollegen Jakob
die Einstellung und Anpassung der Erwachsenen stellt; aber Strauß und Heinrich Lichtenstein (Offenbach) mit dem Thema:
durchaus nicht immer sind die Musterkinder die wahrhaft Tüch¬ „Wie wir den hebräischen Sprachunterricht in der Grundschule
tigen des Lebens.
erteilen " ; die Fortsetzung gab Kollege H. Lichtenstein mit seinem
Zuweilen formen sich die Mütter Idealbilder , ohne die Eigen¬ Vortrag : „Die Verwendung der hebräischen Sprachtafeln im
schaften.ihrer Kinder als gegebene Grundlage zu berücksichtigen; Unterricht", und den Abschluß bildete das Referat des Kollegen
irgendeine Eigenschaft besticht sie an einem fremden Kinde, sie I . B. Levy: „Lehrprobe des hebräischen Unterrichts an Hand der
wollen sie auf das eigene übertragen und sind dann enttäuscht, Schaare Zedek." Die höchst dankenswerten Ausführungen und
weil es ihnen nicht gelingt . Sie vergessen, daß für die Ent¬ Anregungen aller Referenten führten eine fruchtbringende Aus¬
wicklung dieses Wesens wieder ganz andere Voraussetzungen sprache herbei. Die eingehende Behandlung dieser methodischen
bestimmend waren . Ermuntert das Kind durch Lob! Das stärkt Frage und die rege Anteilnahme beweist zur Genüge, daß wir
sein Selbstvertrauen und gibt ihm ein greifbares , erreichbares den hebräischen Unterricht als einen wesentlichen Bestandteil des
Ziel , wonach es streben kann ; das allzu Schwierige, Unerreich¬ jüdischen Religionsunterrichts betrachten, aber auch als Sorgen¬
bare wirkt auf das jugendliche Gemüt bedrückend. Früher wurde kind, um dessen Leben und Gedeihen wir uns ernste Mühe geben.
man in viel zu großem Abstand gehalten von den Erwachsenen, Eine Art Auftakt zu all diesen methodischen Erörterungen gab
das hat uns scheu und unsicher gemacht und einsam Nor der Zeit. der Vortrag eines Außenstehenden, des Herrn Dr. med. Gustav
Darum sei das höchste Gebot : entgehen auf das kindliche Gemüt, Löffler üher die Frage : „Wie erwecken wir der Jugend Freude
mitfühlen und wieder mit ihm zum Kinde werden. Leblos und am Judentum ?" ( abgedruckt in Rr . 51 — 1. April 1951 —- ds.
dürr sind alle Formen und Lehren. Rur das lebendige Beispiel Bl .) Er forderte freudiges Erleben in der Familie , in der
erzieht. Respekt hat das Kind vor der Leistung, vor dem, was Schule, in der Synagoge , dein Iugendbund und in der Organi¬
ihm „imponiert ". Furcht ist nicht gleichbedeutend mit Respekt, sation der Erwachsenen.
denn die richtige Achtung baut sich auf der Bewunderung auf.
sind uns bewußt, diese intensive Arbeit an uns selbst
An der Unfehlbarkeit der Eltern und Erzieher durfte früher undWir
an unserem Unterricht, um ihn lebens- und freudvoll zu
nicht ge,zweifelt werden. Aber Kinder haben einen offenen gestalten,
in vollem Matze getan zu haben. Die jüdische Lehrer¬
Blick und ihre Kritik entstammt dem unverdorbenen Instinkt.
So erkennen sie mit Treffsicherheit das Mangelnde an den Er¬ schaft verschließt sich durchaus nicht der Kritik, wenn sie sachlich
geführt wird in dem Bestreben, zu verbessern, auszubauen und
wachsenen und werden dann verstimmt durch die Unwahrheit und
zu befestigen. Dankbar nehmen wir von allen Seiten Anregun¬
das falsche Pathos . Sprichst du aber kameradschaftlich mit dem gen
Wünsche entgegen und bestreben uns , Mißstände, die sich
Kinde und zeigst ihm, daß du selbst noch immer an deiner Weiter¬ hier und
und da zeigen, zu beseitigen. Wir haben selbst das aller¬
entwicklung arbeitest, daß auch du durch die Schule der Irrtümer
größte Interesse daran , daß unser llnterricht angesichts der un¬
gewandert bist und noch gehst, so wächst das Vertrauen und geheuren
Schwierigkeiten, die die Stellung des Religionslehrers,
darauf gründet sich die Lieb e.
ves Religionsunterrichts im Rahmen der höheren Schule, die
Die U n n a h b a r ke i t, die U n w a h r h e i t entfremdet;
Einstellung der erwachsenen Schüler und des Elternhauses zur
das Vertruuen auf die eigene Kraft heranzubilden , ist die Auf¬ jüdischen Religion bereiten, das Beste geleistet, was nur möglich
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ist. Wir vertreten sogar den altjüdischen Standpunkt : viel
habe ich von meinen Lehrern , mehr von meinen Genossen, aber
am meisten von meinen Schülern gelernt . Je stärker und ge¬
schlossener die Lehrerpersönlichkeit ist. um so eher wird sie ans
Wünsche der Schüler eingehen und individuelle Bedürfnisse zu
befriedigen suchen. Seit Jahrzehnten arbeiten wir unausgesetzt
an unserem Lehrplan , um den Lehrinhalt des Judentums , seine
zeitgemäß , lebens¬
Geschichte und seine Eegenwartsbedeutung
wahr darzubieten , setzen unsere beste Kraft für die Schaffung
neuer Lehrmittel ein. die dem Arbeitsunterricht entsprechen,
kämpfen unentwegt für eine tiefgründige,,wissenschaftliche Vorund Fortbildung des Religionslehrers.
Und nun sollen wir ruhig mit ansehen, wie das ganze Ge¬
bäude , das wir mühsam aufgerichtet haben , mit einem Schlage
zertrümmert , wie aus irgendeiner persönlichen Erfahrung heraus
der gesamte Religionsunterricht in Bausch und Vogen verdammt,
wie eine der vornehmsten Institutionen der Gemeinde , die der
Erhaltung des Judentums und der Gemeinde dienende Reli¬
gionsunterricht in ihrer offiziellen Presse in den Augen der
Eltern und Schüler herabgesetzt wird . *) Ferner müssen wir
stärkste Bedenken dagegen äußern , daß in der Jugendbeilage
Schüler in der Frage des Religionsunterrichts zu Wort kommen,
so gleichsam zu Richtern über ihre Lehrer werden und deren An¬
sehen in der Öffentlichkeit zu schmälern vermögen . In keiner
Presse und in keinem Fache ist das üblich,' um wieviel weniger
sollte es bei uns statthaft sein, da gerade unsere Jugend — wir
müssen dies uns eingestehen — vielfach zur Ueberheblichkeit
neigt . Welch ein völlig falsches Bild gewinnt man vom Reli¬
gionsunterricht , wenn ein Schüler von seinem parteipolitischen,
hündischen Standpunkt aus den Unterricht be- bzw. verurteilt
und feine individuelle Meinung als die der Gesamtheit hinstellt.
Wie schon oben angedeutet , wollen wir die Jugend selbst hören
und auf ihre Wünsche weitgehende Rücksicht nehmen . In der
Klassengemeinschaft, ebenso außerhalb des Unterrichtes , in Eltern¬
abenden , in bündischen Zusammenkünften , zu denen man uns
heranziehe , kann und soll eine ungezwungene Aussprache stattfinden und das Für und Wider erwogen werden . Haben die
Schüler Beschwerden über den Lehrer vorzubringen , so mögen
sie bzw. ihre Eltern sie an den Direktor der Anstalt oder an den
Referenten der Jsraeltischen Gemeinde richten. Mehr denn je
sollten heute die jüdischen Eltern nicht gegen uns . sondern m i t
uns gemeinsam arbeiten , um trotz der chaotischen Zeitverhältnisse
eine ersprießliche religiöse Unterweisung und Erziehung zu er¬
möglichen und unserer Jugend den Glauben und die sittliche
Grundlage zu erhalten . In diesem Sinne , liebe Amtsgenossen,
bitte ich Sie , sich durch die unliebsamen Vorfälle nicht ermutigen
und sich die Freude an unserer nvar mühsamen , aber doch schönen
Berufsarbeit nicht beeinträck ^en zu lassen. Im Gegenteil , jeder
einzelne an seinem Platze verdoppele seine Kraft und wir alle
in der Vereinigung wollen mit gesteigertem Bemühen nach
Mitteln und Wegen suchen, um unseren Unterricht zu einer
Quelle der Freude und des Segens für unsere Jugend und deren
Eltern zu machen.

Iüdrrure odev nkrvtMdlsrve Sttmler
Nicht die gesamte deutsche Judenheit , für die es zweifellos ein
Schulproblem gibt , wird durch obige Formulierung erfaßt . Viel¬
mehr existieren in dieser Hinsicht zwei Sonderprohleme : ein
Problem Großstadt und ein Problem Kleinstadt.
Nur die deutschen Großstädte erfreuen sich bestrenommierter
jüdischer Schulen , die mit den nichtjüdischen Schulen in Kon¬
kurrenz treten können. Deshalb heißt es nur für jüdische Eltern
der Großstädte : jüdische oder nichtjüdische Schule ? Die Entscheidung darüber liegt aber kaum im freien Willen der Eltern , son¬
dern im Zwang des Zeitgeistes , der dem Großteil der nichtjüdi¬
schen Umwelt den Stempel des Antisemitismus aufprägte . Vor
seinen gehässigen Aeußerungen ein Kind zu bewahren , ist wahr¬
lich Grund genug , die jüdische Schule zu wählen . Natürlich ist
es begrüßenswert , wenn man sich dann noch von Fall zu Fall für
eine orthodox oder liberal geführte Schule entscheiden kann.
Wenn nicht, bleibt einem in der einzigen jüdischen Schule nur
die „Wahl des kleineren Uebels ", wenn man so sagen will , wenn
man ' nicht über alle Richtungen hinaus in dem Auswachsen des
Kindes in einer jüdischen Gemeinschaft und seiner Erfüllung
mit jüdischen Werten einen nicht zu unterschätzenden und durch
nichts zu ersetzenden Vorteil sieht.

Schwieriger und problematischer liegen aber die Verhältnisse
in der Kleinstadt . Dort gibt es meistens nur eine nichtjüdische
Schule , die alle Kinder des Ortes besuchen müssen. Hier heißt
also die Frage : Welches seelische Rüstzeug kann ich meinem Kind
in seine Minoritätsstellung mitgeben ? Der Mahnruf der Ver¬
fasserin des besprochenen Artikels : „bewahrt Würde !" kann doch
nur als Aeußerung bewußt positiven Geistesinhaltes verstanden
und gebilligt werden . Deshalb wird die erste Forderung an die
Eltern sein und ihre vornehmste Pflicht , ihren Kindern positiv
Jüdisches zu geben, noch bevor sie in die Schule eintreten.
Auf festem Boden muß die Pflanze wurzeln , die ein Sturm
nicht so leicht umblasen kann. Gebt Euern Kindern ein starkes
Rückgrat ! — auch in andern Dingen . Dies jüdischen Eltern zu
sagen, ist leider kein unnötiges Mahnen , wenn man Gelegenheit
hatte , zu sehen, wie jüdische Eltern ihre Kinder mit allem
Wünschbaren überschütteten , wie ihre Kinder beileibe nicht an¬
dern Kindern an Kleidung und Spielzeug nachstehen durften.
Dabei gibt es kaum eine bessere Möglichkeit , Erziehung wirksam
werden zu lassen, als wenn das Kind zu einem kommt: „Bubi
von nebenan hat ein großes Auto bekommen, schenke mir auch
eins ." Hier ihm zu sagen mit ganzer Mütterlichkeit und päda¬
gogischer Einfühlungskraft in die kleine egoistische Seele : Sei
zufrieden mit all dem Schönen , das du hast ! Sieh nicht auf
andere ! Sieh , was dir selbst Gutes gegeben ist ! ist gewiß eine
Tat , die sich immer wieder lohnt und in den verschiedensten Vari¬
ationen nicht oft genug dargeboten werden kann.
Noch ein Wort zur körperlichen Ertüchtigung . Vielleicht sind
die Zeiten vorüber , da die jüdischen Schüler sich immer vom
Turnunterricht dispensieren ließen , da sie furchtsam beim gemein¬
samen Schwimmen zurückstanden, aber wenn es noch auch nur
wenige Eltern gäbe, die übertriebene Weichheit und blinde
Liebe davor zurückhält, ihren Kindern einen gestählten Körper
und frischen Wagemut zu geben, ist ein Appell nicht unwichtig an
eine Gemeinschaft, die in dieser Beziehung jahrzehntelange Ver¬
nachlässigung wieder gut zu machen hat.
In solcher Weise seelisch und körperlich gerüstete Kinder kann
man ruhigen Gewissens auch in die nichtjüdische Schule der Klein¬
, wo sie mit selbstvertrauender Sicherheit ihren Platz
stadt schicken
inmitten einer mehr oder minder friedlich eingestellten Umwelt
Popper.
Lotte
behaupten werden .

peofonstlen.
und Frau
Marcuse
Breslau . Kantor t. R . Julius
Hochze it.
begehen am 2. April das Fest der diamantenen
Marcufe diente dem Judentum 56 Jahre als Kultusbeamter , die
er in Brandenburg ,Beuthen und Konstadt O .-S . verbrachte.
Seit einer Reihe von Jahren lebt er mit seiner Gattin in Bres¬
lau (im Altersheim Brüderstraße 27). Diesem allezeit Pflicht¬
treuen seines Berufs ist nichts erspart geblieben , was das Leben .
an Schicksalsschlägen zu bieten vermag , aber über alle Stürme
ses Daseins halfen ihm und seiner wackeren Gattin wahre
Frömmigkeit und echtes Eottvertrauen hinweg . Möge dem ehr¬
würdigen Paare auch weiterhin ein freundlicher Lebensabend
befchieden fein!
Israelitische Lehrerkonferenz Hessens. Infolge Herabsetzung
der Altersgrenze scheiden nach Vollendung des 62. Lebensjahres
die beiden Herren Glauberg -Eschwege und Grünewald -Schenklengsfeld aus dem Schulamt . Beide Kollegen blicken auf eine
erfolg - und segensreiche Tätigkeit im Schulleben zurück. An
unserem Vereinsleben haben sie stets regen und anregenden An¬
teil genommen . Wir wünschen ihnen und ihren Angehörigen
weiterhin alles Gute.
Der Schulrat hatte die Kollegen für den 30. März , 14% Uhr,
zu einer Abschiedsfeier nach Schenklengsfeld einladen lassen.
Schaumberg.

Veoetnstagungen.
Verein

israelitischer Lehrer der Rhernprovinz und Westfalens

(Bezirk Ost) .

Um dem Nestor des Vereins israelitischer Lehrer der Rhein¬
provinz und Westfalens , dem 80jährigen Kollegen Liepm a n n s s o h n - Minden , eine besondere Ehrung zuteil werden
zu lassen, findet Sonntag , den 1. Mai , 14% Uhr , eine Zusammen¬
kunft in M i n d e n i. W . in der „Harmonie " . Lindenstraße , statt.
*) Redner meint damit die Artikel über den Religionsunter¬
(Näheres in der April -Nummer der „Jüdischen Schulzeitung ".)
richt im Frankfurter Israelitischen Gemeindeblatt und se-ine Bei¬
-Niedermarsberg.
Meyerhoff
lage „Jugend und Gemeinde ", 10. Jahrgang Nr . 4 und 5.
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zwischen diesen beiden Zeitgrenzen gerollt werden mußte .

1-4*

Ver¬

fluchen konnte er' s. Coupons zählen und nochmals Coupons
nihlen ! Listen aufstellen und Formulare ausfüllen . Nicht das
Arbeitsungeheuer zu zähmen, wurde Sams Bestreben , sondern
7)
Roman
von
Siegfried
van
Praag
dieser üblen Notwendigkeit zu entwischen, ihr eine rote Schabracke
Autorisierte
Uebertragiuig
aus dem Holländischen
von Hans Julius
Wille
über das graue Eselsfell zu werfen und ihr die Narrenkappe
Sa nt fand schnell seine Sprache wieder : „Ja , um Ihnen die
aufzusetzen; die ernsthafte Arbeit , die sich so wichtig tat , klingeln
Wahrheit zu sagen, ich hatte ungefähr bis tausend gezählt , als ich zu lassen mit heiterem Schellenwerk. Vor
allem galt es , die
mich verhedderte , weil ich nämlich darüber nachdachte, ob man
dumme Kopfarbeit , bei der man denken mußte , ohne von einer
sich nicht eines Maschinchens bedienen könne, welches die Arbeit
festen Bahn abschweifen zu dürfen , aus dem Wege zu räumen.
schneller und mit größerer Genauigkeit verrichtet . Und das
Das Zählen ! Er vertat sich so oft dabei , bis Molm , aus Angst.
ließ ich mir gerade durch den Kopf gehen, indem ich mich nach Zein Freundchen , das ihm sein dürres Leben erquickte,
könne vom
alter Gepflogenheit hintenüber
Chef an die Luft gesetzt werden,
legte . Sie müssen wissen, daß ich
es ihm nicht mehr auftrug und.
früher
Heilgymnastik
treiben
hinter seinem Pult verborgen,
mußte , und . . ." Sam , der meistens
selbst die Coupons gegen feine
sprach, bevor sich die Gedanken ge¬
Finger schnippen ließ.
Der Morgen streut sein Gold wie ein Verschwender
bildet hatten , wollte gerade nach
Wenn Sam einen Brief schrei¬
einem logischen Zusammenhang
Aus Strahlenfingern Himmel, See und Hag.
ben mußte, vergnügte er sich damit,
suchen, um zwei verschiedenartige
bedächtig schöne, kunstvolle Buch¬
In seiner Träume bunten Festkalender
Phantastereien
miteinander
zu
staben zu malen . Ja , einmal hatte
verbinden (ein Verfahren , worin
Malt Gott sich lächelnd einen Feiertag.
er ein Formular mit altgotischen
er nicht seinesgleichen besaß —
Lettern eingefüllt , deren dickUnd wenn er aus dem bunten Buch der Sagen,
ebenso wie im Reimen ) , als Brunt
schwarze Fraktur er rot umran¬
ihm erbost ins Wort fiel : „Hören
Das ihm sein Lieblingsengel aufgeschlagen
dete. Brunt . der ihn so eifrig , zu
Sie mal , Levita , ihr Geschwätz
eifrig beschäftigt sah und der ihn
Und still mit Sternenschließen wieder schließt,
können Sie für sich behalten . Ein
schon geraume Zeit mißtrauisch
für allemal , Sie haben zu ar¬
Den Rosen und den Rehen Märchen lieft,
belauert hatte , war raubtierschnell
beiten !" Und noch im Unsicheren,
aus ihn zugeschossen und hatte
Vergißt er ganz den Wind , den Seitenwender,
ob der .Angestellte unmittelbar
seine Hand aufs Papier gelegt , so
unter seiner Macht stand oder
Weil seine Seele trunken überfließt
daß
sie schwarz und rot gebrand¬
unter der des deutschen Direktors
markt wurdeF „Was ist das ?"
Von einem Traumrausch , den kein Füllhornspender
Bramberg , zischte er hinterher:
hatte er wutschnaubend geschrien.
„Sonst können Sie gehen !"
Der Seligkeiten reicher je ergießt. Arthur subcrgieit
Seelenruhig — da das Kontor
Er kehrte Sam den Rücken, und
sein Prestige verloren hatte , ver¬
dieser vermochte es nicht zu unter¬
mochte ihn
auch nichts mehr
lassen. erst Brunts ergrimmte Miene nachzuahmen und danach zu ängstigen — hatte Sam geantwortet :dort
„Das ist altgotische
eine übertriebene Beschämung zu mimen . Van Dieren , der neben
Schrift ."
ihm saß, errötete ob seiner Dreistigkeit und blickte schüchtern vor
„So , so, ist das altgotische Schrift ?" hatte Brunt gekreischt,
sich hin , aber Krient . der den Platz ihm gegenüber innc hatte , ein
langer , sorgfältig gekleideter Bursche mit unbekümmertem Ge¬ zornesbleich und nach einem treffenden Wort suchend, wie sie der
verfluchte Judenjunge selbst zu finden wußte . „Dann muß sich
sicht. stimmte in sein Lachen ein.
der Herr in Zukunft mal genau wie gewöhnliche Menschen der
Den alten Molm wurmte der Zwischenfall. Er konnte Brunt,
der ihm stets mit Schroffheit begegnete , schon ohnedies nicht aus¬ Schrägschrift bedienen , das geht schneller." Und sich nicht mehr
bezwingen könnend : „Meldung werde ich über dich machen, ver¬
stehen, und daff er diesen spielerischen Sam so angefahren hatte,
tat ihm weh. Er übernahm selbst ein paar von Sams Coupon¬ dammter Bengel ! Noch das geringste und du kannst zum Teufel
laufen ."
päckchen. „Setzen Sie sich mal neben mich, Levita , ich werde
„Nun ", erwiderte Sam . „dann kann ich da in der Hölle gleich
Ihnen schon zeigen, wie man am besten zählt ." Und als Sam
meine guten Vorsätze wieder in Empfang nehmen ."
neben ihm Platz genommen hatte , sagte er voll Sanftheit : „Das
müssen Sie nun nicht tun , Junge , damit machen Sie sich hier
..Ja , schwätzen, schöne Redensarten machen,' das könnt ihr " ,
unmöglich." Aber er gab ihm keine Arbeit und ließ Sam Zu¬ fauchte der Chef, der nahe daran war . ganz Israel
für Sams
sehen, wie er zählte . . .
Vergehen
verantwortlich zu machen; aber im Kontor des jüdi¬
*
schen Bankiers hatte er sich daran gewöhnen müssen, seine anti¬
Rach ein paar Tagen wußte Sam bereits , daß das ganze
semitischen Gefühle zu unterdrücken .' Merkend , daß er Sam doch
Kontor nichts für ihn war . Das Neue, das Abenteuerliche , die
nicht gewachsen war . es sei denn durch Anwendung des äußersten
Aussicht auf Sieg und Niederlage , das alles suchte er dort ver¬ Gewaltmittels , indem er ihn hinauswarf
gebens . Das einzige, was er fand , war die trockene Arbeit , die zu seinem Platz zurück, während das ganze , kehrte er murrend
Arbeit , die erledigt werden mußte , die eingezwängt war zwischen freude prustete und schnaubte, weil der ChefKontor vor Schaden¬
zum besten gehalten
neun und sechs, die Walze der Arbeit , die, jeden Tag aufs neue,
wurde und der Jude seine eigenen Fenster einwarf.
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Aber Sam fuhr in Gemütsruhe
fort , Adressen hinter den
Vordruck „Herrn " und das Datum hinter „den Haag " einzufüllen.
Er hatte es doch nun mal so weit gebracht , daß man ihn zum
„Stift " degradierte , indes er das Gehalt eines Günftlings bezog,
eines vielversprechenden
Proteges , der viel sehen und lernen
muß . Diese Stiftstätigkeit
, Worte einfüllen
und Briefe zu¬
sammenfalten
und Umschläge zukleben , sagte ihm noch am meisten
zu . Er ließ es durch seine geschickten Hände besorgen , während
sein Kopf nicht davon behelligt wurde . Innerlich war er Papagei,
kreischte , imitierte , verspottete er , machte er Kapriolen
und flog
er in die Weite , wobei seine hellen , roten Flügel in der Sonne
glanzten und seine scharfe Stimme ganze Lander überschrie.
Die meisten Angestellten
hatten ihren Spaß daran , daß der
Eindringling
sich seine Zukunft verpfuschte und den Vorsprung,
den er dadurch erhalten hatte , daß er vom Bürovorsteher
persön¬
lich auf seinen Schemel gesetzt worden war , zunichte werden ließ,
indem er sich selbst zum Kontorfaktotum
degradierte.
Nur zwei Freunde besaß Sam im Büro : das waren Molm
und Cheffie Driese . Molm
war Sams
unmittelbarer
Vor¬
gesetzter und fühlte sich darum eins mit ihm und für ihn verantwocrlich ; das Spiel , das rings um Sam getrieben wurde,
diese allgemeine
Belustigung
auf dessen Kosten verdroß Molm.
Oft meinte er zu Sam : „Junge , du verdirbst dir deine Zukunft.
Du hattest so feine Aussichten und du kannst wohl , wenn du nur
willst ." Aber Sam schlug die Mahnung
lachend in den Wind,
obwohl er die Herzlichkeit , die daraus sprach , nicht verkannte.
Er vermochte die gutgemeinten
Worte nicht ernst zu nehmen,
konnte eigentlich überhaupt
nichts ernst nehmen als den Tanz
ums Leben . Weggeschminkt hatte er die graue Eintönigkeit
des
Kontors , hatte es bunt bemalt mit den Farben seiner eigenen
Seele . Zur Bühne , zum Kasperletheater
war ihm der Geldund Rechen - und Bezahlkasten
aus Holz und Eisen geworden.
Brunt spielte den Schulmeister , war noch länger und dürrer als
in Wirklichkeit und trug eine Brille , deren Schenkel aus den
Stielen
von Kastanien ^ lättern
bestanden
und deren Gläser
Eulenaugen
glichen . Brunt
dirigierte
das
Orchester .
Van
Dieren war ein melancholisches Straußenweibchen
geworden , das
den Schulmeister umschwärnue , und der alte Molm ein kleines,
ängstlich geducktes Kaninchen . Alle hatten ihren Platz und fuhren
hurtig hinter einander her auf dem kreisenden Karüssel.
^ Und auch sein anderer Freund , der sein Schützling war wie
Molm sein Beschirmer , auch Cheffie Driese hatte ihn gewarnt,
da er bange war , der ulkige Sdm würde hinausgeschmissen wer¬
den . — Von seiner Zukunft sprachen sie ! Er würde seine eigene
Zukunft aufbauen . Aber nicht auf diesem Ameisenhaufen . Zu¬
kunft , das war Mazzal , Glück. - Mazzül , das ist ein Blitz , der
durch die Luft flitzt . Der schlägt in einen ein . Er hatte -Zukunft,
würde Zukunft haben . Aber das erreichte man nicht mit Kriechen
und Sich - abrackern , was die Dummköpfe arbeiten nannten . Das
kam plötzlich wie etwas , das mit der Post gebracht wird , das
einen an der Straßenecke erwartet , einem im Traum erscheint.
Zukunft ist das Lächeln der Glücksfee . Der Handkuß des Him¬
mels . Zukunft scharrt man nicht aus dem Boden , erobert man
nicht in Stunden , in Tagen , in Jahren . Sondern danach springt
man hoch, fängt sie in einer Sekunde — so, so . . . lind Sam
warf ein Stück Radiergummi
in die Höhe , gegen die Decke, und
wahrhaftig , da lag es wieder in seiner schnellen Hand . Die
anderen blickten zu ihm hinüber . „Levita tut wieder verrückt ."
Seine Zukunft war ihm sicher wie einer Katze die Maus.
Damit spielte und spielte er , die ließ er frei und fing sie wieder.
Blödsinnig war er gewesen , das er sich diesem Heer von Schild¬
kröten anschließen wollte , die jahrelang
kriechen , um ein Ziel
zu erreichen , das in der Luft liegt .
"
Wie hielt er ' s aus zwischen diesen verfluchten Wänden 1Sie
waren doch genau wie Gefängnismauern
mit den Schiebefensterchen, an denen das Publikum bedient wurde . Bei Gott , er wäre
noch lieber Laufbursche gewesen . Er konnte sie beneiden , die
Kerls , die mit ihren hohen Schaftstiefeln durch die Straßen laufen
durften und , auf den Banken wartend , ihr Zigarettchen
rauchten.
Es hing ihm allmählich zum Halse heraus , immer diese verächt¬
lichen Schnauzen vor sich zu haben und sie dennoch zum Lachen
zu bringen . Und die Wand mit den Plakaten
der Schiffahrts¬
gesellschaften ! Und die Kalender der Versicherungsfritzen . Alles:
„tV Co . — & Eo ." Namen ., Menschen bestanden nicht mehr.
Ein Gespräch um des Gesprächs willen wurde nicht mehr geführt.
Und Co . ! Die Lampe , die früh anging mit ihrem windelgelben
Licht unter der bleichen Glocke , ärgerte ihn auch , llnd jeder
Lallt war ihm widerlich . Das Coupongeraschel , das Geldgeklim¬
per . das Bücher - zuschlagen.
Daheim wußten sie von der Misere nichts und ahnten sie
nicht im geringsten , daß er seine Stelle auf der Bank selbst unter-

grub , indem er sich jeder anspruchsvolleren
Arbeit entzogen und
sich absichtlich zum Jungen für alles gemacht hatte.
Daheim berichtete er in hohen Tönen von der Bedeutsamkeit
feiner Arbeiten , erzählte er von den Arbitragerechnungen
Brunts,
der Couponbuchhaltung
Molms , der Wechselverwaltung
de Lints,
der Kassiertätigkeit
van Doornbroeks , wobei er den Anschein er¬
weckte, als ob diese Funktionen
alle in seinem Posten gipfelten;
und unterm Erzählen vergaß er völlig , daß er alle diese Betäti¬
gungen nur gesehen , aber nicht ausgeübt hatte , daß er sie nur dem
Namen nach kannte , ohne damit vertraut
zu fein . Oh , diese
Worte ! Sie ließen ihn die öde , muffige Wahrheit vergessen . —
Aber wenn er wieder abfuhr aus Amsterdam und Bies Augen
ihm nicht mehr zulachten , wenn er Rozas bewundernde
Blicke
nicht mehr sah und David nicht mehr andächtig zuhörte , ver¬
ständnisvoll
nickend oder zuweilen
auch widersprechend , dann
verdunkelte
sich der Horizont wieder , erloschen die Lichter , und
erschien ihm die Zukunft als ein ewiges Schlafzimmer in der spär¬
lichen Beleuchtung
eines dem Verlöschen nahen Nachtlichtchens.
Eines Tages , als Sam , den Kopf zwischen den Armen , über
seinem schrägen Stehpult döste wie ein Hund auf der Flurmatte,
hörte er , wie der Angestellte hinter einem der Schalter in der
hölzernsten Weise unzusammenhüngendes
Französisch radebrechte.
„Schjai pcis eompveuee
. . . sclijai pas compreiice .“ Das er¬
füllte ihn stets mit Triumphgefühl , wenn er feine hochnäsigen
Kollegen
fremde Sprachen
mißhandeln
hörte , und innerlich
schmuirzelnd wurde er sich dann bewußt , daß er es doch viel
besser könne.
Es waren meistens Deutsche , die an den Bankschaltern
er¬
schienen , und wenn seine Kollegen die „ g' s " auch hart heraussügten , so konnten sie sich doch verständlich machen . Jetzt hörte
er zum erstenmal Französisch ! Das war in den paar Monaten,
die er im Kontor saß , noch nicht vorgekommen . Ehe einer der
anderen daran dachte , dem Stümper zu helfen , sprang Sam auf;
stand er bereits zum wütenden Erstaunen aller am Schalter , und
wie aus einem Wasssrkranen
strömte sein lange Zeit nicht ge¬
sprochenes , zu lange aufgefpeicherres Hotel - Französisch ; es wölbte
und wandt sich, stieg und senkte sich wie ein Gummiband . Das
war nun das erste Triumphsolo , daß er spielen konnte und durfte.
Brunt wollte einschreiten , aber mit seinem Schulfranzösisch traute
er sich nicht . Van Dierens Mund stand wieder weit offen . Molm
rieb sich seine roten , geschwollenen , dickgeäderten Satinhändchen.
Krient grinste verächtlich . Alle spitzten die Ohren.
Aber von dem geschwinden Französisch , das Sam unter leb¬
haftem Erröten seiner blaurasierten
Wangen mit dem Franzosen
wechselte — es war ein alter Herr mit weißem Spitzbärtchen und
grauer , weißumsäumter
Weste — , verstanden sie nichts . . . Da
wandte sich Sam zu Brunt und erklärte mit freundlicher
Ver¬
bindlichkeit : „Dieser Herr ist Monsieur de la Forge und möchte
gerne den Direktor sprechen wegen eines Kreditbriefes . Er hat
Empfehlungen
bei sich."
Der Direktor ! Sam hatte in den Monaten , da er auf der
Bank arbeitete , nur seinen Namen nennen hören , ihn selbst aber
noch nicht zu Gesicht bekommen . Er kam später als Sam und
ging viel früher weg . Er hatte an der Straßenseite
des Ge¬
bäudes ein besonderes Zimmer inne , das allein von Brunt be¬
treten werden durfte , der als Vermittler
zwischen dem niedrigen
Schreibersvolk
und dem goldenen Geldgott fungierte . Mit Ehr¬
furcht wurde von den Angestellten
das Wort „ Direktion " aus¬
gesprochen , denn den puren Begriff verehrten diese servilen Na¬
turen noch mehr als die Persönlichkeit , und vor jedem Direktor
würden sie m gleicher Demut erstorben sein . Die Verkörperung
der Direktion!
Und gerade dieser Begriff „ Direktion " ließ Sam kalt . Die
Persönlichkeit jedoch interessierte ihn . Was für ein Mann würde
das fein , wie würde er ausföhen , wie sich gebaren?
Sam sollte es bald erfahren . Der Franzose hatte dem Direk¬
tor erzählt , daß ihm einer der Angestellten so ausgezeichnet Rede
und Antwort gestanden habe . Der Direktor , der von dem unteren
Personal nur die Namen kannte , hatte sich bei Brunt erkundigt,
wer denn den französischen Kunden bedient habe , und Brunt
hatte nach einigem Zaudern
zu seinem Aerger Sams Namen
nennen müssen . „Das ist doch das Kerlchen , das Karl Bramberg
persönlich empfohlen hat ? Sind Sie mit ihm zufrieden ? "
Brunts
Lippen bebten . Der Direktor schwieg abwartend.
„Zufrieden , das gerade nicht . Levita — er ist Israelit , glaube
ich — ist ein munterer Bursche , aber arg kindisch , spielerisch . Er
leistet nicht viel . Er ist für Herrn Molm mehr eine Last als
eine Hilfe . Und er steckt die anderen an mit seinem Allotria
Ich weiß eigentlich nicht , was ich mit ihm anfangen soll.
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„Die Listen Gänsestall zu Herrn Mels . . . . Gänsestall sür
Mels , . . . Frl . Christel zum Zungen", so pflanzte sich ein Befehl
aus dem Zimmer des Iuniorchefs durch das Büro fort.
Man brachte Herrn Mels die „Akten betr. den Erweiterungs¬
bau auf dem Grundstück des Gänsestalls". Der Architekt, der
dabei sag, hielt eine lange Rede über die neuen Methoden, mit
denen der schwamm aus jedem Haus entfernt werden kann.
Jeden zweiten Satz begann er mit : „Die Erfahrungen der letzten
Zeit haben bewiesen . . ." und dann holte er irgendeinen Katalog
aus seiner Tasche, schlug ihn auf, legte ihn neben Mels , ließ ihn
sich dann aber rücksichtsvoll und ungesehen wieder zuschieben.
„Wir sollten eigentlich sofort beginnen", sagte^Mels . „Ganz
meine Meinung , ganz meine Meinung . Herr Doktor."
„Fragt sich nur wie wir die Leute da heraus bekommen."
„Haben alle fristgerecht gekündigt. Herr Doktor, fristgerecht
gekündigt."
„Za, das schon, aber da sind doch ein paar mit Abfindungen
und sowas, wir wollen mal sehen."
Mels hatte die Liste vor sich:
„Jürgen Sivert , Schankwirt, längst gekündigt, erledigt.
Raven Frey , Postbote, ledig, ach, der ist nur Zimmermieter , geht
uns gar nichts an. . . . Hebamme, soll sich was anderes suchen.
Da ist, soweit ich sehe", überflog Mels die Liste, „ nur ein Fall,
in dem wir für die Wohnung aufkommen müßten und der spielt
ja keine Rolle. Na, schreiben wir dem mal einen Brief . Im
übrigen sind da noch ein paar Ausländer , denen gegenüber haben
wir gar keine Verpflichtungen, wir können also sofort an¬
fangen . . ."
Und er diktierte einen Brief an den Wirt des Hauses, nach
welchem er das Gebäude binnen 14 Tagen leer zu stellen hatte.
Dann stieg Herr Mels die Treppe vom obersten Stockwerk
herunter , sah den: Fräulein an Kasse 43 über die Schulter und
ließ sich von einer geschäftig schwatzenden Menge Frauen in die
Lebensmittel -Abteilung schieben. Gänseleber, Kaviar , Lachs,
Herr Mels schnupperte und hatte eigentlich nicht übel Lust, eins
von den langen breiten Messern zu nehmen und sich eiw Stück
Günseleber herunterzusübeln.
Uebrigens stand die Warenhauskleidung den Mädchen in der
Lebensmittel -Abteilung ganz besonders gut. Eigentlich sollte
man auch unten die Hauben einführen, so daß nur die kleinen
Gesichter und die paar Haare an der Seite zu sehen waren.
Nottür , Beachten Sie anser Spezialangebot in billigen
Uhren, Aufgang nur für das Personal , Zur Bücherabteilung
eine Treppe tiefer. Lebensmittel sind vom Umtausch ausge¬
, — Herr Mels stand in der Mode-Abteilung . Ein Geruch
schlossen
nach parfümierten Taschentüchern und ledernen Handtaschen' lag
über dem Gang. Alle Schränke hatten Spiegeltüren , da und dort
, im Vorübergehen hörte man
war ein Vorhang zurückgezogen
ein langgedehntes : „Ader gnädige Frau , das steht Ihnen ent¬
, wie wäre es mit einem beigefarbenen . . . wird jetzt sehr
zückend
viel getragen . . . !
Ganz hinten war ein kleines Boudoir, das Bereich von Frau
Dupre, genauer, von Frau Baronin Dupre. Sie war eines
Akquisition von Mels , dem Reklame-Chef. Er hatte sie so ein¬
zuführen verstanden, daß alle Bürgerfrauen der Stadt sich ge¬
schmeichelt fühlten , wenn die Frau Baronin selbst sie mit einem
langen kritischen Blick musterte und dann endlich sagte: „Das
Kleid steht Ihnen glänzend, gnädige Frau ."
Mels wußte nicht, warum er mit einem Mal hier war. Er
hatte es. erinnerte er sich, noch eben gewußt, aber nun war es
ihm entfallen und er konnte sich beim besten Willen nicht darauf
besinnen. Die Baronin saß vor einem Journal und blätterte.
Sie tat das demonstrativ, auch noch, als Mels schon hinter ihr
stand und sagte:
„Frau Dupre, was ich noch sagen wollte . . ."
„Na, was denn ?"
„Ach so, ja richtig, wir werden doch da bald den Erweiterungs¬
bau vornehmen . .
*)
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„Ja , bekommen wir ihn ?"
„O doch, ich hoffe, ich habe dem Alten eingeredet, er ließe sich
noch in diesem Winter amortisieren."
„Fein", sagte Frau Dupre. „Ich danke Ihnen , das haben Sie
großartig gemacht."
„Wenn Sie wollen, können wir jetzt zusammen zum Alten
gehen und ihm die Pläne vorlegen. Je eher wir bannt fertig
sind, desto besser."
Rauchen polizeilich verboten, Die neuesten Hutmodelle sind
eingetroffen, Für größere Einkäufe empfiehlt sich die Beschaffung
eines Sammel -Kafsabuches. Fahrstuhl fährt nicht, rote Lampen,
eine Frau im Pelz stößt eine Tür auf, es ist wie . ein etwas
kitschiger Film , der sich da ständig um die Leute im Warenhaus
herum dreht. Es tauchen unübersehbar viele Gestalten auf.
kommen und verschwinden. Es stehen zahllose Statisten hinter
jedem Tisch, in jeder Ecke, in jedem Winkel, es wird hin und her¬
gelaufen, es ist ein ständiges Ticken und Tacken und Eintreten
und Fortgehen, ein laufendes Band , das durch fünf Stockwerke
und sechs Lichthöfe läuft und alle stehen darauf und werden
von einem zum anderen getragen, meist ohne es zu wissen, immer
ohne es zu fühlen. Glasschränke stehen zu beiden Seiten , gierige
Blicke fallen auf tausend Gegenstände, gigantische Dekorationen
verlieren sich in Winkeln, Tische sind mit Stoffresten beladen, es
ist wie eine Wiese, in die die Preisschilder lächerlich nackt hineinragen. Adteilungschefs in Cutaways stehen überall dort, wo sie
im Wege sind und setzen alle drei Minuten ein gewinnendes
Lächeln auf, zeigen einen Weg, den alle wissen und stellen Fragen,
auf die sie keine Antwort erwarten . Es ist ein Basar und ein
Jahrmarkt , eine Fabrik und eine Straße , alles zugleich und
nichts von alledem.
*

Vorn an der Hauptfront ist die große Drehtür . Sie führt zum
ersten Lichthof und liegt so, daß man sie von Fassels Privatkontos
aus ständig beobachten kann, und wenn Fassel nichts zu tun hat
oder nichts tun will, dann steht er an einem kleinen Guckloch und
sieht hinunter auf die Drehtür . Fassel kennt sie alle, die Kinder, die
erschrocken unter großen Wollmützen mit kleinen Zipfeln die
Augen aufreißen, die Iungens . die sich für einen Sechser ein Heft
kaufen wollen und extra den Viertel -Stundenweg hierher gemacht
haben, die Kontormädchen, die eben aus dem Geschäft gekommen
sind und noch nicht nach Hause wollen und eigentlich gar nichts
zu besorgen haben, die Frauen , die draußen ihren Hund fest¬
gebunden haben und die Männer , die mit großem Unbehagen
und starkem Herzklopfen von ihren Frauen hereingezerrt werden,
um einen leichtsinnigen Ausflug zu finanzieren . Fassel weiß,
warum sie kommen, die Arbeiterfrauen mit den Ledertaschen, die
draußen noch einen Kopf Salat besorgt haben und la Pflanzen¬
fett für die ganze Woche einkaufen wollen, die Mädchen, die sich
von dem kleinen Hinsen Noten Vorspielen lassen und doch niemals
welche kaufen werden, die Mütter , denen der Junge einen Knopf
vom Anzug verloren hat und die meinen, im Kaufhaus Zentrum
müsse sich ein passender Ersatz finden. — Die Drehtür wirbelt sich,
Fassel steht oben und denkt: Sie kommen alle zu mir, zum alten
Fassel. ich habe sie alle angeführt , ich rede ihnen allen ein, nur
bei mir können sie bekommen, was sie brauchen, sie glaub ' ".: mir
meine Reklame, sie müssen mich ja für den größten Wohltäter
der Menschheit halten , ich schenke ja alles weit unter Selbstkostenpreis weg, — der alte Fassel lacht höhnisch und verächtlich.
Wie Mels und die Baronin zu ihm kommen, zieht er rasch
den grünen Vorhang vors Guckfenster, fetzt eine alte abgebrauchte
Miene auf und sagt:
„Was wollt Ihr denn schon wieder von mir. Ihr richtet mich
noch zu Grunde mit Eurem Luxus. Euren falschen Berechnungen."
„Aber wir hatten uns doch gestern geeinigt, wegen des Modesalons."
„Wir uns geeinigt ? — weiß ich nicht, bin gestern nicht be¬
trunken gewesen."
„Ach lieber Herr Fassel". macht die Baronin gedehnt und von
oben herab, „wir haben doch schon so oft über die Angelegenheit
gesprochen urit>Sie hatten sich doch auch schon einverstanden er¬
klärt. Wir wollen Ihnen jetzt nur ' die letzten Pläne vorlegen."
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(5s setzt ein ermüdender Kampf ein . Um jedes Glasbort , um Prunkbett und hier sone alte Frau , sone Figur , das muß doch
jeden Teppich und jede Krone . Es wird spater Abend, bis
unheimlich sein, Kickert, nicht ?"
,
Hasse! besiegt ist. — Er bleibt auf seinem Stuhl sitzen, wie nach
„Nee, Herr Direktor , bet kenn ich ja allens , det steht hier bei
einer Trauerbotschaft.
Tag un is beleuchtet und det steht da bei Nacht und is nich be¬
leuchtet ; da is doch weiter nichts."
„Ich werde", denkt er, „dieses ganze Pack abschaffen. Womit
habe ich denn meine großen Sachen gemacht? Mit den Hand¬
„Hm", machte Fassel, „wissen Sie , mir wäre das unheimlich,
schuhen damals und dann mit den miserablen Nippesfiguren
all die vielen Sachen und man sollte denken, daß einem das alles
und dann mit schlechtem Briefpapier , alles ohne Berechnungen
gehört und wenn da plötzlich jemand unten ist und holt was
und ohne Salons und Tees und Kapellen und Einladungen und
raus , das kann man ja oben gar nicht merken und wenn man
Protektionen und Vorführdamen . Sie leben sich auf meine Kosten runterläuft , denn kommt vielleicht oben jemand , und die können
hie ^ aus . Sie wollen hier bei ihren Tees sitzen und möchten mir
doch hier Feuer anlegen oder sonst was . Die können einen ja
einreden , daß gehöre zum Geschäft, aber ich lasse mich nicht ein¬ unglücklich machen, Kickert, denken Sie mal , Kickert, da steckt doch
wickeln, ich bin kein kleines Kind , ich werde es ihnen schon zeigen. mein ganzes Geld drin , mein ganzes Leben und die ganze Arbeit,
Ich werde das Geschäft wieder allein in die Hand nehmen und
nicht wahr , verstehen Sie das , Kickert, das ist doch . . . unheim¬
sie alle davonjagen , die ganze parfümierte Bande ."
lich . . ."
„Ja , wenns ineins wäre , Herr Direktor , denn würde ich ooch
Die Drehtür ist stehengeblieben . Nur im mittelsten Lichthof
sagen : Kickert macht den 1. Stock un ein anderer den 2. Stock
brennt noch ein Kronleuchter . Von den hinteren Schaufenstern
und noch einer den 2. Stock und da würde ich mehrere Runden
der Petersgade klingt das Rumoren mit Leitern und Töpfen
machen lassen, nee, da dürfte hier nichts wegkommen, aber gar
herauf . Man dekoriert . Mels , der Reklamechef, steht dabei und
nichts
."
schimpft, der junge Maler hat die Schuhe ausgezogen und turnt
Die Uhren haben längst aufgehört zu schwingen. Fafsel besinnt
zwischen den Handtaschen herum , macht Kniebeugen , springt auf.
sich und merkt, daß er ein ganz komisches und unsachliches, lächer¬
guckt verliebt hinunter , rückt mit dem Fuß etwas zurecht und sagt:
liches Gespräch geführt hat und daß ihm der Gedanke plötzlich
So ist es schön, so ist es reizend, so ist es niedlich.
Der alte Fassel kann alles das nicht hören , er steht sechs Stock¬ gekommen ist, wie er an allen Gliedern fliegen und zittern würde,
wenn er hier seine Schätze zu bewachen hätte , wie er sich dann
werke über den Dekorateuren . Seine Schreibtischlampe brennt,
tausend Füße wünschen würde . Er gibt Kickert eine Zigarre
rechts von ihm liegen ein paar Zeitungen , links ein Aktenbündel.
und geht eine Seitentreppe hinunter.
Fassel nimmt es und blättert darin . Erweiterungsbau Gänsestall,
Im Hof, sieht er beim Ueberqueren , liegen Kisten mit Leinen¬
jetzige Ausnutzung des Terrains , künftiger Anlageplan , Photos
tüchern
verdeckt — es sind große Warentransporte
in der Anlage . Die Photos möchte er sehen und ihm fällt ein,
gekommen.
Dann
schließt
er
eine
Seitentür auf und steht auf der Straße.
daß er schon lange nicht um diese Ecke gestrichen ist, hinten am
Erst dann merkt er, daß er vergessen hat , feinen Hut mitzunehmen.
Wasser. — Ihm fällt ein, daß er jahrelang eine Angst davor
gehabt hat , eine unbezwingbare Angst, sich dort sehen zu lassen, daß er zum Gänsestall wollte und jetzt 'eigentlich ein Auto andenn hier int Gänsestall, im Hinterhof , hat er, Max Fasset, an¬ rufen müßte , um nach Hause zu fahren . Die Nachtluft ist scharf.
Sie kriecht in die Aermel , zwischen Kragen und Hals , an den
gefangen . Hier war er ein kleiner Mann , geduckt, ein Hausierer,
Leib , es fröstelt . Ich wollte mir das alte Haus besehen, denkt
mit einem kleinen Kästchen Ware und seinem Hunger nach Macht
Fassel, und die Absicht erscheint ihm unwirklich und das Bild
und Recht. - Da steht das Haus . Hier in diese Schenke war
des Gebäudes selbst unscharf und grau . Er geht an den Schau¬
er eingerrelen . als er vom russischen Schiff herunter kam. Einen
kleinen Handkoffer hat er da auf einen Stuhl gestellt, war zum fenstern vorbei , zählt sie in Gedanken, bei einigen sind die Vor¬
hänge heruntergelassen , es ist noch nicht fertig dekoriert , morgen
Wirt gegangen und hatte seine zwei Hände gezeigt und dann
stumm auf den Rücken gedeutet . Das sollte sagen : Das ist zum um 6 Uhr wird man dort weiter arbeiten und wenn die Leute
um acht ins Geschäft gehen, ist alles fertig.
Greifet ! und dieses zum ewigen Sichbücken und Aufladen und
Schleppen. Und dann hatte er die Lasten getragen und gepackt
Im „Kaffee drei Könige " spielt eine ungarische Kapelle . Man
und festgehalten , umgruppiert und geschleppt, was auch immer
sollte hineingehen , sich da hinsetzen und warten , bis May zu
man ihm bot , was auch immer in feine Nähe kam und jetzt hat
Hause sich schlafen gelegt hat und sich so um das Abendbrot und
er die Stadt ergriffen , die Drehtür und die Lichthöfe, das abend¬ das langweilige Gespräch herumdrücken.
liche Gespräch der Leute in der Vorstadt und die Zeitungen und
Aber das hat keinen Zweck, man ist ja doch all dem verfallen,
die Festtage und Trauertage aller Millionen , die hier ihren
und entgeht man ihm heute , wird es einem morgen um so
Kram bei ihm kaufen, seine Ware , Max Fassels Ware . Er
schwerer auferlegt . Es ist eigentlich recht tragisch, denkt Max
wollte hinübergehen , er wollte sich das mal ansehen und sich selbst Fassel, und ich bin ein unglücklicher
Mensch.
dabei beobachten. Er Hütte gern gewußt , ob er dann sentimental
Aber kaum ist der Gedanke heraus , merkt er, daß es gor nicht
werdet! würde , ob er überhaupt etwas fühlen könnte, wenn er den
seiner ist, sondern irgendwo aus einem schlechten Roman , den er
dunklen Hof' sah, die Gittertür , die fchübige Schenke und das
im Bad gelesen hat , gestohlen, daß ihm gar nicht so flau ist, wie
schmutzige Wasser.
er meint , daß er „er" ist, der Millionär , ein reicher Mann , ein
Er ging hinaus zur Treppe , es führte ein direkter Weg zum mächtiger Mann
, und er steckt die Hände in die Hosentaschen, es
Gänsestall. durch die Fiichhalle in der Lebensmittel -Abteilung,
wird ihm wärmer , er versucht sogar zu pfeifen/und steht schon
bog zum Hauptaufgang hinüber , Bohnerkatznen lagen da in den vor dem Gänsestall.
Ecken, ein Feuerlöscher war aufreizend rot angemalt ; er kam
Der Anblick enttäuscht ihn . Es ist trübselig , das Haus , aber
zur Uhren -Abteilung , in einer Ecke holte ein Gongschlag schwer
nicht
so schwermütig, wie es in seiner Erinnerung gelebt hat.
aus . aber noch ehe er zu schwingen anfangen konnte, fielen kleine
nicht mehr als alt und halb verfallen und unnütz
es weckt
Uhren ein, es klang unheimlich im dunklen Haus , wie Feuergar
keine
Erinnerungen
oder
Gefühle.
Alarm , wie Notschrei. Der alte Fasset stand am Treppen¬
“ Nur zum Spaß rüttelt Fasiel am Gittertor . Es gibt nach und
geländer , hielt sich fest und wartete und wünschte, daß es bald
noch ehe er Zeit hat etwas zu beschließen, ist er auf die abschüssige
vorübergehen möchte. Einen Gang entlang schwankte eine Lampe.
Es war der Nachtwächter.
Bahn des Torweges gekommen und trabt nach vorn . Ihm zur
Seite hat sich ein Paar aus der Umarmung gelöst, Fassel schilt sich,
„Nabend , Herr Direktor ."
daß er sie gestört hat und brummt : Was will ich eigentlich hier?
„N'Abend, Herr Kickert, alles in Ordnung ?"
Er steht im dunklen Hof, guckt die Fenster hinauf , da und dort
„Alles in Ordnung , Herr Direktor ."
brennt ein Licht, hier hat man vergessen, ein Wäschestück herein¬
„Bleiben Sie doch noch ein bißchen, Herr Kickert" , hörte sich zunehmen . ein Kind schreit, grobe Teller klappern in blechernen
Aufwaschschüsseln. Ganz fern krächzt ein Grammophon . Fassel
Fasse! plötzlich strgen, „ich wollte noch was mit Ihnen besprechen."
hat sich an eine Kistenwand gelehnt und hört , daß hinter ihm ge¬
„Zu Befehl , Herr Direktor ."
flüstert wird ; es ist das Pärchen , das sich wieder gefunden hat.
Glückliche Menschen, denkt Fassel, leben in solchen Höhlen und
„Ja , also, Kickert, wie sind Sie denn mit Ihrer Arbeit hier
lieben sich und sind glücklich.
zufrieden ?"
„Ach, kann mich so weit nicht beklagen , is 'n ganz schöner
Wehe denen , spricht der Herr der Heerscharen, die Haus an
Dienst."
Haus reihen und vermeinen , es sei ihr , die Paläste bauen und
glauben , sie würden sie schützen. Siehe , es kommt der Tag , spricht
„Nein , ich meine , ist das Ihnen nicht unheimlich , so hier
der Herr , da strecke ich meine Hand aus über eure Burgen und
nachts ganz allein , in dem Niesenhaus ?"
eure Hütten und ich zerschmettere sie. Denn ein Gott der Rache
. Danke der Nachfrage, Herr Direktor , nee."
bin ich. der sühnt die Sünden der Hartherzigen und der nicht
.,Na, ich denke, wenn Sie hier so diese Riesengänge durch¬ utigestraft läßt Raub und Plünderung und Rechtsbruch.
gehen, und da steht ne Puppe , und da ein Ständer und dort ein
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Fräulein Grete fühlt sich nicht beobachtet , als sie ihm plötzlich
gegenübersteht . Aber sie fühlt sich gestellt , eingeschaltet in seine
Interessen , in seine Welt . Er hat mir ihr noch kaum gesprochen,
trotzdem begrüßt er sie wie eine Freundin . Ohne Uebereilung
sprechen sie von Frau Ella und Hans Wehrhagen . Jeder vertritt
einen Menschen , den sie in den Kreis eingeführt haben . Und im
Kreis stehen sie . . . Plötzlich sagt Dr . Boas:
„Ich habe mich übrigens gefreut , zu hören , daß Ihre Be¬
ziehungen zu unserem Sanatorium
auch noch durch ein anderes
Band gefestigt ist . . . Wie Dr . Graupow mir sagte , verbindet
Sie eine Iugendfreundschaft
mit ihm . . .“
„Verbindet — ?" sagte Fräulein Grete und lauert , was dieser
tiefblickende Mann von ihr und ihrem Leben wußte , wissen
konnte . . . Aber es scheint, er weiß nur die Dinge der Ober¬
fläche. Sie sprechen über das Fluidum der Iugendfreundschaft.
Und sie wundert sich, daß Dr . Boas ihr , der ihm doch fremden'
Frau , etwas wehleidig klagt , datz ihm sein Jugendfreund
Wehrhagen etwas entfremdet sei . . .
Ihr Herz klopft . Sie will etwas sagen , daß ihre Erregung
zurückdämpft:
„Er ist wohl auch sich selbst entfremdet . . ."
Dr . Boas beobachtet sie schweigend . Diese Bemerkung hat
er nicht erwartet . Sie soll fremd , allgemein klingen — und ist
doch wie eine Beichte , wie ein Schrei . . .
„Sie mögen Recht haben . . . Er ist mit sich zerfallen . . ."
Wieder überlegt er : Was darf ich dieser Frau sagen ? Wie
steht sie zu ihm ? Und entschließt er sich doch zur ganzen Wahr¬
heit . Er mutz sich entlasten , wenigstens von dieser Sache:
„Ganz seltsam ist der Bursche geworden . . . Ich weiß nicht,
ob Sie bereits wissen . . . Vor einer Viertelstunde kommt er
plötzlich zu mir — und verabschiedet sich. . . Die Arbeit ruft.
Man verbringt zuviel Zeit mit sich selbst, sagt er . . . Das find
Spielchen , die Dinge , die einen selbst angehen . . . Das komme
ihm vor , wie wenn . alte Jungfern Patience legen . . . Er will
lieber Karten spielen . . . auf Gewinn und Verlust . . So oder
so . . . Ich Hab mir Mühe gegeben , ihn zu verstehen . . . So
verworren sprach er . . . und dann wieder so klar , so entschieden . . .
Aufs Mischen der Karten komme es . . ."
Fräulein
Grete hört überdeutlich . In diesem Augenblick
begreift sie es , datz Frau Ella diesen Mann und Arzt „Beicht¬
vater " beim ersten Zusammentreffen
genannt hat . Sie faßt
Vertrauen zu ihm . Sie denkt : Eine dritte Spezies Mann : Nicht
loderndes , aufbäumendes Feuer . . . aber heiße , wühlende Glut . . .
Sie erkundigt sich unverblümt , ob er wisse, wann Hans Wehr¬
hagen fort sei, ob er nicht seine Wohnung wisse . ... Sie hätte
Hans Wehrhagen noch etwas auszurichten — etwas — von Frau
Ella . . .
Warum verstrickt sie sich? Warum schämt sie sich, datz sie so
schlecht lügen kann?
Dr . Wehrhagen erinnert sich an den Anfang des Gesprächs
mit Hans Wehrhagen , heute morgen . . . wne er ihn oberflächlich
und nichtsahnend mit der Gesellschafterin der reichen Braut auf¬
gezogen habe — und wie er fuchsteufelswild
wurde . . . Der
Menfchenaufspürer
in ihm regt sich. Er sagt , ohne aus ihre
direkten Fragen zu antworten:
„Ich fürchte , mein lieber Freund Wehrhagen geht nicht —
sondern flüchtet . . ."
Sie sieht Dr . Boas an:
„Wissen Sie , wo ich ihn treffe — ich möchte ihn gern
sprechen . . ."
„Wenn einer flüchtet , soll man ihn nicht einholen wollen . .
sagt Dr . Boas und sieht sie mit guten Augen an.
„Woher wollen Sie wissen, Herr Doktor . . . ?"
„Ich weiß nichts . . . ich vermute nur . . . genau so wie ich
vermute , daß er jemand zurücklätzt, der sich einsam , verlassen
fühlen wird . . ."
„Frau Ella . . ." , schaltet sie rasch ein , fast gegen ihren Willen
— und kann Dr . Boas nicht in die Augen sehen. Sie weitz, datz
er sie durchschaut . . . Welches Recht hat er , zu forschen, zu
bohren ? Warum versteckt sie sich vor ihm . . . ? Sie sieht auf . . .
Aber gerade in diesem Augenblick klingt ihr seine Stimme
entgegen . Sie ist ganz anders als vorhin . Sie ist abgeklärt,
getragen , vom Thema abgerückt , ganz unpersönlich:
„Bei Frau Ella . . . ja . . . da kommts vom Gemüt . . . von der
Mütterlichkeit , die unausgelebt
ist . . . Es
gibt aber auch Ein¬
samkeit , die vom Herzen kommt . . ."

Er macht eine Pause . Und sie mutz fragen:
„Herz und Gemüt ist doch dasselbe — Hab ich immer gedacht.
Dr . Boas lächelt ganz schwach. Es flackert auf um seilt-?
Lippen und stirbt . Er ist fast nur Dozent , als er erklärt:
„Herz ist Leben des Temperaments , der Sinne , des Blutes . . .
Gemüt ist Leben der Stimmung , der Seele . . . Das Herz kann
mehr leiden . . ."
„Das Herz kann mehr leiden . . ." Was meint er damit ? Sie
wartet , will nichts fragen . Und ist dann überrascht , erschiittert.
Ohne Uebergang vollendet er den Satz:
„Mein Jugendfreund
Hans Wehrhagen macht mit Gemüt
und Herz kurzen Prozetz . . . Er kennt nur das Zkdl . . . Hoffent¬
lich erreicht ers . . ."
Tausend Gedanken und Möglichkeiten wälzt Fräulein Grete
in ihrem Hirn . Sie könnte mit diesem Mann jetzt sprechen,
ihn fragen . . . Rein . . . sie kann es nicht . . . Sie steht auf.
. Dr . Boas fühlt , datz sie zu keinem Entschlutz kommt . Er gibt
ihr die Hand mit warmem , unterstützendem Druck:
„Ich Hab heut noch manches zu erledigen . . . Wissen Sie:
man mützte nichts aufschieben im Leben . . . nichts weglegen —
für morgen . . . das macht schwach und schlapp . . .
Immer
Stellung
nehmen : Ja oder nein ! Biegen oder brechen . . .
Wir alle leben aber vom Aufschieben . . . Das ist die Tücke des
seelischen Objektes . . ."
Einen Augenblick macht sie sich Vorwürfe , datz sie nicht ehrlich
und offen mit ihm gesprochen habe . Warum " hat sie ihm nichr
die Briefe Hans Wehrhagens gezeigt ^ Briese ? Sie hat nur
auf ^e inen Brief Recht . . .
Frau Ellas Brief . . . jetzt brennt er ihr in den Fingern . . .
Ganz hart ist ihr Entschlutz:
„Nicht aufschieden ! Jeder
lnutz mit den Dingen ^ fertig
werden . . . So oder so . . . Biegen oder brechen . . . schloß!
Anders geht es nicht . . . Handeln im Leben — nicht mit dem
Leben handeln . . . Das ist es , was sie in dieser Stunde gelernt,
klar begriffen hat . . .
.
Und sie ist doch froh , erlöst , als sie das . Zimmer Frau Ellas
dunkel fiubet . . . Sie macht Licht, siebt auf dem Tsich eilten
Zettel und einen Brief . . .
Sie liest zuerst deit Zettel:
„Ich bin zu Frau Dr . Boas hinübergegangen '. . . vielleicht
bekomme ich ein wenig Ruhe . . . Ich kann d)rs Warten nicht
mehr ertragen . . ."
Das war mit Tinte geschrieben , Und dann kritzelig , hastig
ntit Bleistift:
, „Eben kommt das Telegramm . . . Hoffentlich nichts Böses . . .
ich geh dich suchen . . . komme bald . . ."
Sechzehntes
K a p i t e l.
Das Telegramm . . .
Fräulein Grete legt den Zettel auf den Tisch, behält das
Kuvert mit dem Telegramm in der Hand , in zwei Fingern , als
ob sie sein Gewicht feststellen möchte — das Gewicht seines Schick¬
sals . . . Sie denkt : Es stimmt nicht , was die Menschen sagen,
datz man bei einem großen Schreck Herzklopfen bekommt . . . Das
Blut fließt weg , strömt ab . . . Eine große Leere ist im Herzen . . .
Eine eifrige Külte . . . die wächst und wächst . . .
Sie reißt den llmschlag mit plötzlichem Entschlutz durch . Nicht
hinausschieben . . . Das Schicksal kommt — man mutz es in
Empfang nehmen . . . Und dann liest sie doch mit weißen , kalten
Lippen:
„johannes erfrimfi , nicht schlimm. Herkommen ratsam"
Johannes . . . ! Wie groß , fremd , erwachsen , anspruchsvoll
klingt dieser Name . Er steht ihr gar nicht nahe . . . Ihr kleiner
Junge heißt Johannes
— ja . . . Aber
dieser kleine ^Mensch —
sie sieht ihn vor sich. . . mit den langen , grazilen Gelenken , bein
kleinen Gesicht und dem langschädeligen Hinterkopf . . . und die
weichen , seidigen , blonden Haare , die immer unordentlich , zerflattert , zerfranst wirken . . . und doch so voll Sonne sind . . .
„Sonne . . ." sagt sie mit halb zugekniffenen - Lippen . . . Sie
hat Angst , sie zu öffnen . Sie wird dann aufschluchzen oder aufschreien . . . Die guten Menschen trösten sie: „Nicht schlimm" . . .
und widersprechen sich gleich : „Herkommen ratsam . . ."
„Mein Sonnenbub . . ."
Vergessen , ausgestrichen ist alles . . . Es
gibt sonst keine
Not auf der Welt , keine Sorgen , keine Gedanken , keine Gefühle,
keine Menschen . . . Nur das Kind . . . Was geht sie Frau Ella
an ? Was schert sie Dr . Graupow ? Ob ers irgendwie fühlt,
ahnt , datz fein Kind in Todesgefahr ist ? Wahnsinn ist das . . '
Was geht ihn das Kind an . . . ? Hat
er nur eine Minute um
das Kind gelitten ? Kann der Mann überhaupt um ein Kinb
leiden ? Nein — nichts — nichts gehts ihn an . . . Ihr Kind
ist es . . . nur ihr Kind ! Sie mutz zu ihin . . . Sonst gibts
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nichts auf dieser Welt . . . ftein - nein . . . auch kein Hane.
Sie hat auf dem Boden gesessen
, die Hände verkrampft, das
Wehrhagen, . . . wie weit ist diese ausgetauchte Welt. die sie be¬ Hirn ermattet , hat das Klopfen überhört . Erft da Herr Dan¬
unruhigte . die ihr neue Perspektiven eines anderen Lebens quärts etwas verlegen im Türrahmen steht und sich über ihre
zeigte . . .
sonderbare Stellung zu wundern -scheint, springt sie auf, und faßt
Um Kottes Willen ! Das ist die Strafe!
mit beiden Händen nach dem Hinterkops.
Sie krampst die Hände um den Kopf, datz es weh tut:
„Lachen Sie mich aus, liebes Fräulein Grete — aber ich habe
Das darf nicht wahr sein . . .! Lieber Gott . . . ! Guter Gott mir überlegt . . . Ich wollte meine — Frau Ella doch sprechen."
im Himmel, du wirst nicht so hart sein . . . Du kannst nicht so
Jetzt sieht er den halbgeschlossenen Koffer in der Mitte des
grausam sein. . . Ich habe doch nichts getan . . . Ich habe doch Zimmers stehen, sieht die blassen Lippen der Frau , die ver¬
weinten Augen, die so fremd und schreckhaft blicken:
nur gedacht . . . gespielt . . . Ich war so verworren . . . von all
dem. was auf mich plötzlich einstürzte . . . da habe ich einen
..Was haben Sie , Fräulein Grete ?"
Augenblick lang das Kind vergessen. . . sticht vergessen. . . nur
Sie bleibt stehen, zergt mit den Augen nach dem Tisch. Er
so . . . Darum kannst du es mir nicht nehmen wollen . . . Es ist geht etwas zaghaft hin, nimmt das Telegramm zur Hand:
nur eine Drohung . . . ein Fingerzeig . . . eine Warnung . . . nicht
„Soll ichs lesen? Kann ich Ihnen helfen?"
wahr, lieber, guter Gott . . .?
„Wenn Sie mit dem Auto hier sind, Herr Danquärts . . ."
Er versteht den Zusammenhang nicht, überfliegt die aus¬
^ Er gehört doch mir . . der kleine Johannes , der blonde . . .
Ich habe mich vermessen, ihm Mutter und Pater sein zu wollen . . . geklebten Zeilen, sieht auf und sagt leise:
Ich werde ihm mehr Liebe geben . . . Ich will ihn zu mir
„Ihr Junge . . ." Und es ist eine Welt von Mitfühlen , von
nehmen. . . Ich lasse ihn nicht mehr bei fremden Menschen - Verstehen, von Kinderliebe in diesen zwei Worten. Sie mutz
nicht eine Stunde länger . . . Ich werde arbeiten — Tag und wie blitzhaft denken: D o ch können Männer Kinder lieb haben,
Nacht . . . Ich werde ihn am Tage — am Vormittag in die auch wenn sie selbst keine Kinder haben . . . Und sie sagt hastig:
Warteschule schicken. . . er ist schon groß und hat so kluge
„Ich mutz hin . . . er ist sterbenskrank . . . Der Zug getst erst
Augen . . . Währenddessen werde ich mein — unter Brot ver¬ in zwei Stunden . . . Ob ich dann den Anschluß an die Bimmel¬
dienen . . . Ich werde ihn dann abholen . . . Das wird so schön bahn bekomme, weiß ich nicht . . . Ich finde das nicht in dem
lein . . . Er hat eine so schöne, schlanke, kleine Hand wie ein Kursbuch."
Vögelchen. . . und ist so stolz, wenn er meine Hand drücken kann
Er mutz denken: Frauen — auch wenn sie gewohnt sind, scharf
und ich ..Au" sagen mutz. . .
Kurs zu halten , finden sich in einem richtigen Kursbuch nicht
Diese Gedanken sind Gebete. Beben. Hoffnung. Sie wickeln zurecht. Er nimmt ihr das Büchlein aus der Hand, legt es aber
sich ab wie ein Knäuel . . . Die mütterliche Iran weiß kaum, wieder hin : Er führt auch mit der Bahn . Mit demselben Zug . . .
datz inzwischen ihr Entschluß sich fast automatisch ausgewirkt hat.
In der Stadt kann er sein Auto sofort haben — sie werde heute
Mit flatternden Händen hat sie den Koffer aus der Ecke geholt, Abend noch bei ihrem Jungen sein . . .
wirft Kleidungsstücke wahllos hinein. Einmal , als sie sich bückt,
Diese bestimmte Zusage entlühmt ihre Spannung . Sie setzt
um ihre Schuhe aufzuheben, denkt sie einen Augenblick: Was sich hin, steht wieder auf, geht zum Spiegel , macht sich die Haare
wird mit Iran Ella ? Was wird sie anfangen, wenn ich sie glatt , macht einen Lappen feucht und fährt sich über die Augen.
plötzlich allein lasse? Ich Hab doch noch ihren Brief in meiner Als sie sich umdreht, sagt sie mit einer anderen, helleren Stimme:
Tasche. . . Ich kann ihr doch diesen Brief nicht einfach auf den
„Ich Hab Sie richtig herbeigewünscht. . . Ich mutz doch auch
Tijch legen und verschwinden. . . Sie ist ja so hilflos wie ein
wissen, was machen wir mit Frau Ella . . . Er hat Ernst ge¬
Kind . . .
Fräulein Grete hat ein Kursbuch in der Hand : Der Abend- macht . . ."
Herr Danquärts setzt sich etwas müde hin:
Schnellzug geht in zwei Stunden . . . sie hat noch reichlich Zeit.
„Schluß gemacht . . . Männer von heute: Ich mag nicht
Sie wird wohl bald kommen. . . Sie mutz es doch verstehen, mehr
. . . Gott befohlen . . . Adieu . . ."
datz jetzt zuerst das Kind kommt. . .
Sie nimmt ihn in Schutz:
Das Kind . . . Johannes . . . Vielleicht hat Gott ein Ein¬
„Er ist ein anständiger Mensch, glaub ich. . ."
sehen . . . vielleicht ists mit dem Kind — Johannes sagt sie weich
„Bin ich überzeugt . . . Wer Geld laufen läßt — natürlich . . .
und zärtlich und findet den Namen gar nicht mehr streng und
fremd — vielleicht ists bei Johannes nur eine Magenverstim¬ Aber hat man ein Recht, zuerst einen Menschen an sich heran¬
mung . . . er ist so unvernünftig , wenn Kuchen auf dem Tisch zuziehen— und dann wie ein Dieb in der Nacht zu verschwinden:
ist . . . der kleine Kerl . Kinder haben leicht Fieber . . . Die Ich spiel' nicht mehr mit — aus . . . ! Ich versteh das nicht . . .
guten Leute sind erschrocken. . . Sie haben das Kind lieb . . . Komisch, datz der eigene Mann wütend ist, weil der Freund der
Frau . . . ich versteh das nicht . . ."
Man mutz Johannes lieb haben . . .
Aus schmerzlichem Sinnen heraus erhebt sich Fräulein Grete,
Der Koffer ist vollgepfropft. Sie kriegt ihn nicht zu. trotzdem
sie niederkniet und ein Knie darauf drückt. Das eine Schloß geht zur Tür . an deren Haken ihr Mantel hängt , nimmt den
schnappt zu — dafür geht das andere wieder auf. Tücke des Brief aus der Tasche. . . hält ihn einen Augenblick in der Hand,
Objekts. Sie sitzt atemlos auf dem Fußboden. Jetzt weint sie. ratlos , überlegend, erwägend. Dann geht sie mit einem raschen
Entschluß auf Herrn Danquärts zu:
ganz leise, kullerig. stolpernd kommen die Dränen . . .
„Ich weiß nicht, ob ich recht tu . . . aber vielleicht lesen Sie
Wenn sie nur schon bei ihm wäre . . . !^ Ihn im Arm Hütte!
diesen Brief . . . Sie werden dann besser verstehen . . ."
Lieber Gott, laß alles wieder gut werden! Bitte ! Bitte!
Er steht am Fenster und liest den Brief Hans Wehrhagens
Frau Ella wirds schon verstehen . . . Wenn man ihr nur einen
an
seine geschiedene Frau . Als er damit fertig ist, beginnt er
Rat geben könnte . . . Allein wird sie bestimmt nicht hier bleiben
wollen . . . Wenn sie nur wüßte, wo ihr Mann ist . . . Das wäre ihn von vorne zu lesen. Dann behält er den Bogen in der Hand:
„Allerdings . . ." sagt er heiser — mehr nicht. Dann faltet
doch am besten . . . Sie hat Herrn Danquärts gar nicht gefragt,
er den Brief zusammen, steckt ihn in den Umschlag, legt ihn hin,
ob er mit seinem Auto hier sei oder mit der Bahn . . .
geht
einmal durchs Zimmer und fragt:
Wenn er mit dem Auto hier wäre, würde man ihn bitten . . .
„Hat ihn Ella gelesen?"
Er ist gut . . . Er würde sie auch weiter fahren . . . Von der
„Nein . . . Es ist vielleicht häßlich von mir . . . aber ich habe"
Stadt mutz sie noch mit der Bimmelbahn fahren . . . . Wunder¬
voll ist diese Fahrt sonst. Auf jeder Station kann man die nicht den Mut gefunden, ihn ihr zu geben . . ."
„Es ist vielleicht auch besser, wir tuns nicht . . . Frauen
Milchkannen zählen . . . Und die Männer mit den ro^en Mützen
komuren über die Gemeinheit eines Mannes rascher hinweg als
sind so putzig-witzig . . . Allein wie sie das Signal -Schild heben. . .
über
eine Wahrheit . . ."
Und an jedem Stratzen-Uebergang ist ein dünnes , schrilles Ge¬
So trostlos-wissend klingt dieses Wort von seinen Lippen,
bimmel — minutenlang . Die Kinder stehen mit offenem Mäul¬
datz Fräulein Grete impulsiv zu ihm geht, ihm beide Hände gibt
chen vor den Häusern, als ob sie das Bimmeln mit dem Mund
aufnehmen würden . . . So eine Sonntags -Stimmung ist auf und dringend fragt:
„Wir wollen doch beide Frau Ella helfen — wie machen
den Gassen . . . so ein Klingen in den Wäldchen . . . Und wenn
gar eine Kirchturmspitze hervorlugt . . . und einige Häuschen wirs bloß?"
„Ich sehe keinen anderen Weg . . ."
sich um sie scharen, wie um eine Glucke die Hühnchen . . .
„Sie -wissen einen Weg?"
Schön ist das . . . sonst. . . ja . . . Um Gottes Willen : sonst war
Herr
Danquärts behält ihre Hände:
ihr kleiner Johannes nicht krank . . . Jetzt wird sie all das nicht
„Fräulein
Grete, ich habe diesen Weg schon heute einmal
sehen . . . Jede Milchkanne wird sie verfluchen . . . Vielleicht ist
Herr Danquärts doch noch hier . . . vielleicht mit feinem Wagen . . . angedeutet . . . Als ich damals erfuhr - das „Alibi " war mein
Er weiß doch von — ihrem Johannes . . . Er hat ihr doch gesagt: erster Gedanke eine Frage : Warum fahren die beiden Frauen
in der Welt umher - - warum gehen sie nicht dahin, wo ihre
Es wäre gut. wenn sie Frau Ella mit sich nehmen würde . . .
Nein . . . nein . . . sie mutz zu ihrem Kinde . . . Was dann Sehnsucht wohnt . . . und ihre tiefste Angst . . ."
wird . . .
(Fortsetzung folgt.)
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namentlich verbitternde Wahrnehmungen
von offenkundigeil
Verletzungen
des
vaterländischen oder sozialen Feingefühls , so
Von Oberlehrer Adler (Ulm)
kann es nicht wundernehmen , daß gerade die aufgeschlossensten
Vor einiger Zeit wurde vom Württembergischen Kultusmini¬
jugendlichen Gemüter in Gärung geraten und wohl auch An¬
sterium eine Verordnung über die Aufrechterhaltung der Schul¬
schluß an öffentliche Bewegungen suchen, bei denen sie Ver¬
zucht herausgegeben , die jede parteipolitische Betätigung in der ständnis und Gelegenheit zu einiger Betätigung finden.
Schule und bei Schulveranstaltungen , insbesondere die Bildung
Tatsächlich können der Staat und auch die Schule die Jugend
entsprechender Schülervereinigungen , die Mitgliedschaft an
nicht durch zuredende Beruhigungen über vermeintlich unbe¬
Parteien , die Teilnahme an Umzügen und dgl ., aufs bestimmteste denkliche
Widersprüche gewinnen , sondern allein dadurch, daß
untersagt . Außerdem erging eine weitere Verordnung über die
sie ihr Sehnen nach Lauterkeit und Kraft , ihre VegeisterungsBehandlung politischer Fragen im Schulunterricht oder bei
fähigkeit für den Dienst der guten Sache mobil zu machen ver¬
sonstigen Veranstaltungen mit der besonderen Erinnerung , daß es
stehen. Die wahrhaft gebildete , auf gesunden und nicht utopischen
den Lehrern aller Schulgattungen verboten ist, die ihnen anverBahnen sich bewegende Jugend wünscht sich nicht etwa bloß eine
rrauten Schüler parteipolitisch zu beeinflussen. Die wohl durch
neue, bequeme Staatsform , mit der sie sich gesättigt anfreunden
besondere Vorkommnisse veranlaßten behördlichen Verfügungen
könnte. Sie will leinen Jdealstaat zum beschaulichen Ausruhen,
wurden in starker Einmütigkeit von Presse und Landtag gebilligt.
sondern eine mitten aus dem Leben herausgewachsenc und mitten
Und wer wollte in der Tat eine allzu frühe Politisierung der
ins Leben hineinführende Volksgemeinschaft ohne Unterschied
Jugend wünschen? Wer würde nicht die persönlichen und öffent¬
der Abstammung , des Standes und der Koniession. Dafür , wie
lichen Schattenseiten einer solchen Entwicklung sich vergegen¬ wurzelecht
und tatbereit bis zur Selbstaufopferung
solches
wärtigen ? Andererseits darf der Weiterschauende es nicht bei
positive
Staatsbedürfnis
bei
dem
jungen
Geschlecht
sein
kann,
der Begrüßung eines amtlichen Verbots bewenden lassen in dem
bleibt das denkwürdigste Beispiel der Todesmut , mit dem sich
befriedigten Sinne , daß eine schiefe Sache durch eine grundsätz¬
viele Tausende zu Beginn des Weltkriegs als Freiwillige , und
liche Regelung glücklich geordnet und nun wieder alles gut sei.
ganz besonders als jüdische Freiwillige in die vordersten Reihen
Wahrscheinlich hat die anordnende Behörde selbst und jeder ver¬
des nationalen Kampfes drängten und ihren Glauben an den
antwortungsbewußte
Jugendleiter
das deutliche Empfinden:
Sieg der Gerechtigkeit mit dem Leben bezahlten . Die Zurück¬
Gewisse Probleme , ja Unstimmigkeiten liegen vor und können gekehrten unter
ihnen werden heute gerade vielfach zu den Ent¬
nicht ohne weiteres durch die Verhinderung organisatorischer Ge¬
wurzelten gehören , deren Idealismus
und Auftrieb zum
sinnung mit einem Federstrich beseitigt werden ; vielmehr erheischr
Handeln
in
allerlei
volklichen
und
staatlichen Verirrungen und
ihre Behebung und Verhütung eine stetige Vertiefung in die
Verwirrungen erstickt ist. Solche verhängnisvollen Rückschläge
jugendliche Seelenstimmung und zugleich eine urpersönliche Aus¬
von glühender Hingabe zu verzweifelter Abwendung dürfen sickschließung des eigenen Fühlens und Wollens für die hervor¬
unter keinen Umständen wiederholen ! Vielmehr ist mit allen
drängenden Jugendbedürfnisse.
Mitteln eine innerliche Staatsfreudigkeit
zu pflanzen . Dazu
Hinter der negativen Unterbindung von politischen Schüler¬
muß zuvörderst jedwede falsche Auffassung vom Staat ver¬
bünden und ähnlichem schlummert alsbald die positive Frage.
schwinden. Ein - für allemal ist und bleibt der Staat das alle
Welche Kräfte suchen sich in diesen vorzeitigen Betätigungen
Stände , Berufsarten und Altersstufen umschließende starke EeLuft zu verschaffen? Auf welche Weise wird es vermieden , daß
meinschaftsband.
wir durch ein autoritatives Formalverbot die Jugend abstoßen
Der natürliche Boden hierzu ist die Familie , dieser Staat im
und dem Radikalismus in die Arme treiben ? Wie gewinnen
Kenne . Sie müßte eigentlich überall ein Vorbild von Einigkeit
wir sie vielmehr als jungfrische Träger des Staatsgedankens?
und Freiheit darbieten . Statt bloß eine Pflegestätte des tugend¬
Es ist häufig weder Einbildung noch Böswilligkeit , wenn die
haften Wohlverhaltens zu sein, stelle sie vielmehr ein in allen
Jugend sich heute um den Staatsinhalt kümmert , wenn auch viel¬
wesentlichen Zügen zutreffendes kleines Modell des größten
fach unter Abweichung von hervorgebrachten Gedankengängen und
Staatsganzen
dar . Jedes hat sein eigenes Gesicht und Wesen,
unter eigenartiger Beurteilung der Vergangenheit und der
aber alle sind doch unzertrennbare Aeste und Zweige an dem
Gegenwartslage.
einen Stamm , teilen redlich Sonnenschein und Sturm und ziehen
Die Reichsverfassung schuf für das Verhältnis zwischen dem
aus dem ganzen Erdenleben gemeinsame Förderung . Es erhellt,
einzelnen und dem Staat einen ordnenden Rahmen und füllte
daß eine solche innere Befriedigung des Einzelbedürfnisses auch
ihn mit manchen hohen Idealen des Staatsbürgertums . Ein
für die Gestaltung der Staatsgesinnung
weit wertvoller und
Widerstreit zwischen Idee und Wirklichkeit darf nicht Platz
natürlicher ist als das Aufflammen der Begeisterung für eine
greifen , um weder die Reihen der Gleichgültigen noch die der Zeitidee oder für eine
sich emporhebende zeitgeschichtliche ParteiOpposition zu vermehren . Insbesondere junge Menschen wollen
welle. Im häuslichen Kreise können auch sehr elementare Dinge,
deutlich sehen, von welcher Art das Volksganze ist., für dessen
von denen der Staatsgedanke zehrt , wirksam gepflegt werden.
Bestand und Gedeihen sie sich einigermaßen überzeugt oder gar
Man urteile nicht abfällig über den <Kaat als ' solchen, sondern
begeistert einsetzen sollen. Man zeige daher imponierende Per¬
auch bei notwendiger Kritik suche man alles womöglich geschicht¬
sönlichkeiten, Grundsätze und Ziele des Staates , und sie werden
lich zu verstehen und durch eigenes Mitwirken zur Besserung bei¬
von selbst, ohne parteipolitische Behelfsmittel , als führende
zutragen . Solange nichts bewiesen ist, sollten keine unlauteren
Kräfte voranleuchten . Die stärksten Zugmittel sind gerade auch
Beweggründe unterstellt und überhaupt gegenüber » nutzlosen
auf staatsbürgerlichem Gebiet Klarheit und durchgeführtes
Verneinungen immer mehr das Positive betont lind gestärkt
Beispiel . Wenn in unserem Leben und besonders im Staat
werden . Welche Eltern sind angesichts solcher im Familiengeist
etwas nicht in Ordnung ist, so merkt es die Jugend in ihrem
liegenden Verantwortungen frei von Verschulden und Versehen?
unverdunkelten Echtheitsempfinden sofort ; und man darf darin
Wir stehen ja vielen Erscheinungen des öffentlichen Lebens ein¬
nicht gleich eine verirrte Neigung zum Radikalismus wittern.
flußlos gegenüber ; doch wohlan , in unserem eigenen Hause
Vielmehr ist es ein Zeichen rücksichtsloser Entschlossenheit für die
erschließt sich ein reiches Feld für ersprießliche nationale " und
Wahrheit und Gerechtigkeit, die nur eindeutig sein kann und
politische Sämannsarbeit.
keine immer aus Schwäche und kleiner Unwahrheit erwachsenden
Nicht minder wichtig ist in diesem Zusammenhang die Schule
Halbheiten ertrügt . Das Alter ist das Gebiet der Zugeständnisse als neutrale
Stätte der Berufs - und Charakterbildung . Daß sie
und Mittellinien ; die Jugend aber ist die Lebenszeit der Ganz¬ nicht ein
Tummelplatz politischer Meinungen und Bestrebungen
heit , sie faßt das Ziel ins Auge und übersieht zunächst oft die
werden darf , ist schon in dem andersartigen Lern - und Einheits¬
dazwischenliegenden Unebenheiten , um nach entsprechenden Er¬ zweck gegeben. Die Rücksicht
auf Andersdenkende muß unbedingt
fahrungen manches als Ideal , vielleicht sogar als Traumgebilde
gewahrt werden . Es ist daher eine Sache des feinen Erzieherzu erkennen ; aber vorerst hat es für sie unzweifelhaften Mirktakts . das eine zu tun . nämlich sich vor parteimäßiger Stellung¬
lichkeitsmert . Kommen dazu noch sonstige starke Einflüsse und
nahme zu hüten , und das andere nicht zu lassen, nämlich gesunde
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staatsbürgerliche
Auffassungen , Maßstäbe und Ziele deutlich zu
bekennen und dadurch der Klasse einwandfreie
Führerdienste
zu
leisten . In dieser Richtung dürfte noch ein weiterer Ausbau der
Lebenskunde
die besten Früchte zeitigen . Die meisten Eltern
wünschen für ihre Kinder nicht allein günstige Zeugnisse , sondern
dazu eine verläßliche Gesamtbildung
und Urteilsfähigkeit , die
für die bunten Lebensbedürfnisse
zurückreicht . Nun wird doch
weithin der Zwiespalt
empfunden , daß so manche Stoffe und
Gebiete mit hohem Kraftaufwand
für Lehrer und Schüler be¬
arbeitet werden , die im späteren Berufslauf
in kaum nennens¬
wertem Maße Verwendung
finden . Ob und inwieweit hier ohne
Schaben abgebaut
werden könnte , steht der Entscheidung
der
Fachleute zu . Jedenfalls
werden alle Schulen das Bedürfnis
hegen , zugleich für eine tiichtige Lebensvorbildung
möglichst viel
Zeit und Kraft zur Verfügung
zu haben . Die Lehrpläne
er¬
öffnen denn auch z. B . in der Geschichte die den Lehrenden will¬
kommene Gelegenheit , den theoretischen Unterricht
durch reich¬
haltige
Lebensbilder
hervorstechender
Zeit - und Menschen¬
gestalten zu vertiefen . Vielleicht ließen sich für die reiferen
Schüler auch weiterhin
regelmäßige
Zeitteile
aussparen
für
zwanglose
Einblicke
in die mannigfaltigen
Schauplätze
des
menschlichen Schaffens und Ringens , in die Arbeitsstätten
und
Methoden der Fabriken , der Handwerke , der Verkehrsanstalten,
der Handels - und Gewerbebetriebe , der Presse , der Land - und
Forstwirtschaft . Der für so manche Hochschüler überaus praktisch
gewordene Merlarbeitsgedanke
dürfte so auch schon auf den Vor¬
stufen der höheren , der Volks - und Mittel - und der Fortbildungs¬
schulen nützlich vorbereitet
werden.
Nochmals : Die Besten in der heutigen Jugend
sehnen sich
nach hohen
Wirklichkeitszielen
für
Volk
und
Vaterland.
Unserer deutschen jüdischen Jugend kann in diesem Zusammen¬
hänge auch an dieser Stelle uneingeschränkte
Anerkennung
aus¬
gesprochen werden , daß sie, wie bisher , ihr Alles einsetzt , um
erwähnte Ziele in denkbar bester Vollkommenheit
zu erreichen.
Versäume niemand , der beruflich oder privat mit solchen von
edelsten Gedanken getragenen
Menschen in Fühlung
kommt,
ihnen Handreichung
zu tun und sie zu gesundem , selbständigem
Denken und Handeln auszurüsten . Durch eine großzügige Sozial¬
politik werden seit Jahrzehnten
ansehnliche
Bestandteile
des
deutschen Volkes mit dem Staat als ihrem Fürsorger verbunden.
Angesichts der wirtschaftlichen
Notlage
erwächst in erhöhtem
Maße die Aufgabe , das gute System in den Dienst der Volks¬
erziehung und -förderung zu stellen . Seit dem Entstehen einer
nicht durch Minderwertigkeit
oder Schuld besitzlosen Klasse ergab
sich die notwendige Anerkennung
eines gewissen Rechts auf Besitz
und Arbeit auch für den Besitzlosen . Das innere Nacherleben
solcher Zusammenhänge
erweckt schon in den Jüngeren
soziale
Gefühle und Entschlüße ; sie werden bei ernstem Nachdenken über
die Entstehung und Berechtigung
der zwischen den Ständen und
Klassen errichteten
Schranken von innen heraus Antriebe
be¬
kommen zu jener echten Volksgemeinschaft , die im Zusammen¬
leben , im gemeinsamen
Schaffen und gegenseitigen
Helfen sicy
auswirkt.
Wie umfassend und tiefgreifend
sind ferner die nationalen
und internationalen
Ziele , für die wir unsere Jugend zur Mit¬
arbeit verpflichten können : Auslandsdeutschtum
, Reichsreform,
der Kampf um unsere moralische Rechtfertigung
im Rat der
Völker , die gcrnze Not des Versailler Diktats und seiner Revision
- das alles sind Fragen ^ denen ein starkes jugendliches Interesse
entgegenkommt . Zu ihrer sicheren Beurteilung
und Lösung tut
aber feste Führung
not , wenn die unerfahrene
Jugend nicht in
fruchtlose Utopien sich verlieren soll . Mit all dem ist auf Schritt
und Tritt das Problem
des Völkerfriedens
verflochten . Wenn¬
gleich der Völkerbund
zufolge
seiner
bisherigen
einseitigen
Stellungnahme
noch nicht das unbedingte
Vertrauen
genießt , so
muß seine Idee 'und sein Ideal einer friedlichen Gemeinschaft von
Staaten , in der jedem Teil sein Recht geschieht , doch unbedingt
ernst genommen und in die Zukunftsziele
der Kulturmenfchheit
als unveräußerlicher
Bestandteil
eingesetzt werden . Die Völker¬
versöhnung mit den Merkmalen der Abrüstung und der Schieds¬
gerichtsbarkeit
ist das Ziel jedes sittlich denkenden Menschen.
Das Ideal
des Weltfriedens
trägt
in sich selbst eine Fülle
werbender Kraft . Wer hätte dazu schon mehr gegeben als wir.
und wer hätte davon noch so viel zu erwarten wie wir ? Könnte
nicht in dieser Richtung das , was die Gegner mit unserer Nieder¬
beugung böse zu machen gedachten , eines Tages uns als un¬
gewollter
großer Vorsprung
zugute
kommen : Während
die
anderen Völker sich in Machtzielen erschöpfen , deren tatsächlicher
Erfolg
doch die fortgesetzten
inneren
und äußeren
Ueberspannungen
nicht lohnte , hätte das deutsche Volk in der ihm auf¬
genötigten
Schule des Verzichts und der Machtentkleidung
viel¬
st' icht um so mehr seine volle Kraft und Hoffnung auf den Fortschrikl in aller Bildung
und Menschlichkeit gerichtet und wäre

dadurch zubereitet , als eine geläuterte
Nation sich eine neue,
geistig -sittliche Achtungsstellung
in der Welt zu erringen ? Das
Prophetenwort
: „ Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt,
sondern durch meinen Geist " hätte damit wahrhaft
Großes ge¬
schaffen , hätte dadurch seine beste Verwirklichung
erfahren.
Im Lichte solcher Hochziele sich bewährten
Führern
anver¬
trauend , wird gerade auch die Jugend der Gegenwart
an Ver¬
tiefung ihres Sehnens und Strebens
gewinnen und solche höher
einschätzen lernen als
irgendwelchen
voreiligen
Anschluß
an
politische Parteien . Je mehr es vollwertige Ideale sind , die dem
jugendlichen Bedürfnis
nach einem Verhältnis
zum Staat vorschweben , desto mehr wird alles Tasten sich zu steigernder Klar¬
heit und Kraft durchringcn.

pevfonatten.
Lehrer Blumenthal , Limburg.
Emanuel
Blumenthal
schloß im gottgesegneten
Alter von
fS4 Jahren
die müden Augen , lieber 0 Jahrzehnte
hat der Ver¬
klärte i n unserer Gemeinde , m 1 1 ihr und für sie gelebt , davon
45 Jahre als Lehrer , 17 Jahre im Ruhestand . Er war eine vor¬
nehme , stille Natur , voll kindlicher , inniger Frömmigkeit . Sein
Leben war ein Vorbild und die beste Predigt , die er hätte halten
können . Er war der treue Hüter , Erhalter und Bewahrer seiner
Gemeinde , Freund und Ratgeber einer jeden Familie , ein Helfer
überall , wo es galt , Not und Leid zu lindern . Dankbarkeit
und
Verehrung
folgen ihm übers Grab , und so gestaltete sich seine
Bestattung
zu einer eindrucksvollen
Kundgebung
allgemeiner
Liebe und Wertschätzung . Lehrer Blumenthal
wird unvergessen
bleiben , solange es in Limburg
eine jiidische Gemeinde geben
wird .
I . I s a a k.
Lehrer N u ß b a u m ( Viersen ) ist nach Erreichung der Alters¬
grenze mit Schluß des Schuljahrs
in den Ruhestand
getreten.
55 Jahre wirkte er in seiner jetzigen Gemeinde . Die Ortsgruppe
des deutschen Lehrervereins
veranstaltete
ihm eine erhebende
Abschiedsfeier
unter Ueberreichung
der Ehrengabe
: „ Goethe,
Leben und Werk ." Die jüdifche Volksschule zu Viersen wurde
wegen zu geringer
Schülcrzahl
einstweilen
aufgehoben , die
Kinder werden der evangelischen Schule zugewiesen . Das Kultus¬
amt in der Gemeinde versieht Herr Nußbauin noch weiter . Wir
wünschen
ihm eine weitere
gesegnete
Tätigkeit
in seiner
Gemeinde . ' Herr Lehrer K a u f in a n n in Dieburg beging ant 1. April
fein 50jähriges
Amtsjilbiläum
, Von einer Feier wurde , einern
Wunsche des Jubilars
entsprechend , mit Rücksicht auf die Zeitverhältnissc
Abstand genommen . Wir wünschen den : greisen
Jubilar , der sich bei der gesamten Bevölkerung
großer Beliebt¬
heit erfreut , einen heiteren und froben Lebensabend . —
Gelsenkirchen . Nach Erreichung
der Altersgrenze
ist auch
Lehrer S . Katz am 1. April in den Ruhestand getreten , nach¬
dem er etwa 5 1•> Jahrzehnte
an der hiesigen jüdischen Volksschule
aintiert hat . Katz ist weiten Kreisen durch feine schriftstellerische
Betätigung
bekannt geworden . So hat er eine ganze Anzahl
Festspiele für Aufführungen
an Ehanukkah und Purim , Prologe
und auch lyrische Dichtungen verfaßt , die über die jüdischen Kreise
hinausgedrungen
find . Mehrere Jahre
war er auch Präsident
der BB .-Loge in Gelsenkirchen . Im Kreise der Kollegen schätzt
man den liebenswürdigen
, stets hilfsbereiten
Kollegen ganz be¬
sonders hoch. Die Schule veranstaltete
ihm am 22. März eine
erhebende Abfchiedsfeier . Wir entbieten
dem lieben Jugend¬
freunde in Gemeinschaft
mit seiner verehrten
Gattin
unsere
herzlichsten Wünsche für ein weiteres gesegnetes Schaffen und
Wirken zum Wohle des Gesamtjudentums.
Nentershausen
(Bez . Kassel ) . Am 29. März vollendete Herr
Lehrer Katz sein 70. Lebensjahr . Jahrzehnte
hat er hier als
Lehrer an der jüdischen Volksschule amtiert , und als diese auf¬
gelöst und er in den Ruhestand versetzt wurde , noch weiter den
Kultusdienst
in der Gemeinde versehen , so daß er zugleich auf
eine 50jährige
Amtstätigkeit
zurückblicken kann . Leider ist die
einst recht stattliche Gemeinde jedoch bis auf einige wenige
Familien
zusammengeschmolzen . Wir wünschen den? noch sehr
rüstigen Kollegen einen heiteren , frohen Lebensabend
in bis¬
heriger geistiger und körperlicher Rüstigkeit und Frische.
Laudenbach . Mit dem 15. März schied der Hauptlehrer
Hirsch Oppenheimer
nach 27jähriger
Tätigkeit aus Lauden¬
bach . um in den wohlverdienten
Ruhestand
zu treten . Am
Sabbath
zuvor veranstaltete
die Gemeinde ihrem scheidenden
Lehrer eine würdige
Abschiedsfeier , bei der die Kultusver¬
waltung Herrn Oppenheimer
nochmals ihren Dank für all sein
Mühen und Wirken zum Ausdruck brachte . Auch Bürgermeister
Pfrenzel
widmete dem fortziehenden
Ehrenbürger
ZLorte des
Dankes und Abschieds , ebenso Pfarrer
Scheurich und die Lehrer
Weigand und Schmitt.
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Sam angeklopft und er „Herein !" gerufen hatte . Dann räusperte
er sich und blickte auf . Zwei Blicke standen dem Direktor für
neue Untergebene zur Verfügung , ein strenger Herrenblick und der
Blick wohlwollender Aufgeräumtheit eines Despoten , der soeben
8)
Roman
von
Siegfried
van
Praag
mit Appetit gefrühstückt hat . Welchen von beiden er im Falle
Autorisierte Uebertragu ?ng aus dem Holländischen von Hans Julius
Wille
Sam Levita wählen solle, wußte er noch nicht, als er aufschauend,
Aber keineswegs will ich damit gesagt Haben, daß er's zu noch ehe er eine Wahl treffen konnte, in das liebenswürdigste und
nichts bringen kann. Er ist, wie soll ich mich ausdrücken. chochem freundlich lächelnde Gesicht eines tadellos rasierten jungen Herrn
genug . Ein spaßiges Bürschchen." Brunt glaubte , sich geschickt sah, der ihn gemütlich betrachtete . Ein charmantes Ueberlegenaus der Schwierigkeit gezogen zu
heitsgesicht ! Ein Gesicht, daß er
Haben. „Aber ", meinte der Direk¬
auch aufsetzen konnte, aber zu Hause,
tor mit Haagfchem Akzent, indes er
wenn er Gäste hatte , und nicht im
Oie
letzte
Rast
sich in seinen rosigen Fingernägeln
Kontor . Sogleich fiel es dem Di¬
Es
traben
tausend
Hufeisen
über
das
Pflaster
des
Markts.
spiegelte , „es scheint, daß der junge
rektor auf , daß Sam nicht auf ein
Mann vortrefflich französisch spricht.
Büro paßte und ein Büro nicht zu
Funken spritzen in der stillen , finstern Nacht.
Der alte Herr de la Forge war ganz
Sam . Er war eine Erscheinung , die
Wir waren in der Stube eingeschlossen , zitternd,
entzückt davon . Solche Fähigkeiten
man überall antraf , auf dem Stadt¬
lauschend, die Ohren an die Haustür gedrückt.
bummel , im Cafe , im Theater , am
müssen doch gewertet werden , dür¬
Schritte näherten sich,- im Takte unserer Herzschläge.
fen nicht übersehen werden . Man
Scheveninger Strand , aber nicht
Ein Gewehrkolben schmetterte an die Tür — „Otwory !"
muß sie für die Firma ausnutzen.
hier in der Bank . Für Sam hin¬
<Aufmachen>
Wissen Sie was , Brunt , schicken Sie
gegen gab ' s kein Kontor und keinen
Der erbleichte Vater versteckte die Pejes,
diesen Nachmittag das Kerlchen mal
neutralen Platz , wo er nur eine
Die heulenden Kinder eilten in die Kammer,
zu mir . . ."
Nummer war . Alles machte er zum
Die bebende Mutter durchs Fenster zum Hof . . .
Da war 's gekommen. Der Blitz¬
persönlichen Erlebnis . Er schaltete
„Otwory ! !" klang eine Bärenstimme drohend.
schlagi Vrunt rief Sam herbei und
die sachliche Beziehung einfach aus.
Bleiche zitternde Finger schoben den Türriegel zurück.
teilte ihm in süßlich-gehässigem
Vielleicht wohl eine Minute
Tone mit : „Hör mal , Samchen , der
Zornerfüllte Augen blitzten uns an.
lang schauten sie einander an,
Direktor bat vernommen , daß du
Entblößte , knirschende Zähne im Haargestrüpp.
lächelte Sam so gewinnend , und
so hübsche Kunststückchen machen
blickten
seine braunen Augen , die
Mit blauen Zeichen und Beulen am Leib
kannst, und nun möchte er dein lie¬
Augen von Abicha'il Levita -Eardozo,
standen wir hinter unserer eignen Tür.
bes Gesichtchen selbst mal sehen. Tu
so freundlich , daß am Ende dieser
Zähneklappernd schauten wir durchs Fenster.
einen reinen Kragen um und ver¬
Minute auch der vornehme Direktor
giß deine Manschettchen nicht und
Die Möbel waren mit Rüstzeug belegt , im Durcheinander.
sich eines Lächelns ^nicht erwehren
Das Wandbild Rabbi Akibas reizte ihren Zorn.
geh diesen Nachmittag zu ihm ."
konnte, welches seine geröteten,
„Mach vor allem eine Verbeu¬
Glas - und Holzsplitter flogen durch die Stube.
feisten Genießerwangen rundete.
gung , Levita ", zwitscherte de Weerd.
Ein Riß — das Bettuch war entzwei.
Er hatte sich vorgenommen , erst
„Denk an dein Schabbesanzügchen ",
Sams Betragen zu rügen , ihn dann
Ulanen umwickelten mit Tuchfetzen ihre Füße.
zischte Krient , die hebräischen Laute
mit dem Lob des alten französischen
Ein
Gebrüll
durchriß
die
Stille
,
wir
erschraken.
parodierend . „Und nun zeig dich
Herrn zu trösten und ihm hierauf
Trompetensignale durchhallten die Nacht.
von deiner besten Seite ", instruierte
seine in Aussicht genommene Ver¬
Die vernichtenden Reiter eilten zu ihren Pferden.
Molm , „nicht reden , ehe du an der
setzung auf einen anderen Posten zu
Reihe bist. Ihn aussprechen lassen.
eröffnen
. Aber wahrhaftig , mit dem
Die dressierten Krieger folgten dem Befehl.
Allein auf Fragen antworten ."
Bürschchen vermochte er nicht in
Es traben tausend Hufeisen über das Pflaster des Markts.
Sam ließ sie schwatzen. Sie
trockener Kontorsprache zu reden.
M. Katz.
sollten ihn nur ruhig gewähren
Sein angeborener guter Geschmack
lassen. Er war vergnügt und zweifelte keinen Augenblick daran,
sagte ihm das . Und ehe es ihm bewußt wurde , war es heraus '.
„Nehmen Sie Platz , Levita ." Sam dankte mit - einer leichten
daß er eine Glücksbotschaft entgegenzunehmen habe . . .
Und am Nachmittag ging er zum Direktor ; er hatte zur Er¬ Neigung des Kopfes.
heiterung aller seinen Sabbathanzug angezogen . Denn es gab
„Ich habe zu meinem Vergnügen vernommen , daß Sie sich so
etwas Neues unter der Sonne , und dieses Neue mußte angemessen vortrefflich in den fremden Sprachen ausdrücken können." Sam
begrüßt werden . . .
machte eine bescheiden abwehrende Handbewegungi „Nun habe
Sie hatten einander gegenüber gestanden wie Gleichberechtigte, ich Herrn Brunt vorgeschlagen, und dem leuchtete das wohl ein.
der kleine Sam und der hohe Herr Direktor . Sam , der hierar¬ Sie aus der Couponabteilung an den Wechselschalter zu versetzen.
chische Grundsätze im Leben völlig anerkannte , ließ diese für sich Dann gelangen die Fremden zuerst an Sie , und Sie können
selbst nicht gelten , betrachtete sich sozial weder übergeordnet noch von Jhten Fähigkeiten Gebrauch machen. Sie wissen, daß diese
untergeordnet in bezug auf jeden Mitmenschen , erwies Achtung Stellung eine Beförderung bedeutet und eine Gehaltserhöhung
und forderte Achtung. '
um zweihundert Gulden per Jahr mit sich bringt ."
Der Direktor war ein Mensch, ein Mann von Welt genau wie
Sam war aufgestanden , trat auf den Direktor zu, und ihm
er. Dieser arbeitete in offenbarer Absichtlichkeit weiter , nachdem die Hand reichend, die dieser wohl oder übel nehmen mußte,
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sprach er : „ Gestatten Sie mir . Ihnen von Herzen für das Ver¬ Und Joseph würde zugeben müssen,
daß er etwas zustande ge¬
trauen zu danken." Danach verbeugte er sich und verlieh das
bracht habe . Und wie ? Er hatte sich doch fein mcht ber den
Zimmer des einigermaßen verblüfften Direktors , der das un¬ öden Coupons
abgeplackt! Das würde er später tun , wenn er
angenehme Gefühl hatte , bei dieser Unterredung nicht die Leitung
sie für sich selbst abschneiden durfte . Das sollte ein Leben werden
besessen zu haben . Dennoch war er eingenommen von dem
am Schalter . Deutsche und Oesterreicher und Engländer und
„flinken Iüdchen " und er bedauerte eigentlich dessen schnelles Polen und Russen. Alle Nationen würde er m
Gesicht be¬
Verschwinden. Etwas nettes hatte das Bürschchen an sich, etwas,
kommen. Mit allen würde er sprechen dürfen . Die sollten sicy
das die Kontorstimmung sogleich vertrieb und an deren Stelle
wundern , wie flink er sich der fremden Sprachen bedienen konnte.
eine Ferien -, eine Sonntagsstimmung verbreitete , die Sphäre des
Die hinter ihm liegende Stumpfsinnszeit war vergessen.
unsachlichsten Lebens vor neun und nach sechs Uhr . . . Geistreiche,
Munter machte er sich auf den Weg zur Bank , wo die
rassige Augen besaß er. die sofort für ihn einnahmen . Eine ein Stimmung ihm günstig
geworden war , nachdem er sich tapfer
bißchen zu feine, aber frische, modulierte Stimme . Eine gute
gegen Krient zur Wehr gesetzt hatte . Sam spürte sofort den
Figur . Aber dennoch erschien er reichlich fremdartig in diesem
Gesinnungsschwung , berührte den gestrigen Vorfall mit keinem
Milieu der Mäßigung und wirkte dadurch eine Spur ordinär.
Wort mehr und nahm voll Behagen seiner Kollegen Freund¬
Tat es sein jüdisches Aeußeres ? Das wohl nicht. Die deutschen lichkeit entgegen , die er durch
Zuvorkommenheit seinerseits reich¬
Herren , die Brambergs , mit ihren mächtigen, typischen Semiten¬
lich vergütete . Allein Brunt und Krient verschanzten sich hinter
köpfen, hatten gerade etwas Vornehmes , etwas , das zu Stille,
ihrer Feindseligkeit . Brunt konnte noch nicht seinen grämlichen
zu Dämpfung nötigte . Von diesem Bengel ging etwas Anregen¬ Aerger
verwinden , und Krient nicht seinen Haß . Dieser Haß
des aus . Der geborene Vergnügungsarrangeur
und Festleiter.
fand noch dadurch Nahrung , daß er ihn nicht mehr äußern
Vielleicht die breite Stirn mit den übergroßen Augen und den konnte und man sogleich von
allen Seiten „blöde ", „feige" und
aufs regelmäßigste gezeichneten Brauen : die ebenfalls breite
„gemein " rief , wenn er Sams Manieren , sein jüdisches Wesen
Nase : die Kirschlippen ; vielleicht ergab das den ein bißchen oder das Judentum
überhaupt lächerlich machen oder treffen
ordinären Akzent. Und doch, ordinär war auch das rechte Wort
wollte . Die gleichmütige Haltung , die er sich gab, ließ auch nicht
nicht. Er glich eher jemand , der aus einer Gegend kommt, wo
zu, daß er Sam
angriff , schlug oder benachteiligte . „Man
andere Verhältnisse der Atmosphäre und des Lichts herrschen . . . konnte sich dochoffen
nicht
die Hände an ihm beschmutzen, tröstete
In jedem Fall ein interessantes Kerlchen. Es war nur zu begreif¬
er sich.
lich, daß oer stille, das Leben bespähende Karl Bramberg Ge¬
So mußten diese beiden schweigen; die Wolken verzogen sich,
fallen an ihm gefunden und ihn empfohlen hatte . Daraus konnte
und
Sams Sonne konnte unbehindert scheinen in dem um¬
sich wohl etwas entwickeln . . . Der Direktor dachte an seinen
gitterten Raum.
getreuen , grämlichen Brunt , der sich ans „ Geschäft", an „ die
Firma " anklammerte wie an eine Nettungsboje . Was muhte der
Eines Sonntags morgens hatte er sie kennengelernt . Sam
einen Widerwillen haben gegen diesen Kletteraffen . Forsches
war wie gewöhnlich nach Scheveningen gegangen und hatte
Kerlchen ! Aber nicht auf seinem Platz da unten . Nun , es blieb
dort auf dem Pier hin und wieder spaziert , das Stückchen unterm
abzuwarten , wie er sich am Wechselschalter machen würde ; Brunt
Arm . Dieses Prominieren , Bummeln fand er herrlich. Er
müßte hier und da Bericht darüber erstatten . Der Bengel hielt
merkte, daß man nach ihm sah, und erwiderte die Blicke der
einen wirklich von der Arbeit ab. Und der Direktor beugte sich
anderen . Die Sonne strahlte groß und freigebig am Himmel
wieder über seine Papiere , aber ab und zu mußte er nochmal und verschwendete
ihr belebendes Licht über alle Kreatur ; es
lächeln.
flimmerte über dar metallisch gleißenden Fläche des unbewegten
In vollkommener Ruhe , aber zum Platzen froh , war Sam
Meeres , und grell leuchtete es zurück von den gelben Mauern
wieder unten im Kontor erschienen, wo sich aller Blicke auf ihn
des Palace -Hotels und der Oranje -Galerie.
richteten . Brunt , als der einzige, der um die Beförderung wußte,
Kätzchenhaft ließ sich Scheveningen verwöhnen von der un¬
hatte nichts erzählt . Er konnte schweigen, war von Methode
erwartet guten Laune der Sonne , kokettierte verliebt mit der
und Pädagogik durchdrungen und hatte seinen heimlichen Spaß
an der neugierigen Spannung der anderen . — Einen Augenblick unermeßlichen Goldkraft da oben und trieb kindliche Spiele am
Seegestade . Und Sam nahm lustvollen Herzens entgegen , was
benutzend, wo es an den Schaltern ruhig war , rief Sam , sich auf
die Sonne verschenkte, die Freude , das Licht und die geschmeidige
seinem Schemel umdrehend : „ Männer , freut euch mit mir . In
Bewegung in den runden Formen der Frauen , das tanzende
Zukunft werde ich keine Coupons mehr zählen , sondern die
Dahinschreiten der Mädchen und das bunte Geflatter der Fahnen
Fremden bedienen ."
auf den 'Hotels und auf dem Pavillon am Ende des weit ins
Sie kicherten, aber ein Gifthauch von Neid fuhr durch Kontor.
Meer vorstoßenden Wandelstegs . Die Worte der vorbei¬
„Wenn die Leute nur nicht weglaufen , wenn sie dich hinter
flankierenden Menge umschwirrten lustig sein Ohr , holländische
dem Gitter sehen. Sie denken sicher, daß es ein Affenkäfig ist und fremdsprachliche Leute , dunkle und lichte, schwere und be¬
tatt einer Bank ", rief Krient . „Oder eine Schweinestall", wagte
schwingte, und versetzten ihn in einen leichten Lenzesrausch.
ich der durch Krient ermutigte van Dieren hervor . „Oder ein
Auf einer der Bänke längs dem Geländer des Piers hatte
Lntenteich", variierte de Lint die geistreichen zoologischen Ver¬ Sam sich niedergelassen . Und vor seinen Augen begann es zu
gleiche. „Sagt dann lieber ein Kasperletheater " , lächelte Sam.
flirren , zu drehen , zu hüpfen von lauter Licht, von leuchtenden
„Ich der lebende Affe und ihr die toten Kasperle , die einander
Punkten und Streifen und Kringeln ; ein Lichtmosaik, das die
Sonne in die Luft versprühte.
auf die Holzköpfe schlagen." — „Sag , Sam ", ries Krient , der
die Antwort nicht schuldig bleiben wollte , „das wird dem Ge¬
Da hatte sie sich neben ihn gesetzt, ein Mädchen mit weißem
schäft noch eine besondere Kontrolle kosten, wenn du mit Geld
Flanelljäckchen, weißen Strümpfen und Schuhen und einem
zu tun hast." Patsch : Ein leeres Tintenfaß flog Krient an den Kopf.
großen Strohhut , unter dem wildes Kraushaar ein gesundes,
blühendes Gestchtchen umrahmte.
Feuerrot im Gesicht war Sam hochgefahren, mit dem großen
Für Sam , in seinem Liebesempfinden bereits älter als es
eisernen Lineal in der Faust stürmte er auf den sturen Krient
zu, wie weiland David gegen Goliath , und schlug auf ihn los,
seinen jungen Jahren zukam, war „das " Mädchen die Tochter
in besinnungsloser Wut . Unverständliches Gekreisch stieß er aus,
rercher Leute , behütet von einem Kinderfräulein und verzärtelt
das von wildem Schluchzen unterbrochen wurde . Die anderen,
von einer „ Mama ". Es war stets in helle Farben gekleidet,
die ihn noch niemals so gesehen hatten , waren bange geworden,
weiß oder rosa oder lichtblau . Später wurde es vorsichtig durchs
packten ihn und zogen ihn von dem Kraftmenschen Krient weg,
Leben geleitet und wie ein kostbares Bukett ihrem Mann über¬
der seine Verdutztheit überwunden hatte und ihn bei der Brust
reicht. Wegen all der wirtschaftlichen Bevorzugungen , die ihnen
faßte.
zuteil wurden , und wegen all der Beschirmung , die man um sie
„Das werde ich dir heimzahlen , dreckiger Schmaus " , fauchte
aufrichtete , hatte Sam diese Mädchen lieber als die armen
der wutbleiche Kerl , im Zorn seinem Antisemitismus Luft
Mädels seiner Bekanntschaft, hatte er Ehrfurcht vor ihrer ge¬
machend. „Sst ! Sst ! Nicht schimpfen!" riefen die anderen , die pflegten Unberührtheit und glaubte , daß es Wesen waren ganz
für Gespött mit „Jüdchen " wohl zu haben waren , aber sich vor
verschieden von Veranlagung im Vergleich zu den übrigen
grobem Judenhaß ängstlich hüteten . „Das 's feig !"
Frauen , Geschöpschen
, denen alles triebhaft Sexuelle fehlte und
die
bedient
und
Die Stimmung war zu Sams Gunsten umgeschlagen, weil er
getragen werden mußten wie chinesische
Standespersonen.
sich gewehrt hatte und weil man Krients Verdächtigung gemein
Als nun dieses Mädchen da neben ihm saß und eben zu ihm
fand.
aufblickte mit einem flüchtigen Lächeln, überkam Sam das zärt¬
Am folgenden Tage hatte er den Vorfall vergessen. Sein
liche
Gefühl , das nur Proletarierkinder und ganz alte Herren
Körper war gut ausgeruht , sein Geist wieder frisch, und nur die
kennen,
wenn sie ein blühendes Mädchen sehen.
Freude über seine Beförderung und die Veränderung war in
Solch ein Mädchen mit großen , fröhlichen Augen und lachen¬
ihm zurückgeblieben. Daheim würden sie aufhorchen. David
würde nun doch wohl Vertrauen in seinen jüngsten Sohn setzen. dem Mündchen hätte Sam gern verwöhnen , mit spielerischen
Aufmerksamkeiten verehren mögen.
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Jetzt begegneten ihre Augen einander , und sie lachte, er¬
wartete offenbar, daß er etwas sagen würde, da sie nun der
Zufall wie die anderen jungen Leute ringsum hier auf bei Bank
zusammengefüyrt hatte . Sam schämte sich ein bißchen, weil er
um einen Gesprächsstoff verlegen war , und so begann er denn
übers Wetter und die Annehmlichkeiten der Pierpromenade zu
sprechen.
Das Mädchen lachte nur und antwortete kaum. „Jetzt glaube
ich doch wirklich, daß Sie mich zum besten halten wollen", meinte
Sam und machte eii^ Schmollmündchen, obwohl er ihr Lachen
äußerst reizend fand. - - „Sie sind auch so komisch
" , erwiderte Vas
Mädchen. „Sie sind so . . . ja, wie soll ich sagen . . . Sie tun so
feierlich . . . als ob Sie schon mächtig alt wären . . ."
„Sind Sie ganz allein hier ?"
„Ja , sicher, ich Hab' doch niemanden nötig, der auf mich
aufpassen müßte."
Sam wunderte sich. Die Welt der Vornehmen war sicherlich
nicht mehr das , was er sich immer darunter vorgestellt hatte.
Ls mußte heraus . „Billigen Ihr Papa und Ihre Mama das
denn ?" Ein unbändiges Lachen war die Antwort . Als sie sich
ausgeprustet hatte , meinte sie: „Sie stellen sich so merkwürdig
an, genau wie ein ältliches Schulfräulein . Das paßt gar nicht
zu Ihnen . Kommen Sie , ich ziehe mal wieder los."
,",Darf ich Sie dann ein Stückchen begleiten ?"
„Sicher, ich langweile mich doch."
„Gestatten, daß ich mich dann eben vorstelle?" Sam holte
ein Vesuchskartentäschchen zum Vorschein und zog ein Kärtchen
heraus , auf dem in protzigen, doppellienigen Lettern „Samuel
Levita " stand. Das Mädchen nahm es mit dem Ausdruck freund¬
lichen Spotts an. „Ah, Sie sind also ein Portugiese . Ich heiße
Frieda van Santen ."
Sam hatte zwar gleich gedacht, daß das Mädchen ebenfalls
Jüdin sei, aber die Bestätigung durch ihre eigenen Worte be¬
ruhigte ihn doch wesentlich. Alsbald hatte Frieda ihm alles
von ihrem Leben erzählt : daß sie keine Mutter mehr besäße
und daß ihr Vater in Indien Geschäfte getrieben habe und nun
im Haag im Ruhestand lebe. Sie selbst hatte bis zu ihrem sech¬
zehnten Jahr das Gymnasium besucht, war aber abgegangen,
weil sie von dem vielen Griechisch und Latein Kopfschmerzen be¬
kam. „Papa ist mit allem einverstanden, was ich will. Und nun
lese ich viel und musiziere, spiele auch ein bißchen Tennis und
langweile mich oft. Und jetzt müssen Sie mir mal erzählen, was
Sie so treiben ."
„Ich lerne hier auf einer Bank, um später nach Hamburg zu
gehen, wo ich ins Geschäft von Freunden meines Vaters ein¬
zutreten gedenke. Ich bin erst ein halbes Jahr hier. Meine
Eltern wohnen in Amsterdam, und ich besuche sie jeden Monat ."
Frieda berichtete, sie habe weder Brüder noch Schwestern, und
Sam sprach voll Begeisterung über seinen tüchtigen Bruder
Joseph, der bis spät in die Nacht in „dickleibigen Werken aller¬
hand Wissenschaften" studiere.
„Was will Ihr Bruder denn werden ?"
„Och, das weiß er noch nicht. Ich glaube Doktor oder Rechts¬
anwalt oder dergleichen."
Sie blickte ihn ungläubig an. „Besucht er denn schon die
Universität ?"
„Nein, er ist in einem Schuhgeschäft tätig . Er studiert in
seiner Freizeit ." Frieda eröffnete sich eine neue Welt , von der
sie trotz Sams wortreicher Beschreibung ebenso wenig begriff wie
er von der ihren . Aber ihr Interesse war geweckt. Uebrigens
fand sie diesen Levita einen netten Jungen . Anfänglich schien
er ihr wohl etwas geziert, aber nachher merkte sie, daß das
so seine Art war und er nichts daran tun konnte. Auch seine
Ernsthaftigkeit durfte augenscheinlich nicht so wichtig genommen
werden. Ab und zu legte er seine Maske ab und zeigte eine
geradezu geistreiche Witzigkeit; dann schimmerten seine weißen
Zähne, und er lachte offen und gewinnend.
Er war wirklich ein hübscher Junge , mit seiner guten
schlanken, wenn auch nur mittelgroßen Figur und seinen unstreitm schönen Augen.
„Wenn wir nun mal den Pier verließen und in der Galerie
irgendwas tränken ?", meinte Sam . Aber Frieda sagte dieser
Vorschlag wenig zu. „Nein, laß uns dann lieber noch etwas am
Strand entlang laufen . Das Meer ist so schön!"
„Mit all den langweiligen Tagesausflüalern !" erwiderte
Sam mit undemokratischer Jndigniertheit . „Aber gut, ee que
komme veut , Dieu le veut." Frieda schaute eben aus. Wie
fliehend sprach er französisch
, gar nicht schulmäßig. Eigentlich
doch ein sonderbarer Junge.
Zusammen spazierten sie den Strand entlang , immer weiter,
iirdes das gewaltige , gleichmäßig atmende Meer den Ufersand
mit schäumend versprühenden Wellen streichelte, wie eine zu¬
friedene Tigerkatze, die mit ihren sachten weißen Klauen ihr

Junges umspielt. Die erhabene Seestimmung verfehlte nicht
ihren Eindruck auf das Mädchen, und die Nähe des jungen
Mannes , der so schmeichelnd und sanft zu ihr sprach, wirkte be¬
drückend auf sie, machte sie glücklich und ängstlich zugleich.
Weiter und weiter liefen sie, und die Badekabinen, die von
einem ausgedienten Gaul ins Wasser oder zurück auf den Strand
gezogen wurden, hatten sie bereits hinter sich gelassen. Ab und
zu begegneten sie einem kleinen Grauchen, das sich willig von
einer Kinderhand lenken ließ, oder einem Reiter , dessen Pferd
tänzelnd über den von den Flutwellen naß geleckten Ufersand
galoppierte.
„Wenn wir zurückkehrten?" Das Mädchen fürchtete einen
Einwand , aber Sam stimmte sogleich zu.
„Wie schön ist das Meer !"
Sam hatte nur an sie gedacht und war stolz, daß er neben ihr
gehen durfte ; er spürte etwas Feines an ihr, etwas Unbegreif¬
liches, bas ihm wohltat und Ehrfurcht einflößte. „Ja . schön" ,
wiederholte er ihre Worte, und ohne jemals die Schönheit der
Natur beachtet zu haben, stimmte er, sich in Begeisterung redend,
für das Mädchen ein wahres Preislied auf norme und See
und Sommer an.
Frieda lauschte voll Bewunderung . War das derselbe Junge,
der erst so alberne Dinge schwätzte? Sie ging etwas dichter neben
ihm, und ihr Arm zitterte , wenn er ab und zu den seinen be¬
rührte . Und es war , als ob sie zwei Vögel wären, die sich in
einem Palmenhain zusammengefunden hatten , er ein bunter,
ganz bunter Papagei und sie ein weißes Pfauenkind.
*

Sie hatten sich einander verliebt ; sie mit der ganzen Kraft
ihrer unverbrauchten Natur , während seine Liebe genährt wurde
durch alles, was an Gefühlen der Schutzbereitschaft und Väter¬
lichkeit und Niedrigkeit in ihm war . Frieda verkörperte seinen
vagen Begriff einer stilleren, gedämpfteren, lieblicheren, echteren
Welt und auch die distinguierten Reichtums und makelloser Wohl¬
erzogenheit. ' Aber die Demut ihrer Liebe, ihr Warten auf ihn,
ihre Spannung , ob ein neues Kleidungsstück von ihr seinen Bei¬
fall fand, ihre widerspruchslose Bereitwilligkeit , ihm zu folgen,
bemerkte er nicht.
Abends gingen sie bis halb zehn spazieren, und jeden
Sonntagmorgen verbrachten sie zusammen in Scheveulngen auf
dem Strandboulevard . Dann ließ Sam das Mädchen von allem
erzählen, was er nicht kannte, und er fühlte nicht die mindeste
Lust, sie durch eigene Erzählungen zu unterbrechen. Sie mußte
berichten über ihre Lehrerinnen auf der Schule und ihre Freun¬
dinnen und die Reife, die sie mit ihrem Vater nach der Schweiz
unternommen hatte . Sam hörte andächtig zu und gab sich
dem Genuß ihrer Worte hin, die Welten von Licht und Spiel
vor ihm erstehen ließen, und ehrerbietig sah er nach dem rund¬
lichen Gesichtchen mit dem Kraushaar und den großen braunen
Augen.
Für Frieda waren die Spaziergänge mit Sam zum herrlichsten
Geheimnis ihres Kinderlebens geworden. Sie wußte eigentlich
wenig von ihm, von seiner Art und seinem Dasein, aber sie machte
sich keine Gedanken darüber . Oh, wenn er zu sprechen begann
und von Amsterdam erzählte, dann war es ihr, als ob sie die oft
besuchte Stadt , die sie doch zu kennen meinte, nie gesehen habe;
als ob es keine gewöhnliche Stadt unter Städten mehr sei. Dann
war die ganze Stadt in neues Licht getaucht; zu Palästen wurden
die Häuser, zu Festsälen die Theater , zu Schmuckalleen die
Straßen , und all das bestand für Sam , der dort thronte und
Ansehen genoß.
Seinen Mangel an soliderer Bildung bemerkte sie nicht; Sam
brannte ein Feuerwerk vor ihr ab, in dem weder Wahrheit noch
Lüge war . Und das unverbildete , so wenig für des Lebens Ver
antwortungen vorbereitete Kind gewann, auf der Grenze
zwischen Mädchen und Frau , dieses fremde Licht lieb und schenkte
Sam ihr Seelchen, Opfer seiner unschuldigen Verführungs¬
künste.
Frieda sah zu ihm auf wie zu einem Weisen, der zu erklären
vermochte, was in ihr garte , und der ein Leben kannte, das ihr
fremd war . Ein Wort oft versetzte sie in einen anderen, einen
neuen Bezirk des menschlichen Lebens, ein achtlos von Sam hin¬
geworfenes Wort, das er in seiner Erinnerung mitgebracht hatte
aus einer der kleinen Welten , worin er zu Hause gewesen war.
Dennoch beobachtete Sam Vorsicht in seinen Gesprächen mit
Frieda , und aus Angst, sie zu verletzen, zügelte er seine Verve,
soviel er nur konnte.
Bereits einen Monat , nachdem sie sich kennen gelernt hatten,
erwachte sein Verlangen , zu Friedas gewöhnlichem, täglichem
Leben durchzudringen, von dem sie ihm so viel erzählt hatte.
(Fortsetzung folgt.)
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Wer Verstand hat, dem fehlt nichts.

\

Ein reicher Mann hatte ein einziges Kind . Als es sechs
. Der Sohn sah den Zornesausbruch seines Vaters und ging
Jahre alt geworden war , nahm sein Vater ihm einen guten
eingeschüchtert und traurig aus dem Haus , um sich, wie sern
Thoralehrer und der Junge lernte und war ein ausgezeichneter
Vater gesagt hatte , auf eigene Verantwortung einen Weg ins
Schüler . Als er achtzehn Jahre alt geworden war , ries sein 2eben zu bahnen . Unterwegs aber fiel ihm ein , was der Mann
Vater ihn eines Tages und sagte :
auf der Straße ihm geraten hatte : sich niemals allem auf emen
„Du bist jetzt erwachsen und ein Mann und hast genug Thora
weiten Weg zu machen. Er kehrte um , nahm sich die Katze aus
gelernt . Du mußt nun ins Leben hinausgehen und , so wie ich, dem Vaterhaus als Begleiterin mit und als er nachts weit von
versuchen, dir deinen Unterhalt zu verdienen . Du verstehst ja
der Stadt an einem einsamen Ort unter emen Baum zum Ruhen
von selbst, daß ich nicht umsonst bisher so viel geopfert , dir einen
niedersaß , setzte er die Katze neben sich, streckte sich aus seinem
teuren Lehrer genommen habe und dich so sorgfältig erziehen ließ . Nock aus und schlief tief ein.
.
Ich bin zwar reich und alles , was ich erworben habe , wird nach . Als er morgens aufwachte, sah er dicht neben sich eine schlänge
meinem Tode dir gehören , doch wisse, daß man sich nicht auf
in ihrem eigenen Blute schwimmen und die Katze auf ihr sitzen,
den Reichtum verlassen kann, daß im Wandel der Zeiten auch die Krallen an der Kehle der Schlange . Da verstand er, daß die
der Reichtum sich wandelt . Deshalb mußt du die Fähigkeit
Katze ihm das Leben gerettet hatte und dachte: ich habe wirklich
haben , dir selbst deinen Weg im Leben zu bahnen und dich aus
eine gute Ware erstanden und bin dem Verstand -Verkaufer mehr
eigenen Kräften gegen Unheil zu wehren . Nimm hier diese schuldig, als ich ihm gegeben habe .
,
hundert Dinare und handle dir etwas dafür ein. Ich bin sicher,
Unterwegs wurden sie dann beide, er und die Katze, hungrig
du wirst eine glückliche Hand haben , du bist jung und klug und
und durstig . Alles , was sie von zu Haus an Proviant mitGott hat dir ein verständiges Herz gegeben."
*
genommen hatten , war zu Ende gegangen . So schwach wurde
Der Sohn hörte die Worte des Vaters , nahm das Geld und der Junge , daß er sich an einem Baum niederlegen mußte und
ging auf die Straße hinaus und traf da einen , der die Vorüber - dachte: es ist alles zu Ende , ich werde hier elend Hungers sterben,
gehenden anrief : „Wer Verstand erwerben will , komme zu mir ; Mit einmal sah er einen alten , ehrwürdigen Bettler sich gegen¬
besser ist Klugheit als alles Geld und alle Diamanten !" Da
über unter einem Baum sitzen und stand auf und ging auf ihn
ging der Junge hin und fragte : „Was für Verstand verkaufst zu und bückte sich vor ihm und grüßte ihn mit Tränen in den
du da ?" Und der Mann : „Gib mir hundert Dinare , dann will
Augen . Der Alte fragte ihn, wer er sei, woher er komme und
ich es dir sagen." Der Junge gab sie ihm . Da nahm ihn der
wohin er gehe. Der Junge erzählte ihm , daß er sich in der nahen
Verkäufer beiseite und sagte : „Meine Ware sind meine Rat - Stadt Arbeit suchen wolle, um sich aus eigener Kraft eine Exischlüge. Ich will dir einen guten Ratschlag geben, der dir dein
stenz zu bauen . Und der Alte : „Mir geht es genau so. Auch ich
ganzes Leben lang von Nutzen sein wird und von dessen Zinsen
suche mir Arbeit in einer der nahen Städte . Müde vom Weg,
du einmal , früher oder später , großen Netzen haben wirst." Der
habe ich hier ausgeruht und gehe bald weiter . Wenn du Lust
Junge fragte : „Was ist das für ein Ratschlag ?" Und der hast, warte auf mich, bis ich verschnauft habe und wir wollen
Mann : „Geh' niemals allein auf einen weiten Weg ."
dann zusammen gehen." Der Alte gab dem Jungen etwas Brot
Der Junge hörte sich das an , ging nach Haus zurück und
und ein Stück Käse und ließ ihn aus seinem Milchkrug trinken,
sagte zu seinem Vater : „Ich habe eine sehr gute Ware erstanden , bis daß der Junge und die Katze wieder zu sich gekommen waren,
deren Stammwert ich niemals verlieren kann und deren Zinsen
Nach einer halben Stunde dann machten sie sich beide auf den
mir immer sicher sind." Da freute sich der Vater und aus lauter
Weg und der Alte sagte : „Du brauchst dich nicht zu sorgen, ich
Freude gab er ihm noch einmal hundert Dinare und sagte zu habe ja gehört , weswegen du hast aus dem Hause gehen müssen
ihm : „Geh' und kauf dir noch so eine Ware !"
und bin sicher, daß Gott dich dafür belohnen wird , daß du einen
Der Junge ging auf die Straße und hörte wieder den Mann
Toten vor Schande bewahrt hast. Wenn du willst, laß uns zurufen : „Wer Verstand kaufen will , komme zu mir ." Und als er sammen unser Glück versuchen und alle unsere Gewinne teilen,
hinging , sagt-' der Mann wieder zu ihm : „Gib mir erst hundert
Ich bin ein alterprobter Arzt , aber sehr schwach und brauche die
Dinare ." D«. Junge tat das und der Mann gab ihm folgenden
Hilfe eines Jungen wie du einer bist. Wenn wir in die Stadt
Rat : „Lerne geduldig sein, großer Segen liegt in der Geduld ."
kommen, wollen wir zusammen arbeiten . Ich werde dir meine
Als der Junge seinem Vater wieder erzählte , daß er so eine
Erfahrungen mitteilen und du wirst sie mit deiner jungen Kraft
gute Ware für das Geld erstanden habe , gab er ihm zum dritten - ansnutzen . . Was wir dabei verdienen , wollen wir in gleiche
iiml hundert Dinare , ohne ihn nach der Art der Ware zu fragen . Hälften teilen ."
Dann ging der Junge hinaus und hörte schon an der ersten
Sie kamen in die Stadt und hörten , die Königstochter sei sehr
Straßenecke furchtbare Schreie aus einem der Häuser dringen . krank. Schon seit drei Tagen läge sie in Geburtswehen und der
Er sah viele Menschen aufgeregt heraus - und hereingehen und
König habe demjenigen unermeßliche Schütze versprochen, der sie,
hastete schließlich auch selbst in jenes Haus . Da sah er einen Toten
seine einzige Tochter, retten würde . Aber alle Aerzte hatten sie
auf der Erde liegen und einen Mann die Leiche mit einem dicken aufgegeben.
Stock furchtbar schlagen und dazu schreien: „Zahlt mir meine
Da sagte der Alte : „Wenn du mir folgen willst , dann geh' in
Schuld, wenn nicht, zerreiß ich die Leiche in Stücke!" Alle Leute
den Palast und sage dem König , daß du die Prinzessin heilen
im Haus weinten und schrien und jammerten : „Wir können kannst. Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen und dir zeigen,
nichts bezahlen , wir haben nichts, der Tote hat nichts hinter - was du zu tun hast." Dabei nahm der Alte ein paar Granat¬
lassen", und die Neugierigen standen ringsherum , hörten zu und
äpfelblätter und andere Gewürze heraus und sagte : „Diese
gingen ungerührt aus dem Haus .
*
Blätter hier mußt du mit den Gewürzen zusammen in Wasser
Der Junge erkundigte sich nach dem Grund für die Szene
aufkochen und dann etwas Milch hinzugießen . Das gib oer
und erfuhr : Der Tote hatte sich von dem Schläger hundert Di - Prinzessin zu trinken , je einen Löffel voll in fünf Minuten . In
nare geliehen und war , ehe er sie zurückgeben konnte, gestorben, einer halben Stunde wird das ganK Leiden vorbei sein."
Jetzt verlangte der Gläubiger das Geld zurück. Konnte die Fami Der Junge tat so und es gelang . Die Freude im Palast war
lie ' des Toten nicht bezahlen , wollte er die Leiche schänden. Da
grenzenlos . Der König selbst bedankte sich bei dem jungen Auzt
ergriff den Jungen tiefes Mitgefühl . Er trat an den Schläger
und umarmte ihn wie ein Vater seinen Sohn und ließ vor ihm
heran und gab ihm die hundert Dinare , die sein Vater ihm alle Schatzkammern öffnen und beschenkte ihn und schickte ihn
gegeben hatte und rettete so den Toten vor Schändung und seine in großen Ehren fort . Seit jenem Wag ging der Ruf eines
Familie vor unsäglichem Schmerz. Dann mühte er sich um eine großen Arztes dem Jungen voraus und der Alte freute sich
würdige Beerdigung , kehrte nach Haus zurück und erzählte seinem darüber . Der Junge aber teilte mit ihm all seine Geschenke
Vater , was er mit dem Geld getan hatte .
und die beiden wurden einander noch enger und näher Freund
Der Vater aber wurde furchtbar ärgerlich und sagte schwer
Nach ein paar Tagen sagte der Alte : ,'.Komm. laß uns in die
enttäuscht : „Du bist anders als ich gedacht hatte , ein Nichtsnutz, nächste Stadt gehen, ich habe gehört , daß sie ganz einzigartig
ein unvernünftiger Mensch, nicht wert , daß ich dir Geld anver - schön sein und sehr gesunde Luft haben soll." ' Als sie dorthin
traue . Du wirfst es ja zum Fenster hinaus . Nie mehr wirst
kamen, hörten sie, der Sohn des Stadtpaschas sei aeisteskrank
du von mir einen Pfennig bekommen. Tu was du willst, geh' und alle Bemühungen der Aerzte , ihn zu heilen , umsonst Der
wohin du willst, aber auf eigene Verantwortung
und mit
Stadtpascha sei zu allen Opfern bereit , wenn man ihm nur den
eigenem Geld ."
einzigen Sohn retten würde . Der Alte ermutigte wieder den
X
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Jungen , in den Palast zu gehen, sich als Arzt vorzustellen, dann
den Kranken insiKad zu führen , siebenmal untertauchen zu lasten,
ihn mit einem Dollschwamm abzureiben und dann von einer
bestimmten Medizin trinken zu lasten . Wenn der Prinz danach
zwei Stunden geschlafen haben würde , müßte man mit einem
Mandelstab über ihn streichen, ihn leichte Sachen essen lassen
und nach zwei Tagen würde er gesund sein.
Es geschah dann auch so wie der Alte gesagt hatte und auch
diesmal entließ man den Jungen mit großen Geldgeschenken
und wieder teilte er sie mit dem anderen und sie gingen in eine
dritte Stadt an der Meeresküste.
Und merkwürdig , auch hier hörten sie gleich als sie ankamen,
daß der Stadtpascha eine sehr schöne aber unglückliche Tochter
habe . Schon ein paar Mal war sie verheiratet gewesen, aber
jedesmal war der Bräutigam in der Nacht nach der Hochzeit
gestorben. Erst eben wieder war es so geschehen und in der Stadt
herrschte große Trauer . Wieder riet der Alte dem Jungen , zum
Stadtpascha zu gehen und sich ihm als Arzt vorzuftellen und sich
bereit zu erklären , die Tochter zu heiraten . Allerdings unter
einer Bedingung : Er müsse sie heilen dürfen , wie er es für richtig
finde und sie müsse zum Judentum übertreten , wenn sie seine
Frau werden wolle.
Der Junge folgte dem Rat , und wenn auch der Stadtpascha
sich sehr wunderte , so widersetzte er sich doch nicht. Am Tage der
Hochzeit aber brachte der Junge seine Braut zum Alten , der ging
mit ihr in ein abgeschlossenes Zimmer , untersuchte sie, band ihr
die Füße zusammen, hängte sie an ein Gestell, das er dafür schon
vorbereitet hatte , den Kopf nach unten , die Füße nacb oben,
nahm dann ein scharfes Messer aus der Tasche und trat an das
Mädchen so heran , als ob er sie zerschneiden wollte . Das Mäd¬
chen erschrak furchtbar und fing an , sich zu erbrechen und hörte
erst nach einer halben Stunde auf Schleim zu speien. Da ließ
sie der Alte von dem Gestell herunternehmen , trat an sie heran,
beruhigte sie und sagte zu ihr : „Fürchte dich nicht, du wirst nicht
sterben . Du wirst heiraten und mit dem jungen Mann glücklich
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sein und auch er wird lange mit dir zusammenleben . Es war
nämlich ein verderbliches Gift in deinem Körper . Sobald ein
Bräutigam nach der Hochzeit es bei dir roch, mußte er daran
sterben ; jetzt aber , da du alles ausgespien hast, bist du voll¬
kommen geheilt ."
Und so auch war es in der Tat . So groß wie die Angst des
Stadtpaschas vor der Hochzeit, die man ganz im stillen feierte,
so groß war jetzt aller Freude , als Braut und Bräutigam gesund
aus ihrem Zimmer kamen. Der Pascha ließ grostes Mahl für
alle Leute der Stadt anrichten und sie feierten dreißig Tage lang.
Als aber auch diesmal der Junge mit dem Alten das Geld
der Morgengabe , die er bekommen hatte , teilen wollte , da sagte
der : „Um keinen Preis der Welt ! Nicht nur nehme ich nichts
mehr von dir , sondern auch was ich schon bekommen habe , will
ich dir zurückgeben. Es gehört d i r . Jetzt sterbe ich beruhigt,
da ich dich glücklich und reich sehe. Ich nämlich bin der Mann,
für den du dem Gläubiger hundert Dinare gegeben hast, die dein
Vater dir zum Geschäftemachen anvertraut hatte . Das Verdienst
der Mizwah , die du an mir getan , hat dir beigestanden . Mizwoth
belohnen sich immer . Zumal die wahre Guttat , die man an
Toten tut ." Und indem der Alte das sprach, küßte er den
Jungen auf die Stirn . Dann war er verschwunden.
Ein Jahr nach der Hochzeit aber kam der Junge mit seiner
Frau und dem kleinen Sohn , den sie inzwischen bekommen
hatten , in seine Vaterstadt . Als sein Vater ihn dort sah und
hörte , was alles sich mit ihm seither begeben hatte , freute er sich
und weinte . Er weinte , daß er im Zorn so schlecht sich gegen
seinen Sohn benommen hatte und freute sich, ihn jetzt so glücklich
zu sehen. Indem er die Augen zum Himmel hob, sagte er unter
Tränen der Freude und des Schmerzes zugleich: „Lieber Gott,
verzeih, was ich gegen dich gesündigt habe und zeig dich gütig
meinem guten Sohn , der alle Leiden geduldig auf sich genommen
hat . Segne . Gott , sein Tun , denn du bist barmherzig , verzeihst
und tust Gutes ."
Deutsch von C. Bach.

vonFred Lang

Wir saßen im Rauchzimmer des Hotels , meine Frau , Pro¬
Wir trösteten sie und versprachen, alles Menschenmögliche zu
fessor K. und ich. Den Professor , eine europäische Kapazität der
tun . Mein Schwiegervater , der in Petersburg lebte und be¬
Medizin , Zierde und Haupt einer bedeutenden Unversität , hatten
sondere Beziehungen zum kaiserlichen Hof und zu den Ministerien
wir dadurch kennengelernt , daß er bei einem kleinen Unfall
hatte , wurde telegraphisch alarmiert , die Beziehungen spielten,
meiner Frau hilfreich beigestanden hatte . Er war ein eminent
die Rubelchen rollten , der Mann aus Odessa verschwand spurlos
kluger , liebenswürdiger Mann in der Mitte der fünfziger Jahre
in der Versenkung, ein hoher Beamter aus dem Kultusministe¬
und es war ein Genuß , sich mit ihm zu unterhalten . Im Lauf
rium kam angereist und verhandelte mit der Fakultät , und siehe
des Gesprächs gab ich meiner Bewunderung Ausdruck, daß ein
da, mein Freund Alberti wurde Professor . Als ich die Freuden¬
so jugendlicher Mann wie er bereits an der Spitze der akademi¬ botschaft hörte , lief ich in der Universität sogleich in Albertis
schen Rangleiter angelangt sei.
Zimmer . Lieber Alberti , rief ich, ich wünsche Ihnen von Herzen
„Diese schnelle Karriere habe ich zum guten Teil dem fatalen
Glück! Nun muß ich wohl Herr Professor zu Ihnen sagen ? Er
Charakter eines einstigen Kollegen zu verdanken . Wenn es Sie
reichte mir kühl und förmlich die Hand . Nun . dachte ich mir,
interessiert , will ich es Ihnen gern erzählen . Ich war ursprüng¬
er ist wohl sehr aufgeregt und wird sich später bei mir bedanken.
lich russischer Staatsangehöriger . Als ich mein Studium im JnMit der Ernennung zum ersten Assistenten konnte ich jetzt
und Auslande beendet hatte , habilitierte ich mich und wurde an
bestimmt rechnen^ denn Alberti war ja nun Professor und ich
einer russischen Universität zweiter Assistent des alten Pro¬
mußte naturgemäß nachrücken. Die Ernennung schien mir eine
fessors W. Der erste Assistent des Professors , mein Kollege
Formalität zu sein. Aber einige Tage später als ich abends
Alberti , kam mir sehr freundlich entgegen . Obwohl er älter war
um elf am Schreibtisch saß und alle anderen Bewohner meines
als ich und ich als Jude im damaligen Rußland nicht auf die Hauses schon schliefen, schrillte die Hausglocke. Ich stieg hinab
besondere Sympathie der Herren Kollegen rechnen konnte, ver¬ und sah mich zu meinem Erstaunen zwei Professoren unserer
band uns schnell eine schöne Kameradschaft , die sich bald zur
Fakulüt gegenüber . Sie hätten , so sagten sie, plötzlich Lust be¬
Freundschaft entwickelte. Auch unsere Frauen verstanden sich kommen, ein Glas Tee bei mir zu trinken und ein wenig mit
vortrefflich . Da äußerte eines Tages unser gemeinsamer und
mir zu plaudern . Ich verbarg mein Erstaunen , führte die Herren
verehrter Chef. Professor W .. die Absicht, sich seines hohen Alters
in mein Arbeitszimmer und brachte den Samowar . Eine Weile
wegen in den Ruhestand zurückzuziehen. Die Frage der Nachfolge plauderten wir über belanglose Dinge , dann nannten die beiden
war offen. Bei den Beratungen der Fakultät entstanden zwei
mich plötzlich Kindchen und Söhnchen, sagten , sie hätten mir eine
Parteien . Die eine wollte , wie es nach althergebrachtem Brauch
wichtige Eröffnung zu machen und baten mich, mich nicht auf¬
selbstverständlich schien, Alberti , den ersten Assistenten des scheiden¬ zuregen . Und nun hörte ich folgendes:
den Professors als seinen natürlichen Nachfolger wählen , die
Vor einer halben Stunde habe die Sitzung der Fakulät ge¬
andere war gegen Alberti . Eines Abends kam Frau Alberti zu
endet, in der Albertis Nachfolger gewählt werden sollte. Die
uns . Unter ' Tränen erzählte sie, ihr Mann sei in einer völlig
Mehrzahl der Professoren habe sofort für mich votiert , da habe
verzweifelten Stimmung . Er habe gehört , die Fakultät wolle
sich Alberti erhoben und brüsk erklärt , er wolle keinen Juden
einen 35jährigen Privatdozenten aus Odessa auf den Lehrstuhl
als ersten Assistenten Haben. Er habe sogar ein übles Schimpf¬
setzen, weil er besondere Beziehungen zum Gouverneur und
wort gegen mich gebraucht. Darauf fei der Anatom Professor R.
anderen hohen Persönlichkeiten habe . Ihr Mann könne sich nicht aufgestanden , ein Förderer und Führer der sogenannten Schwar¬
einem Professor unterordnen , der jünger sei als er und betrachte
zen Hundertschaften , deren Hauptzweck Pogrome und antisemiti¬
feine akademische Laufbahn als vernichtet . Sie fürchte, daß er
sche Propaganda im alten Rußland waren . R . habe voller
in seiner Verzweiflung Hand an sich legen und sie und die Kinder
Empörung erklärt , er habe ein so schmähliches Verhalten gegen
ins Unglück stürzen werde. Buchstäblich kniefällig bat sie mich einen Kollegen noch niemals erlebt , und Albertis Handlungs¬
darum , meine guten Beziehungen auszunutzen und um unserer
weise sei besonders abscheulich deswegen , weil die ganze Fakultät
Freundschaft willen ihrem Manne zu helfen.
wisse, daß er seine Professur meinem freundschaftlichen Verhalten
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zum grüßten Teil zu danken habe . Auch die anderen Professoren
scharf an¬
empört gewesen und hätten Alderti
seien überaus
gegriffen . Man habe ihm gejagt , wenn er schon einen Juden als
Nichtrussen bekämpfe , so möge er doch bedenken , daß er als Balte
Russe sei. Darauf
auch kein lupenreiner
deutscher Abstammung
habe er mit Pathos erklärt , er sei ein treuer Diener des Zaren
nicht ändern.
und russischer Patriot und könne seinen Standpunkt
die Sitzung vertagt . Sie beide , so
Der Dekan habe daraufhin
sagten die Professoren , seien als Abgesandte des Dekans und der
zu mir gekommen , um mir
Dozentenschaft
mir wohlgesinnten
zu erklären und mich
Treulosigkeit
ihren Abscheu über Albertis
ihres Beistandes für meine Wahl zum ersten Assistenten zu ver¬
ruhig bleiben und keine Dumm¬
sichern . Ich möge vorderhand
ich ihnen und sie gingen nach
versprach
Das
.
heiten machen
herzlichem Abschied.
besuchte ich den Dekan und erbat
Am nächsten Vormittag
Urlaub . Roch am gleichen Tage ging ich auf
einen Monat
Hochschulen . Eine
Reisen und besuchte eine Reihe ausländischer
zweijährigen
einer
Ablauf
nach
mir
sicherte
Universität
Schweizer
einen Lehrstuhl vertraglich zu . Ich
Tätigkeit als Privatdozent
fuhr nach Rußland zurück, nahm Abschied von meinen Kollegen
und zog in die Schweiz . Alberti sah ich nicht mehr.
in
Kurz nach dem Kriege , den ich als russischer Militärarzt
in den schönen
Frankreich mitgemacht hatte , ging ich nachmittags
spazieren und traf
Anlagen unserer Schweizer Universitätsstadt
zu meiner großen Freude einen der beiden -Professoren , die mich
damals zu nächtlicher Stunde aufgesucht hatten . Wir sprachen
über alte Zeiten und alte Freunde , und als der Name Alberti

des Ta%des DoUiocBoas
12)

ZEITROMAN

VON

A . HALBERT

In ihren Augen zuckte es auf:
wirklich eine Gefahr . .
„Meinen Sie , daß das Telegramm
streichelt er ihren Arm:
Beruhigend
„Kinder haben leicht Fieber . . . Es braucht keine Gefahr
zu sein . Aber die Gefahr ist bei Ihnen . . . genau wie bei
in der Welt umher
Frau Ella . Warum laufen solche Frauen
und suchen . . .
Er läßt ihre Hand los , steht vor ihr und bittet:
Grete , nehmen Sie Ella mit sich . . . Was soll sie
„Fräulein
hier in dieser bunten Welt , die nichts als Buntes hat . . . Es
gibt hier doch gar keine helle , reine einschichtige Farbe mehr —
nur Buntes , durchgewirkt , durchgemischt Buntes . . . Je bunter,
desto düsterer . . . Was soll sie hier ? Die Buntheit wird grell —
wird sie blind machen , wird ihr den letzten Halt nehmen . . .
Solange Sie bei ihr waren , habe ich nichts gesagt . Sie hatten
den Panzer der Verachtung . . . Aber jetzt — jetzt Hab ich wahr¬
haftig Angst . . . Ich lasse sie nicht in dieser Welt der seelischen
Schmarotzer . . . Die sind schlimmer als die körperlichen . . . Sie
geben sich tragisch und saugen aus . . ."
Er macht eine Pause . Er ist atemlos . Angst und Aufregung
Grete saß die ganze
haben seine Stimme verhetzt . Und Fräulein
Zeit und sah in diesen Mann hinein — den Mann in den besten
Schläfen — dem etwas zu
Jahren ^ — mit den angegrauten
Gesicht . . . oder doch : in den Augen
hageren , nicht intelligenten
der Güte , denkt
liegt die Intelligenz
und der Stirnbildung
sie . . . Das ist keine Liebe mehr . . . Das ist eine Stufe höher,
fühlt sie . . . Daß ein Mensch um des anderen Wohl so bangen
und betteln kann . . .
„Was soll Frau Ella dort machen ? Es ist ein kleines Nest.
gewöhnt . . . Was soll sie dort ? "
Sie ist Großstadt , Welttrubel
Da leuchtete in seinen Augen der Schalk auf — sie hätte es
nie für möglich gehalten , daß seine stillen , etwas scheuen Augen
so leuchten können — so spitzfunkelnd — mit einem so glänzenden
Widerschein erfüllt:
„Was sie dort machen soll . Das will ich Ihnen sagen : GroßMen¬
inutter spielen . Ich wills Ihnen verraten : Ich beurteile
schen immer , wie sie sich zu Kindern stellen — und noch mehr
wie sich Kinder zu ihnen stellen . Das natürlichste , wundervollste
von Erwachsenen zu Kindern ist das von Großeltern
Verhältnis
zu Kindern : Man hat sie nur lieb . . . Man trifft sich mit ihnen
auf halbem Wege . . . Man hat ihnen nichts zu sagen . . . dazu
sind die Eltern da . . . Gottlob . . . Man kann höchstens die Eltern
und nicht die
hat nur die Freuden
. . . Man
ausschimpfen
Sorgen . .

fiel , war der Kollege überaus erstaunt , daß ich von nichts wußte.
Und nun hörte ich folgende Geschichte:
Kurz nach meinem Wegzug aus Rußland brach der Aieg aus.
Alberti , der Balte , war der Anführer einer maßlosen Deutschen¬
des Zaren und wollte
hetze, gebärdete sich als treuester Untertan
sogar seinen Namen gegen einen russischen eintauschen . Nun , die
Deutschen nahmen die Stadt , der Zar war weit fort und Pro¬
fessor Alberti gründete ein deutsch -baltisches Komitee und sandte
an Kaiser Wilhelm , dem er die Huldi¬
begeisterte Telegramme
und nun
gung der Kerndeutschen , von den Russen unterjochten
befreiten baltischen Vettern
endlich von ihren Stammesbrüdern
er fort und bekam dafür
warf
Orden
darbrachte . Seine russischen
viele deutsche . Eines Tages aber war auch Kaiser WilhelmJveit
fort und die Bolschewiki kamen . Da halfen Alberti keine Tele¬
, man nahm ihm
gramme mehr und keine Huldigungsadressen
aus . um
sein Haus und sein Bankkonto und schickte Rotarmisten
ihn zu verhaften . Da floh Alberti bei Nacht und Nebel . In
mancherlei Verkleidungen , auf den seltsamsten Wegen und unter
tausend Gefahren erreichte er Königsberg . Dort ging er in die
zu seinen deutschen Kollegen und bat um Rat und
Universität
Hilfe . In zerrissenen , schmutzigen Kleidern , krank vor Hunger
und Entbehrungen . Aber lieber Alberti , sagten die deutschen
Professoren , nachdem sie. ihn gestärkt und neu gekleidet hatten,
alten
lieber Alberti , gehen Sie doch in die Schweiz , zu Ihrem
Freunde K ., der wird doch sicher für Sie tun , was nur in seinen
Kräften steht.
Ja , und da ging Alberti hin und erhängte sich. Er war ein
hochbegabter Mann ."

Grete unruhig
Schon bei den letzten Worten war Fräulein
geworden . Jetzt hörte sie deutlich Türen kreischen und sagte
hastig:
„Ich glaube , Frau Ella kommt nach Hause . . .“
Er stand auf , reckte sich ein wenig:
„Wollen Sie ihr , bitte sagen , daß ich da bin . . . Nur ein
Wort . . ."
Grete sagte zaghaft:
Fräulein
. . . Wir müssen doch bald zur Bahn . . ."
„Mein Johannes
Er sieht sie lächelnd an , sagt mit einer streichelnden Stimme:
im Arm
kleinen Johannes
„Sie werden heute noch Ihren
. . ."
bearbeiten
Großmutter
die
noch
nur
müssen
haben . . . Wir
*

*
*

Wenn ein Mensch sich dem anderen eröffnet , ist in der Seele
des anderen immer ein Glück und ein stilles Freuen.
Frau Ella ist zu Frau Dr . Boas hingegangen , in der Ver¬
ihres Herzens , in der Verhetzung ihrer Angst und
zweiflung
Ungeduld . Sie wußte nicht , was sie von dieser , vor Stunden
ihr noch fremden Frau erwartete . Aber es zog sie hin . . .
Und kam jetzt zurück mit einem hellen Blick , weil sie ihr Leid,
hatte , weil die andere
bei sich behalten
ihr Frauengeheimnis
Frau ein noch größeres , tieferes Leid zu klagen hatte . Nur ein¬
mal fürchtete sie, das Gleichgewicht zu verlieren , als Frau Dr.
ging und den
Schlafzimmer
benachbarte
aufstand , ans
Boas
holte:
Brief von Hans Wehrhagen
Er sagt alles von mir . . .
„Sie dürfen diesen Brief lesen _
und vielleicht auch ein Stück von Ihnen . . . sicher aber von dem
Menschen , um den Sße sich sorgen . . ."
Merkwürdig : Die Verstrickung anderer Menschen mit unse¬
rem Schicksal erleichtert oft unser eigenes Leid . Frau Dr . Boas
sagte erklärend:
„Ich habe diesen Brief meinem Manne auf den Nachtkasten
be¬
gelegt . . . aber er kommt nicht . . . Er muß das Sanatorium
fremder Menschen —
wachen . . . Er ist Wächter und Wärter
währenddessen verliert er alles , was ihm gehört . . . Aber es ist
möglich , daß er kein großes Gewicht darauf legt . . ."
hatte
An diese wehe Stimmung
dem sie den Brief , gelesen hatte:

Frau

Ella

angeknüpft , nach¬

„Gefesselte Menschen sind wir . . . Ein Mann , der bewacht,
ist furchtbar . . . Das weiß ich. Auch Güte kann eine Fessel
sein . . . Ader man darf nicht zu schwarz sehen . Legen Sie diesen
Brief nur ruhig wieder auf den Nachtkasten . . . Es kommt für
jeden Menschen eine Stunde , da man stehen bleibt und die
leeren Hände sieht . . ."

I

— ..llnd jetzt stand Frau Ella ihrem geschiedenen Manne
gegenüber und erschrack heftig , als er auf sie zuging , ihr beide
Hände reichte , sie ansah und weich fragte:
' „Hast du wieder leere Hände , Ella ?"
Sie entzog ihm die Hände:
. „Ich freue mich, dich wieder mal zu sehen . . . Aber woher
willst du wissen . . . ? Was meinst du mit leeren Händen ?"
„Gar nichts Besonderes . . . Du siehst aus wie ein Kind , dem
man das Spielzeug aus den Händen genommen hat . . . So habe
ich auch gesessen, als du gingst . . . mit ganz leeren Händen . . ."
Sie will ihn mißverstehen , obwohl in seinen Augen rück¬
erinnernder , tiefer Schmerz ist:
„Rache ist kein sehr vornehmes Gefühl . . ."
„Rache ? Kennst du mich so schlecht, Ella ? Traust du mir
das zu ? Was wollte rch denn anderes , als dich bewahren . Ich
habe dich nicht gehalten , als du gingst . . . Aber ich habe dir
schon damals gesagt , fast prophetisch einen ungebetenen Rat er¬
teilt : Bleib in deinem Reich . . . Hüte dich vor der Welt des
Kampfes und des Zwiespaltes . . . Das ist die Zugend . . . Sie
hat ein Recht dazu . . . Du willst Frieden — und sie will Kampf.
Du hast deine empfindliche Seele — und die Jungen haben
tüchtige Ellenbogen . . . Du willst eine Zukunft . . . sie wollen
Gegenwart . . . Du willst ein Kind — sie wollen sich . . ."
„Bist du hergekommen , um meine Alterserscheinungen
zu
definieren ?"
„Warum ich hergekommen dm ? Ich bin doch gar nicht von
dir weg gewesen . . . Ich blieb mit der Seele Lei dir . . . Du bist
nicht mehr meine Frau . . . aber mein Kind , dem man das
Spielzeug wieder mal aus den Händen genommen hat . .
„Bitte , sag das nicht wieder . . . Er war kein Spielzeug ."
,,£), das ist keine Herabsetzung . . . Ella . . . Spielzeuge suchen
wir alle . . . Es kommt darauf an , welche Kräfte stärker sind,
sich durchzusetzen . . ."
Er sieht auf die Uhr:
„Mit Fräulein Grete habe ich nicht so schwer gesprochen . . .
Es ist jetzt keine Zeit . . . Lies das Telegramm , bitte . . ."
Frau Ella liest , springt auf , will zur Tür . Er hält sie
zurück:
„Es ist schon alles besprochen , Ella . Alles hängt von dir
ab . . ."
„Von mir ?"
„Za . . . ob du mitkommen willst — mit Fräulein Grete . . .
Ich glaube : es ist notwendig , daß du ihr die Güte und Sorge
von Jahren wieder vergiltst . . . in dieser schweren Stunde für
eine bangende Frau . . . Auch für dich wird es gut sein , glaub
ich . . ."
Die letzte Bemerkung hetzt sie auf:
„Warum bist du so gut zu mir ? Warum willst du dich mir
wieder in den Weg stellen . . . mir den Weg weisen ? Ich will
nicht hierbleiben . . . Ich will jetzt irgendwohin gehen und mich
vergraben . . . Ich muß erst Nachdenken, wie alles gekommen ist.
Ich fasse es nicht so rasch . . . wie ihr . . ."
Zn Hut und Mantel kommt Fräulein Grete ins Zimmer.
Sie bettet den Kopf der Freundin an ihre Brust , läßt sie leise
weinen . Dann sagte sie einfach:
„Frau Ella , kommen Sie mit mir . . . ich habe Angst allein ."
„Ich Hab ja auch hier nichts verloren . .
„Doch einen Brief . . ." Und sie gibt ihr endlich den Brief
Hans Wehrhagens . —
. ■<*
Siebzehntes

Kapitel.

Der Regen klatscht an die Scheiben . Es ist als ob ein Zittern
durchs Glas ginge und dann auseinanderfließen . Die Wolken
sind in düsteren Schichten zusammengeballt.
Es begann mit einem Sprühregen — dann kam der Wind
auf —, ein heftiger , fordernder , rauschender Wind , der die
Bäume beben machten . Er verschwand , verfing sich in die dicken
Regentropfen . Jetzt klatscht der Regen , maßlos , wütend , ver¬
hetzt, hemmungslos.
„Das auch noch . . ."
Das sagt Dr . Boas und überlegt im selben Augenblick , daß
des Regens klatschendes Geräusch seinem Vorhaben nur von
Nutzen sein kann . Er wird ruhiger , zündet sich eine Zigarre
an . Zigarren raucht er selten . Sie dauern ihm zu lange . Aber
jetzt ttchtet er sich aufs Warten ein.

Fräulein Dahlmann wird wohl bald wieder kommen . Er ver¬
langte jede paar Minuten Bericht.
Die jüdischen Totenfrauen — alte , verhutzelte Weiberchen,
in großen Tüchern , die Gesicht und Gestalt vollkommen ver¬
deckten — mußte er wohl oder übel zulassen . . . Aber die jüdi¬
schen Wärter mußte er ablehnen . Sie konnten unten warten,
am Hinteren Ausgangstor
des Sanatoriums . Sie konnten die
Tote in Empfang nehmen » in die jüdische Leichenhalle bringen.
Die Treppen hinunter mußte der Sarg von seinen eingeübten
Leuten gebracht werden , die jede Korridorbiegung , jede Treppen¬
wendung kannten . Es war trotzdem schwer und gefährlich genug.
Gerade an diesem Abend gingen die meisten Gäste nicht recht¬
zeitig zu Bett . Es war wie lauernde Absicht in ihren Gesichtern,
als sie sich in den Gesellschaftsräumen träge bewegten und nicht
zur Ruhe kamen . . .
Es klopft . Dr . Graupow überwacht oben die Situation , er
soll erst kommen , wenn alles erledigt ist. Was will er jetzt?
Schon wieder etwas Unbehagliches , Störendes . Fast zischend
fragt Dr . Boas :'
„Was ist, Graupow — ? Reden Sie schon . . . !"
„Herr Kommerzienrat läßt mir keine Ruhe — er will — er
muß Sie unbedingt sprechen . . ."
Blitzschnell überlegt Dr . Boas . Er wußte , daß irgendein
Abschiedswort an diesem tiefgebeugten Menschen notwendig sein
wird — er hat 's hinausgeschoben . Auch jetzt noch erscheint 's
ihm zu früh . Er sagt mit erzwungener Ruhe:
„Sagen Sie Herrn Kommerzienrat — nachher . . . ich komme
zu ihm . . . aber nicht jetzt . . . zuerst muß die Angelegenheit er¬
ledigt sein . . .."
Dr . Graupow geht noch nicht:
„Es ist wegen des Heruntertragens , meint er . Wenn Sie
schon die vier Leichenträger nicht ins Haus lassen wollen —
vielleicht könnten zwei heraufkommen — und dann "
Er zögert verlegen , stockt unsicher:
„Reden Sie doch weiter . . . zwei Träger können doch den
Sarg nicht herunterbringen
. . ."
„Er meinte — Herr Kommerzienrat meinte : Er selbst würde
mit anfassen und wenn — wenn Sie s e l b st die Güte
hätten — Sie — Herr Dr . . .
Wie eingefroren sind die Züge Dr . Boas . Zn diesem Augen¬
blick weiß er , daß sein Assistent sein Feind ist — nicht persönlich
— nur jene Feindschaft in sich trägt , die sinnlos als Feindschaft
der Rassen bezeichnet wird . Sicherlich ist er als Sozialist sogar
ein Freund der Juden — vielleicht würde er für „die Israeliten"
als Volk sogar eintreten , weil ihnen als Menschen Gleich¬
berechtigung zugesichert wurde , weil sie es als tätige Staats¬
bürger fordern können . Aber als Mensch ist er dazu erzogen
schon von Jugend auf — von der Schule — von der Tanzstunde —
vom Hörsaal — von Der Straße — vom Wirtshaus — von über¬
all im Juden einen Charakter zweiten Grades zu sehen . . .
innere Abneigung zu empfinden . . .
Der Kommerzienrat
will ihn , Dr . Boas , als Juden gelten
lassen . Er gestattet ihm , den Sarg seiner toten Frau mit an¬
zufassen . Er wird sie nicht entweihen . In acht oder vierzehn
Tagen — wenn er den Wünschen der leitenden Herren der.
Aktiengesellschaft seines Sanatoriums
Folge leisten wird — sich
ein anderes Religionsmüntelchen
umlegen — würde ihn der
fanatische Kommerzienrat glatt ablehnen . . . So ist das Leben!
So sind die Menschen , Und jeder hat Recht — von seinem
Standpunkt aus . . .
Dr . Graupow steht und wartet . Er hat eine ungeduldige,
vorwärtsstrebende
Haltung . Seine unruhigen Augen drücken
aus : Entschließe dich . . . Du hast mir die Verantwortung
auf¬
gebürdet . daß alles glatt geht , daß dein Sanatorium
keinen
Schaden erleidet — hindere mich nicht daran . . .
Und Dr . Boas hat eine so starke , zerrende , quälende innere
Wut — er weiß nicht , auf wen — auf den Kommerzienrat — auf
s-einen Assistenten — auf die Tote aus Frankfurt — auf das
Sanatorium — aufs Leben — auf sich selbst . . .
Plötzlich strafft er sich, als ob einen sichtbaren Feind abzuwehren gälte:
„Sagen Sie Herrn Kommerzienrat , daß es bei der ersten Be¬
stimmung bleibt . . . Ich kann keine fremden — wildfremden
Menschen um zwölf Uhr nachts im Sanatorium
haben — so leid
es mir tut ."
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von Bürden , eine Unzahl von Sorgen und Quälereien a «jzureagieren hatte — auch ein hübsches modernes Wort , das
einen verrückt macht . . . Weiß er nicht mehr . . . will er nicht
wissen . . .
Dr . Boas hat den Kopf in die Hände gestützt. Der Reflex
der Schreibtischlampe spiegelt sich im Schaft des blanken Re¬
volvers in der rechten Schublade . Er merkt es mit einem
stechenden Blick, schiebt die Schublade halb zu:
Viertens . . . : Die kleine Jrmgart , seine Frau . . . Wie lange
hat 's in ihm schon nicht gedacht und gefühlt : Die kleine Jrmgart — wie lange schon! Gesagt hart er's noch oft, aus Ge¬
wohnheit , automatisch . Aber innerlich ? ! Die kleine Jrm¬
gart . . . Das ist wohl das stärkste Gefühl im Menschen: das
Gefühl , das Mitleid , der Reiz des Kleinen . . . Ein Vogel kann
uns zu Tränen rühren , wenn er ein Brosamen aufpickt und mit
den kleinen Perl -Aeugelchen einen neuen verlangt . Es ist die
Kleinheit . .. das Schutzlose unserer großen Kraft gegenüber . . .
Und ein Kind erst . . . ein kleines Kind . . . Die kleine Jrmgart
und ein kleines Kind . . .
Viertens : Die kleine Frau Jrmgart . . . . Ist das so schwer,
zu Ende zu denken ? Sie ist ihm entfremdet . Ja — stimmt schon.
Alles Vormachen nützt nichts . . . Wer hat Schuld ? Hat er sie
allein ? Hat er was getan ? Ja — manches . . . aber — aber
in der Hauptsache. Sie gehört doch zu ihm . . . sie ist doch ein
Teil von ihm. Sie hat doch Blutzugehörigkeit überwunden , weil
sie zu ihm gehören wollte . . . Sie hat sich entfernt . Oder hat er
sie entfernt ? Wohl beide gleichmäßig. So ist die doppelte Ent¬
fernung entstanden . Schwer wieder einzuholen . . . Er wird mit
ihr sprechen . . . Das kleine Mädel . . . Nein — sprechen nützt
nichts . Worte verhärten manchmal . . . Er wird wieder gut zu
ihr sein. Im Grunde wartet sie darauf . Ja . Im Grunde
braucht er sie doch. Wie das tägliche Brot . Ehe ist tägliches
wie
nur
sie
Er nimmt die Waffe nicht in die Hand , sieht
Brot . Das ist das Gute , Wundervolle . Aber auch das Uebel,
Waffen.
vor
Scheu
keine
hypnotisiert an . Er hat wahrhaftig
die Qual : Lobt jemand das tägliche Brot ? Hat jemand Sehn¬
hat
Er
.
Soldat
ausgezeichneter
,
anständiger
ganz
ein
war
Er
sucht nach dem täglichen Bror ? Man braucht 's . Kann 's nicht
als Student die Waffe spielersch gehandhabt . . . Aber mit einem
missen. Aber es ist da . Suchen tut man das andere , das nicht
Male kommt es ihm idiotisch vor — komisch, die Waffe gegen immer da ist, das sich gelegentlich bietet . Das ist es. Er wird
sich zu richten — sie als Richter anzurufen . . .
es ihr doch sagen. Sie ist klug. Sie wird so wächsern rötlich
werden , wie immer , wenn sie eine Sache erregt . . . Sie wird —
Komisch — ja ! Alles was ihn überkommen ist — die Hetze die kleine Jrmgart . . .
von allen Seiten — die Zufälle und Unfälle — die Leichen der
Er springt plötzlich auf . Ganz klar . Jemand ist auf der
Vergangenheit und die Leichen der Gegenwart — alles das hat
Treppe . Jetzt bringen sie die tote Frau aus Frankfurt . . . Er
doch nichts, aber auch gar nichts mit ihm zu tun . Er sitzt ruhig/
aufrecht da — und denkt wie am Schnürchen — die Gedanken horcht angespannt mit allen Sinnen . Oben ist' s . . . Nein . . .
Schritte kommen zu ihm, die Treppe hinunter . Jetzt sind sie da.
wickeln sich ab, wie ein Faden:
Er hört flüstern . Geht da nicht eine Türe ? Doch . . . die alte
Erstens : Dem Herrn Konsul Höppner, - Präsident des Auf¬ Baronin . . . ihre Luxohren haben gehört — trotz der Doppel¬
sichtsrates meines Sanatoriums , werde ich einen Brief schreiben, türen . Egal . . .
den er sich hinter dem Spiegel hängen soll . . . Ausgerechnet:
Das Flüstern macht vor seiner Türe halt . Dr . Graupows
Spiegel . . . blödes Sprachbild . . . Ich werde mich darauf ener¬
. '
gisch berufen : Religion ist Privatsache . . . Ich werde den So¬ Stimme :
zialisten Dr . Graupow als Zeugen aufrufen — das ist doch in
„Ich weiß nicht, Herr Kommerzienrat , ob es jetzt geht . . ."
seinem Katechismus de'r sozialen Menschenbeglückung ein Haupt¬
Schon wird die Klinke heruntergedrückt . Der Kommerzien¬
punkt, glaub ich . . . Steht 's nicht gar im Gesetzbuch? Religion
meinen
in
Einmischung
jede
ist Privatsache . . . Ich verbitte mir
rat steht vor ihm . Dr . Boas erschrickt. Wetterleuchtende Augen
Privatsachen . . . Ich werde schreiben: Es ist mein Sana¬
hat dieser alte Mann im fiebergeröteten Antlitz . Die Tränen¬
torium — ich habe es zu dem gemacht, was es heute ist . . . Ich
säcke wirken blaurot . Wie ein Sturzbach werden jetzt seine
bleibe — und wenn ihr mich hinauswerfen wollt , werde ich es Worte kommen, denkt Dr . Boas . . . feine Stimme wird einen
röchelnden Klang haben . . . er kann sie nicht hören . . . Er kann
in die Welt hinausschreien . . . Es gibt doch noch ein Recht in
die Stimme des Lebens überhaupt nicht mehr hören . . . Er muß
der Welt . . . *
irgend etwas tun . . . Er steht mit den Fingern seiner Rechten
Zweitens : Fräulein Sonja mit den geöffneten Pulsadern
auf das Gesims des Schreibtifchs gelehnt . Er sieht die halbverschwindet — sofort und ohne Verzug . . . Ich werde überhaupt
offene Lade mit dem blinkenden Revolver . . . Noch vor zehn
eine Generalreinigung in meinem Sanatorium vornehmen . Ich
Minuten konnte er daran denken . . . Er schiebt die Lade zu, geht
will nur kranke, wirklich kranke Menschen haben . . . Richtige
auf den Kommerzienrat zu:
kranke Menschen, denen ich helfen muß — nicht solche, die mit
der Krankheit spielen, denen ich nicht helfen kann . . . Ich will
„Herr Kommerzienrat , ihre Tote soll Ruhe haben . . . Lassen
Arzt sein — und nicht psychologischer Jongleur . . . Bei Gott , das
Sie die zwei jüdischen Träger heraufholen . . . Wir fassen mit
an . . . Wenn das Leben nicht mehr heilig ist — der Tod soll es
will ich!
uns sein . . ."
Drittens : Mit Dr . Graupow werde ich ein Wörtchen reden:
Blutgruppenkünste dulde ich nicht . . . Ist vorläufig ein un¬
seiner Schulter trägt Dr . Boas die tote Frau
-Auf
—
bestimmen
Vater
den
Juristen
die
sichereres Gebiet . Sollen
aus Frankfurt . . . und es ist ihm , als ob die Last des Lebens
die Alimente festsetzen — mit meinen Kranken hat das nichts
immer leichter für ihn wird . Er denkt nichts . . . er nimmt keine
erwachen
seines Sanatoriums
zu tun . . . Endgültig ! Schluß ! Ja . . . und klarmachen werde Rücksicht, ob die Patienten
ich ihm — meinem Herrn Assistenten mit der sozialen Ader : Ich
werden . . . Nur ganz unten , als sie die drei Stufen hinunter¬
heiße Dr . Boas ! — Verstanden ? Gut ! Merke ich einen schiefen gehen, kommt ein Gedanke, wie ein Blitz in fein Hirn:
Blick, ein Hüsteln, eine Verlegenheit wie heute — dann fliegen
„Nichts ist schwerer als Mensch sein . . . nichts machen einem
Sie , lieber Kollege — so leid es mir täte . Menschen sind wir —
gute und schlechte — schwache und starke — andere Differen¬ die Menschen schwerer . . ."
zierungen dulde ich nicht. So . . .
Aber er will tragen . . . tragen . . . tragen . . .
Er
?
Viertens
ist
was
—
Wo
?
denn
was
—
ja
.
Viertens : . .
(Fortsetzung folgt .)
hat doch noch vor Minuten das Gefühl gehabt , daß er eine Fülle
Dr . Graupow geht eilig.
Die Straffheit füllt von Dr . Boas ab , wie ein Mantel , wie
ein nasses Kleidungsstück. Er sinkt in sich zusammen:
Was wollen die Menschen von mir ? Was wollen sie alle?
Was habe ich ihnen getan ? Was wollen sie von mir ? Die
einen wollen , daß ich etwas ablege , das ich nicht mehr besitze . . .
Die anderen wollen, daß ich ihnen etwas gebe, das ich nicht
habe . . . Was wollen die Menschen von mir . . .?
Er springt verhetzt auf . Oben hört er schlurfende Schritte . . .
Es hält ihn nicht mehr . . . Er will hinauf ! Es ist unsinnig . . .
noch ein Mensch mehr . . . noch mehr Geräusche . . . Aber er kann
nicht mehr allein sein . . . Er wird verrückt — vom Denken,
von diesem fruchtlosen Denken im Kreis . . . Sie müssen doch
bald fertig sein . . . Er will doch hinauf . . . sie müssen fertig
werden . . .
Vor der Türe hemmt er den Schritt : Fertig fe^n . . Die Tote
hat 's gut da . oben . . . sie ist fertig . Endgültig fertig . Muß
das eine Wohltat sein, einmal fertig zu sein mit allem . . . Wenn
er' s doch auch könnte — fertig werden — endgültig . . .
Fast automatisch geht er zu seinem Schreibtisch und läßh sich
schwer auf seinen hohen Sessel nieder . Dann steht er auf —
macht großes Licht im Zimmer . Das blendet , tut den Augen
weh. Aber er steckt noch die Schreibtischlampe dazu an . Dann
sitzt er wieder eine Weile , öffnet die Schublade seines Schreib¬
tisches.
Als der Revolver ihm entgegenleuchtet , sagt er höhnisch:
„Wie im Roman . . . Hier liegt er — nicht mal im Futteral
ist er — der Helfer in der Not . . . Schon eine große Sache —
das Ding abzudrücken . . . um endlich fertig zu werden . . ."
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daß man mit Freunden und Bekannten gemeinsam das Fest der
Freiheit feiere . So hat es schon der große Hillel — sein Andenken
zum Segen — gelehrt . Aber warum zitterte die Stimme Rabbi
Abend . Heber dem Stabte
Iosuas , als er diese Worte
aussprach ? Und warum ist das
chen liegt der Zauber des Früh¬
Antlitz des Rabbi Eliefer ben
lings . Träumerisch hängt der
Hyrkanos , der „verkalkten Zi¬
sternbesäte Himmel über den
sterne", so finster und kalt?
stillen, menschenleeren Gäßchen.
Und warum war die Hand des
Die Luft ist warm , weich und
Rabbi Tarphon so eilig und
von einem sinnverwirrenden,
leicht, als er sie ihm zum Gruße
ge¬
Blumenduft
würzigen
reichte? Und warum wendet
schwängert. Aus den im silber¬
der junge Rabbi Eleafar ben
nen Mondlicht getauchten klei¬
Asaria , sein Antlitz von ihm
nen Holzhäuschen dringt rötab, sooft er ihn ansieht?
lich-schimmernder Schein der
Immer wieder mustert sein
brennenden Wachskerzen. Drin¬
Auge die vier Männer . Er
in den blankgeputzten
nen,
nennt in wachsender Unruhe
Stuben feiert Israel das Fest
der Reihe nach ihre Namen.
der Freiheit . . .
Lautlos , in Gedanken nur.
In der hell erleuchteten
Rabbi Iosua . Rabbi Tarphon.
Dachstube Akibas sitzen, zum
Rabbi Clieser ben Hyrkanos.
Zeichen der Freiheit behaglich
Rabbi Eleafar ben Asaria , der
in weiche Polsterkiffen zurück¬
reichste Mann im Großen Synund
gelehnt , fünf Männer
hedrion und Nachkomme Esras.
kauen langsam , bedächtig, mir
Ruhmreiche , gefeierte Namen!
halbgeschloffenen Lidern die
Jedermann im Lande nennt sie
ungesäuerten Brote und die
in heiliger Ehrfurcht . Mit
bitteren Kräuter , die Leidens¬
einem Segensspruch . Jetzt sitzen
symbole der vierhundertjähri¬
sie im schwarzseidenen Feiergen Knechtschaft in Mizraim.
tagsgewande um ihn verfamSie wiegen dabei langsam die
, melt , in seiner kleinen Dach¬
Köpfe hin und her , wie bei der
stube in Bene Berat und feiern
eines schwierigen
Erklärung
an seinem armseligen Tische
Schriftverses . Ihr Antlitz ist
das Peßachfest.
ernst und von einer fernen,
Von einer inneren Schau
magischen Berklärtheit überin Bann genommen , schließt
gossen. Ihre Stirn unter der
Eva Samuel : blt Lehrer von Bene -Berak
Akiba plötzlich die Augen . Die
schwarzen, federleichten Pelz¬
Gestalten der Rabbinen verschwinden. Die innere Unruhe
mütze ist tief gefaltet , und in ihren halbgeöffneten Augen
liegt der Abglanz zeitlosen Versunkenseins.
wird zur stillen Seligkeit . In der armseligen Hütte am Sil6ateich^,weilen seine Gedanken . Er fühlt sich eingebettet in den
Fünf Männer.
Armen seiner Rahel . Auf dem Strohbund sitzen sie ineinanderRabbi Akibas Augen sind etwas weiter geöffnet als die seiner
geflochten, ineinandergeschmolzen . Eine Seele . Ein Leib . Eine
Gäste. Unruhig und hastig pendeln sie fortwährend über den
Hoffnung . Ein Wille . In tiefen Zügen schlürft er den duftigen
vier schweigenden Rabbinen . hin und her . „Schweigen ist ein
Odem ihres Haares . Es ist kurz geschoren. Der Händler Radad
Zaun um die Weisheit ." „Wir sind gekommen, um mit dir das
Peßachfest zu feiern ", hatte Rabbi Iosua gesagt, als sie am Rüst¬ hat es ihr mit der großen Schere abgeschnitten . Für zwanzig
Denare in Silber . Deutlich hört er noch die berückenden Worte
tage lautlos in seine Stube traten . Gut . Es ist ein heiliges Gebot,
In dem hier vor zwei Wochen angezeigten Bar - KochbaRoman von Felix Halpern findet sich dies Kapitel:

des Abschieds aus ihrem Munde . Und dann schlief sie ein, wie
ein müde gewordenes Kind . —
Er schlägt plötzlich die Augen auf . Die weiche, gütige Stimme
des Rabbi Josua , reißt ihn aus der beseligenden Erinnerung.
Wieder kehrt Unruhe ein in sein bangendes Herz. Rabbi Josua
redet langsam , bedächtig, mit halblauter Stimme . Von den
Leiden Israels in Mizraim redet er. Von der harten Fron und
der endlosen Pein . „Gegenwärtig ist mir das Leid unserer
Brüder in Mizraim , als wäre ich mit ihnen in Gosen gewesen",
sagt er leise, wie zu sich selbst. „Deutlich hören meine Ohren den
schweren Seufzer der Gepeinigten . Hochbetagte, greise Männer
sehe ich Steine und Ziegel von Ort zu Ort tragen . Ihr Rücken
ist tief gebeugt . Ueber ihren hageren Wangen fließen Schweiß
und Tränen auf den heißen Sand nieder . Wohlgestaltete , hoch¬
ragende Jünglinge sehe ich, gleich Rossen vor schwerbeladene
Wagen gespannt , abscheuliche Bildnisse aus Stein und Erz , Götzen
von unerhörter Größe und Schwere, von Straße zu Straße
schleppen. Ihre Leiber krümmen und winden sich in unendlicher
Qual . Unbarmherzig lassen die grausamen Vögte die draht¬
geflochtenen Peitschen auf die Rucken der Gepeinigten nieder¬
sausen. Sie schreien nicht. Fest geschlossen ist ihr Mund . Aus
ihren Augen nur flammt verzehrende Wut . Und ihre Fäuste
ballen sich in namenlosem Zorn . Schwangere Frauen und zarte,
blühende Jungfrauen sehen meine Augen . Laut weinend kneten
sie den Lehm. Wie die Hunde hin und her gejagt suchen sie das
Stroh . Furchtbar bebt ihr zarter Leib unter den Schlägen der
unmenschlichen Aufseher. Und dann sehe ich Soldaten große
Körbe , mit Säuglingen gefüllt , durch die Straßen Gosens tragen.
Am Ufer des Nils holen sie die zarten Geschöpfe aus den Körben,
töten sie mit einem Faustschlag und werfen sie unter dem Gejohle
der ägyptischen Weiber und "dem Wehgeschrei der Mütter ins
Wasser."
Hier hält Rabbi Josua eine Weile inne . Ein schwerer Seufzer
entringt sich seiner Brust . Leise seufzen die anderen Rabbinen
mit . Dann fährt Rabbi Josua mit etwas erhobener Stimme in
seiner Rede fort : „Der Herr — gepriesen sei Sein Name —, der
Gott Abrahams . Isaaks und Jakobs sah das Elend Seines
Volkes und sandte den treuen Diener , den Gottesmann Moses,
zu Pharao , Sein Volk zu erlösen. Unter Zeichen und Wundern,
mit starker Hand und gestrecktem Arm , führte der Herr Sein Volk
Israel aus der Finsternis zum Lichte, aus der Knechtschaft zur
Freiheit . Am flammenden Sinai gab Er ihm die heilige Thora.
Ueber alle Völker der Erde wurde Israel erhoben . Und freier ist
Israel denn alle Nationen . Hat man ihm auch sein Land , seine
Könige , seinen heiligen Tempel genommen — es ist dennoch
mächtiger und größer denn alle Völker des Erdbodens , denn es
besitzt die Thora . Darum , Brüder , wollen wir am Feste der
Freiheit .den Namen des Herrn im Liede preisen und Ihm
lobsingen für Seine unendliche Vatergüte !"
Nacheinander öffnen die Rabbinen den Mund . Der Reihe
nach' trägt jeder in singendem Tone einen Lobpsalm vor , jedes
Wort langsam dehnend , mit seltsamen Bewegungen des Ober¬
körpers und mit dem Kopfe besinnlich zum Takte nickend. Immer
lauter schallen die Hallelujah - und Hosianahgesänge aus den
Kehlen der Rabbinen . Ihr Antlitz strahlt in überirdischer , magi¬
scher Verzückung. Ihre Augen glänzen . Mehr und mehr schwillt
ihre trunkene Stimme , und als sie bei dem großen Halle ! an¬
gelangt sind, fließen die fünf Männerstimmen ineinander , werden
zu einem einzigen Klang und alles in der Stube stimmt
mit ein in den Jubelsang
der Gottberauschten , die ur¬
alten Möbelstücke, die Weinbecher, die Kupferschalen auf
dem Tisch, die flimmernden Wachskerzen im Hängeleuchter , die
grauen Wände — alles singt, jauchzt, jubelt dem Herrn Zebaoth.
Gegen Mitternacht ist der Jubelsang zu Ende . Behaglich
lehnen sich die Rabbinen in die Polster zurück, trinken langsam,
schluckweise
, den süßen Traubenwein und kauen gemächlich die
ungesäuerten , armseligen Brote . Eine kurze Weile herrscht
Schweigen im Raume , dumpfes , bedrückendes Schweigen . Blicke
zucken, tanzen unruhig hin und her.
Rabbi Josuas Stirn bewölkt sich mehr und mehr. Das Antlitz
Rabbi Tarphons ist blaß . Finster und kalt lastet das Auge
Rabbi Eliesers auf Akiba. Der junge Rabbi Eleasar ben Afarja
dreht nachdenklich seine rötlichen Schläfenlocken und starrt vor
sich hin . Kramvfhaft geschlossen ist der Mund Akibas.
Mit einem tiefen Seufzer stellt plötzlich Rabbi Josua den Weinbecher auf den Tisch. „Es herrscht Unruhe im Hause Israel ", sagt er
mit leiser , unruhiger Stimme , wie zu sich selber, während sein
gütiges Auge verstört zu Akiba aufsieyt. „Das Große Synhedrion
ist von schwerer Sorge erfüllt . Der Patriarch — sein Licht leuchte
uns — durchwacht bangend die Nächte. Die Thora ist in Gefahr !"
„In Babel und Mizraim wütet das Schwert ", sagt Rabbi
Tarphon mit ernster Stimme . „In Emmaus haben die Rebellen
die Römerwache getötet . Ganz Israel ist in Aufruhr.

„Und Akiba weiß das alles und will es nicht wissen , höhnt
Rabbi Eliefer ben Hyrkanos eisig. „Seine Hände arbeiten am
Zaun und fein Mund ist geschlossen. Weiß er ein Geheimnis?
Huben ihm die Kränchen und Fältchen der Thora eine höhere
Mitteilung gebracht ?" Er kichert in sich hinein und zupft nervös
an seinem blonden Ziegenbärtchen .
,
„Recht gesprochen hat Rabbi Elieser ", fällt Rabbi Eleasar ben
Asarja mit seiner hellen Knabenstimme ein. „Ern Geheimnis
ist es, das Akiba tief in seinem Herzen trägt . Sind wir nicht
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Stille.
Acht Äugen brennen fragend auf das gerötete Antlitz Akibas.
Unter ihrer Glut tritt Schweiß aus seiner Stirn . Er lächelt Ern
seltsames , beschwörendes Lächeln, von Schmerz und Verzuckung
gezeichnet. „Es ist ein Geheimnis , Brüder ", sagt er nickend.
„Ein großes , unendliches Geheimnis ! Vor versammeltem Syn¬
hedrion will ich es in Jabne verkünden, vor den Ohren des Patri¬
archen und vor euren Ohren . Laßt das heilige Fest vorübergehen,
und ihr werdet alles erfahren . Alles . Alles , Brüder ."
Rabbi Josua kämmt mit der Rechten langsam seinen Bart
und wiegt den verwachsenen Oberkörper hin und her. „Der
Patriarch hat dich in schweren Verdacht, Akiba. Es sind Gerüchte
verbreitet , die gegen dich zeugen. Man erzählt , du habest Briefe,
nach Babel geschickt und die dortigen Brüder zum Ausstand gegen
Rom gehetzt. Sage uns , ob das wahr ick."
„Es ist wahr ", kommt es ruhig , einfach aus dem Munde
Akibas , während im gleichen Augenblick alle vier Rabbinen ihre
beiden Daumen rasch in den Gürtel stecken und den Mund weit
aufreißen.
„Du hast den Brüdern in Babel die nahe Ankunft eines
rächenden Messias verkündet . Sage uns , ob das wahr ist."
„Es ist wahr ."
Rabbi Josua stöhnt. „Wehe meinen Ohren am heiligen Feste.
Einen rächenden Messias ? Wo in der Thora ist von einem
solchen Messias die Rede ?"
„Hast du diesen Messias in einem Krönchen der Thora ge¬
funden ?" stößt Rabbi Elieser spöttisch hervor . „Oder liegt er in
einem tiefen Fältchen eines Buchstaben verborgen und wir finden
ihn nicht ?"
„Es tritt hervor ein Stern aus Jakob . Ein Stab ersteht in
Israel . Da wird Edom zur Beute und Israel wird Heldentaten
verrichten . In diesem Worte der Heiligen Schrift ist uns der
Messias aus dem Hause Davids klar verkündet . Und ihr kennt
diese Stelle , Brüder , und versteht ihren Sinn ." Langsam und
schwer kommen die Worte aus dem Munde Akibas.
Da tritt plötzlich tiefes Schweigen ein . Rabbi Josua schüttelt
mehrmals den Kopf, zwei-, drei -, fünf -, achtmal, wie von einem
inneren Schrecken gestoßen. Rabbi Tarphon runzelt die Stirn.
Rabbi Elieser ben Hyrkanos spitzt wie zum Kusse den Mund.
Rabbi Eleasar ben Asarjah zieht sich rasch am Ohrläppchen und
blickt voller Unruhe in das gequälte Antlitz Rabbi Josuas.
Lange währt das Schweigen . In den Armen des Hänge¬
leuchters knistern leise die kleinen zitternden Flämmchen der bald
ausgebrannten Wachskerzen. Auf den bräunlichen Lammknochen,
der zur Erinnerung an das Peßachlamm zwischen dem Lehm und
den bitteren Kräutern liegt , läßt sich eine Fliege nieder und
summt. Bon der Ferne her hört man einen Hahn krähen. Dann
bricht die Stimme Rabbi Josuas plötzlich das Schweigen.
„Nein , nein , nein , nein " , sagt er, die Rechte erhebend und
heftig den Kopf schüttelnd. „Du irrst , Akiba. Du hast den Vers
falsch verstanden . Der Stern , damit ist die Thora gemeint und
kein rächender Messias. Durch ihr strahlendes Licht wird Edom
zur Beute werden . Und nicht nur Edom allein . Alle Völker der
Erde werden von der Lehre Israels bezwungen werden . Die
Thora wird ihre Götzen zerstören und ihre Altäre niederwerfen
und sie zum Glauben an den Einzig -Unsichtbaren bekehren. Dann
wird die Zeit erfüllt sein und der verheißene Messias aus dem
Hause Davids wird mit dem Stabe des Friedens kommen —
wie es heißt : ,ein Stab ersteht in Israel ' — und wird ein Reich
ohne Sünden und ohne Krieg aufrichten . Dann werden die
Völker ihre Speere zu Sensen und ihre Schwerter zu Winzer¬
messern umschmieden, wie es der Prophet Jesaias verheißen hat.
Aber ein rächender Messias ? Ein Krieger ? Wozu braucht
Israel einen Messias mit Waffen ? Sind wir nicht das stärkste
aller Völker ? Haben wir nicht die Thora ? Hat uns nicht Rabbi
^ochanan ben Sakkai — fein Andenken zum Segen —, ein neues
Jerusalem und einen neuen Tempel erbaut ? Ist nicht Jabne
stärker als das Jerusalem der Könige ?"
„Einem freien Volke hat der '.Herr — gepriesen sei Sein
Name — die Thora gegeben", erwidert Akiba. „Zum ewigen
Erbteil hat Er uns das Land Kanaan zugeschworen. Heute aber
ist Israel der Sklave der Römer und sein Land ist verwüstet und
in der Hand der Heiden . .Der Herr aber ist kein Men ch, daß Er
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lüge , und fein Stau - geborener , daß es Ihn reue '. Ist das nicht
das Wort des Propheten , ihr Männer der Lehre ?"
Sieghafte Ueberlegenheit leuchtet aus den Augen Akibas.
Sein Antlitz strahlt . Ist nicht der Verheißene , um dessen Ausgabe
und Sendung hier gestritten wird , schon erschienen? Hat ihn
nicht Eleasar Hamodai mit eigenen Augen gesehen? „Eleasar
Hamodai !" Der Name erfüllt ihn mit stiller Seligkeit . Welch
unendlicher Gnade war dieser Bote des Patriarchen gewürdigt!
Wie schade, daß er nicht hier ist, unter diesen Männern . Er hatte
, zu
zwei Tage vor dem Feite einen Voten nach Iabne geschickt
Eleasar . „Ein gar mächtiges Verlangen ist in mir , dein Antlitz
zu schauen", schrieb er ihm, „komm zum Feste zu mir , und wir
wollen geminsam das Brot des Elends genießen ." Doch Eleaser
war schon nach Modi 'in geritten , zu seinem Weibe und seiner
Tochter Dina . Es ist das einzige Fest im Jahre , das er in
Modi 'in feiert bei seinem Weibe . . .
Wieder zucken die Gedanken Akibas nach der armseligen Hütte
am Siloahteich , zu seinem Weibe und seinem Kinde . „Rahel ",
flüstert er leise, wie ein stilles Gebet.
Da tönt die Stimme der „verkalkten Zisterne " eiskalt durch
den Raum . „Von meinem Lehrer Rabbi Zochanan ben Sakkai
— fein Andenken zum Segen — habe ich es vernommen , und
dieser wieder überlieferte es im Namen des Rabbi Zadok : ,Be¬
trachte die Thora nicht als Krone , dich mit ihr großzutun . und
nicht als Spaten , mit dem du graben kannst'. Du aber , Akiba,
hast dir aus der Thora Krone und Spaten angefertigt . Warum
solltest du, gerade du alles besser wissen? Und wer hat dir das
Recht gegeben, Israel die Ankunft des Messias zu verkünden?
Ist Rabbi Gamaliel nicht mehr Fürst und Patriarch in Israel?
Wer wird so vermessen sein wie du ? Du wolltest den Zaun mit
den Händen errichten und willst nun die Thora mit dem Mund
zerstören ? Von wem hast du es vernommen , daß die Ankunft
des Messias nahe ich? Wie ?"
Langsam und feierlich kommen die Worte aus dem Munde
Akibas : „Der Herr sprach zu mir aus dem Munde eines Weibes:
,Bahne den Weg für meinen Gesalbten . Das Ende ist nahe ! Die
Zeit ist erfüllt !'"

Tief senken die Raöbinen den Blick. Vier Kö^fe pendeln hin
und her . Vier Stirnen falten sich tief . Vier Hirne fiebern in
tausend Gedanken. Wieder tiefes Schweigen . Im Hängeleuchter
verglimmen , schwer mit dem Tode ringend , die letzten zwei
Flämmchen . Schwelender Dunst verbreitet einen bläulichgrauen,
dünnen Nebel über die fünf Männer . Durch die kleinen Fenster
dringt der erste matte Lichtstrahl des aussteigenden Tages in den
Raum . Irgendwo kräht wieder der Hahn , ein-, zwei-, vier -,
sechsmal hintereinander , mit kurzen Pausen nur . Als müsse er
die Rabbinen an ein heiliges Gebot erinnern . Sie aber hören
seine Stimme nicht, sehen auch nicht, daß es plötzlich taghell im
Raume wird . In ihrer Versunkenheit zerschmilzt Zeit und Raum.
Eine Offenbarung ? Eine Gottesstimme ? Ein Weib ? Ein Weib?
Plötzlich ertönt die Stimme des Rabbi Eleasar ben Asarja,
Zitternd , zagend und voller Unruhe . „Jung bin ich an Jahren ",
sagt er, „aber seht, Brüder , ich komme mir heute wie ein Siebziger
vor . Wahrlich , ich bin über Nacht ergraut ! Ich bin alt und
meine Glieder frieren . Und wann kommt der Messias , den der
Herr dir verheißen hat , Akiba ? Wann ? Sagt es uns !"
Alle erheben zu gleicher Zeit die Köpfe und starren Akiba
fragend , fiebernd , durchdringend an . Auch Rabbi Elieser den
Hyrkanos steht sichtlich unter dem Banne dieses „Wann ?" des
jungen Rabbi.
Plötzlich zucken die fünf Männer im gleichen Augenblick heftig
zusammen. Sie geistern voller Unruhe einander an . Polternde
Männerschritte draußen auf den Treppen . Aufgeregte , gepreßte
Männerstimmen hinter der Tür . Die Rabbinen erheben sich
rasch von den Sitzen . „Cmmaus !" zuckt es Rabbi Iosua blitz¬
schnell durch den Kopf. „Das sind Römer !"
In diesem Augenblick geht die Tür auf und einige Jünger
Akibas stecken aufgeregt die Köpfe in den Raum.
„Meister " , sagen einige wie mit einer einzigen Stimme , „es
ist Zeit , das Sch'ma des Morgens zu lesen."
Dann verschwinden die Köpfe, die Tür geht hinter ihnen zu.
Erschreckt blicken die Rabbinen zum Fenster hinaus . Heller
Tag ! Rasch erheben sie sich, legen Die Rechte vor die Augen
und rufen alle mit lauter Stimme : „Höre, Israel , der Herr
unser Gott ist einzig !"

Sam hatte sich hierüber wenig Gedanken gemacht ; er scheute
einengende Bindungen und empfand auch Mitleid mit Roza,
die von alledem nichts wußte und doch ein Recht auf ihn
besaß. Dergleichen unangehmen Gedanken ging er lieber aus
van Praag
von Siegfried
Roman
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dem Wege. Unmittelbare Gefahr bestand nicht, und dieses Jong¬
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von Hans Julius Wille
lieren mit dem Leben , Frieda im Haag , Roza in Amsterdam,
hatte unstreitig seine Reize. In Amsterdam war er aufrichtig
Er drängte darauf , ihrem Vater vorgestellt zu werden . Es
der
war nicht der Wunsch, um mit Hilfe von Friedas Vater gesell¬ der Geliebte seiner stillen, großen Roza und 3hier im Haag
kleine Freund des Mädchens .
schaftlich ein Stückchen höher zu klettern , vielmehr ein beinahe
Man mußte allem gewachsen sein und es sich zutrauen , zwei
sinnliches Begehren der reicheren Welt mit ihrem eigenartigen
Dinge , die zusammenzustoßen drohen , durch einen schnellen Griff
Leben , ihrem Gebaren , ihren Gesprächen, ihren Bequemlichkeiten.
auseinander zu halten.
Dann erst würde er Frieda besser verstehen können. In ihrer
Frieda , deren Veränderung daheim nicht unbemerkt bleiben
eigenen Umgebung wollte er sie sehen. Er hielt wohl von dem
Mädchen, aber nach einem Monat war seine alles andere aus - , konnte — sie war von einem lebhaften , mitteilsamen Mädel zur
schließende Verliebtheit vorüber . Andere Mädchen und Frauen -> Träumerin geworden —, hatte endlich mit ihrem Vater über
fesselten ihn wieder , und wenn auf der Straße ihn ein Blick Sam gesprochen. Ban Santen , ein großer , sturer Mann mit einer
Habichtsnase im von Indiens Sonne braungebrannten Gesicht,
weiblicher Augen traf , bedauerte er, daß er dieser neuen amourösen Spur nicht folgen konnte . . . Er war nicht der Junge da¬ liebte sein einziges Töchterchen abgöttisch, aber er hatte sie nicht
nach, um so wochenlang stille Spaziergänge mit dem Mädchen zu erziehen verstanden . Als ungeschickt erwies er sich in allem,
was Frauen und Frauendinge anging ; das war immer so ge¬
zu machen ; dies schüchterne verliebte Getue , dies gedämpfte
Flüstern , dies Hand -in -Hand und Auge-in -Auge lag ihm nicht. wesen. Aus einer armen Judenfamilie von der Voldersgracht
stammend , hatte er sich aus eigener Kraft zum hochgebildeten
Mit einer langweilte er sich beinahe immer . Aber wenn mehr
Mann , zum reichen und angesehenen Haagschen Bürger empor
Menschen rings um ihn waren und er vor aller Augen neben
einer Frau , welche die seine war , stehen durfte , glänzender , be¬ gearbeitet . Als Junge war er aufs holländische Kontor einer
überseeischen Pflanzungsgesellschaft gekommen, hatte in seinen
neideter Mittelpunkt , dann erst empfand er das Leben zu zweien
freudvoll . Eroberungssucht saß ihm im Blut , aber nicht die freien Abendstunden viel gelernt und war später nach Indien
eines Don Juan , der sich die Frauen gewinnt , um sie dann weg¬ geschickt worden , wo er es zum Plantagenbesitzer und danach zum
Direktor eines Handelshauses gebracht hatte . Als er einmal
zuwerfen , sondern Eroberungstrieb in ständiger Vervielfältigung
mit einem Jahr Urlaub im Haag gewesen war , hatte man ihm
seiner eigenen Person : Scharmieren , fortwährendes Scharmieren,
eine reiche junge Waise zur Ehe angeboten , und — heiratslustig
auf daß unter seinem Einfluß die Frau die Atmosphäre um ihn
wie er war , aber durch sein schweres Arbeiten bisher verhindert,
verbreite , worin es ihm so froh zu Mute war.
Bekanntschaften anzuknüpfen — hatte er die bequeme Gelegen¬
Frieda , das zu ihm aufschauende Mädchen, das kaum mehr
heit zu einer Eheschließung freudig wahrgenommen und Sophie
sprach, um nur von seinem Wort zu empfangen , — Frieda , die in
de Levie geheiratet.
ihrer ersten Liebe so tief das Bedürfnis nach Alleinsein mit ihm
Gut war er zu ihr gewesen, und wie ein Kind hatte er sie ver¬
fühlt . , brachte ihm nicht mehr das , wonach er verlangte . Wenn
er das Gespräch mit Gewalt dem Bereich der Verliebtheiten ent¬ wöhnt . Sie aber war eine Fremde für ihn geblieben , hatte nie¬
mals den Weg zu finden vermocht zu dem komplizierten , durch
rückte und stets nur über Friedas Leben , das jenseits ihrer
Liebe lag , zu sprechen anfing , empfand sie das schmerzlich. Auch Arbeiten und Denken fein verästelten Geist des aristokratisch
begann Sam wohl zu befürchten, daß ihre Beziehung praktische schlichten Mannes , der verfeinert worden war durch ein hartes
Leben, das viele vergröbert haben würde.
Gestalt werde .annehmen müssen, denn schüchtern sprach das junge
In Indien hatte sie es nicht lange ausgehalten . Sie war
Mädchen von ihrer Verlobung und von später , von ihrem Leben,
schwächlich geworden , siechte dahin und war dann mit ihrem
wenn sie einmal verheiratet wären.
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ihn , und dennoch fühlte er, daß dieser Junge kein gewöhnlicher
Töchterchen nach dem Haag übergesiedelt . Nach einem Jahr
„Fatzke" war , sondern in seiner Art ein Träumer , und daß er
Siechtums war sie gestorben. Das Kind wurde auf Anordnung
des Vaters bei einer faden , vornehmen Beamtenfamilie unter¬ hierdurch Friedas Liebe erweckt hatte . Außerordentlich beweg¬
lich war Sams Eesichtsausdruck und ließ darauf schließen, daß
gebracht. Frieda war bereits acht Jahre , als sie ihren Vater
kennen lernte . Trotz der sorgfältigsten Erziehung im Hause der seine Seele eine Menge Eindrücke verarbeitete . Frieda hatte
Frau van Jeperen , wo fortwährend an ihr herumgeschabt und recht. Aus seinen Worten sprach eine heftige Anteilnahme am
geseilt wurde , war Frieda ein frisches, unverbildetes Mädel ge¬ Leben.
Ban Santen vermochte nicht viel zu sagen und mußte Sam
blieben , in dem van Santen sein eigenes Blut Wiederfand. Er
hatte ihr Gouvernanten gegeben und in vielen Fächern Unter¬ immer wieder ansehen und ihm zuhören . Wie ein Jrrlichtchen,
ein Stichflämmchen kam er ihm vor ; dann wieder wie ein mit
, aber
richt erteilen lassen, hatte sie auf gute Schulen geschickt
seinem Schwanzbusch prahlendes , wunderlich geschäftiges Eich¬
keineswegs die Üeberzeugung gewonnen , daß ihre Erziehung
wohl die richtige gewesen sei. Er hatte ihr eigentlich mehr Liebe hörnchen oder eine komische, aus fanatischen Aeuglein blickende,
als Leitung gegeben, hatte ihrer Entwicklung freien Lauf gelassen grün schillernde indische Eidechse.
und war glücklich, wenn er sie so hell und froh lachen hörte , wenn
Sam war zum Sprechen aufgelegt , und seine Worte glichen
sie ungekünstelt über Neuigkeiten plapperte und mit ihm spa¬ fröhlichen Kläffern , die um die Dinge herum tollten ; er hatte
zieren ging , nun beinahe schon so groß wie er selbst. Dann merkte jegliches Maß verloren , und da er nicht wußte , auf welche Weife
er zu seiner Freude , wie 'empfänglich sie für alles Schöne war,
er Herrn van Santen imponieren solle, ließ er seiner Ge¬
für den Wolkenzug und die Sonne und die Formen der Bäume.
sprächigkeit die Zügel schießen. Eine Enttäuschung bedeutete
Er erzählte ihr von Indien und seinen Bewohnern , von den übrigens für ihn dieser van Santen , den er sich vorgestellt hatte
Tieren und Pflanzen dieses reichen Landes . Und in ihren
als vornehmen Herrn mit gepflegtem Schnurr - und Knebel¬
gut
Sehr
.
mitlebte
Worten
seinen
Augen sah er, wie sie mit
bart , mit Gehröck und weißen Gamaschen oder mit saloppem,
war das alles gewesen, sehr gut . Aber da sie beinahe Frau
aber untadeligem Straßenanzug . Und nun saß da ihm gegen¬
war , fühlte er, daß er vielleicht doch nicht gut daran getan
Kerl , mit Hängebart und
über ein schwerer, blatternarbiger
habe , sich so wenig um ihr Gefühlsleben zu kümmern. Aus
schlecht rasiert , in einem Anzug , der trotz guter Qualität ihm
Scheu und Feingefühl hatte er das unterlassen . Er wußte eigent¬ um die,Beine schlodderte. Und seine Sprechweise war von einer
lich so wenig davon , was solch ein Mädchen empfand und dachte, gewissen Rauhheit , die Sam mißfiel , ihn sogar peinlich berührte,
und aus Furcht , etwas zu beschädigen, hatte er sich lieber jeden
und von einem Ernst , den er, der nur den Ernst des klein¬
Eingriffs in ihr Innenleben enthalten.
bürgerlichen Vureaukraten kannte , nicht begriff , indessen die
Aber als sie sich so verändert zeigte und ihr Lachen ent¬ Ungezwungenheit seines Auftretens ihm für einen vornehmen
schwunden war , wurde ihm angst und bange . Die Haushälterin,
Herrn durchaus unpassend erschien und ihn verwirrte . — Was
lassen
wissen
etwas
zwar
ihn
hatte
,
Person
eine strenge ältere
tun ? Was sagen ? Am liebsten hätte er sich gedrückt. Zu rauh
von Friedas Freierei , aber er hatte nichts anderes als eine war dieses Metall , um sich darin zu spiegeln . Unruhig machte
Kinderei darin sehen und sich nicht einmengen wollen . Als es
ihn dieser van Santen.
jedoch etwas anderes , etwas viel ernsteres zu sein schien, etwas,
Daß Frieda auch dabei war , hatte er ganz vergessen. Sie
das sein Kind von Grund aus umgewandelt hatte und tief be¬ kannte er, aber mit ihrem Vater hatte er sich in Gedanken be¬
wegte, nahm er sich vor , mit ihr zu sprechen. Aber stets hatte
schäftigt, ihn hatte er unwillkürlich mit irgendwelchen Zu¬
er diese Unterredung , dieses so schwerfallende Sprechen von
kunftsplänen in Verbindung gebracht.
Vater zu Tochter über junge Frauenliebe , hinausgeschoben, und
Die arme Frieda fühlte sich allein zwischen den beiden , die
das Mädchen war ihm zuvor gekommen.
ihr lieb waren . Allzu gut bemerkte sie, wre sie voneinander
Sie hatte ihn beinahe flehentlich mit sachter, zitternder
forttrieben . Ihr Vater schien in Sam eine Art wildes Tier zu
Stimme um Gehör gebeten . Dann hatte sie von Sam erzählt,
wie sie ihn kennen gelernt habe und wie aus diesem Sich- sehen, und Sam war auch so seltsam, so unruhig geworden.
„Würden wir nicht besser daran tun , die Elektrische nach
kennenlernen ihre Liebe entsprossen sei. Van Santen war aufs
äußerste betroffen . Da sprach kein Mädchen mehr , sondern eine Hause zu nehmen ? Es ist schon spät", hatte van Santen plötzlich
gesagt. Es gab Frieda einen Stich ins Herz. „Guten Tag,
Frau , eine Frau , die in ängstlicher Erwartung mit gefalteten
Händen vor dem Leben steht, in schmerzlicher Ungewißheit , ob Herr Levita , es war mir ein Vergnügen ." . . .Frieda wurde es
dämmerig vor den Augen . Sie sah Sam sich verbeugen und sich
es ein Altar oder ein Schafott sein wird.
mit einem Handdruck verabschieden. Mechanisch folgte sie ihrem
Wenig reale Tatsachen wußte Frieda ihm von dem jungen
Vater . Dann sah sie, hörte sie. dachte sie nichts mehr und fühlte
Mann zu berichten, nur daß sie ihn liebhabe , unendlich lieb,
sich wie ertrunken tief im Meer , dessen Wassermassen dumpf
und daß er so prachtvoll sprechen und mit Worten zaubern
auf ihr lasteten . . . Nach Hause gekommen, weinte sie, das
könne — und daß es so unsagbar licht sei um ihn hin.
Köpfchen in die Hände vergraben . Jetzt erst sah sie des Lebens
Van Santen erschrak über die Leidenschaft oes Mädchens , und
wahres Antlitz und wußte sie, daß nicht nur ein Schulfräulein,
er fürchtete jenen , der diese erweckt hatte . Als er mit genaueren
sondern auch das Dasein selbst barsch etwas verweigern konnte.
Fragen in sie drang , vernahm er, der junge Mann heiße Sam
„Kind , Kind , daraus kann nichts werden . Dieser Junge ist
Levita und sei im Haag bei einer Bank tätig — wo, das wisse
nicht der passende Mann für dich. Er ist vielleicht ein netter,
sie nicht ; sein Vater sei ein gelehrter Mann , der in Amsterdam
guter Bursche, aber kein Mann . Ja , ich muß es dir sagen, er
ein Schuhgeschäft gemeinschaftlich mit Levitas Bruder betriebe,
kommt mir wie ein Abenteurer vor . Du brauchst einen braven,
und feine Mutter fei eine fröhliche, schöne Frau . Sams
ehrlichen Mann , Frieda , jemanden , der dich gute Wege führt,
Phantasien wurden der Flamme seiner Worte entzogen und
der auch für dich lebt . Dieser Levita lebt allein für sich selbst."
standen da wie nackte Lügen.
„Das ist nicht wahr , das lügst du, Vater , das darfst du nicht
Und van Santen , der seine Tochter nur glücklich sehen wollte,
sagen", schrie sie auf . „Sam ist kein Egoist. Immer denkt er
erwiderte , daß er sie zum Heiraten noch viel zu jung fände,
daß er jedoch gerne bereit sei, bei Gelegenheit einmal die Be¬ an mich und spricht er von seiner Mutter und seinem Vater und
seinem Bruder . Immer tritt er für sie ein. Und als sie letzthin
kanntschaft des jungen Mannes zu machen. Er nahm sich vor,
im Kontor auf die Juden geschimpft haben , ist er auch in die
so bald wie möglich Erkundigungen über ihn einzuziehen , und
Bresche gesprungen . Wie kannst du das nun sagen ? Du kennst
wenn dieser Levita sich dann als ein anständiger Junge aus
Sam nicht. Vielleicht war er ein bißchen verlegen ."
achtbarer Familie erweisen würde , nun ja , in Gottesnamen
„Nein , Kind , du kannst es mir ruhig glauben , ich kenne Die
denn . . . selbst wenn er arm sein würde . Ein Kontorangestellter.
eine
ihm
hatte
Das war er selbst ja auch gewesen. Das Leben
Menschen besser als du . Ich möchte, daß es nicht so wäre . Ich
anderen
einen
gegen
Aufstiegsmöglichkeit geboten . Er durfte
traue ihm nicht. Wäre er auch bettelarm gewesen, du hättest
nicht härter fein, als das Leben ihm gegenüber gewesen war . . . ihn heiraten dürfen , wenn du ihn liebtest . Aber jetzt nicht, um
Gottes willen nicht. Ich kann diesem Bajazzo mein einziges
Nur an seine Tochter mußte er denken.
Kind nicht anvertrauen ."
Sie hatten nun miteinander Bekanntscha ft gemacht, der
alte Herr van Santen und Sam , und beide waren sie von¬
„Vater , sag Das nicht, mach mich nicht unglücklich. Lerne
einander enttäuscht . Die Begegnung hatte in Scheveningen
Sam erst etwas besser kennen. Lade ihn mal zü uns zum Essen
ge¬
Vaters
ihres
Begleitung
in
Frieda
wohin
,
stattgefunden
ein. Darf ich ihn zu Samstag zu uns Litten ? Oh. du wirst
kommen war . Sam machte auf den alten van Santen , der einen
sehen, daß auch du ihn liebgewinnen wirst . Sam ist so gut ."
Und van Santen konnte den Tränen , die Frieda über das
kräftigen , forschen, ein wenig dichterisch veranlagten jungen
Seine
Eindruck.
Mann erwartet hatte , den denkbar ungünstigsten
schmerzlich verzogene Gesichtchen rollten , nicht widerstehen und
hohe
heitere Freundlichkeit , seine weichlich-weißen Hände , seine
gab nach. Sam durfte Samstag an ihrem Abendessen teil¬
nehmen.
Seine
.
an
geradezu
ihn
widerten
Schick
Stimme , sein tadelloser
mit Fremdworten und Gemeinplätzen gespickte Sprache peinigte
(Fortsetzung folgt .)
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Kapitel.
Achtzehntes
Der Kommerzienrat hat Dr . Boas still die Hand gedrückt, als
er die Tote aus Frankfurt herunteriragen half . Ehe er mit ihr
in die unfreundliche , vom Negen gepeitschte Nacht hinausfuhr,
blieb er stehen und murmelte , als ob er sich selbst Trost zu¬
sprechen würde i
„Nur was man Toten tut , ist reine Wohltat . . ."
Es war ein beziehungsreicher , erkennender , wehmütiger Ton
in diesem Wort , der Dr . Boas in fein Empfangszimmer be¬
gleitete . Er fitzt vor feinem Schreibtisch, hat die Decken¬
beleuchtung ausgeschaltet , die Schreibtischlampe abgeblendet , hat
den Kopf in beide Hände gestützt und läßt Bilder seiner Jugend,
seines Lebens wie einen Filmstreifen an sich vorüberziehen . . .
Wieviel Selbstsucht und wie wenig Wohltat war darin . . . Wie¬
viel Wollen und wie spärliches Tun . . .
Er denkt an Dinge , die ausgeschaltet aus seinem Leben , aus
seiner Erinnerung waren . . .
Jedes Jahrhundert , ja jedes Jahrzehnt hat seine Krankheit
seine schleichende Krankheit , die sich epidemisch auswirkt.
Kriege . . . Selbstmorde . . . Katastrophen . . . Immer der Zeit
entsprechend, den sogenannten Errungenschaften der Technik und
des Fortschritts angepatzt . . . Nur eine Krankheit erstreckt sich
auf Jahrhunderte — Jahrtausende : Die Juden -Epidemie . . .
Gestern — heute morgen noch, hat er es nicht gewußt und
nicht gefühlt . Was ging ihn die Judenkrankheit an ? Jetzt
bildet sein gequältes Gehirn einen aphoristischen Gedanken:
Die Masern der Weltgeschichte . . . das ist die Juden -Krankheit . . . Alle medizinischen Fortschritte können sie nicht be¬
seitigen . Alle ethischen und humanistischen Finessen nützen
nichts . Sie kommt wieder . . . in jeder Generation in anderer
Form . Manche Kinder haben nur einmal im Leben die Masern
— bann werden sie immun . Manche bekommen sie zweimal,
dreimal — manche ihr Leben lang . . . Was ihnen immer
passiert — der rote Ausschlag ist der Jude . . .
Dr . Boas nimmt eine Zigarette aus der silbern -gehämmerten
Dose, zündet sie aber nicht an . Wie Gewitterwolken überstürzen
sich seine Gedanken:
Was hat dieser Tag mit mir gemacht? Was ist auf mir —
oder heitzts auf mich? Eine Sekunde lang , kann ers nicht ent¬
scheiden, alles eingestürzt?
Es war so, als ob jedes Ding , Totes und Lebendiges von
ihm Stellungnahme , Entschluß, Entscheidung verlangte und for¬
derte . Im Grunde hat er sich nicht entschlossen, zu nichts ent¬
schieden. Er hat , wo es anging , die Dinge beiseite geschoben —
die Entschlüsse hinausgezögert . . .
Da war — die Dame Sonja . . . Noch am Abend kam die
Unterredung mit seinem Assistenten über dieses durchsichtige
russische Nerven -Fräulein . Ob Dr . Graupow die Stimmung seines
Chefs fühlte und abgeschreckt war ? Er würgte ziemlich stark,
bis er mit der Sprache herausrückte:
„Herr Doktor , ich halte es für meine Pflicht , Ihnen zu
sagen, daß Fräulein Sonja Schenkalowsky . . . daß Fräulein
Dahlmann mir sagte . . ."
„Was denn — zum Donnerwetter ? Seit wann behandeln
Sie mich wie eine hysterische Frau , hie in Krämpfen liegt . . ."
hatte Dr . Boas aufbegeht.
Dr . Graupow wollte erwidern — aber schon war Dr . Boas
in seiner sprunghaften Erregung bei Fräulein Dahlmann:
„Ich versteh übrigens nicht . . . warum sagts mir Fräulein
Dahlmann nicht selbst? Was ist mit der Dame Sonja ? Sie ist
mir seinerzeit von dem Leiter der russischen Handelsgefellschaft
empfohlen worden . . . Ich werde ihn heute antelephonieren . . .
Schombourgh .arbeitet geschäftlich mit den
Kommerzienrat
Russen . . . ich werde ihn fragen . . . Reden Sie doch endlich:
Was ist mit dieser Dame ?"
„Es ist vielleicht besser, wenn Fräulein Dahlmann . . . Sie
sagte mir , daß die russische Dame in letzter Nacht aus dem
Hause war . . ."
Dr . Boas hatte ein breites , etwas kreischendes Lachen:
„Ja — und ? Weibertratsch . . . Ich hätte Fräulein Dahl¬
mann für vernünftiger gehalten . . . Warum kommt sie nicht
selbst?"
„Sie mutz jeden Augenblick da sein, Herr Doktor . Sie hat
erst heute die Zusammenhänge erfahren , die sie stutzig machten . . .
Sie glaubt . . . sie meint . . ."

„. . . sie glaubt . . . sie meint . . " brauste Dr . Boas auf , aber
feine Gedanken arbeiten weiter:
„Versteh' ich nicht . . . welche Zusammenhänge ? Das schmale
Fräulein . . . mit dem schmalen Lächeln . . . Was hat sie ftirtzig
gemacht . . .?"
Fräulein Dahlmann war ins Zimmer getreten . Sie lst
rundlich , wie eine Mutter von Kindern , hat ein kluges , ener¬
gisches Gesicht, mit scharf zurückgescheitelten Haaren , die ihre
Stirn massig und herrschend hervortreten lassen. Ihr Gesicht
ist von einer ruhigen Klarheit , nicht hübsch, aber Zutrauen
heischend. Das Schönste an ihr sind die kleinen , schlanken Hände,
die so gar nicht zu ihrer rundlichen Figur passon.
Sie hat eine Kunst der Menschenbehandlung in diesen Händen
und in ihren Augen , die frappierend wirkt . Sie kann mit jedem
neuen Gast sprechen, daß er den Eindruck hat : Das Sanatorium
habe nur auf ihn gewartet , fei ganz auf ihn , auf -fein Kommen,
feine Wünsche, seine Krankheitserscheinungen eingestellt . Das
stärkste Vertrauen aber schafft ihr Händedruck. Sie weiß es an¬
scheinend und stellt ihre Hände in den Vordergrund , wenn sie
sich unterhält.
Jetzt sind ihre Hände in dem Schoß gekreuzt — und es ist,
als ob diese Hände , die Vorwürfe , die ihr Dr . Boas macht, auf¬
fangen:
„Liebes Fräulein Dahlmann . . . Sie wissen, daß ich reine
in meinem Sanatorium
Verhältnisse und klare Situationen
schätze . . . Die Russin Sonja ist mir von verschiedenen Seiten
empfohlen worden . . . Sie macht sich etwas lästig — in letzter
Zeit . . . Aber was mir Dr . Graupow andeutet — er tut so,
als ob . . ."
Fräulein Dahlmann faltet die Hände auseinander , behält
aber die Verbindung lose in den Fingerspitzen , sagt sachlich:
„Herr Dr . . . . deshalb komme ich jetzt . . . ich glaube , wir
sind auf der richtigen Fährte . . ."
An der linken Schläfe ist eine blaue Ader bei Dr . Boas an¬
geschwollen. Seine Stimme ist noch kühl, aber messerscharf:
„Fährte . . . Bestes Fräulein Dahlmann . . . mein Sanatorium
ist kein Detektiv -Institut . Es scheint, daß Sie das annehmen.
Erzählen Sie mir , was Sie von Fräulein Sonja Schenkalowsky
wissen . . . knapp und präzise . .
„Ich habe in Erfahrung gebracht, daß Fräulein Schenka¬
lowsky, die täglich dreimal den Arzt dringend braucht , ihre
Nächte außerhalb des Hauses verbringt . . . und erst bei Morgen¬
grauen durch das angelehnte Pförtn -erfenster einsteigt ."
Dr . Boas wirft die Papierschere , mit der er spielte , so plötzlich
und brüsk auf die Schreibtischplatte , daß eine Spitze im Holz
stecken blieb und dann mit einem klirrenden Geräusch breit
hinfiel:
„Das ist denn doa- . . . Den Herrn . Pförtner werde ich mir
*
kaufen . . . aber sofort . . ."
Fräulein Dahlmann macht mit ihrer rechten Hand eine Be¬
wegung der Ohnmacht und läßt sie wieder sinken:
„Fräulein Sonja Schenkalowsky hat ihn sich gekauft . . . Ich
habe ihn bereits verwarnt . Er wird sie nicht mehr durch¬
lassen . . ."
„Wissen Sie auch, wie sich die Nächte der Dame Sonja ab¬
spielen ? Sie scheinen ja allerhand detektivische Talente zu be¬
sitzen, Fräulein Dahlmann . . ."
Eine leichte .Handbewegung , fast kokett, lehnt ab:
„Ich habe mir allerdings angeleg . n fein lassen, Näheres
zu erfahren . Herr Kommerzienrat Schombourgh hat mich
übrigens dabei unterstützt . . ."
Bei einem weniger disziplinierten Menschen hätte man es
als Kreischen empfunden — bei Dr . Boas klangs nur schroff
und dringlich:
„Und das alles über meinen Kopf hinweg , Fräulein Dahl¬
mann ?"
Ruhig und gelassen antwortete Fräulein Dahlmann:
„Herr Schombourgh war hier , als Sie zwei Tage auf der
Jagd waren . . . Er meint , Sie hätten den Kopf voll genug . . .
Es hätte keinen Zweck, Sie zunächst zu beunruhigen . . ^ Er habe
Schenkalowsky bei der russischen Handelsgesellschaft
Fräulein
kennen gelernt . . ."
„War sie dort tätig ?"
„Das konnte Herr Schombourgh auch nicht ergründen . Sie
war auf jeden Fall bei verschiedenen Sitzungen , die Herr Schonibourgh als Aufsichtsratsmitglied der Chemischen Werke bei¬
wohnte , zugegen. Allerdings gab man dort in den meisten Fällen
solchen Verhandlungen einen gewissen gesellschaftlichen Rahmen.
Man atz gut und trank noch besser bei der Arbeit oder zwischen¬
durch. Da spielte Fräulein Sonja die charmante Hausfrau . .
„Das ist doch nichts Entwürdigendes . . ."
„Gewiß nicht . . . Aber Herr Schombourgh meint , daß in
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letzter Zeit die Sowjetbüros besonders fieberhaft arbeiten . . .
Es werden Vorbereitungen getroffen . .
Sie sieht sich um, als ob sie Lauscher befürchten würde:
„Vorbereitungen für die Katastrophe , die uns bevorsteht . . ."
Dr . Boas ist kein politischer Mensch. Frauen und Politik
ist ihm ein Greuel . Deshalb seine höhnische Rückfrage:
„Welche Katastrophe steht uns bevor, Fräulein Dahlmann ?"
Ihre Hände lehnen ab:
„Ich verstehe nichts von Politik . . . Aber man sagt . . . Herr
Schombourgh ist der Meinung , daß wir bald ersticken . . . täglich
werden uns mehr Kredite entzogen . . . wir sind bald ausgepovert . .
„Der reinste Leitartikel . . . Und was hat Fräulein Schenkalowfky damit zu tun , wenn ich fragen darf . .
„Die Katastrophenzeit soll von den Sowjets ausgenutzt
werden . Herr Gregor Samarowitsch , der ebenfalls bei uns mit
seiner Gattin wohnt , ist der Sondergesandte für diesen Zweck . . .
Und Fräulein Sonja Schenkalowsky ist deren Flügelmann . . .
Sie sind absichtlich in einem neutralen Ort einquartiert . . .
sie treffen sich in der Nacht . . . teilweise in der maskierten
Handelsgesellschaft — teilweise in Bars . . ."
„Sie hättens doch leichter, hier zusammenzutreffen . .
„Das scheint riskant . Hier kennen sie sich nicht . . . stehen
nur auf dem Grutzfuß . . ."
Dr . Boas sagt plötzlich:
„Verbinden Sie mich mit Herrn Konsul Schombourgh . . ."
Fräulein Dahlmann geht gehorsam an den Apparat , nimmt
den Hörer aber nicht ab, sondern legt ihre Hand darauf:
„Herr Konsul dürfte auf dem Wege hierher sein . . ."
Dr . Boas sieht auf ihre kleine, blau geäderte Hand am
Telephonapparat . Er berührt den Knoten seiner Krawatte.
Das ist für ihn ein Zeichen von innerer Unruhe und seelischer
Ratlosigkeit . Das machen oft Männer , wenn sie sich in einer
Situation schwächlich fühlen . Das mutzte man sich abgewöhnen.
Die Hände dieser Frau machten ihn nervös . Einfach . Sie
führten ein Leben für sich. Eie waren wie flatternde Vögel.
Sie forderten ihn heraus — jetzt sogar zur Nachgiebigkeit:
„Liebes Fräulein Dahlmann , ich will Ihnen nicht nahe
treten . . . aber ich kann Ihnen nicht den Vorwurf ersparen , daß
Sie zu selbstherrlich gehandelt haben . . . Sie hätten längst zu
mir komme.: müssen . . . auch wenn Herr Schombourgh mich
gütigerweise schonen wollte . . . Solche Affären wachsen sich zu
rasch aus . . . Ich will Herrn Schombourgh sofort sprechen —
ohne Ihre Vermittlung , liebes Fräulein Dahlmann . .
Sie ist entlassen. Ihre Hände sind wie trauernde Fittiche,
als sie zur Tür geht. Dr . Boas hat das Gefühl , sie trösten
zu müssen, ihr eine neue Aufgabe zuzuteilen:
„Uebrigens , nicht wahr , Fräulein Dahlmann . . . heute
abend . . . ich hoffe, daß alles glatt geht . . . Ich hoffe, Sie haben
vorgesorgt . . . die Leute . . . die Teppiche . . . das Personal . . .
Wir müssen eine Katastrophe vermeiden . .
Dr . Graupow hat während dieser ganzen Unterhaltung
durch keine Geste und keinen Ton seine Teilnahme verraten.
Jetzt fragt ihn Dr . Boas:
„Wie ist das Befinden der Dame Sonja ?"
„Sie hat eine Virtuosität im Ausschneiden von Puls¬
adern . . . Man sollte meinen , daß sie Anatomie studiert hat . . ."
„Sie glauben an Theater ?"
„An Spiel — Rervenspielchen auf jeden Fall . . ."
Dr . Boas macht diese Antwort nervös : Er lebte bis zu
dieser Stunde in der etwas schmeichelnden Einbildung , daß
seine Rosenaffäre mit der Russin die Ursache ihrer hysterischen
Tat war . Er machte sich sogar leise Vorwürfe . Jetzt spricht
hier jemand von Spielchen . . . erzählt , daß sie die Hand in der
großen Politik hat . . . Richtig . . . zusammen mit dem Russen
Gregor . . . Einfach phantastisch . . .
„Sagen Sie , lieber Graupow , begreifen Sie , baß solch ein
Mensch wie der Russe Gregor so dumm ist, sich als hoher russi¬
scher Funktionär hier einzutragen . . . Das ist doch Wahn¬
sinn . . ."
„Rein — das ist Methode . . . Die schlechten Politiker lügen
solange , bis man ihnen kein Wort mehr glaubt . Die guten
Politiker sagen solange die Wahrheit , bis sie lügen dürfen , ohne
daß mans von der Wahrheit unterscheidet . . ."
„Das ist mir zu hoch . . ."
„Die Geheimdiplomatie von früher hat sich überlebt . Da
log jeder — und jeder war auf der Hut vor dem anderen . Jetzt
sagt jeder die Wahrheit — und es ist doppelt schwer, auf der
Hut zu sein . . . Wer sich als hoher russischer Funktionär im
Fremdenbuch eines Sanatoriums einträgt , ist neutralisiert . . .
Ve ran
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Wenn er etwas im Schilde führen würde , würde er es durch
die Eintragung verheimlichen . . ."
„Und der Zweck?"
Wahrscheinlich, unser morsches Gebäude,
„Weiß mans ?
wenns zusammenbricht , auszunutzen für das Glück der Welt . . ."
„Glauben Sie , daß es so weit mit uns kommt?"
„Die amerikanische Hilfe hat die Welt auf unsere Rot auf¬
merksam gemacht. Das kann unser Glück und unser Unglück
sein. Das Geld fließt ab — das ist sicher . . . Heute abend war
schon im Radio eine offizielle Beruhigungsspritze : Die Mark
steht treu und fest . . . der deutsche Bürger braucht keine Angst
zu haben — sie wird nicht stürzen . . ."
„Sie sagen das in einem Ton — als ob Sie es nicht glauben
würden . . . Kann denn ein ganzes Volk bankerott werden?
Wir sind doch ein Volk, das Kraft hat , Leistung , Intelligenz . . .
Die Welt braucht uns doch . . ."
„Die Welt wird uns stützen . . . gewiß . . . Sie wird uns
Krücken geben . . leihen . . . Aber die Krücken werden gerade
so stark sein, daß wir uns weiter zur Fronarbeit schleppen
können . . . weiter nicht . . ."
dazwischen kam, weiß Dr . Boas nicht mehr.
-Was
Er wollte noch mehr fragen . Jetzt denkt er an dieses Gespräch
und nimmt sich vor, nochmals mit Dr . Graupow zu sprechen.
Ist die ganze Welt wahnsinnig geworden ? Kann man ein
ganzes Volk knechten, auspressen , anderhalb Jahrzehnte nach
einem Krieg , der weiß Gott ehrenvoll verloren wurde ? Kann
man das?
Er steht auf und geht im Zimmer auf und ab : Natürlich
kann man das . . . Jahrhunderte . . . Jahrtausende kann man
das . Man läßt es teilnehmen an Kunst und Wissenschaft, an
Handel und Technik . . . man genießt die Früchte seiner
Intelligenz , seiner Arbeit , seiner Erfolge mit . . . schreibt den
Ruhm aufs Schild des Volkes . . . Aber wenn einmal ein Miß¬
erfolg , eine Not , ein Unglück kommt — hetzt man . . . der Jude
wird verbrannt . . .
*

*

*

*

Erschreckt, geistesabwesend wacht Dr . Boas auf , springt zum
Schalter und macht Licht
Er hats doch deutlich gehört . . . Hinten — an der Biegung
des Korridors flüstert jemand . . . Oder hat er Halluzinationen
von den Aufregungen des Tages ? Er muß jetzt schlafen gehen.
Die kleine Frau wird warten . . .
Wieder das Flüstern . . .
Er reißt die Tür auf , hört deutlich Dr . Graupow sagen:
„Gnädiges Fräulein . . . es ist nachtschafende Zeit . . ."
Und die verhaltene , gereizte Stimme von Fräulein Sonja:
„Ich kann aber nicht schlafen . . . Es war .so unruhig im
Hause . . . Ich habe gedacht . . . es sind Diebe . . . Ich kann nicht
schlafen . . ."
Dr . Boas sa^t mit verkniffenen Lippen:
„Kommen Sie herein , gnädiges Fräulein . . . Dr . Graupow
auch . . . wir wollen ein Nachtgefpräch führen . . . Bitte . . ."
Schüchtern, schmal, mit flackernden Augen folgt Fräulein
Sonja seiner Einladung . Dr . Graupow setzt sich aus den Stuhl
neben der Fensterportiere . . .
Der Regen klatscht aufdringlich an die Scheiben . . .
Kapitel.
Neunzehntes
Fräulein Sonja ist etwas blaß . Nur die Stirn hat einen
Hauch von Röte . Vielleicht kommt ein Teil der Bläffe von dem
beigefarbenen Kostüm, das sie anhat . Die Lippen sind krall¬
rot . Die Augenbrauen so schroff nachgezeichnet, daß sie wie eine
dünne Narbe aussehen . Ähre linke Hand ist umbunden . Das
sieht man , trotz des Stulphandschuhes.
Gehorsam folgt sie der Aufforderung Dr . Boas und nimmt
Platz . Sie erhebt nur einen Augenblick die Augen zur Lampe,
als ob sie andeuten wollte , daß vie grelle Beleuchtung sie un¬
angenehm berühre . Aber dann klappt sie die Augen zu und
öffnet sie erst halb , lauernd , als sie sitzt.
Dieses Auaenspiel gibt Dr . Boas einen willkommenen An¬
knüpfungspunkt:
„Sie sollten nicht so spät wachen, Fräulein Sonja . . . Sie
haben dunkle Ringe um die Augen . . ."
„Davon ists nicht . . ." widerspricht Fräulein Sonja leise
und legt eine Hand an die Augen.
„Wovon denn sonst?"
Dr . Graupow hat um die Mundspalte ein Lächeln, das rasch
erstirbt.
(Schluß folgt .)
Druck und Verlag : M, Desamaan , Hamburg 36
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Zeit , der Akibas Ueberzeugung teilt , daß an jedem Buchstaben
der Thora Berge von Lehren hängen , forscht doch noch weiter.
Das badische „Musterländchen " ist bekanntlich heute auch in
An drei Stellen wird die Frage des Kindes wörtlich ange¬
seinen jüdischen Einrichtungen vorbildlich . So wurde z. B . auf
führt , nur an einer kommt das Kind nicht zu Worte . Nun , da ist
dem Gebiete des jüdischen Schulwesens schon manches Nach¬ sicher das unmündige oder frageschüchterne Kind gemeint , das
ahmenswerte geleistet. Dieser Tage erst erschien im Staats¬
zu belehren , auch religiöse Pflicht ist.
verordnungsblatt der neue Lehrplan für den Religionsunterricht,
Kann man nun aus der Form , in der die Frage der drei
der vielleicht die Grundlage für einen einheitlichen Lehrplan
andern auftritt , nicht Schlüsse ziehen auf die Denkungsart , auf
in ganz Deutschland bilden kann. Auch badische Lehrbücher, wie den Charakter der Fragenden ? Man kann es . Die kürzeste,
die von Sondheimer und Müller , haben ihren Weg in weite
bündigste Frage der Neugier bei fremdartigem Tun : „Was ist
Kreise gemacht.
das ?" stellt das schlicht natürliche , harmlose Kind.
hat
Zur modernen Umgestaltung des Religionsunterrichts
Auch die Kunst des Fragens will gelernt fein. Daß der
in Ladenburg wesentlich beigetragen.
Lehrer Rosenfelder
besondere Anlaß zur Frage auch auf ihre Formung Einfluß übt,
Seine Lehrmittel haben im In - und Ausland Anerkennung und
das beachtet in diesem Falle der forschende Rabbi nicht. Wenn
Verbreitung gefunden . Wie wir einem Rundschreiben ent¬ aber jemand scheidet zwischen Gesetzen, Satzungen und Recht¬
nehmen , erscheinen nunmehr aus Rosenfelders Feder wieder
sprüchen, — wenn er das religiöse Leben in der neuen Heimat,
drei neue Arbeiten.
im eigenen Lande mustert — so zeigt er schon dadurch, daß er ein
Da ist zunächst die 4. Auflage der Fibel. Das Buch ist be¬ Chochom ist, denn der Weg der Weisheit geht über das Sondern,
reits praktisch erprobt und hat sich ausgezeichnet bewährt . Das
Ordnen , Klarstellen des einzelnen . Es haben sich also nun schon
beweist schon die Tatsache, daß es innerhalb kurzer Zeit nun
das nicht fragende , das schlicht natürliche und das kluge Kind in
zum vierten Male hinausgehen kann.
den Anführungen der Bibel zu erkennen gegeben. Fehlt da nicht
in Vuchgröße, noch eins ? Eigentlich nur noch ein Gegenbild . Schließlich weiß
Ferner erschien die Wüstenzugskarte
sicherlich von vielen gerne begrüßt.
man ja aus der Lehrtätigkeit , daß auch einmal eine Frage nicht
Ge¬
Schließlich bringt der Verfasser eine „Biblische
aus reiner Wißbegier , sondern aus irgendeiner bösen Absicht
schichte " (in Vogenausgabe ) heraus , deren erster Bogen , schön gestellt wird . Im Ernste kann natürlich von solchen Fragen in
illustriert , bereits erschienen ist. Wir haben gewiß bereits zahl¬ diesen Bibelstellen nicht die Rede sein. Also muß sich der Witz
reiche Unterrichtswerke für die biblische Zeit . Rosenfelders Ar¬ bemühen , um die Bosheit der Frage in diesem Falle festzustellen.
beit indessen ist vollkommen neuartig angelegt und geeignet,
„Was soll euch dieser Dienst , diese gottesdienstliche Verrichtung ?"
neue Gesichtspunkte für den Unterricht in biblischer Geschichte fragt das Kind bei dem eigenartigen Zurichten des Peßach¬
aufzuzeigen . Der Text ist musterhaft klar und prägnant ab¬ lammes . Es sagt : euch ! Es schließt sich also selbst aus der
gefaßt . Die Geschichten sind gewissermaßen Diktate von Kindern,
Gemeinschaft aus . Das ist ein Zeichen der Bosheit . Und daher
gewonnen aus Nacherzählungen . Die Bilder sind in einfachster wird es dann auch durch eine boshaft witzige Antwort bestraft.
Linienführung gehalten , um die Kinder zum Nachzeichnen an¬
Freilich ist da etwas Störendes vorhanden . Auch das kluge
zuregen . Kein Kollege sollte versäumen , sich das Merkchen zur
Kind sagt : „die unser Gott euch gebot" — wie ja nur natürlich;
K. B.
eigenen Urteilsbildung kommen zu lassen.
denn schon aus Bescheidenheit werden die Kinder sich nicht nntrechnen, sie sind doch auch noch nicht reif für die Pflichten . Nun
der deutende Rabbi hilft sich, wie in solchem Falle mancher Predi¬
ln dev
ger der neuesten Zeit . Er gibt dem Text einen kleinen Stoß im
Interesse der Harmonie . Änd so wird in den ältesten Wieder¬
Von Dr . M . Spanier , Berlin.
gaben der Erzählung die Frage des klugen Kindes ein wenig
An vier verschiedenen Stellen wird in der Thora dem Haus¬
geändert , statt „euch" (ekcbem ) setzt man „uns " (aukonuü Noch
vater zur Pflicht gemacht, die Kinder zu belehren über die Be¬ in manchen neueren Drucken der Hagada kann man diese für
deutung der Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft immer
ihren Zweck zwar notwendige , aber doch etwas gewaltsame und
Gegebenes:
anschaulich
etwas
an
in Anknüpfung
sicherlich nicht kritisch ernst gemeinte Textkorrektur finden.
Dieses Hagadastück von den vier Kindern , — eigentlich von
„So hängt sich freilich alles besser an,
den vier Söhnen , denn an diese als Träger der Tradition denkt
So lernt mit eins die ganze Seele ",
man hauptsächlich, ist recht populär geworden . Welchen Eindruck
wie Sittah von Nathans Lehrweise sagt.
es auf das jüdische Volksgemüt gemacht hat , kann man an der
Die Stellen seien hier in der Reihenfolge , wie die Deutung
vielfältigen Art der Bildausschmückung gerade dieses Stückes in
sie verwendet , angeführt.
den geschriebenen und gedruckten Hagaden erkennen . Es fei hier
Im 5. Buch Mose 6,20 bei der Ermahnung zur Treue nach nicht die Rede von der Beeinflussung der Jllustrationstechnik
durch die allgemeine , nichtjüdische Art des Bildschmückens und
erfolgtem Einzug ins gelobte Land : „Wenn dich nun einst dein
Sohn fragen wird : Was bedeuten die Gesetze, Satzungen und
Textverdeutlichens , auch nicht von der durch Jahrhunderte oft
.
hat
gegeben
fortwirkenden fast mechanisierten Nachahmung bestimmter , fest¬
Rechtsprüche, die der Ewige , unser Gott , euch
gewordener Zeichnunasformen . Es bleiben genug hervorstechende
Im 2. Buch Mose 12,26 beim Schlachten des Peßachlammes:
„Wenn nun eure Kinder euch fragen : Was soll euch dieser Eigentümlichkeiten übrig , die einen Schluß gestatten auf wirklich
volkstümliche jüdische Anschauungen.
Dienst ?"
Bei der Scheidung der Charaktere denkt man nicht immer an
Im 2. Buch Mose 16,14 beim Loskaufen der Erst¬
die Kinder , wie man besonders aus den alten Handschriften der
geborenen : „Wenn dich nun einst dein Sohn fragen wird : Was
Hagada erkennen kann, sondern an Typen der Erwachsenen , so daß
bedeutet dies ?" . . .
Fm 2. Buch Mose 13,8 nach dem Gebot des Essens ungesäuer¬ hier eine Art elementarer Charakterlehre fürs Volk erscheint.
Daß der Weise als zumeist ältlicher Rabbi dargestellt wird , ver¬
ter Brote : „Und an jenem Tage sollst du deinem Sohne erzählen
steht sich von selbst, und es entspricht dem friedenssehnsüchtigen
(w’higgadtol : Das ist um deswillen , was der Ewige an mir
getan, ' als ich aus Aegypten zog." In diesem letzten Falle steht Sinn und den bitteren Erfahrungen unserer Alten , daß der
„Böse" zumeist als Krieger erscheint, je nach der Zeit als Ritter,
jenes Wort des Berichtens , das unserer „Hagada " den Namen
Landsknecht oder Soldat.
gegeben hat.
Der „Tamm ", der schlicht Einfältige , hat einen oft recht
'Diese mehrfache Wiederholung der Aufforderung zur Be¬
zweifelhaften Ausdruck in den Zeichnungen erhalten . Liegt es
lehrung sagt einem schlichten Sinne , wie bedeutungsvoll und
nun an der primitiven Art der Zeichenkunst, daß man oft nicht
wichtig der' Thora das geschichtliche Ereignis der Volksbefreiung
weiß, ob Frömmigkeit oder Torheit dargestellt werden soll? Zu¬
und die Uebcrmittelnng des religiösen und nationalen Erbgutes
weilen wird allerdings eindeutig ein Narr mit der Schellenkappe
an die kommenden Geschlechter erscheint. Der Weise der alten
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gezeichnet. Nun das Wort selbst hat wie der ähnliche Ausdruck
Personalien.
in andern Sprachen den Bedeutungswandel vom Schlichten zum
Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens.
Schlechten, vom Einfachen zum Einfältigen durchgemacht. Es fei
nur erinnert an die Stelle in dem schönen Abendliede von
Emil Blumenau
, Köln, unser Ehrenmitglied , ist ver¬
Claudius:
schieden. In dem Verstorbenen betrauert die jüdische Lehrerschaft
„Latz uns einfältig
nicht nur den edlen Menschen, den aufrichtigen Juden und be¬
werden
und vor dir hier auf Erden
gabten Führer einer großen Gemeinde , uns hat er als Sohn von
wie Kinder fromm und fröhlich fein",
Salomon Vlumenau -Bielefeld , besonders nahe gestanden. Den
ein Wort , das unfern Kindern schon seltsam erscheint, wenn sie Ueberlieferungen des Elternhauses getreu , blieb er mit der
Lehrerschaft verbunden , ihre Sorgen und Nöte hat er nicht nur
auch einen Ausdruck wie Einfalt des Herzens ohne weiteres
gekannt , sein Rat und seine persönliche Hilfe standen uns jeder¬
verstehen.
Uebrigens ist es nicht ganz sicher, ob dem ursprünglichen Er¬ zeit zur Verfügung . Als wir ihm aus tiefer Verbundenheit die
Ehrenmitgliedschaft unseres Vereins übertrugen , hat er diese
zähler in der gar zu kurzen Frage nicht auch schon Beschränktheit
nicht
nur gern angenommen , sondern er hat seine Treue bis an
des Geistes sich offenbarte ; denn in der alten Fassung des Stückes
im Jerufalemischen Talmud steht statt des Wortes „tamm " — sein Ende uns bewahrt . Noch kurz vor seinem Tode hatte er den
Wunsch, bei unserer nächsten Versammlung wieder in unserer
in der Bibel Bezeichnung einer Eigenschaft, die unfern Stamm¬
Mitte zu weilen . Sein Name wird uns lebendig bleiben , so wie
vater Jakob zierte — das Wort „Tippesch", das auf jeden Fall
seines
Vaters Erinnerung verknüpft ist mit unserem Verein.
den Dummen bezeichnet.
Die Juden sind ein Volk der Frage . Sie ist nicht nur be¬ Ehre seinem Andenken.
Essen-Steele , im April 1932.
zeichnend für die Lebhaftigkeit des Temperaments und der Rede,
Katzen st ein, Vorsitzender.
sondern gilt vor allem als Zeichen selbsttätiger Intelligenz . Es
ist ein Symptom für die Gewecktheit des Geistes, ob man richtig
Aachen. Zu Ehren der aus dem Amte geschiedenen Lehrer
fragen kann. Und so wird denn auch der nicht Fragemächtige,
D u b l o n und Wallach
veranstaltete
der Elternbeirat der
wenn er als Erwachsener dargestellt wird , in die Nähe des Ein¬ jüdischen Volksschule eine erhebende Abschiedsfeier.
Beachtens¬
fältigen gerückt als eine Art Unbeholfener des Geistes.
werte Worte widmete besonders der Bürgermeister („Sie haben
die Kinder zur Gottesfurcht und zum Deutschtum "erzogen, dafür
ist Ihnen der Dank aller gewiß"), indem er zugleich im Namen
Mtttelpuntt im
der Stadt eine kunstvolle Radierung des Aachener Rathauses
Von Z. Prag.
überreichte . Es sprachen ferner Rabbiner Dr . Schönberger („Sie
Bei meiner Aufstellung des Lehrplanes für das kommende sind jung geblieben , Ihre Herzen sind jung geblieben in der Glut
Schuljahr habe ich mich von dem Gedanken leiten lassen, daß kein eines Feuers , das wir göttlich nennen , weil es sich entzündet in
Lehrstoff geeigneter ist, das religiös -sittliche Interesse des er¬ der hingebungsvollen opferbereiten Begeisterung des wirkenden
wachsenen Kindes zu beeinflussen, als die Psalmen . Sie sprechen Strebens für die Allgemeinheit ") , Herr Fritz Marx für die Ge¬
meines Erachtens noch eindringlicher zum Kinde als die Ge¬ meinde , Frau Wertheim im Aufträge des Sparbüchsenvereins,
Lehrer Erünebaum als Kollege , Konrektor Thomas für den städti¬
schichte unserer Ahnen von der Verbundenheit Gottes mit
Israel , von unseres Volkes wunder Seele und seinem Seelen¬ schen Lehrerverein , Lehrer Schümann , Eschweiler, für die jüdischen
adel , von der Lebensaufgabe und dem Lebensschicksal des ein¬ Lehrervereine und Herr Weißbecker für die Chewra Kadischa.
zelnen Menschen und der ganzen Menschheit. Aus dieser Er¬
Gemünden/Wohra . Mit dem Schluß des Schuljahres endete
kenntnis heraus mache ich die Psalmen in meinem dies¬ nach Erreichung der Altersgrenze die Amtszeit voll Herrn Lehrer
jährigen Lehrplan zum Ausgangs - und Konzentrationspunkt.
Willi Spier , der — als Nachfolger seines Vaters — 43 Jahre die
Ich beabsichtige, zunächst einen für die Klasse geeigneten Psalm
israelitische Volksschule in Gemünden/Grüsen , den Religions¬
im Urtext eingehend zu behandeln , und dann im Anschluß an die unterricht in Rosenthal und später auch in Gilserberg in unüber¬
gewonnenen Kenntnisse Wiederholungsstoffe und neue Themen
trefflich-vorbildlicher Weise geleitet hat . Sicher ist es nur seinem
aus allen anderen Disziplinen des Religionsunterrichtes durch¬ vorbildlichen Wirken zu danken, daß die staatliche Schule trotz der
zunehmen.
stark verminderten Kinderzahl erhalten bleibt . Auf Wunsch des
Jubilars wurde mit Rücksicht auf die Schwere der Zeit von einer
Da ich die Stellungnahme der Kollegen zu meinem geplanten
Feier Abstand genommen ; alle Freunde und Mitglieder der ge¬
methodischen Versuch wünsche, will ich zur Veranschaulichung
desselben ein Beispiel folgen lassen.
nannten Gemeinden aber wünschen Herrn Spier noch viele
sonnige Lebensjahre.
Durchnahme
des Psalms 19 im Urtext.
Die im Anschluß an diese Durchnahme zu besprechenden
Veuthen . (Oberfchl.) . Unter überaus großer Beteiligung
Themen.
wurde hier der langjährige Religionslehrer der Gemeinde , Al¬
zu Grabe getragen . Mehr als vier Jahr¬
a) „Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes , und die bert Eisenberg,
zehnte hat er Generationen unserer Gemeinde unterrichtet . Die
Wölbung verkündet das Werk seiner Hände ."
Gemeinde widmete ihm in der Lokalpresse einen warmen Nachruf.
Wiederholung
der Schöpfungsgeschichte
und
kurze Besprechung
Frankfurt a. M . Wegen Erreichung der Altersgrenze ist
des heutigen
Standpunktes
der prähi st arischen
Konrektor Jakob
Wissenschaft.
Hofmann
in den Ruhestand getreten . Am
ist „Ein Tag läßt dem anderen Tag Zuströmen: ein letzten Schultage fand zu Ehren unseres Kollegen eine schlichte,
aber sehr herzliche Abschiedsfeier statt . Sie zeigte, welch großer
Waltungswort ist da ! Und eine Nacht verkündet der anderen:
Wertschätzung
sich Hofmann bei seinen Mitarbeitern , seinen
ein Wissen wacht !"
Schülern und deren Eltern erfreute . Die Schulbehörden , der
- DasGottvertr
au en und die Götter
gebenheit.
Magistrat und die Regierung zu Wiesbaden ehrten den be¬
c) „Die Lehre des Ewigen ist allumfassend, sie gibt der währten Schulmann durch Ueberreichung anerkennender Hand¬
Seele Antwort ."
schreiben. Der Magistrat ließ außerdem noch eine Dankesurkunde
mit einer Radierung durch den Schulleiter überreichen . Unsere
Die 10 Gebote
im Urtext.
besten
Wünsche geleiten Kollegen Hofmann in den Ruhestand.
Ihre
Bedeutung
als
Welt - und
Mensch¬
heitsgesetz.
Siegburg . Auch Lehrer S e e l i g ist nach Jahrzehnte langem
<I) „Das Zeugnis des Ewigen ist treu , es macht den Un¬ gesegneten Schaffen und Wirken mit dem 1. April in den Ruhe¬
stand getreten . In der Gemeinde wird sein Scheiden unendlich
erfahrenen klug."
bedauert ; verstand er es doch wie nur wenige , bei seiner eigenen
Die Bedeutung
der religiösen
Symbole.
tiefreligiösen Einstellung stets den Frieden in seiner Gemeinde
Im Urtext : I, 17, 9—11. IV, 15. 38—41. V, 6, 8. V, 6, 9.
zu wahren und war infolgedessen bei Alt und Jung beliebt und
e) „Die Befehle des Ewigen sind richtig , sie erfreuen das
wertgeschätzt. — Die Stelle ist von der Regierung vorläufig
Herz ; das Gebot des Ewigen ist hell, erleuchtet die Augen ."
einem Sohn des Herrn Rabbiner Dr . Wolf in Köln übertragen
worden.
Die Lebensaufgabe
des jüdischen
Menschen.
Köln . Fräulein Grete F e i t h hat nach dreijähriger Aus¬
Im Urtext : Aus mischpotim , schauiflim , ki sseze , ki ssowau.
bildung am Technischen Semmar ihre Prüfung als technische
f) „Gottesfurcht , rein , ist ewig dastehend."
Lehrerin bestanden . Die Ausbildung umfaßt die Befähigung
Die
Reinheit
unseres
Körpers
führt
zur
zum Unterricht im Turnen , Schwimmen , der vorbeugenden und
Reinheit
unserer
ganzen
Lebensführung.
ausgleichenden Gymnastik, in Hauswirtschaftskunde ' und Hand¬
arbeit.
Im Urtext : Die Speisegesetze.
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Reichtum saß mehr Schroffheit als Scharm . Am liebsten nahm
er keine von beiden und blieb frei . Dann brauchte er auch
keiner von beiden Kummer zu machen und keine zu verlieren . Sie
waren ihm eigentlich beide unentbehrlich . Roza war doch eine
10)
Roman
von Siegfried
van Praag
herrlich
schöne Frau , und bei Frieda fühlte er sich geborgen . Jetzt
Autorisierte Uebertragmig aus dem Holländischen von Hans Julin8 Wille
wußte er auf einmal , was ihn stets noch zu dem reichen Mädchen
Wenn er die Einladung eher erhalten hätte , würde ihn die hinzog. Eine Zuflucht in bösen Stunden war sie. Das durfte
Aussicht, am Tisch dieser Reichen zu Gast sein zu dürsen , glücklich er sich nicht verscherzen. Mit spielerischer Leichtigkeit vermengte
gestimmt haben . Aber nun , da Sam van
Sam seine Beweggründe krasser Selbst¬
Santen kannte , besaß dessen Haus , ebenso
zucht und altruistischen Mitgefühls und
wie seine Person , nichts Verlockendes mehr
WEIHE
dachte sich nichts Böses dabei.
für ihn . Entzaubert war alles , und er hatte
Zum Glück fand er auf dem Kontor Ent¬
das Gefühl , als sei ihm dadurch auch
Einst erschien mir der Herr.
schädigung für die Unrast seiner freien
Frieda weniger teuer geworden . Er fand,
Stunden . Allein der dreckige Krient sprach
In seiner Hand war ein Kelch,
daß sie viel von ihrem Vater habe ; eine ge¬
nicht mehr mit ihm. Chef Brunt tat süß¬
Rotes Blut füllte ihn bis an den Rand.
wisse Leidenschaftlichkeit, die mehr noch als
lich liebenswürdig . Einmal , als Sam mit
Seine Hand
Liebkosungen verlangte , die eine ihm
der Anschaulichkeit eines Kabarettkomikers
Reichte mir des Blutes roten Wein
widerstrebende Hingabe der ganzen Seele
einen Witz erzählte , hatte er sogar mit¬
Und der Meister sprach:
forderte ; ein Suchen nach dem reinen , be¬
gegrinst und bemerkt, daß Sam doch wirk¬
„Nimm hin, er sei Dein!
ständigen Gefühl des anderen ; dieses senti¬
lich ein nettes Jsraelitchen sei, worauf
mentale Tasten nach dem, was er nicht be¬
Leere , leere bis auf den Grund
oieser mit feierlicher Gebärde aus dem
saß, dieses Betteln um eine große, stille
Deines Lebens Leid !"
Stegreif vortrug:
Liebe , die für sich selbst lebte und brannte.
Hör das Liedchen
Da trank ich die Last meiner Tage.
Sam hätte es nicht in Worte fassen können,
Vom Antisemitchen,
aber sehr deutlich empfand er, daß er Er¬
Doch sieh, von neuem füllte sich
;
Das spricht über ein Iüdlein
wartung
erweckte und
Enttäuschung
So unschuldig wie ein Vöglein,
Der Kelch mit Blut,
brachte, und das machte ihn mißmutig und
Aber hinter seinein Rücken schimpft es:
Perlend klagendem Gut,
gleichfalls unglücklich. Die Fröhlichkeit , die
Dreckiger Jud
Bis an den Rand
er rings um sich brauchte , um zu gedeihen,
Geh kaputt!
Und der Meister sprach:
schwand aus seinem Leben . Die Wahr¬
llnd so. Freund Brunt , endet mein Gedicht:
„Gesammelt habe ich das Leid,
haftigkeit Friedas , dieses Erbe ihres
Den Sam Levita täuscht du nicht!
Das weit
Vaters , brachte ihn zur Verzweiflung , war
Die Iungens brüllten vor Lachen über
wie ein auslöschender Wasserguß auf alles
Die Menschheit , die hilflose, quält.
das ruhige Pathos , womit Sam sein Bers¬
Flammende . Und darum hätte er an
Wer mich zum Ziele erwählt,
chen vorgetragen hatte , und Brunt selbst
diesem Samstagabend viel lieber bei Moos
Der muB von diesem Weine trinken ."
mußte mitlachen , ob er wollte oder nicht.
und Betje gegessen, die ihn — wie er da¬
Das Verhältnis zu den anderen war aus¬
heim zu sagen pflegte — auf Händen
Und ich sah in des Meisters
gezeichnet geworden , und Sam durfte sich
trugen , die ihn bewunderten , die sich an
Milden , erlösenden Blick.
als den gefeierten Häuptling der Bande
ihm wärmten . Oh, dieser entsetzliche Ernst
Da nahm ich den Kelch
betrachten.
der van Santens ! Niemals vermochten
Und bis auf den Grund
Es ging ihm nun gut an seinem Schal¬
auch andere ernsthaft zu spielen wie er.
ter . wo die Fremden aufs angenehmste
Trank ich das tiefe Leid
Wenn es ihnen Ernst wurde , war ' s mit
überrascht waren , durch einen so freundDer hilllosen Menschheit aus.
dem Spiel aus . Und ohne Spiel gab 's für
'lichen jungen Mann empfangen zu werden,
ihn kein Leben . Was mußte er tun ? Zu
der deutlich und zuvorkommend Auskunft
Lind segnend neigte sich der Herr zu mir.
einem Bruch mit Frieda fehlten ihm Kraft
erteilte und mehr für sie als für die Bank
und Mut . Auf feine Art liebte er das
Aus; Irma Singer: Licht im Lager
da zu sein schien.
Mädchen ; hatte sie ihn doch an eine neue
Sam bereitete die abwechselnde Ver¬
Weife zu leben , zu sprechen, zu sehen ge¬
wendung seiner Sprachkenntnisse großes
wöhnt , die er nicht mehr missen konnte . Und die Bresche, die sie Vergnügen , und dann kamen oft interessante Fremde , die
ihm
für ihn ins gesellschaftliche Leben geschlagen hatte , mußte er
seine Hotelzeit wieder ins Gedächtnis riefen . Die Frauen lächel¬
doch benutzen ; seine neugierige Mäusenatur zwang ihn dazu.
ten oft über feine ungemeine Höflichkeit, sein Scharwenzeln
Aber andererseits , seine Freiheit — seine lichte Freiheit war
hinter dem Gitter , seine ehrerbietigen Wortei — Ein verrückter
ihm genommen durch diese bleierne Liebe . Wahrheit , Wahr¬
Junge , aber ein netter Junge ! Die lobenden Aeußerungen der
haftigkeit , Größe des Gefühls — wie finster war das ! Roza , die Kundschaft über Sam kamen selbst dem Direktor zu Ohren , und
machte es ihm leicht, die forderte , wünschte nichts ! Die eine war
dieser beglückwünschte sich, daß er wieder mal den richtigen Blick
seine Kalle , die andere wollte sich mit ihm verloben . Vielleicht
für Dinge und Menschen bewiesen habe . Bei der nächsten An¬
wäre es vernünftig gewesen, Roza für das reiche Mädchen fahren
wesenheit des jungen Bramberg berichtete er denn auch, noch
zu lassen. Aber das würde ein feiger , gemeiner Streich sein. ehe der sich nach seinem Schützling erkundigt hatte
, daß er für
Und das reiche Mädchen gab ihm doch auch wenig . In diesem Sam ein sehr geeignetes Pöftchen gesunden habe , und zwar am
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Wechselschalter, wo er zur vollsten Zufriedenheit arbeite . „Ich
Hamburg ; und in ihren Neid mischte sich echtes Bedauern , den
mutz sagen, mir persönlich gefällt er auch ausnehmend . Ein
fröhlichen Kameraden entbehren zu müssen.
merkwürdiges Bürschchen. . ." Bramberg schwieg, ließ aber am
Inzwischen überlegte Bramberg , ob und wo er Sam unter¬
folgenden Tage Sam zu sich ins Privatkontor des Direktors
bringen könne.
*
rufen.
Die Erkundigungen aus Amsterdam waren eingetroffen . Sie
In seiner kurzen, sachlichen Art und mit der ihm eigenen
lauteten solide, aber wenig großartig . Von dem Inhaber des
Mattheit , als ob ihm das Sprechen der paar Worte und das
Oeffnen seiner halbgeschlossenen Augenlider schwer fiele , fragte
Schuhgeschäfts war ein Schuster übrig geblieben , mit der Staalstraat als äußerst bescheidenen Wohnsitz. Und der Bruder , der
er Sam , ob ihn die Büroarbeit befriedige.
„Gelehrte ", war Gehilfe im „Geschäft". Aber im übrigen waren
Ader für Sam war diese Frage nicht mit einem einzigen
Wort abgetan . Unter Nichtbeachtung des kaufmännischen Grund¬ es ehrliche, anständige Bürgersleute.
Van Santen wunderte sich nicht. Dergleichen hatte er er¬
satzes: „Zeit ist Geld" (er seinerseits wäre stets bereit gewesen,
wartet . Diese knallbunten Blümchen, wie Sam eins war , wuch¬
sich freie Zeit mit Geld zu erkaufen ) , erzählte Sam ganz gemüt¬
lich von seiner Tätigkeit und den Annehmlichkeiten, die sie bot. sen meistens auf bescheidenen Beeten . Aber nun hatte es sich
doch erwiesen, daß der Junge ein Betrüger war , für den er ihn
Datz die anderen sich für seine Arbeit und sein Urteil darüber
gleich gehalten hatte . Es tat ihm leid für sein Töchterchen.
interessierten , war für ihn selbstverständlich . . . Sie ließen ihn
ausreden , der Direktor mit erheiterter Miene , der hohe Chef Armes Falterchen , geflattert in das erste, beste künstliche Licht,
das es für Sonnenlicht hielt . Vor Samstagabend wollte er
mit gleichmütigem , wuchtigem Bulldoggengesicht. Sie wollten
Frieda noch nichts sagen. Er würde dann wohl einmal mit dem
ihn gerade wegschicken
, und Bramberg bemerkte noch pro forma,
Jungen sprechen. Wenn sie danach nur tapfer sein und sich
ohne sich etwas dabei zu denken : „Wünschen Sie noch etwas,
nicht weiter an der Nase herumführen lassen würde durch diesen
Herr Levita ?", als in Sam ein Wunsch entstand , der offenbar
Charlatan . der — daran zweifelte van Santen nicht mehr —
durch die einigermaßen exotische Reiseerscheinung Brambergs
es
auf Friedas Geld abgesehen hatte.
erregt worden 'war : „Ja , bitte sehr, Herr Bramberg . Ich kenne
Das Haus gefiel Sam nicht übel . Nach der Bekanntschaft
jetzt so ungefähr das hiesige Leben und möchte mal gern was
mit dem uneleganten van Santen hatte er sich darunter nicht
anderes sehen. Könnte ich 'nicht nach Hamburg versetzt werden ?"
mehr viel vorg'estellt. Es war ein breites , niedriges Haus in
Freundlich lächelnd stand Sam da. So war es nämlich ; den
einer
der vornehmen Straßen des Haager Indischen Viertels.
Haag kannte er, nun wollte er wohl mal etwas anderes . Und
Die Sauberkeit dieser Straße , die regelmäßigen Bänder von
sogleich, nachdem er den Wunsch ausgesprochen hatte , viel ihm
gelbem Naturstein , die den grauen Ziegelneubau schmückten,
ein, daß dies eine prächtige Lösung bedeute , daß sich hier die
machten einen angenehmen Eindruck auf ihn . Und den schweren
Gelegenheit biete zur Flucht von Frieda u n d Roza.
Glockenton der Schelle, an deren massivem Messingbügel er ge¬
Der Direktor war verblüfft . Solch eine Frechheit ! Und
zogen
hatte , fand er geradezu vornehm . Und vornehm auch das
doch auch wieder nicht. Jawohl , genau so wie damals ! Ein
ihm
öffnende
Dienstmädchen mit dem schwarzen Kleid und weißen
vollkommenes Sichhinwegsetzen über das Geschüftsleben und
Häubchen.
Es
würde ihm sicher Vergnügen bereitet haben , an¬
feine Gebräuche. Bramberg war angenehm berührt . Mal eine
gemeldet zu werden , wie er es im Kino gesehen hatte , aber die
Ueberraschung!
feierliche Stimmung im Vestibül , wo ein schwereichener Garde¬
„Gehen Sie , Herr Levita , wir werden sehen. Ich will mein
robenständer auf dickem, rotem Teppich und ein chinesischer Gong
Möglichstes tun ."
Sams besondere Beachtung auf sich zogen, wurde durch das jähe
Leichten Schrittes begab sich Sam zum Schalter . Im Vor¬ Hereirlstürmen Friedas gestört, die das Mädchen wegschickte,
übergehen raunte er Cheffie zu: „Ich geh nach Hamburg ." —
seinen Hut selbst aufhing , seinen Arm nahm und flüsterte , sie
Zwei Minuten später wußten sie's alle, Sam Levita ging nach fände es so herrlich, daß er gekommen sei.
(Fortsetzung folgt)

Cham Rachamim Buenos.

gesammelt

Es lebte einmal ein Mann , der hieß Cham Rachamim Buenos.
Cham — so kürzt man das Wort Chacham und Buenos —, das
heißt gut.
So auch wie sein Name war der Mann , Rachamim — voll
des Erbarmens und Buenos —, von guten Eltern , tlnd auch
bieder und gottesfürchtig war der Mann ; er ernährte sich vom
Hausierhandel , zog in den Wochentagen durch die Dörfer , seine
Ware zu verkaufen und kehrte am Freitag guter Dinge und
frohen Herzens zu seiner Familie zurück. Immer lachte ihm das
Glück und jeder , mit dem er zu tun hatte , gewann ihn lieb und
schätzte ihn ; denn Rachamim machte sich mit seiner frohen Miene
und seinem unaufdringlichen Gebaren allen sympathisch. Auch eine
biedere und schöne Frau hatte Rachamim , die führte ihm das
Haus klug und in Mäßigkeit , fleißig und erfahren . Auch geratene
Kinder , drei an der Zahl , hatte Rachamim , zwei Söhne und
eine Tochter. Auch erfüllten Rachamim und seine Frau ihre
Pflichten gegenüber den armen Verwandten und Bekannten,
sonderten von allem, was sie verdienten , für sie ab und hatten
so in der ganzen Stadt und in der Umgebung einen guten Na¬
men. Sie waren Musterbeispiele des Familienglückes und der
Gutherzigkeit.
Aber plötzlich drehte sie das Glücksrad von der höchsten Höhe
in die tiefste Tiefe . Einmal war Rachamim , wie immer Frei¬
tags , auf dem Nachhauseweg, da wurde er von Räubern über¬
fallen , die ihm alles stahlen , was er befaß ; eine große Summe
Geld, die er bei sich hatte und den letzten Rest Ware , der ihm
nach dem Verkauf noch geblieben war . Nicht genug aber da¬
mit , schlugen sie ihn und verwundeten ihn schwer,' kaum, daß noch
Lebern in ihm war . als er nach Hause gebracht wurde.
Monate lang lag Rachamim krank, und die Krankheit ver¬
schlang mit Zahlungen für Aerzte und Medizinen den Rest seines
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Vermögens . Auch die Schmucksachen seiner Frau und alles
Silber , das er in besseren Zeiten gekauft hatte , mußte man ein
Stück nach dem anderen zum Trödler bringen , damit die Kinder
nicht verhungerten.
Trotz des großen Unglücks aber , das Rachamim zugestoßen
war , spürte er selbst es fast gar nicht, denn seine tapfere Frau
verstand es, das Unglück zu vertuschen. Nur so, mit übermensch¬
licher Opferbereitschaft , konnte sie schließlich die Gesundheit ihres
Mannes retten , der wieder vollkommen hergestellt war.
Da aber , als er wieder aufgestanden war , begann er nun selbst
sich um seines Hauses Nahrung zu sorgen. Aber das Glück zeigte
ihm nur die Schulter , nie das freundliche Gesicht. Wohin er sich
auch wandte , überall fand er verschlossene Türen . Es ging berg¬
ab, immer tiefer und tiefer , bis es so weit kam, daß die Kinder
nach Brot verlangten und keins da war , daß ihre Kleider ihnen
in Fetzen vom Leibe fielen und er sie nicht durch neue ersetzen
konnte. Weil Rachamim aber fürchtete, daß die Menschen die
Schande seiner Armut sehen könnten, beschloß er im Hause zu
bleiben und nicht mehr auf die Straße zu gehen. Verzweifelt
weinte er Tag und Nacht und bat Gott , ihn sterben zu lassen.
*

So kam allmählich die Zeit der Feste heran . Da sagte seine
Frau zu Rachamim:
„Höre , der Festmonat kommt und jetzt ist überall viel Hin
und Her und Kauf und Verkauf und Arbeit auf den Straßen,
versuch' du doch auch herauszugehen , vielleicht wird sich Gott
unserer um unserer hungrigen Kinder willen erbarmen und dir
Arbeit zuschicken
. Wenn du im Hause sitzen bleibst, matt resi¬
gniert und weinend , die Hände im Schoß, — wird 'ja bestimmt
nichts herauskommen . Du weißt ja , daß die Verzweiflung allen
Tod bringt und Geduld und Mut in der Not alle Auflebung
Geh' also hinaus und vertrau ' darauf , daß es uns noch einmal
2722
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so gut gehen wird wie einst und wahr ist, was im Verse steht:
Gottes Augen blicken auf die , die ihn fürchten und seiner Gnade,
daß er sie vom Tod errettet und vom Hunger wieder belebt,
sicher sind."
Rachamim folgte seiner Frau und ging hinaus , noch einmal
sein Glück versuchen . Er wandte sich hierhin und dorthin um
Arbeit ju finden , aber es war auch -diesmal vergebens , — was
er suchte, fand er nicht.
Als es Abend werden wollte , überkam Rachamim Gefühl der
Scham , er wollte nicht mit leeren Händen zu Frau und Kindern
zurückkehren , von denen er doch wußte , wie verzweifelt sie auf
einen Glückszufall warteten . Und im Grübeln darüber wandte
sich Rachamim zur Synagoge , dort das Abendgebet zu sprechen
und von Dem , Der in den Höhen wohnt , Rettung zu erbitten.
Wie er ins Bethaus hineinkam , sah er , daß die anderen ge¬
rade fertig geworden waren und sich zum Gehen wandten , und
ihm wurde leicht ums Herz , da er nun ja allein bleiben und all
sein Aus -der -Not -Schreien ungesehen und ungehemmt vor Gott
ausgießen konnte.
Schnell ging er an die Heilige Lade heran und griff mit
zitternden Händen nach den Ecken des Vorhangs und führte sie an
seinen Mund und küßte sie in Innigkeit und strich mit ihnen
ein -, zweimal über die Augen , und brach dann in bitteres Klage¬
sprechen aus , untermischt von überströmendem
Tränenquell.
Und er sprach den zweiundzwanzigsten
der Psalmen , den er
immer im Munde führte und der heißt : „ Gott , mein Gott , warum
hast du mich verlassen ; weit von aller Hilfe rufe ich zu dir . . .
Gott ich rufe dich an , am Tag und in der Nacht finde ich keine
Ruhe , . . . sei du nicht fern von mir , wenn die Not uns zernagt
und keiner hilft ; . . . wie Wasser werde ich ausgegossen und alle
meine Knochen lösen sich, . . . mein Herz ist wie Wachs und zer¬
fließt in mir , . . . du Gott , laß mich nicht allein ."
Rachamim begnügte sich nicht damit , diese Verse ein - oder
zweimal zu sprechen, sondern er wiederholte sie immer wieder
und von Mal zu Mal wurde sein Weinen dabei stärker . Und der
Vorhang sog die Tränen auf und ließ sie wieder durchsickern bis
auf die Finger seiner Hand , mit denen er das Tuch sich ans Ge¬
sicht preßte . . .

Rachamim wandte sich um , zu sehen, wer da rief und merkte:
es war der Blinde , dem er eben das Geld gegeben hatte . Er
schrie so laut , daß sofort ein Polizist an der Straßenecke auf¬
tauchte , der gleich auf Rachamim zulief , ihm den Weg verstellte
und sagte:
„Halt ! Du mußt der Dieb sein , es ist niemand in der Gasse
außer dir . Gib dem Blinden sein Geld zurück, wenn nicht, bring
ich dich zum Kadi ."
Rachamim begann sich sehr vor dem Gendarmen zu ängstigen,
versuchte sich zu rechtfertigen und erzählte ihm den ganzen Her¬
gang der Sache , aber der blieb dabei:
„Du bist der Dieb , gib dem Mann zurück, was du ihm ge¬
nommen hast und rede nicht so viel darum herum ."
Und im Sprechen tastete der Gendarm alle Kleidertaschen von
Rachamim ab , holte aus einer von ihnen die zehn Dinare heraus,
die der Blinde verlangte , gab sie dem und jagte dann Rachamim
davon , drohte ihm:
„Wenn du noch ein Wort redest , bring ich dich ins Ge¬
fängnis ."
Sehr eng wurde es Rachamim ums Herz , als er nun wceder
ganz ohne einen Pfennig dastand und seine jubelnde Freude,
die Freude eines Moments , sich ihm in tiefe Trauer gewandelt
hatte . Er fühlte , daß feine Kräfte ihn verließen . Er hockte sich
in den Straßenwinkel
und stöhnte und sagte : Gott hat gegeben,
Gott hat genommen , Gott sei gelobt.
*

Nach ein paar Minuten
sah er , daß der Gendarm ver¬
schwunden war und auch der Blinde sich mit freudvoll glänzendem
Gesicht auf den Weg gemacht hatte . Da dachte Rachamim : Ich
will doch diesem Lumpen da nachgehen und in Erfahrung
bringen , wo er wohnt . Vielleicht hilft mir Gott und ich kann
ihn morgen vor Gericht bringen und ihm seinen Fang wieder
entreißen.
Gesagt , getan . Langsam ging Rachamim hinter dem Blinden
Heft bis sie nach außerhalb der Stadt kamen , in ein kleines , halboerfallenes Haus . Da trat der Blinde ein und schloß die Tür
hinter sich. Rachamim schlich ans Haus heran , lugte durch die
Türspalte und sah, daß im Zimmer noch zwei andere Blinde
*
saßen und hörte wie der , der ihm sein Geld gestohlen hatte , den
Plötzlich hörte er sich aus einem Winkel der Synagoge an¬
anderen die ganze Geschichte erzählte und sich groß tat:
gerufen : „Oh Mensch ! Ich habe dein Gebet gehört und deine
„Jetzt habe ich endlich erreicht , was ich will , die ganzen drei¬
Tränen gesehen , ich habe Erbarmen mit dir . Verlang , was du
hundert Dinare , nach denen ich mich solange gesehnt hatte . Bis¬
willst , ich werde es dir geben ."
her hatte ich ja nur zweihundertachtzig !" Und noch im Sprechen
Rachamim drehte sich Nach allen Seiten , um zu sehen, woher
trat der Blinde an die Wand und holte aus einem kleinen
die Stimme kam , und als er sich nach links wandte , da sah er,
Schränkchen eine Kassette und ließ die zwanzig Dinare , die er
unglaublich genug , einen Alten neben sich stehen , eine ehr¬
mit sich gebracht hatte , hineingleiten.
fürchtige große Gestalt mit weißem Bart , anzusehen wie ein
Dann stellte er die Kassette an ihren Ort zurück, und in
Prophet.
freudigen Ausrufen über die gelungenen Streiche des Tages,
Rachamim erschrak und barg das Gesicht in den Händen vor
setzten sich die drei um einen niedrigen Tisch, ihr Abendbrot
lauter Furcht . Aber da hörte er die Stimme wieder zu sich zu essen.
sprechen : „Fürchte dich nicht , Gott hat es so gefügt , daß ich wie
Als Rachamim all das gesehen hatte und merkte , daß diese da
du heute zu spät zum Beten gekommen bin , damit ich dein
nicht etwa arme Blinde waren , sondern ein Kleeblatt frecher
heißes Sprechen hier hören könnte und dir helfen . Verlang
Diebe , die noch dazu , wie sich aus ihrem Gespräch ergab , alle drei
was du willst , ich will es dir erfüllen . Aber sag' es schnell, denn
reich, sehr reich waren und all ihr Geld mit List und Raub er¬
ich habe es eilig und ich sehe, daß auch du sofort Hilfe brauchst.
worben hatten , da wuchs übermächtiger Zorn in ihm auf . Er
Ich will sie dir geben . Ich bin sicher, du wirst mir das Gute
hörte , wie sie zueinander sagten : „Gott sei Dank , daß wir nach
vergelten , sobald du kannst ." Und noch im Sprechen gab er
außen hin arm und nur im geheimen reich sind. So ist unser
Rachamim einen versiegelten Beutel mit Silbergeld
und ver¬
Besitz am sichersten. Denn wer wird bei uns Geld - vermuten
schwand.
und kommen bei uns stehlen wollen ?"
Rachamims Augen leuchteten , als sie den Beutel sahen , hell
Nach dem Essen — Rachamim lugte wieder durch die Tür,
auf . Noch schwang die seltsame Stimme in seinen Ohren , da
sah er , daß auch die beiden anderen große Geldbeutel heraus¬
öffnete er ihn schon mit zitternden Händen und zählteholten , um ihre Schätze zu zählen . Der eine nahm den Beutel
zwanzig Eolddinare . Da gelobte er freudig erregt , die Augen
aus einem ausgehöhlten dicken Vlindenstab heraus , und der än¬
zum Himmel geEendet : „Viel zu klein bin ich für all das Gute,
dere aus dem Busen seines zerfetzten Rockes, den er sich umdas du mit mir getan , Gott , als du mir diesen deinen Boten
hängte , sobald er an die „Arbeit " , den Bettel , ging.
schicktest. Aber fürwahr , so wie du an mir Gutes getan hast , so
Da konnte Rachamim seinen Augen nicht trauen , und in ihm
will ich es auch an anderen , vom Glück Verlassenen tun , die
erwachte furchtbarer Zweifel und Gewissenkampf : konnte das
Hälfte des Geldes will ich für mich nehmen , aber die andere dem
sein ? Durften solche Bösewichter ungestraft rechtschaffene Men¬
ersten verbitterten
Armen geben , den ich treffe , wenn ich jetzt
schen schädigen ? Es steht, dachte Rachamim . in den Psalmen:
auf die Straße hinausgehe ." Dann wandte er sich und ging freude¬
Mit den Frommen sei fromm und mit den Hinterlistigen schlau.
zitternd aus dem Vethaus.
Soll ich wirklich zusehen, wie meine eigenen Kinder wegen eines
Wie er ans Tor kam, sah er da sich gegenüber einen armen
blinden Lumpen da vor Hunger vergehen und ihm nichts antun
Mann , auf beiden Augen blind , im Winkel hocken. Rachamim
dürfen?
lief auf ihn zu, legte ihm die zehn Dinare in die Hand und
Aber feine eigenen Gedanken unterbrachen
ihn selbst und
sagte:
fragten : Darf ein frommer Jude tun , was du eben aus Rache
„Hier hast du , guter Bruder , die Hälfte meines Vermögens.
tun willst ? Steht nicht , du sollst nicht rächen ? Was werde ich
Als mir eng war , rief ich zu Gott und er antwortete mir und da
am Tage des Gerichts dem Ankläger antworten?
gelobte ich dies Gelübde , — ich will es halten ."
Bange Minuten , Leidschlüge des Zweifels und der An¬
Kaum aber hatte Rachamim zu Ende gesprochen und wollte
fechtung kamen über Rachamim . Schwer war der Kampf
sich wenden , um nach Hause zu gehen , da höree er , wie jemand
zwischen dem guten und dem bösen Trieb und sein Herz wie ein
hinter ihm laut rief : „Haltet den Dieb ! Haltet ihn ! Er hat mir
Spielball zwischen den beiden . Aber schließlich hielt doch der
zehn Golddinare
gestohlen und will sich jetzt damit davon¬
böse Trieb ihn fest. Rachamim sah auf das Schränkchen , in dem
machen !"
der Blinde sein Geld , mit dem die armen Kinder gespeist werden
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sollten , versteckt hatte , er sah die unverschlossene Tür und war
im Nu im Zimmer , griff nach dem Kästchen , stieß die Tür auf.
und ehe noch die Blinden merkten , was geschehen war , war er
schon weit fort , hinter ihm her riefen die Blinden
und ver¬
suchten wenigstens die Richtung zu erraten , in der er geflohen
war . Er aber hielt sich auch nicht eine Sekunde auf , bis er ans
Stadttor
gekommen war . Dort erst setzte er sich auf einen Stein,
um etwas auszuruhen , und nahm einen Dinar aus der Kassette,
ging auf den Markt , kaufte , was er fürs Abendbrot
brauchte,
und kam nach Hause , halb freudig , halb traurig ; freudig
darüber , daß er das Geld wieder hatte und traurig , weil er zum
erstenmal in seinem Leben dem bösen Trieb nachgegeben und
gestohlen hatte.

Am dritten Tag wollte Rachamim auch dem dritten
Juden
antun , was er den beiden anderen getan hatte , kaufte einen Liter
reinflietzenden
Honig und einen
Bienenkorb
und ging zum
Blindenhaus . Da sah er den dritten Bettler , der sein Geld auf
dem Leib zu tragen pflegte , am Wege sitzen und sprach ihn mit
weicher Stimme an:
„Friede über dich, Bruder ! Hab ' Erbarmen
mit einem armen
Bettler , der aus dem Dorf in die Stadt zieht und gib ihm eine
Schale Wasser !"
Als der andere das Wasser gebracht hatte , beschmierte Racha¬
mim den Rock des Blinden mit Honig , indem er so tat , als wollte
er ihm danken und ihn streicheln . Dann öffnete er den Bienen¬
korb und sofort setzten sich die Bienen auf den Rock und be¬
gannen ihn zu stechen und den Honig aufzusaugen.
Da warf der Blinde , um die Stiche loszuwerden , seinen
Rock ab . Rachamim aber nahm den , lief mit ihm davon , ehe
noch der Blinde es merken konnte , und erst kurz vor der Stadt
hielt er im Laufen inne , bog auf ein Feld ab , trat auf dem Rock
herum , um die Bienen in seinen Falten zu töten , und als er sie
dann abgeschüttelt hatte , ging er mit ihm nach Hause . Dort auf
dem Dach öffnete er seine Nähte und holte die Geldstücke heraus.
Den Rock aber versteckte er in einem Winkel unter den Ziegeln.

*

Im Haus fand er Frau und Kinder verzweifelt
auf ihn
warten . Sie wollten wissen , ob er Arbeit gefunden und etwas
verdient hatte . Aber anstatt ihnen Antwort
zu geben , zeigte
Rachamim nur stumm aus das , was er mitgebracht hatte , Brot
und Käse , Eier und ein paar Früchte . Sie aßen und tranken,
und erst als die Kinder schlafen gegangen waren , erzählte Racha¬
rnim seiner Frau alles , was ihm an diesem Tage zugestoßen war.
Die Frau verdroß es sehr , und Rachamim versuchte sie zu
trösten:
„Nimm
dir ' s nicht zu Herzen ! Nur um uns in Versuchung
zu bringen , hat Gott getan was er tat , es wird bald bei uns
wieder so sein wie früher . Dann werden wir auch diese Sünde
sühnen und dreifach zurückgeben können , was ich heute ge¬
nommen habe ."
Die Wahrheit
zu sagen , war aber der Rachedurst in Racha¬
mim auch jetzt noch nicht gestillt . Er hatte gesündigt und wollte
weiter sündigen , denn es ist ja so, daß wenn ein Mensch seinem
bösen Trieb einmal
ins Netz geht , er auch immer weiter sich
dort verstrickt . Als Rachamim
am Morgen
auf die Straße
ging , und an dem Bethaus vorbeikam , wo er gestern das Abend¬
gebet gesprochen hatte , sah er dort den anderen Blinden , den mit
dem dicken Stock voll Dinare , sitzen. Und er dachte bei sich: Auch
das ist so ein Lump , auch an ihm muß man Rache nehmen . Wer
weiß , ob nicht auch er dieselben Geschichten wie der andere ge¬
macht hat.
Rachamim hockte sich also dem Blinden gegenüber nieder und
beobachtete ihn , und als der um die Mittagszeit , wie immer
nach der „ Arbeit ", aufstand , um zu gehen , schlich Rachamim ihm
nach . Unterwegs
kaufte er im Vorbeigehen
in einem kleinen
Laden ein Schloß und schlich dann weiter hinter dem Blinden
her , bis er ' wieder an jenes kleine Haus kam , an dem er gestern
gewesen war . Ehe aber noch der Blinde die Haustür
öffnen
konnte , hatte Rachamim schon das neue Schloß an Stelle des
alten davor gehängt und saß nun auf einem Stein am Haus
und wartete ab , was da wohl sein würde . Der Blinde wollte
wie gewöhnlich seine Tür öffnen und wunderte sich sehr , als er
merkte , daß da noch ein Schloß an der Tür hing . Er versuchte
mit aller Kraft zu öffnen und lehnte , um die Hände frei zu be¬
kommen , seinen Stab gegen die Wand . Da sprang Rachamim
auf , nahm den Stab und lief davon wie gestern mit der Kassette,
und auch diesmal konnte pran ihn nicht packen . Nur , daß er dies¬
mal das ganze Geld für sich behielt und seiner Frau kein Wort
von der Geschichte sagte.
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An diesem Tage kehrte Rachamim zu seinen Geschäften zurück,
eröffnete einen großen Laden in der Judengasse , und all seine
Freunde
und Bekannten
freuten sich, ihn wieder obenauf zu
sehen . Und er hatte Glück und wurde noch reicher , als er vorher
gewesen war.
So groß wie sein Reichtum war , so groß auch war seine An¬
teilnahme
für alle Verwandten
und Armen , denen er den
zehnten Teil seines Gewinnes gab . Auch die drei Blinden , seine
Feinde , bedachte Rachamim in seinem Reichtum und vergaß sie
nicht ; denn er war ja gut von Natur . Er schickte ihnen Woche
für Woche durch einen geheimen Boten , was sie zum Leben
brauchten.
Und als im nächsten Jahr der Tag vor Jom -Kippur kam , wo
jeder Jude alle Taten seines Jahres
überprüft , seine Gelübde
löst , die Rutenschläge
des Gerichts zur Sühne auf sich nimmt,
ging Rachamim zum Rabbiner
der Stadt und erzählte ihm alles,
was ihm im Laufe des Jahres
zugestoßen war und alles , was
er den Blinden aus Rachlust angetan hatte . Dann gab er dem
Rabbiner
alles Geld , das er ihnen genommen , mit Zins und
Zinseszins
zurück und bat ihn , damit nach Gutdünken
zu ver¬
fahren.
Der Rabbiner ließ Rachamim . den Umkehrer , nach dem Gesetz
knuten ; denn er erkannte , daß Rachamim
nur in Verwirrung
getan hatte , was er getan , und längst bereut und von allen ähn¬
lichen Gedanken abgelassen . Dann rief der Rabbiner
die drei
Blinden zu sich und erzählte ihnen alles , was er von Rachamim
gehört hatte , was er , um sich an ihnen zu rächen und doch zu
ihren Gunsten an ihnen getan hatte . Und er warnte sie, nie
wieder solche Lumpereien
zu begehen , zumal sie ja jetzt von dem,
was Rachamim ihnen gegeben hatte , gut leben konnten.
Und alle bereuten , was sie getan hatten und küßten dem
Rabbiner
die Hände und küßten einander
und gingen
alle
freudigen Herzens nach Hause und waren glücklich all ihre Tage.
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einen Sinn hat , zu leugnen , zu spielen . Trotzdem entschließt
sie sich zunächst zur Verlegenheit:
„Ich verstehe nicht . . . Herr Dr . . . . Ich bin krank . . . ich weiß
nicht . . . ich kanns im Zimmer nicht aushalten
..
Ich weiß
nicht . . ."
Dr . Boas erhebt sich:
„Sie wissen ganz genau , was ich meine . . . Trinkgelder
an
Sanatoriums
- Pförtner
— und sie mögen noch so großzügig sein,
sind kein genügender Schutz für gewisse Geheimnisse . . ."
„Ich habe keine Geheimnisse , Herr Dr . . . ."
Das klingt so, wie wenn ein Backfisch der Mutter
beteuert,
sie habe sich geirrt . . . sie habe keinen bemühten Freund . Diese
Antwort
und ihr Ton hat Dr . Boas den Wind der Entrüstung
aus den Segeln genommen:

A . HALBERT

Fräulein
Sonja war auf jede andere Frage gefaßt . Diese
bringt sie aus dem Gleichgewicht . Wie kann man eine Frau
fragen , warum sie häßlich aussieht . Noch immer hat sie die
Hand an den Augen , macht ein wehleidiges Gesicht:
„Ich kann nicht schlafen , Herr Doktor . . . Ich lebe von schlaf¬
losen Nächten . . . ich meine . . ."
Sie hat wohl das unwillkürliche
Schmunzeln
auf Dr . Boas
Züge bemerkt , das aber rasch verschwindet , als er sie spitz fragt:
„Wo verbringen
Sie Ihre schlaflosen Nächte , Fräulein
Schenkalowsky ? Es würde mich interessieren , das zu erfahren
...
Denn ich nehme wohl richtig an , daß Sie auch heute noch einen
kleinen Ausflug in die Welt , die interessant ist , machen wollten
. . . ich meine , nach Ihrem Anzug . . ."
Ein verständigender
Blick zu Dr . Graupow , den Fräulein
Sonja
wohl bemerkt , läßt ihr Zweifel aufkommen , ob es noch

„Das geht mich auch gar nichts an , Fräulein
Schenkalowsky . .
Wohl aber kann ich verlangen , daß mein Sanatorium " nicht ir
im
Mittelpmrkt
von Ereignissen steht , die "
Tatsächlich weiß er nicht weiter . Er hat sich um politische
Dinge nie gekümmert . Er versteht deren Tragweite
nicht Ganz
anders wollte er zu ihr sprechen . Er wollte ihr sagen daß sie
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ihre Sachen morgen früh zu packen habe , so sehr er es bedauere . . .
Aber sie steht vor ihm — gibt ihm so gar keinen Anhaltspunkt
zur Entrüstung . Sie ist jetzt nur schmale, kranke, leidende , ver¬
hetzte Frau . Er bringt es nicht über sich, den Ton des Unter¬
suchungsrichters anzuschlagen. Was gehts ihn an ? Sollen
sich die Kreise darum kümmern, die es angeht . Das schmale
Wesen da wird uns schon nicht zugrunde richten.
Dr . Boas sieht mit einem raschen, schrägen Blick zu seinem
Assistenten. Er geniert sich ein wenig vor seinen ruhigen , gleich¬
mütigen Augen . Um dieser lahmen Aussprache willen wars
wahrhaftig nicht nötig , daß er ihn aufforderte , da zu bleiben.
Aus dieser Scham heraus sagt Dr . Boas:
„Eine Frau wie Sie sollte andere Aufgaben suchen . . ."
War sein Ton zu warm , zu anerkennend ? Täuscht er sich.
Ist ein befriedigendes Aufleuchten in ihren Augen ? Ist das eine
andere Stimme , die ^etzt ansetzt? Jsts ein ganz anderer Mensch,
der nun antwortet — gar nicht krank, — eher herausfordernd,
hohnvoll:
„Zum Beispiel wie die Frau Gregor , die Sie heute besuchten,
Herr Dr . . . ."
Dr . Boas beißt die Zähne in die Unterlippe:
„Was soll das heißen , Fräulein Sonja . . .?"
„Daß ich wohl weiß, daß, seitdem diese Frau aufgetaucht ist,
alles anders wurde . . ."
Dr . ^Boas macht einen Schritt:
„Sind Sie denn wahnsinnig geworden ?"
„O, nein . . . ich weiß, was ich weiß . . . Wir werden ja sehen. . .
Diese Dame kann spielen . . . ich kann nur fühlen . . ."
Dr . Boas steht hart vor ihr . Sein Assistent hat einen Augen¬
blick Angst, daß ihn der Jähzorn hinreißen wird , der Frau ' ins
Gesicht zu schlagen. Er weiß ganz genau , daß die Verdächtigung
sinnlos ist, daß dieses gereizte Geschöpf einfach irgendeinen An¬
haltspunkt sucht, um sich zu rächen, um die Plattform der Unter¬
haltung zu verrücken, ins Persönliche zu ziehen. Wer weiß es —
möglich, daß die empfindliche Frau selbst glaubt , daß Frau
Gregor sie ausgestochen hat — und darunter leidet . . . Wer
kennt sich aus . . .
Dr . Graupow entschließt sich einzugreifen:
„Verzeihung , Herr Dr .. darf ich an Fräulein Schenkalowsly
eine Frage stellen . . . Sie sprach soeben von Frau Gregor . . .
Diese Dame hat auch einen Gatten , der im Auftrag des Sowjets
herkam, mit besonderen Vollmachten , zu besonderen Zwecken . . .
Kann uns Fräulein Schenkalowsly Aufklärung geben, wie sie zu
ihm steht ?"
„Ich verstehe nicht . . ." fagt Fräulein Sonja , nur um Atem
zu schöpfen, den plötzlich einsetzenden Sturm von Schreck nus¬
zuatmen.
Dr . Boas hat sich gesammelt . Er will sich nicht verdrängen,
lassen. Er fragt brüsk:
„Oder kennen Sie den Genossen nicht, gnädiges Fräulein . . .
haben ihn keine Nacht getroffen . . . in gewissen Räumen der
Botschaft . . . in Bars . . ."
Das war plump , denkt Dr . Boas . Aber vielleicht wars dieser
Komödiantin gegenüber der richtige Ton . Jetzt muß sie Farbe
bekennen.
Nein , sie schweigt. Im Zimmer ists unheimlich still. Die
Tropfen pauken nur an die Scheiben.
Plötzlich zieht Fräulein Sonja ihre Handschuhe aus der Tasche
und sagt leichthin : c
„Warum fragen Sie Herrn Gregor nicht, Herr Dr .?"
Und sie geht, gar nicht mehr schmal, nicht müde.
Dr . Boas fühlt , daß er diesmal nicht auf der Höhe war . Mit
zwei Schriten ist er an der Tür:
„Wir sind noch nicht fertig , Fräulein Schenkalowsly . . . Bitte,
lieber Kollege, sagen Sie morgen in aller Frühe Fräulein Dahl¬
mann , daß das Zimmer von Fräulein Schenkalowsly ab morgen
frei wird . . . Wir lassen nicht mit uns spielen . . . Mit Herrn
Gregor werde ich selbst sprechen . . . Man hat uns geknechtet,
weil wir siegreich verloren haben . . . aber noch haben wir ein
Haus und sind Herr im Hause . . . Das müssen sich die Herr¬
schaften merken . . . Es gibt eine Gastfreundschaft, die Grenzen
hat . . ."
Fräulein Sonja geht grußlos aus dem Zimmer.
Und beide Männer werden das Gefühl nicht los , daß in
ihrem Gang etwas von Weh und Leid ist. Dr . Boas überlegt
sich blitzschnell die Episode der Dame Sonja und weiß mit einem
Riale , daß doch ein starker Funke übersprungen war . Er gibt
diesem Wissen Ausdruck:

„Man muß Schluß mit allen
gültig . .
Die Uhr schlägt eins:
„Es ist spät geworden . . . Gute
Morgen ist auch noch ein Tag . . ."
Dr . Graupow gibt ihm die Hand
ihm nach, löscht das große Licht und
„Spät . . . hoffentlich nicht zu spät
Zwanzigstes

Spielchen machen — end¬
Nacht, lieber Graupow . . .
und geht . Dr . Boas sieh,
murmelt vor sich hin:
. . ."

Kapitel

Ein herrisch-heiseres Tuten schneidet in die Nacht-Stille der
Straße schrill hinein.
Dr . Boas , der eben das Licht ganz auslöschen wollte , um zur
Ruhe zu gehen, öffnet das Fenster und sieht den breiten , grellen,
fressenden Strahl des Automobils von Konsul Schombourgh . Es
beunruhigt und beherrscht mit seinem Licht die ganze Straße
gibt ihr etwas Aufrührerisch -Gespenstisches.
„So spät, Herr Konsul ?"
„So früh , lieber Doktor ? Kann ich hinaufkommen ?"
„Bitte . . ."
So früh — so spät . . . denkt Dr . Boas : Auffassungsfache, wie
alle Dinge des Lebens . So spät ist die bohrende Erkenntnis zu
mir gekommen, daß wir — wir alle nicht gesunden werden , ehe
wir den Menschen im Menschen suchen und sehen. Nicht seine
Stellung , nicht seine Religion , nicht seine Abkunft , nicht seine
sozialen Bindungen — nur den Menschen, sein Können , sein Tun.
sein Wollen — seine guten Willen zur Güte . . .
So früh schon haben große Geister diese Erkenntnis gehabt
und gepredigt und betätigt — und sie doch nicht durchsetzen
können . . . Frieden wollen wir , brauchen wir wie das tägliche
Brot . . . Und führen Krieg . . . im kleinen wie im großen —
rauben uns gegenseitig das tägliche Brot . . .
Konsul Schombourgh tritt etwas verklammt ins Zimmer . Er
ist schlank, übergroß . Hat
kleine Augen , die flink umher¬
wandern . Und ein Gebiß, das sich übermäßig entblößt , wenn er
spricht. Das macht den Eindruck, als ob er immer lacht, auch
wenn aus seinem Munde sehr ernste Worte kommen:
„Später Gast — was ? Ich komme von der Wüste : Groß¬
stadt . . . Ein Tohu -wa -bohu . . . Heute morgen wirds eine
Hetze . . . Die Banken schließen . . . Zuerst eine große — dann
alle . . . . Nicht pleite — bewahre — sie machen Feiertag . . . Wir
Habens ja dazu . . . Haben Sie Geld im Hause ? Dollars , Pfunde?
Rasch aufbrauchen ! Und Mark einhandeln oder Papierchen . . .
Was Sie wollen . Morgen ist Geld eine Farce . . . Wir schliddern
hinein . . . siebzehn Jahre nach dem Krieg . . . Toll ist das . . ."
„Aber das ist doch unmöglich . . . Eine Inflation . . ."
Schombourghs Zähne lachen wirklich:
„Inflation
. . . wie altertümlich . . . Das war einmal . . .
Heute sind wir gescheiter . . . Bremsen . . . Uebrigens : unmöglich ?
Unmöglich ist bei uns nichts . . . Wir machen solche Fortschritte,
daß kein Rückschritt unmöglich ist . . . Man dachte: tiefer gehts
nimmer . . . Es geht noch — immer noch . . ."
„Aber die Welt muß uns noch helfen . . ."
„Die Welt wirds erst glauben , wenn es ihr auch an den
Kragen geht . . ."
„Das ist aber doch wahnsinnig kurzsichtig . . . Man muß sich
wundern . . ."
„Das Wundern muß man sich abgewöhnen . Die Generation
vor uns hat sich„das Wunder " abgewöhnt . . . Wir müssen uns
das Wundern abgewöhnen . . . Ein großes Krachen beginnt . . .
Wir eröffnen den Reigen . . . Wir haben zu wenig Geld, sagen
die Herren . . . Ich sage Ihnen : wir kleben zu sehr daran ' . . .
Unsere Ansprüche ersticken uns . . . Das ist die Katastrophe . . ."
„Wer ist schuld daran ?"
Schombourgh berührt Dr . Boas Schulter:
„Schuld ? Fragen auch Sie danach ? Ueberlassen Sie das der
Presse, den Parteien . . . Wer hat Schuld ? Immer der andere . . .
Das ist Politik . . . Uebrigens : Heute morgen war der hoch¬
mögende Herr Präsident bei Ihnen — nicht wahr ? Ich war
gestern bei der Sitzung . Gestern hatten sie noch andere Sorgen,
die Herren . . . Das geht über Nacht . . . Haben sich wohl bös
geärgert , lieber Doktor ? Ich sollte Ihnen die Botschaft über¬
bringen — das Ultimatum , wie die Herren stolz sagten . . . Hab
mich herzlich bedankt : Mein Freund Dr . Boas ist ein Mensch,
Hab' ich gesagt — und nicht zu leise . . . ein Mensch ist er . . .
Erst wenn wir alle Menschen sind, können wir von Religion
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sprechen — dann erst, verehrte Herren . . . Jetzt sind wir Tierchen,
die Brot suchen . . . Packesel der Wirtschaft , wenn uns Brot nicht
genügt — und wir Kuchen wollen . . . Rädchen — Unsinn —
Zähnchen einer Maschine sind wir . . ."
Dr . Boas sagt nachdenklich:
„Ich habe -den Herren noch keinen Bescheid gegeben . .
„Weiß ich . . . Hat mich heute abend wehleidig antelephoniert:
Sie wollten sich bis abend entscheiden — Habens aber nicht ge¬
tan . . . Er kann nicht in die Berge . . . Kann er sowieso nicht . . .
Wir steigen alle hinunter . . . durch die Bank . . . Hat mir imponu *rt , lieber Doktor, daß Sie konsequent blieben . . . muß ich
sagen . . ."
„Aber was soll werden ?"
„^Kir werden oerpowern — alle — ohne Ausnahme . . . bis
wir uns besinnen . . . Die Völker zuerst — dann der einzelne
Mensch . . . In der Not sind sich die Menschen am nächsten . . .
Haben Sie übrigens ein Gläschen Warmes ? ' Mir ist ganz
eiskalt in den Gedärmen . . . Man schwätzt so daher , als ob
mans wissen wlirde . . . Man weiß nichts . . . Nichts weiß man . . .
Was kommen wird ? Chaos — so oder so . . .
Dr . Boas schenkt die Kognak-Gläschen ein:
„Ich muß Sie auch wegen Sonja Schenkalowsky sprechen. Ich
habe sie — ich setze sie morgen hinaus . . ."
„Recht so . . . Wenn die Kuh aus dem Stall ist, wird der
Riegel vorgeschoben . . . Auf dem Weg hierher sah ich einen
Mann an den Bäumen der Chaussee schleichen. Natürlich : Herr
Gregor — macht eine Visite in der Stadt . . . Sein Weizen
blüht . . . Ich habe ihn mit meinem Lichtsucher angeflaumt , daß
er die Augen schließen mutzte . . . Kleine Freuden ruinierter
Eristenzen . .
„Sie glauben , daß die Linke jetzt "
„Die Linke . . . die Rechte . . . Das Glück kommt nicht von
rechts und nicht von links , glaube ich — nur von der Mitte —
vom Menschen . . ."
Er gießt sich ein zweites Gläschen ein:
„Vom Menschen, lieber Doktor . . . Ich will Sie nicht länger
aufhalten . . . Sie sehen abgespannt aus . . ."
„Es war ein böser Tag heute . . ."
Schombourgh behält seine Hand:
„Die bösen Tage kommen erst . . . Wir werden sie über¬
winden , wenn wir uns die kindischen Spielchen abgewöhnen . . .
3Bir leben in einem Ring . . . Wenn ein Glied stramm angezogen
wird — würgt es auch uns — uns alle . . . Das werden wir
lernen müssen. Das Schulgeld ist teuer — weiß Gott , . . Prost
Doktor . . . das letzte Glas . . . Jetzt ists mir mollig . . . Gehen
Sie schlafen . . . Morgen ist auch noch — eine Nacht . . . Und
Ohren steif . . . !"
*

*
*

Dr . Boas legt sich ermattet auf seine Couch. Jetzt ist er nicht
imstande, nach Hause zu gehen. Er hat das Gefühl : Der Tag
ist noch nicht zu Ende . . . der Tag des Doktor Boas . . .
Trotz des bleiernen Schlafs hat er geträumt . Er erinnert
sich nicht, was es war und sagt doch beim Erwachen:
„Komischer Traum . . ."
Er sieht Fräulein Dahlmann ins Gesicht, das übernächtigt
ist. Rur ihre Hände sind frisch und lebendig:
„Ich habe Herrn Doktor in der Villa gesucht . . . Frau Doktor
mar unruhig , hatte keine Ahnung . . ."
Dr . Boas steht mit einem Ruck auf:
„Genau so wenig habe ich eine Ahnung , liebe ' Dahlmann,
warum Sie mir zu nachtschlafender Zeit einen Roman erzählen
init lauter Anfängen . . . W s ist los ? Es ist doch etwas los ?"
„Ja . . . es ist was los . . . Frau Gregor hatte eine böse
Nacht . . . Die Schwester hat Dr . Graupow zweimal gerufen . . .
dann mich . . . .Mein Herz läuft weg . . . hat sie immerzu ge¬
stöhnt . . . Mein Herz läuft weg . . ."
„Ist es wieder gekommen? Und allen läuft mal das Herz
weg . . . und kommt wieder — und ist froh , daß es wieder daheim
ist . . . Entschuldigen Sie . . . ich bin . . . Was weiter ?"
„Frau Gregor hat sich dann etwas beruhigt . . . sie nimmt nie
Tabletten . . . die ersticken. . . nur Flüssiges . . . Also : sie ist beim
Einschlafen . . . ich halte ihre Hand . . . plötzlich . . . steht Fräulein
Sonja im Zimmer . . . Angezogen . . . mit Handschuhen . . . sagt,
als ob Besuchszeit wäre : „Kann ich die gnädige Frau sprechen?"
Ehe ich antworten kann , seh' ich einen Revolver aufleuchten . . .
höre noch die heisere Stimme : „Ich bringe einen Gruß von Herrn
Dr . Boas . . ." Ich schlage ihr den Revolver aus der Hand . . .
Verantwortlicher
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Frau Gregor springt aus dem Bett . . . Wie eine Katze ist
Fräulein Sonja draußen . . . verschwunden . . . Ich Hab sie nicht
verfolgt . . . Ich hatte alle Hände voll zu tun , um
zu beruhigen . . . Ich habe sie in den Schlaf gekriegt . . . Ich habe
ihr versprochen, daß Sie kommen, Herr Doktor . .
Fräulein Dahlmanns Bericht war ruhig , tatsachenmäßig . Nur
ihre Hände gaben den dramatischen Effekt. Jetzt wartete sie.
Irgend etwas wird der Chef sagen, was er unternehmen will,
was sie tun soll. Sie ist erstaunt , als er plötzlich mit etwas
geistesabwesender Freundlichkeit fragt:
„Fräulein Dahlmann , wissen Sie eigentlich, daß Dr . Boas
ein jüdischer Name ist?"
Sie sieht ihn an : Ist heute alle Welt verrückt? Sagt aber
mit einer matten Handbewegung:
„Natürlich . . ."
„Aber unnatürlich erscheints mir , daß Sie noch nie Stellung
zu dieser Tatsache genommen haben . . ."
Eine Hand berührt den straffen Scheitel:
„Stellung . . .? Ich bin in Stellung . . . das vertrügt keine
Stellungnahme . . ."
„Oh . . . ein sprachliches Kolleg . . . Dazu ists zu früh am
Tage . . . oder zu spät . . . Mein Geist ist etwas ramponiert . . . Es
war ein langer Tag . . . aber er hat Stellung — Stellungnahme
gebracht . . ."
Aufrecht steht er vor ihr:
„Bitte , notieren Sie in Ihrem Gedächtnis , Fräulein Dahl¬
mann : Ich heiße nicht nur zufällig Dr . Boas — sondern bin
auch ein Jude — nicht ganz waschecht bis jetzt — aber wenn Jude
gerufen oder Jude geprügelt wird — melde ich mich. Ich muß
mich einfach melden . . ."
Er halt tief Atem und führt fort:
„Das ist das Persönliche . Ich bin ein anständiger Mensch,
nicht trotzdem ich Jude bin — auch nicht weil . Anständig sein
ist das Wenigste , was ein Mensch fertig bringen muß, . . . Jetzt
das Geschäftliche: Das Sanatorium steht Menschen offen, die
krank sind, aber keinen Glücksrittern und Schicksals-Falsch¬
spielern . . . Ich lasse keine Gesellschaftsspielchen mehr auf die
Spitze treiben . . . Heute oder morgen werden die Patienten
flüchten, weil ihre Wechsel gesperrt sind oder den Männern ihr
Geld über Nacht weggeflogen ist . . . das wird für uns eine
günstige Gelegenheit fein — zu in — zum Großreinemachen . . .
Das wollte ich Ihnen sagen. Natürlich stehts Ihnen frei , die
Zeit für sich zu nützen . . . Sie sind tüchtig — aber ich halte Sie
nicht . . . Mit dem Kollegen Graupow spreche ich im selben
Sinne . . . Reinen Tisch muß ich haben . . ."
Fräulein Dahlmann greift in ihre Tasche:
„Frau Dr . hat mir diesen Brief mitgegeben . . ."
Dr . Graupow denkt : Eine Abrechnung , sieht die Schrift
seines Freundes und sagt ruhiger:
„Ich danke Ihnen . . . zu Frau Gregor rufen Sie mich, wenn
sie wach ist."
Er liest den Brief des Freundes , schließt die Augen : Wie klar
dieser Mensch sieht . . . Mit der Frau muß ich noch von mir aus
Klarheit schaffen . . . Sie zieht die Stirn so hoch, daß eine drei¬
eckige Beule entsteht . . . Das tut weh . . . das verletzt . . . Das
nimmt die Ruhe . . . Aber Ruhe muß man behalten . . . Sonst
ist alles vorbei . . .
Von draußen kommt grünliches Licht. Dr . Boas liegt und
denkt:
„Haben -wollen ist gar nichts . . . Behalten -wollen ist schon
mehr . . . Aber nicht-missen-wollen . . . nicht-missen-können — das
ist der Höhepunkt . . ."
Er nimmt wieder den Brief des Freundes:
„Unsere Spielchen verkrampfen uns . . . Als ob sich die
dummen , kleinen Spielchen lohnten , durch die man die grade
Linie des Gut -seins unterbricht und aus dem Auge verliert
Wie schließt doch der Brief seines Freundes:
„.j • baß Sie nicht mit dem Instinkt urteilen — nicht nur mit
dem Herzen leiden — sondern auch mit der Seele sehen . . ."
Mit der Seele sehen. — Das ist es, denkt Dr . Boas - Blind
hat uns der Haß und die Hast gemacht . . . Haß und Hast des
Tages . . . Wir müssen sehend werden . . . Das war die Er¬
kenntnis des heutigen Tages:
„Der Tag des Doktor Boas . . ."
Ende
Druck und Verlag : M. Lessmaun , Hramburg 3G
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Gevatt msctf tteveeek « t « aftr
Wir erhalten vom Vorstand der Gemeinde Merzig unter
Berufung
auf § 11 des Preßgesetzes nachfolgenden Artikel,
den wir trotz seiner mannigfachen
persönlichen Anwürfe
und unrichtiger
'Darstellung
wörtlich wiedergeben . Wir
bitten im übrigen , unsere Nachschrift zu beachten.
Die Schriftleitung.
In Nummer 90 der Beilage
des „ Israelitischen
Familien¬
blattes " veröffentlicht Herr Lehrer Steinhardt
einen Artikel , der
den Umständen nach nur gegen die Gemeinde Merzig gerichtet
sein kann . Dieser Artikel ist — trotz seinem Tone — dazu an¬
getan , von uns erwidert
zu werden . Die Kämpfernatur
des
Herrn Steinhardt
und sein Eintreten
für seine Herren Kollegen
in allen Ehren , aber man kann über Wert oder Unwert seiner
Methode und Anschauung sehr geteilter
Meinung
sein.
Neben der Not der jüdischen Lehrer gibt es auch noch eine
Not jüdischer Gemeinden ; das dürfte auch Herrn Steinhardt
aus
seiner Praxis
bekannt sein . Glaubt heute wirklich noch jemand,
in einer Zeit derartiger
wirtschaftlicher
Nöte dem Lehrerstande
helfen zu können dadurch , daß er krampfhaft an überholten , un¬
zeitgemäßen
„Tarifen " festhält ? Wieviele
pekuniär bedrängte
Gemeinden können einfach keine Tarifgehälter
mehr zahlen ? Ist
irgend jemandem damit gedient , wenn man dann über diese Ge¬
meinden herfällt und die Kollegen vor Annahme von Positionen
in diesen Gemeinden warnt ? Jedenfalls
scheint die Tarifzahlung
noch nicht allen Lehrern und Kantoren
geholfen zu haben . Das
beweist die übergroße
Zahl von Bewerbungsschreiben
, die uns
trotz dem Vermerk „ Gehalt nach Uebereinkunft " aus dem ganzen
Reiche zugegangen sind.
Daß in dem Steinhardtschen
Artikel die Orthodoxie besonders
liebevoll behandelt wird , braucht bei seiner bekannten Einstellung
nicht zu verwundern . Nach dem uns vorliegenden
Bewerbungs¬
material
scheinen aber auch nicht alle nichtorthodoxen
Lehr¬
personen die Wohltaten
der so sehr gepriesenen Tarifbezahlung
genießen zu können , Weil es eben allch nichtorthodoxe
Gemein¬
den gibt , die ebensosehr von der Wirtschaftskrise
betroffen werden
Wir wollen Herrn Steinhardt
neidlos den „Witz " lassen , den
er an unseren Wunsch nach einem Lichtbild des Bewerbers
ge¬
knüpft hat . Vielleicht aber ist es ihm nicht ganz unbekannt , daß
gerade in kleineren Gemeinden ein Lehrer und Kantor
die Ge¬
meinde nach innen und außen repräsentieren
soll . Wir jedenfalls
haben in dieser Beziehung unsere bestimmten Erfahrungen , nach
denen wir uns richten müssen.
Auf die letzte Bemerkung des Steinhardtschen
Artikels weisen
wir darauf
hin , daß unserem Vorstände
gerade das Vorbild
unseres alten , bekannten und geachteten Lehrers vorschwebt.
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und gegen solche Unmoral kämpfe ich an . weil sie gegen den Geist
des Judentums
verstößt und mit der Frage „ Orthodoxie " und
„Liberalismus
" absolut nichts zu tun hat.
Wenn ich davon gesprochen habe , es sei kein Zufall , daß es
gerade zwei orthodoxe Gemeinden
feien , die sich solche Vaknnzausschreiben leisten , so habe ich in dem Nachsatz doch ausdrücklich
darauf hingewiesen , daß wir gerade an orthodoxen Lehrern ein
Ueberangebot
haben (vgl . die Zahl der Bewerber
um Zürich)
und daß diese Situation
leider von den Gemeinden
ausgenützt
wird.
Es erübrigt
sich wohl , nochmals auf die Frage des „Licht¬
bildes " einzugehen . Was beweist eine schöne Larve für den
Charakter , das Streben oder die Intelligenz
eines Mannes?
Ich hatte mit Absicht den Namen der Gemeinde Merzig nicht
genannt — es handelte sich ja auch noch um eine Gemeinde — ,
weil ich nur die Sache treffen , einem persönlichen Streit
aber
aus dem Wege gehen wollte . Nachdem nun — nicht durch meine
Schuld — der Name der einen Gemeinde doch genannt worden
ist, sehe ich mich veranlaßt , an alle
Kollegen
die drin¬
gende
Mahnung
zu richten
, sich in Zukunft
um
keine
Gemeinde
zu bewerben
, die
nicht
bei m
Ausschreiben
der Vakanz
klar
sagt , wie weit
sie
in ihren
Leistungen
gehen
kann
, sondern
die
erst später
mit
den
Bewerbern
um das
Gehalt
feilschen
will.
Es trifft auch nicht zu , daß ich vor der Annahme der Stelle
in Merzig gewarnt habe , nachdem aber die Sache jetzt in ein
anderes Stadium
getreten ist, sehe ich mich veranlaßt , die Kol¬
legen nicht vor der Annahme der Stelle an sich zu warnen , ihnen
aber in ihrem eigenen Interesse nahe zu legen , die Stelle nicht
anzunehmen
, ohne
sofortige
definitive
An stellun
'g. Ein
Gegenteiliges
könnten die Kollegen eventuell
bitter zu bereuen haben ; das können sie schon aus dem Tone der
Zuschrift des derzeitigen Vorstandes ersehen.
Die Schriftleitung
der „Blätter
M . Steinhardt,

für Erziehung
Magdeburg.

und Unterricht"

Delsufitzte Mnder
Von M . Katz.

Ein schöner Nachmittag . Im
Zimmer
war
es heiß und
drückend . Ich machte das Fenster auf . Ein Schwall von Kinder¬
stimmen drang in meine Wohnung . Erfahrungsgemäß
wollte ich
sie nicht fortjagen ; denn das Gegenteil
hätte ich erzielt . Sie
waren frech und warfen
mir beim mindesten
Protest
kleine
Steinchen
durchs offene Fenster . Aber bei ihrem Kreischen
war es mir unmöglich , meine schriftlichen Arbeiten zu erledigen.
Verwaltung der Synagogengemeinde
Erregt sprang ich vom Stuhle
Merzig.
auf und beugte mich aus dem
Fenster . Ich wollte sie gerade um Ruhe anflehen , als einige
Nachschrift . Wir haben die Zuschrift aus Merzig trotz ihrer
abgebrochene Worte , die an meine Ohren drangen , mein Interesse
persönlichen
Anwürfe
unverändert
erregten . Ich rückte den Stuhl ans Fenster heran und — be¬
ausgenommen
— § 11 des
Preßgesetzes verpflichtete
uns nicht dazu — , um zu zeigen , wie
lauschte die Schulknaben , deren Gesichter ich von obenaus nicht
schwer der Kampf für die Erhaltung
sehen konnte.
des Lehrerstandes
uns ge¬
inacht wird , und mit welchen Waffen wir dabei bekämpft werden.
Ein Junge sprach laut und begeistert von der „ roten Schule " .
Ich kenne die Not vieler jüdischen Gemeinden
Er hielt eine richtige Propagandarede
und habe in
. Ich schaute hinunter und
dieser Hinsicht bereits am 19. November 1930 auf der pommerschätzte den Sprechenden auf ungefähr neun Jahre . Ein anderer
fchen Lehrertagung
gesagt : „Wir Lehrer wollen diesen Verhält¬
Junge machte ihn darauf aufmerksam , daß er wohl die ..freie
nissen Rechnung tragen . Wir haben jahrelang
Schule " meine , was aber der Erste entschieden und energisch be¬
dagegen angekümpft , unter
dem Niveau der Gemeinde stehen zu müssen , wir
stritt : „Mein Vater nennt sie „ rote Schule " und mein Vater
wollen keineswegs jetzt darüber stehen . L e i d e t u n s e r e jüdi¬
weiß Bescheid ." — „ Und ment Vater sagt " , sprach ein Dritter,
sche Gemeinschaft
, so wollen
„daß
man in der freien Schule
wir
mit ihr leiden
nichts Vernünftiges
lernt "
und
trage
n ." Ich denke , daß das so klare Worte sind , daß
Darauf geriet der Erste in Zorn.
ich eigentlich damit vor Anwürfen , gleich denen aus Merzig,
Sie teilten
sich in zwei Gruppen , die für die Ehre ihrer
hätte geschützt sein sollen.
Schulen und Lehrer
miteinander
stritten und sehr verbissen
Ich hätte ein volles Verständnis
kämpften . Sie beschimpften
dafür , wenn heute eine Ge¬
gegenseitig
ihre Lehrer mit den
meinde erklärt , wir können nicht mehr tarifmäßig
scheußlichsten Ausdrücken . Mit Freude stellte ich aber fest , daß sie
besolden , wir
sind nur noch in der Lage , x Mi jährliches Gehalt imszusetzen . Aber
über die Lehrer wie über jedes andere Thema nur ambiziös und
die Gehnltsfrage
der „Uebereinkunft"
zu überlassen , d. h.
draufgängerisch
kämpften ; denn als ein anderer Junge mit einer
mit anderen Worten , zu sagen , daß die Stelle demjenigen zuteil
anderen
Neuigkeit hinzukam , vergaßen
sie sofort ihren Streit
und liefen gemeinsam davon . . .
werden soll, der a m b i l l i g st e n ist, das ist unmoralisch,
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Ich aber blieb weiter sitzen und — lauschte. Ich lauschte
meiner Stimme , meiner Stimme von einst, als ich noch neun
Jahre alt war . Ich hörte meine Kinderstimme laut , und sogar
das Echo derselben, rufen : „Nathan —an—n ! Rubin —in ! Hallo—
lo—oo !" Endlich kamen sie aus dem Versteck hervor . Wir
batten uns verabredet hier , weit vom Städtchen entfernt , zu
treffen , um von keinem verraten zu werden , Unser Lehrer
mußte zu einer Beschneidung. Während seiner Abwesenheit
waren wir gezwungen, entweder in der Schule zu bleiben oder
den Eltern zu helfen. Da unsere Eltern von diesem Vorgang
im Eheder nichts ahnten und uns dort glaubten , machten wir
uns auf und verschwanden ins Freie , das war der grüßte unserer
Wünsche. Wir faßten uns an den Händen und marschierten vor¬
wärts . Wir waren alle egal gekleidet. Achteckige Schirmmützen,
bis an den Knöcheln lange Kittel und seidene Tücher unter dem
Hemdskragen . Unsere Schläfenlocken flatterten
im Winde.
Nathan hatte ein schmales, blasses Gesicht, verträumte , schwarze
Augen und sprach flott . Rubin hatte einen großen runden
Kopf, graue , diebische Augen und stotterte ein wenig . Wir
sprangen und wetteiferten miteinander , wer höher singen und
rufen konnte. Wir nutzten die beschränkte Freiheit , aus und
freuten uns der Natur . Johlend kamen wir in einen Kiefern¬
wald . der unsere „Hallorufe " vielfach wiedergab . Wir breiteten
unsere Kittel auf dem Moosboden aus und legten uns hin.
'Nach einer Weile stillen Liegens begann Nathan : „Wie traurig
der Wald rauscht, genau wie am Versöhnungstage in der Syn¬
agoge. wenn die andächtige Gemeinde auf den Vorbeter wartet ."
„Ja , es hört sich wirklich so an ", bestätigte ich.
„Ah, ah, hier ist der wahre Gan Eden ", ächzte Rubin , sich am
Boden wälzend . Nathan setzte sich auf einen abgesägten Baum¬
stamm und sagte, nach kurzer Umschau: „Ich möchte gerne wissen,
wozu all die Gräschen , Blättchen und das ganze Unkraut hier
wächst. Gott hat doch nichts umsonst geschaffen? Jahraus,
jahrein wachsen sie hier und verwelken , ohne ihre bestimmte
Mission erfüllt zu haben . Wozu ?"
„Was du da sagst, ist noch gar nichts im Vergleich zu den
Millionen Insekten , Würmern und wie sie sonst heißen", sagte
ich. „Gott hatte sie bestimmt nicht geschaffen, damit sie die Vögel
auffressen sollen. Hat Gott Lebewesen geschaffen, so hat er
auch fiir ihr Aufkommen gesorgt". „Wirklich sehr interessant,
wozu nur auch" , fragte Rubin , der sich gleichfalls aufsetzte. Wir
vertieften uns ins „Problem ". „Ich hörte erzählen " , sagte 'Na¬
than , „daß eine Zauberin mit Blättern eine Prinzessin aus dem
Tode wieder erweckte. Nun , wenn ein Mensch nur gerettet
werden kann — und wenn nur einmal in zehn Jahren . dann
ist schon Gottes Werk nicht umsonst". — „Und hatte nicht eine
Mücke, eine kleine Mücke, Titusens Gehirn gefressen?" rief ich
ganz außer mir vor Freude , mich an diesen Talmudabschnitt er¬
innert zu haben . „Aber hier verwelkt doch alles und die
Mücken, die Mücken sterben so aus . . .", ärgerte sich Rubin.
Wir waren mit unseren Gedanken so sehr beschäftig!, daß
wir gar nicht merkten, daß die Sonne uns verlassen hatte . Wir
verließen den schattigen Platz und machten es uns von neuem
in der Sonne bequem.
„Wieviel Oefen müßte man gebrauchen, um diesen Raum,
den wir hier übersehen können, zu heizen ?" fragte Nathan.
„Sagt Hundert . Tausend , eine Million ! Alle werden nicht ge¬
nügen . llnser Gott aber schickt seine Sonne heraus und schon ist
es in der Welt warm . Was ? Muß man nicht so einen Gott
loben und lieben ?" Schließlich waren wir uns alle einig , daß
Gottes Werk gut und nicht zu tadeln war . „Der Weg der Juden
ist von Gott vorgeschrieben", sagte Rubin . „Die Thora , die uns
Gott geschenkt hat . ist unergründlich , und , bis wir sie ausgelernt
haben , wird der Messias längst da sein." Aber Nathan meinte:
„Wir z. B . sind der Meinung , daß wir alle unschuldig sein
müssen, um den Messias zu empfangen . Wir denken jeden Tag
daran . Und da kommt plötzlich einer , der sich was zu Schulden
kommen läßt , und unsere ganze Mühe ist umsonst. Was braucht
Ihr denn weit zu gehen ? Denkt an Aaron , der doch Sohn
eines Rabbis ist. Er ließ sich den Bart abschneiden und wollte
noch Nachweisen, daß die Thora es gestattet ." — „Ha , ha , ha !"
Wir lachten alle herzlich; denn der ganze Vorgang mit Aaron
tauchte vor unseren geistigen Augen auf . Aaron erschien eines
Sabbaths bartlos im Vethaus . Zuerst wurde er von allen
ausgelacht . Und als er den Talmud aufschlagen und Nachweisen
wollte , daß derselbe seine Tat gestattete , packten ihn die Juden
und warfen ihn , unter Gejohle der Kinder , durchs Fenster in
eine schlammpige Schneemasse. Sein Glück war es, daß es
Sabbath war , sonst hätte er was erlebt . . . „Mein Vater sagte" ,
meinte Rubin , „Sitte bricht Gesetz. Ein Jude muß einen Bart
tragen . Wenn er ihn abschneiden wollte , konnte er nach dem
Auslande gehen und brauchte nicht unsere Gemeinde aufzureizen ."
— „Derselben Meinung war auch mein Vater ", sagte ich, „mich

wird er nicht anders machen, hat er gesagt, aber das einfache
Volk ! Und zum Unglück ist er gerade ein Rabbinersohn . . ." 7„Und ich sage euch", schrie Rubin , eine Faust hinhaltend , „mein
Vater hatte recht, daß er . . ." Wer weiß, wie lange wir uns
gestritten und die Meinungen unserer Väter zum Vortrag ge¬
bracht hätten , wenn eine Bäuerin uns nicht gestört und ver¬
trieben hätte ? Wir ergriffen unsere Kittel und eilten im
Galopp davon . . .

Lvtiv» SMÄnSs.
In der Lehrerbeilage des „Israelit " vom 1. April teilt einer
der separatistischen Lehreroereine mit , daß seine geplante Jahres¬
versammlung wegen der allgemeinen Notlage in den Lehrersamilien ausfallen müsse. Wörtlich heißt es dabei : „Haben wir
doch Kollegen , die seit Monaten überhaupt kein Gehalt mehr be¬
ziehen !"
Uns sind diese Schilderungen nicht neu, wir können aber auch
mit gutem Gewissen die Verantwortung für diese trüben Zu¬
stände ablehnen . Gewiß , die wirtschaftliche Krise — dazu noch
in diesem fürchterlichen Umfang — konnte niemand voraussehen,
aber daß die Ueberfüllung im Lehrerberufe , die von gewisser
Seite künstlich gezüchtet worden ist, zu solchen Zuständen führen
werde, war mit einiger Sicherheit anzunehmen.

;sv . LsHVSD Deo Mtwlnpvmim Ä. VsftfoSerrs
Unsere Frühjahrskonferenz führte uns am 6. März in Neu¬
wied a. Rh . zusammen. — Nach Erledigung verschiedener Ein¬
gänge hielt Moses (Sobernheim ) einen Vortrag über das Thema
„Israels Propheten ". Er führte aus : Die Propheten sind nicht
Wahrsager im gewöhnlichen Sinne . Sie haben die Fragen der
Zeit so zu beantworten gesucht, wie es der Fortbestand des Volkes
und die Abwendung eines drohenden Unterganges erforderten.
Alle .bauen auf dem Grunde auf . den Mose gelegt hat . Amos
zürnt und straft , Hosea weint und hofft , Iesaia greift handelnd
in die Geschichte des Volkes ein. Als letzten Propheten bezeichnet
der Redner den Propheten Jona . In der Harmonie der unend¬
lichen göttlichen Liebe und des göttlichen Erbarmens klingt der
Prophetismus aus , als köstliches Vermächtnis Israels für die
ganze Welt . — Der Vortrag bot mancherlei Stoff zu einer an¬
regenden Besprechung. Mancherlei Mitteilungen aus Amts - und
Gemeindeleben beschlossen die Zusammenkunft . Eng war der
Kreis der versammelten Kollegen , aber unser Zusammensein war
vom kollegialen Geiste getragen . Bertholü Sender,
Neuwied.

pvvksrmlke«.
Lehrer und Kantor S . Goldmann (Soldin ) verschieden.

Der Nestor der jüdischen Lehrer und Kantoren Preußens.
Goldmann (Soldin ) hat kurz vor Vollendung seines 00. Lebens¬
jahres das Zeitliche gesegnet. Am 6. April wurde er unter An¬
teilnahme der ganzen Gemeinde und vieler Bürger der Stadt zur
letzten Ruhestätte geleitet . Er war ein Lamdon alten Schlages,
der sein reiches jüdisches und weltliches Wissen recht oft auch zur »
energischen Abwehr antisemitischer Angriffe benutzte. Seine
priesterliche Milde und Herzensgüte , nicht minder sein vorbild¬
licher Lebenswandel verschafften ihm bei allen , die ihn kannten,
Achtung und Liebe. Das Andenken des Gerechten sei zum Segen.
H
. W „ Waldenburg.
Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens.
Aus den Reihen unserer Treuen ist Kollege Jakob Ermann
-5

in Kerpen , der mehr als ein Menschenalter in rheinischen Ge¬
meinden als Lehrer und Prediger segensreich wirkte , durch den
Tod abberufen worden . Die tiefe Verehrung , die ihm als Lehrer
von seinen, Schülern , als Beamten von seiner Gemeinde gezollt
wird , sichert ihm ein dauerndes Gedenken. In unseren Reihen
lebt sein Name fort in lebendiger Erinnerung.
Essen-Steele , den 18. April 1032.
K a tze n st e i n.

Kollegen , die sich Enttäuschungen
ersparen
wollen,
werden dringend gebeten , sich an den Unterzeichneten zu wenden,
bevor sie sich um eine Lehrer
- oder Kultusbeamtenst e l l e in Ostpreußen bewerben . Wer , ohne dies zu tun , eine
Stelle in unserer Provinz annimmt , kann in unserer Organi¬
sation keine Aufnahme finden.
O st e r o d e (Ostpr.), April 1932.
Verein jüdischer Religronslehrer
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Erstes Buch.
I.
Jarme Febrer erhob sich um neun Uhr morgens . Mado An¬
tonia , die alte Dienerin des Hauses , die ihn seit seiner Geburt
kannte , bewegte sich schon längere Zeit in dem Schlafzimmer hin
und her , ohne daß ihn das Geräusch geweckt hätte . Endlich öffnete
sie die wurmstichigen Fensterländen , um das volle Tageslicht
hereinzulassen . Sie wartete noch eine kleine Weile und zog dann
die roten , mit Goldborten
eingefaßten Damastvorhänge
aus¬
einander , die wie eine Art Zelt das ungeheure Bett umgaben.
In diesem majestätischen Prunkbette hatten viele Generationen
der Febrer das Licht der Welt erblickt , Nachkommen gezeugt und
waren in ihm gestorben.
Als Jaime am Abend vorher vom Kasino zurückkehrte , hatte
er Mado Antonia dringend aufgetragen , ihn frühzeitig zu wecken,
da er nach Balldemosa fahren wollte.
Es war ein wunderbarer Frühlingsmorgen . Auf den blühen¬
den Zweigen im Garten , die eine vom nahen Meere kommende
Brise leicht bewegte , zwitscherten die Vögel im Chor.
Als die Dienerin sah, daß ihr Herr sich endlich entschlossen
hatte , das Bett zu verlassen , ging sie zur Küche. Jaime Febrer
fing an , vor dem offenen , durch eine schlanke Säule geteilten
Fenster auf und ab zu wandern.
Er hatte lange wach gelegen , unruhig und nervös beim Ge¬
danken an die Bedeutung des Schrittes , den er am nächsten
Morgen unternehmen wollte . Sein Schlaf war zu kurz gewesen,
so daß sich sein erschlaffter Körper nach der belebenden Wirkung
des halten Wassers sehnte . Er warf auf das kleine , armselige
Waschbecken einen bekümmerten
Blick. Welches Elend ! Er
wohnte in einem Palast , aber die einfachsten Bequemlichkeiten
fehlten ihm . Die Armut zeigte sich bei jedem Schritt in diesen
großen Sälen , deren Anblick Jaime an die prächtigen Dekoratio¬
nen erinnerte , die er gelegentlich seiner Reisen kreuz und quer
durch Europa in manchen Theatern gesehen hatte.
Wie ein Fremder , der zum ersten Male dieses Schlafzimmer
betrat , bewunderte Febrer den monumentalen Raum mit seinerhohen Decke. Seine Vorfahren hatten für Riesen gebaut . Jeder
Saal war so groß wie ein modernes Haus . Aber der Verfall
machte sich überall bemerkbar . In sämtlichen Fenstern fehlten
die Scheiben , so daß man im Winter gezwungen war , alle Läden
geschlossen zu halten . Da keine Teppiche lagen , sah man den mit
Sandstein von Mallorca ausgelegten Boden , dessen Platten , wie
ein Parkett , regelmäßige Rechtecke bildeten . Die Decken zeigten
prächtige , alte Stückarbeiten . Einige waren dunkel gehalten und
ganz aus kunstvollen Arabesken zusammengesetzt ; andere , in
Mattgold , ließen die Wappenschilder der Familie wirksam hervortreten . Die mit Kalk geweißten Wände verschwanden unter
der Fülle von alten Gemälden oder waren mit prachtvollen
Teppichen behängt , deren lebhafte Farben dem Einfluß der Zeit
widerstanden hatten.
Das Schlafzimmer war mit acht großen Gobelins geschmückt,
die Gärten darstellten . Lange Alleen führten zu einem Rondell,
aus dem Hirsche in mutwilligen Sprüngen mnhertollten und das
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Wasier der Springbrunnen
von Becken zu Becken herabtropfte.
Ueber den Türen hingen alte , italienische Gemälde mit idyischen
Motiven : Kinder spielten auf grünen Wiesen mit schneeweißen
Lämmchen . Der Teil des Schlafzimmers , in dem das Bett stand,
war durch einen imposanten Bogen abgetrennt . Die gerieften
Säulen , die ihn trugen , liefen aus in ein geschnitztes Blattwerk.
Auf einem Tische aus dem xvill . Jahrhundert
sah man eine
bemalte Statue von St . Georg , dessen Pferd die Mauren unter
seinen Füßen zertritt . Reben alten Sesseln mit schön geschweiften
Armlehnen
standen einfache Strohstühle . Welcher Jammer!
dachte der Erbe der Febrer . Der alte Palast seiner Ahnen mit
seinen schönen Fensterbogen ohne Scheiben , seinen Sälen , voll
von Gobelins , aber ohne .Teppiche , seinen kostbaren Antiquitäten
neben den primitivsten Möbeln kam ihm vor wie .ein Prinz im
Elend , mit kostbarem Mantel angetan , aber ohne Schuhe und
Wäsche.
Welche Zeiten des Ruhmes und der Ueppigkeit hatte dieser
Palast erlebt ! Ob Kaufleute oder Krieger , immer waren die
Febrer Seefahrer gewesen . Wimpel und Flaggen von mehr als
fünfzig Seglern , den schnellsten der Flotte von Mallorca , zeigten
das Wappen der Febrer . Sie verkauften das Oel der Balearen
in Alexandrien , holten von den Stapelplätzen Kleinasiens Spe¬
zereien , Seide und Parfümerien des Orients , trieben Handel mit
Venedig , Pisa und Genua und grüßten die Säulen des Herkules
auf der Fahrt nach den nebligen Meeren des Nordens . In
Flandern und den hanseatischen Republiken führten sie die kera¬
mischen Erzeugnisse der valenzianischen Mauren ein . Da nur
Schiffe von Mallorca diese Waren brachten , nannte man sie tnt
Norden „Majolika " . Das ständige Befahren der Meere , die von
Piraten unsicher gemacht wurden , hatte aus dieser Familie von
reichen Kaufleuten ein Geschlecht tapferer Krieger gemacht . Im
Mittelmeer führten sie erbitterte Kämpfe mit türkischen , griechi¬
schen und algerischen Korsaren ;' im Norden träfen sie auf eng¬
lische Piraten . Einmal enterten ihre Galeeren sogar am Eingang
des Bosporus die genuesischen Schiffe , die den Handel mit By¬
zanz monopolisierten.
Später wandte sich diese Dynastie seefahrender Krieger von
der Handelsschiffahrt
ab , vergoß ihr Blut für die spanischen
Könige und den katholischen Glauben und ließ ihre Söhne in den
Malteserorden eintreten.
Von dem Tage der Taufe an führten die jüngeren Söhne des
Hauses Febrer , auf ihren Windeln genäht , das weiße Kreuz
mit den acht Spitzen , dem Symbol der acht Seligpreisungen.
Sobald sie erwachsen waren , befehligten sie die Galeeren des
kriegerischen Ordens und beendigten ihre Tage auf Mallorca
als Komture von Malta . Von ungläubigen Sklavinnen gepflegt,
erzählten sie dann den Großneffen von ihren Abenteuern und
Heldentaten . Wenn spanische Monarchen nach Mallorca kamen,
wo fte im Alcazar de la Almudaina wohnten , unterließen sie nie,
die Febrer in ihrem Palast zu besuchen. Wo immer Spaniens
Fahnen
wehten , waren die Febrer vertreten : Admiräle der
königlichen Flotten
und Gouverneure
von überseeischen Be¬
sitzungen der Krone . Viele auch schliefen auf Malta den ewigen
Schlaf in der Kathedrale von La Valette.

Die Börse von Palma , ein vornehmer , gotischer Bau in der
Hierbei kam ihm die Erinnerung
an ekne goldene Kette , ein
Nähe des Hafens , war jahrhundertelang
Geschenk von Kaiser Karl V. an einen seiner Vorfahren . Als
ein Lehen der Familie
gewesen . Alles , was die Schiffe auf der nahen Mole ausluden,
er sie vor einigen Jahren in Madrid verkaufte , wurde nur der
war für die Febrer . In dem ungeheuren Saale der Börse , dessen Goldwert , aber nicht die wundervolle , antike Goldschmiedearbeit
gewundene Säulen sich in der Dämmerung der Gewölbe ver¬
bezahlt . Kurz darauf erfuhr er , daß die Kette für den Preis
loren , empfingen Iaimes Ahnen mit königlichem Prunk Besuche
von hunderttausend
Francs in den Besitz eines kunstsinnigen
aus allen Teilen der Welt . Ein Gewirr bunter Trachten füllte
Sammlers
in Paris übergegangen war . Wirklich , ein Elend!
die weite Halle : Seefahrer aus dem Orient in weiten Pluder¬
Für Kavaliere wurde das Leben immer schwieriger.
hosen und karmoisinroten Mützen , genuesische und provenzalische
Durch zwei anstoßende Kabinette , in denen eine Sammlung
Schiffsherrn mit kurzen Umhängen und mönchsartiger Kapuze,
von spanischen und italienischen Gemälden hing , kam Jaime in
Kapitäne von Mallorca mit verwegenen Gesichtern unter der
den ungeheuren Empfangssalon , die Ahnengalerie
des Hauses.
roten , katalanischen Zipfelmütze.
Hier waren die Bilder aller Febrer vereinigt : Kaufleute , See¬
Die Kaufleute von Venedig sandten ihren Freunden auf
fahrer , Inquisitoren , Gouverneure und Vizekönige der spanischen
Mallorca Möbel aus Ebenholz , eingelegt mit Elfenbein und
Besitzungen in Amerika und in der Südsee , Malteserritter , Offi¬
Lapislazuli , und große Spiegel mit bläulich schimmerndem Glase
ziere der Armada und Kardinäle , in den Trachten aller Jahr¬
in Rahmen von Kristall . Von Afrika brachten die Schiffe Bün¬
hunderte . Immer wiederkehrend aber war die gewölbte Stirn
del von Straußenfedern und Elfenbeinzühnen . Diese und andere
und die Adlernase . Zwischen den lebensgroßen Porträts hingen
Schätze schmückten die Säle des Palastes , die von dem Duft
Hunderte von Gemälden , Dokumente für den Ruhm der Fami¬
fremdländischer Essenzen durchzogen waren , Geschenke ihrer asia¬ lie : Seeschlachten , erstürmte
Burgen , berannte
Festungen,
tischen Freunde.
Kämpfe mit Mauren und Piraten . Auf jedem sah man Wimpel,
Die Febrer , durch Jahrhunderte
die Vermittler
zwischen
Flaggen oder Fahnen mit dem Wappen der Febrer oder dem
Orient und Okzident , hatten Mallorca zu einem Stapelplatz exo¬ Malteserkreuz.
tischer Produkte gemacht , die ihre Schiffe nach Frankreich , Spa¬
„Wieviel Ruhm , aber auch wieviel Staub !" dachte Jaime.
nien und Holland führten . Ein fabelhafter
Reichtum war
„Seit zwanzig Jahren hat sich im Palast kein mitleidiges Tuch
dem Hause zugeflossen . Sogar
die spanischen Monarchen
gefunden , um diese erlauchte Familie abzustäuben ." Die Ur¬
wandten sich bei Geldschwierigkeiten an die Febrer . Und den¬ ahnen und die berühmtesten Schlachten überzogen graue Spin¬
noch mußte sich Jaime , der Letzte der Familie , als er in der ver¬
nenweben.
gangenen Nacht im Kosino alles , was er noch besaß — einige
Ueber einen Korridor , an dem die seit vielen Jahren ver¬
hundert Pesetas — verloren hatte , Geld leihen , um am nächsten
schlossene Kapelle und das Archiv lagen , kam Jaime zu der
Tage nach Valldemosa fahren zu können . Er erhielt es von dem
riesengroßen Küche. Hier wurden früher die üppigen Gerichte
Schmuggler Toni Elapes , einem ungebildeten , aber sehr intelli¬
für die berühmten Banketts zubereitet , die die Febrer zu Ehren
genten Manne , für seine Freunde der treueste und uneigen¬
ihrer ausländischen
Freunde veranstalteten . Mado Antonia
nützigste Kamerad.
erschien noch kleiner in diesem gewaltigen Raume , neben einem
Während Jaime sein Haar bürstete , betrachtete er sich nach¬ Herde , groß genug , um ganze Stämme fassen zu können . Die
denklich in einem alten , halbblinden Spiegel . Sechsunddreißig
frostige Sauberkeit der Küche verriet , daß sie sich nicht mehr in
Jahre alt , konnte er sich nicht über sein Aeußeres beklagen . Er
Gebrauch befand . Die Haken an den Wänden waren leer .
war häßlich , aber von einer „interessanten Häßlichkeit " , wie sich hingen an ihnen große , kupferne Kessel, die den Stolz Früher
einer
eine Frau ausdrückte , die auf sein Leven einen gewissen Einfluß
Klosterküche ausgemacht hätten : Die alte Dienerin bereitete jetzt
ausgeübt hatte . Dieser Häßlichkeit verdankte er sogar Erfolge
die bescheidenen Mahlzeiten auf einem winzigen Herde neben
bei einigen Liebesabenteuern . Miß Mary Gordon , eine blonde
dem Backtröge.
Idealistin , Tochter des Gouverneurs eines englischen Archipels
Jaime bestellte bei Mado sein Frühstück und ging in einen
in der Südsee , die nur in Begleitung ihrer Gesellschafterin eine
kleinen Raum nebenan , den die letzten Febrer an Stelle des
Europareise machte, hatte ihn in einem Münchener Hotel kennen
großen Bankettsaales
als Speisezimmer benutzten . Auch hier
gelernt . Seine große Ähnlichkeit mit Richard Wagner machte
zeigten sich die Spuren des Elends . Den Tisch bedeckte ein
einen tiefen Eindruck auf sie. Febrer , den diese Erinnerung
rissiges Wachstuch , die Büfetts standen fast leer . Das alte gute
freute , betrachtete seine gewölbte Stirn , die schwer auf den
Porzellan war im Laufe der Zeit zerbrochen und durch gewöhn¬
Augen zu lasten schien; herrischen und ironischen Augen , von
liches Steingutgeschirr ersetzt worden.
starken Brauen beschattet . Er hatte die scharfe Adlernase der
Durch die Fenster sah man das intensive Blau des Meeres,
Febrer , dieser tapferen Raubvögel der einsamen Meere . Unter
einem zierlichen Schnurrbart zog sich der Mund verächtlich zu¬ unruhig bebend unter einer feurigen Sonne . Vor ihnen wiegten
alte , schöne Palmen ihre Zweige in der Morgenbrise . Am Hori¬
sammen . Das hervorspringende Kinn war von einem dünnen,
zont zogen die weißen Segel eines Gaffelschoners langsam dahin
seidigen Bart bedeckt. „Entzückende Miß Mary !" Beinahe ein
wie eine ermüdete Möwe.
Jahr dauerte die fröhliche Wanderung durch Europa und mit
Mado Antonia trat ein und stellte eine dampfende Tasse
Sehnsucht erinnerte sich Jaime noch heute dieser glücklichen Zeit.
Milchkaffee
und eine große Scheibe Brot , die mit Butter be¬
„Ach, die Frauen !" . . . Er hatte darauf verzichtet , sich für
strichen war , auf den Tisch. Jaime begann mit großem Appetit
sie zu interessieren . Einige graue Barthaare
und kleine Fältzu frühstücken, zog aber , eine Grimasse , als er das Brot kostete.
chen in den Augenwinkeln
verrieten die Folgen eines nach
Mado gab ihm mit einer Kopfbewegung Recht und erzählte im
seinem eigenen Ausdruck , „mit Volldampf " geführten Lebens.
Dialekte
von Mallorca:
Aber immer noch war er ihnen willkommen und die Liebe sollte
ihn jetzt aus seiner bedrängten Lage retten.
„Es ist sehr hart , nicht wahr ? . . . gar nicht zu vergleichen
Als er seine Toilette beendigt hatte , verließ er das Schlaf¬ * mit den Weißbrötchen , die der Herr im Kasino ißt . Aber es ist
.nicht meine Schuld . Ich wollte schon vorgestern Teig kneten,
zimmer und durchschritt einen großen Salon . An den Wänden
hatte aber kein Mehl und warte noch immer auf die Lieferung
hingen riesige Gobelins , deren Farben in der Sonne leuchteten.
Sie stellten mythologische und biblische Szenen dar , mit Figuren
von Son Febrer . Ach, diese undankbaren
und vergeßlichen
Menschen
."
in doppelter Lebensgröße.
Febrer warf im Vorbeigehen auf diese, von seinen Vorfahren
Der alten Dienerin tat es wohl , ihrem Groll Luft zu machen
ererbten Kostbarkeiten einen ironischen Blick. Nichts mehr ge¬ gegen den Pächter von Son Febrer , dem letzten Stück Land , das
hörte ihm . Seit mehr als einem Jahre waren sämtliche Gobe¬
der Familie geblieben war . Alles verdankte dieser Bauer seiner
lins Eigentum der Wucherer in Palma , die sie aber im Palast
gütigen Herrschaft . Zum Danke vergaß er sie jetzt, gerade in
hängen ließen , in der Hoffnung , einen größeren Preis zu er¬ der schwierigsten Zeit.
zielen , wenn ein durchreisender Sammler glaubte , sie aus erster
Jaime dachte voller Kummer , daß auch Son Febrer ihm nicht
Hand zu kaufen . Jaime bewahrte sie mittlerweile
auf , ohne
mehr gehörte , trotzdem er noch nominell als Besitzer galt . Dieses
irgendein Recht an sie zu haben ; im Gegenteil , das Gefängnis
Gut , das im Mittelpunkt
der Insel lag und den Namen der
drohte ihm , falls er sich als ungetreuer Hüter erweisen würde.
Familie trug , das schönste von allen Gütern , die er geerbt hatte,
Als er zur Mitte des Salons kam, wich er gewohnheitsgemäß
war auch schon mit Hypotheken überlastet und nicht länger zu
aus , mußte aber lachen , als er sah, daß ihm nichts im Wege
halten . Die Rente , die es abwarf , genügte eben , um einen Tetl
stand . Noch vor einem Monat befand sich hier ein italienischer
der Hypothekenzinsen zu bezahlen , so daß die Schuldsumme immer
Tisch, aus den kostbarsten Marmorarten
zusammengesetzt , ein
größer wurde . Es blieben ihm nur die Naturalabgaben
übrig:
Beutestück des berühmten Komturs Don Priamo Febrer . . Da¬
zu Weihnachten und Ostern ein Paar Lämmer und zwölf Stück
neben stand früher ein ungeheures Kohlenbecken aus gehämmer¬
Geflügel , im Herbst zwei gut gemästete Schweine und jeden
tem Silber auf einem massiven Untersatz aus demselben Metall.
Monat Eier und eine bestimmte Quantität Mehl , außerdem das
Auch dieses schöne Stück hatte Febrer zu Geld gemacht , aber nur
Obst der Jahreszeit . Hiervon wurde ein Teil im Hause ver¬
das Gewicht des Silbers war vom Käufer angerechnet worden.
braucht und der Nest von der Dienerin verkauft . So lebten
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Jaime und Mad6 Antorira in der Einsamkeit des Palastes , fern
der öffentlichen Neugierde , wie zwei Schiffbrüchige auf einer
kleinen Insel . Diese Naturalabgaben wurden aber in der letzten
Zeit immer unpünktlicher geliefert . Der Pächter , dessen Vauernegoismus nichts mit dem Unglück zu tun haben wollte , wußte,
daß der Majoratserbe nicht mehr der wirkliche Eigentümer von
Son Febrer war . So kam es häufig vor , daß er seine Vorräte
den Gläubigern von Don Jaime brachte, die er fürchtete und
denen er sich gefällig zeigen wollte.
Jaime sah seine alte Dienerin an . Sie war vom Lande und
hatte niemals etwas anderes als die Tracht ihres Dorfes ge¬
tragen . Dunkles Leibchen, dessen Aermel mit einer doppelten
Reihe von Knöpfen besetzt waren , Heller, geblümter Rock und
weißes Kopftuch, unter dem ein falscher, schwarzer Zopf mit
einer Samtschleife hervorkam.
„Du hast recht, Mado Antonia, " sagte Febrer in ihrem
Dialekt , „jeder flieht vor der Armut . Wenn es diesem Spitzbuben
eines guten Tages einfüllt , überhaupt nicht mehr zu kommen,
dann können wir , wie zwei Schiffbrüchige, uns gegenseitig ver¬
zehren ."
Die Alte lächelte. Der Herr war doch immer guter Laune,
ebenso wie sein Großvater Don Horacio , der trotz seiner ernsten
Miene , die Furcht einflößte , so gern drollige Sachen erzählt
hatte.
„Dieses Elend muß aufhören, " fuhr Jaime fort , „und heute
noch soll es ein Ende haben . Damit du es weißt , Mado , bevor
die Neuigkeit sich verbreitet : ich heirate ."
Die Alte schlug die Hände zusammen und erhob den Blick zur
Decke:
„Heiliges Blut Christi ! Zeit ist es . . ., hätte der Herr es nur
früher getan , dann wäre alles anders ."
Die Neugierde erwachte in ihr , und mit der Habgier der
Bäuerin fragte sie:
„Ist sie reich?"
Als Jaime mit dem Kopf n 'ckte, war sie nicht überrascht . Nur
eine Dame mit sehr großem Vermögen durfte daran denken, sich
mit dem Letzten der Febrer zu verbinden.
Die arme Mado dachte sofort an ihre Küche, hing schon im
Geiste die blanken Kupferkessel auf , sah Feuer unter allen Herden,
die Küche voll von Mägden mit aufgekrempelten Aermeln , rück¬
wärts geschobenem Kopftuche und fliegendem Zopfe und sich selbst
in der Mitte auf einem Sessel, von wo sie Anordnungen traf und
den angenehmen Duft der Kasserolen einzog.
„Sicher ist sie jung, " fuhr Mado fort , um noch mehr von ihrem
Herrn zu erfahren.
„Ja , viel jünger als ich, viel zu jung eigentlich. Etwa zwei¬
undzwanzig Jahre . Ich könnte beinahe ihr Vater sein."
Die Alte protestierte . Don Jaime war der schönste Mann auf
der ganzen Insel . Sie konnte es mit Recht behaupten , sie, die
ihn schon bewundert hatte , als er in kurzen Hosen in dem nahen
Pinienwalde vom Schloß Bellver an ihrer Hand spazieren ging.
„Ist sie aus gutem Hause ?" fragte sie weiter , unzufrieden
mit den lakonischen Antworten ihres Herrn . „Sicher gehört sie
einer der ersten Familien von Mallorca an . Aber nein , ich
errate es schon. Wahrscheinlich ist sie von Madrid , eine alte Bekannschaft aus der Zeit , als der Herr dort lebte . "
Jaime wurde blaß , war einen Augenblick unentschlossen und
sagte dann , um seine Verwirrung zu verbergen , mit brüsker
Energie:
„Nein , Mado . . ., es ist eine Chueta ."
Antonia schlug wie vorher ihre Hände zusammen und rief
von neuem das heilige Blut Christi an , das in Palma ganz
besonders verehrt wird . Aber plötzlich glätteten sich die Runzeln
ihres braunen Gesichtes, und lachend sagte sie:
„Der Herr macht einen Scherz ! Wie seinem Großvater ge¬
fällt es ihm, die unglaublichsten Dinge mit einer ernsten Miene
zu sagen, auf die man hereinfällt . Und ich armer Dummkopf
habe alles geglaubt ."
„Nein , Mado , es ist kein Scherz. Ich heirate eine Chueta,
und zwar die Tochter von Don Benito Valls . Zu diesem Zwecke
fahre ich heute auch nach Valldemosa ."
Die leise zaghafte Stimme , mit der Jaime sprach, und seine
niedergeschlagenen Augen nahmen Mad6 jeden Zweifel . Sie
stand da mit offenem Munde.
„Allmächtiger Gott ! . . . Allmächtiger Gott ! . . ."
Mehr konnte sie nicht hervorbringen . Es kam ihr vor , als
ob der alte Palast unter einem Donnerschlage gebebt hätte , als
ob die Sonne durch eine Wolke verdunkelt wäre und das Wasser
mit bleigrauen Wogen heulend gegen die Hafenmauern eiu=

stürmte . Dann sah sie, daß sich nichts geändert hatte , nur sie
war erschüttert durch diese ungeheuerliche Neuigkeit.
„Allmächtiger Gott ! Allmächtiger Gott . . . !"
Sie ergriff die leere Tasse und das übriggebliebene ^ Vror
und flüchtete sich in die Küche. Das Haus flößte ihr Furcht
ein. Irgend jemand mußte in den weiten Sälen umhergehen,
irgend jemand , dessen Natur sie sich nicht erklären konnte, der
aber sicher aus einem jahrhundertlangen Schlafe erwacht war.
Dieses Haus besaß ohne Zweifel eine Seele . Wenn die Alle
allein blieb , hörte sie, wie die Möbel leise knackten. Die Gobelins
bewegten sich; in einem Winkel ertönte die goldene Harfe der
Großmutter von Don Jaime . Doch niemals hatte sie Angst ver¬
spürt . Aber jetzt, nach dieser unglaublichen Erklärung . . . Un¬
ruhig dachte sie an die Gemälde in der Ahnengalerie . Was für
ein Gesicht würden diese stolzen Herren machen, wenn sie die
Worte ihres Nachkommen gehört hätten!
Mado Antonia würde ruhiger , nachdem sie den Rest des
Kaffees ausgetrunken hatte . Die Furcht wich, nur ein Gefühl
tiefer Traurigkeit blieb zurück. Es kam ihr vor , als schwebe
Don Jaime in Lebensgefahr . So sollte das große Haus der
Febrer enden ? Und Gott sollte so etwas dulden ? Ein wenig
Verachtung für ihren Herrn gewann momentan die Ueberhand
über ihre alte Zuneigung . Welche Schande für feine adelsstolze
Tante Dona Juana , die vornehmste und frömmste Dame der
ganzen Insel , von den einen aus Spott , von den andern aus
Verehrung die „Päpstin " genannt.
„Auf Wiedersehen , Mado . Abends bin ich zurück."
Als die Alte allein war , erhob sie die Arme zum Himmel
und erflehte die Hilfe des heiligen Blutes Christi , der Jungfrau
von Lluch, Patronin der Insel , und des mächtigen Heiligen
Vincenz Ferrer , der so viele Wunder gewirkt hatte , als er auf
Mallorca predigte.
„Noch ein Wunder , heiliger Vincenz, " betete sie, „damit der
frevelhafte Plan des Herrn scheitert ! Besser, ein Felsblock rollt
von den Bergen und sperrt den Weg nach Valldemosa . Besser,
der Wagen stürzt um, und vier Männer bringen mir Don Jaime
auf einer Bahre . Alles eher, als diese Schande !"
Febrer durchschritt das Empfangszimmer und ging zur Treppe
hinunter . Wie der übrige hohe Adel von Mallorca hatten feine
Großväter grandiose Bauten aufgeführt . Das Vestibül nahm
ein Drittel vom ganzen Erdgeschoß ein . Die Treppe mündete
oben in eine italienische Loggia , deren Bogen von fünf schlanken
Säulen getragen wurde . Zwei Türen führten in die beiden
oberen Flügel des Palastes . Mitten über der Treppe , gegenüber
dem Einfahrtstor , war das in Stein gemeißelte Wappen der
Febrer , darüber eine schmiedeeiserne Laterne . Jaime schritt die
Stufen hinab . Das eiserne Geländer , im Laufe der Jahre voll¬
kommen oxydiert und mit rostigen Schuppen bedeckt, hing so lose,
daß es bei jedem seiner Schritte leise schwankte.
Im Vestibül machte Febrer halt . Sein Entschluß, der für
die Zukunft seines Namens von größter Bedeutung war , veranlaßte ihn , hier , wo er bisher gleichgültig vorbeigeschritten
war , sich zum ersten Male mit Interesse umzusehen.
In keinem anderen Teile des Palastes traten seine gewaltigen
Maße so stark hervor . Der Ehrenhof war groß wie ein öffent¬
licher Platz und bot Raum für mehr als ein Dutzend Staatskürofsen. Zwölf massive Säulen aus dem geaderten Marmor von
Mallorca stützten die aus Stein gehauenen Bogen , auf denen das
durch die Zeit geschwärzte Balkendach ruhte . Der Boden hatte ein
Steinpflaster , zwischen dessen Ritzen das Moos emporwucherte.
Dieser riesige Hof machte in seiner öden Verlassenheit den Ein¬
druck einer Ruine . Durch ein Loch in einer wurmstichigen Tür,
die zu den alten Stallungen führte , kam eine Katze, durchquerte
langsam die weite Halle und verschwand in den leeren Kellern.
Auf einer Seite lag der Brunnen , so alt wie der Palast , ein
offenes Loch im Felsen , umgeben von einem steinernen Geländer,
das im Laufe der Jahrhunderte glatt gescheuert worden war . An
dem zermorschten Gesteine kletterten dichte Efeuranken empor.
Als Kind hatte Jaine sich oft über das Geländer gebeugt , um
tief -unten den Wasserspiegel blinken zu sehen.
Die Straße lag einsam da. Die Gartenmauer des Palastes
führte bis zu ihrem Ende und stieß dort auf den Stadtwall,
in den ein großes Tor eingelassen war . Durch seinen oberen
Bogen sah man die grün leuchtenden Wasser der Bai , in denen
sich die Sonne mit goldenen Reflexen spiegelte.
Jaime machte einige Schritte auf der mit bläulichen Steinen
gepflasterten Straße und drehte sich um, sein Haus zu be¬
trachten . Es war nur noch ein kleiner Rest der Vergangen¬
heit . Ursprünglich nahm der Palast ein ganzes Straßen¬
viereck ein . Heute befand sich in einem Flügel ein Nonnen¬
kloster; andere Teile waren von reichen Familien gekauft
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worden , die den einheitlichen Stil des Gebäudes durch moderne
Balkone entstellt hatten . Die Febrer , zurückgezogen auf den Teil
des Palastes , der die Aussicht auf den Garten und das Meer bot,
mutzten, um ihr Einkommen zu erhöhen, auch die unteren Stock¬
werke an Krämer und Handwerker vermieten . Neben dem Portal
waren jetzt einige große Ladenfenster , hinter denen mehrere
junge Mädchen Wäsche plätteten . Als sie Don Iaime bemerkten,
begrüßten sie ihn mit respektvollem Lächeln.
Wie schön war sein Haus doch noch, trotz seiner Verstümme¬
lung und seines Verfalls . . .
In gleicher Höhe mit dem Bogen des Portals befanden sich
drei große, durch doppelte Säulen getrennte Fenster , deren Ein¬
fassung kunstvoll aus schwarzem Marmor gearbeitet war . In
Stein gemeißelte Disteln umrankten die Säulen , die die Sim,e
stützten. Ueber ihnen waren drei große Medaillons angebracht.
Das mittlere trug das Brustbild des großen Kaisers und die In¬
schrift: Dominus Earolus Imperator 1541, ein Andenken an
seinen Aufenthalt in Mallorca , als er die unglückliche Expedition
nach Algier unternahm . Die beiden seitlichen Medaillons zeigten
das Wappen der Febrer , getragen von Fischen mit bärtigen
Männerköpfen . Um Pfosten und Simse der hohen Fenster des
ersten Stockwerks schlangen sich Girlanden aus Ankern und
Delphinen , die an den Ruhm dieser Familie von Seefahrern er¬
innerten , und über ihnen öffneten sich riesige Muscheln. Unter
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dem Fries war eine Reihe von dicht nebeneinander liegenden
kleinen gotischen Fenstern . Das Ganze wurde gekrönt von einem
mächtigen Dach, monumental , wie man es nur bei den Palästen
von Mallorca findet . Mit seinem hölzernen , von der Zeit ge¬
schwärztem Schnitzwerk ragte es bis in die Mitte der Straße.
Iaime war befriedigt . Wenn durch die Heirat das große
Vermögen des alten Valls in seine Hände käme, sollte ganz
Mallorca staunen über den wiedererstandenen Glanz des Hauses
Febrer . Und trotzdem gab es Menschen, die über seinen Entschluß
die Fassung verloren ! Empfand er nicht selbst Skrupel ? . . .
Mut ! Vorwärts!
Er ging nach dem Vorne , einer breiten Promenade , die das
Zentrum der Stadt bildet . Diese Straße war ursprünglich das
Bett eines reißenden Bergstroms gewesen, der Palma in zwei
feindliche Städte geteilt hatte : Can Amunt und Can Avall.
Dort würde er einen Wagen nach Valldemosa finden.
Als er in die Promenade einbog , bemerkte er, daß eine
Gruppe von Spaziergängern neugierig einige Landleute beob¬
achtete, die durch eine auf Mallorca nicht übliche Tracht auf¬
fielen . Aber Febrer kannte sie. Es waren Leute von Ibiza.
Ibiza ! Der Name dieser Insel weckte in ihm die Erinnerung
an ein Jahr , das er in seiner Jugend dort verlebt hatte . Diese
Fremden erregten sein Interesse.
(Fortsetzung folgt .)

Ht. If,. Beu- Qavdel, fausaleu*

Ich glaube , daß ein Fremder , der mit offenen Augen durch beturbanten Herren , in der Mehrzahl kurdische, babylonische und
Jerusalem geht, aus dem Staunen nicht herauskommen wird,
yemenitische Juden , an den Straßenecken , spielen ein nur ihnen
solange er sich in dieser merkwürdigen Stadt aufhält . Ich meine
verständliches Gesellschaftsspiel, in das sich manchmal ein briti¬
nicht, daß es die historischen Denkwürdigkeiten sind, nicht der
scher Polizeisoldat störend einmengt , und sind stets bereit , das¬
orientalische Charakter der Stadt und auch nicht das aus rund
selbe aufgebend , ihren aus aneinandergehefteten Säcken bestehen¬
vierzig Völkerschaften bestehende lebende Völkermuseum, das hier
den Brust - und Rückenpanzer anzulegen und ein Klavier oder
vereinigt ist, welches dieses Staunen Hervorrufen wird , ich meine
eine eiserne Kasse durch ganz Jerusalem zu tragen . — Daß es in
vielmehr die Anhäufung merkwürdiger Berufe , auf die ein Euro¬ jeder orientalischen Stadt sehr gesund aussehende Gentlemen
päer hier auf Schritt und Tritt stößt.
gibt , die ein riesiges Gefäß über den Bauch geschnallt tragen,
aus unerfindlichen Gründen mit zwei Messingtellern klappern,
Er sieht zum Beispiel einen reichlich kostümierten Herrn mit
und ein Erfrischungsgetränk ' verkaufen , dürfte ja bekannt sein,
einer Art Harfe vor einem merkwürdigen weißen Berg in einer
ebenso bekannt wie etwa der in Europa schon ausgestorbene
Straßenecke sitzen. Der Mann schlägt in die Leier , ohne aber
Beruf der Straßenphotographen , der zumindest ebenso interessant
dazu zu singen und ohne mehr als ein ärgerliches Brummen aus
ist wie der der Straßenraseure . Dagegen dürfte es unbekannt sein,
dem einsaitigen Instrument hervorzulocken. Hingegen fliegen
daß
für die Zukunft durch schwarze Gentlemen gesorgt wird , die,
dauernd weiße Teile des weißen Berges nach der andern Seite
in den Stadttoren sitzend, gegen Entgelt aus einem Sandbecken
hin , worauf es dieser Herr anscheinend abgesehen hat . Bei
näherem Herankommen erkennt man , daß es sich dem Mann tat¬ über die nähere und die entferntere Zukunft individuellen Auf¬
schluß geben. Falls man aber versucht, sie zu photographieren,
sächlich weniger darum handelt , musikalische Vorträge zu veran¬
stalten , als die vor ihm liegende Baumwolle zu lockern, um sie besonders , wenn gerade ein Politiker sich von ihnen die politische
Lage prognostizieren läßt , erfüllen sie die Gegenwart mit Ver¬
dann in einen Matratzenüberzug zu stopfen. Ebenso ungewohnt
wünschungen und Verfluchungen , mit denen man in Europa zu¬
dürfte die Tätigkeit eines anderen Menschen sein, der im Bazar,
mindest
zehn ganze Wahrsagerfamilien versorgen könnte. Für
unter Autoreifen halb begraben , seinen Beruf ausübt . Dieser
feinere Leute aber , die nicht in den Stadttoren stehen bleiben
Mann nämlich macht aus alten Autopneus neue Schuhe. Man
wollen, ist durch einen Mann , natürlich auch einen Schwarzen,
kann sie zwar nicht als Tanzschuhe verwenden , aber die Beduinen
vorgesorgt , der mit den Sternen auf besonders gutem Fuß steht.
schätzen sie, weil sie sehr billig sind und beinahe so haltbar wie
Er wohnt in einem steinernen Haus , hat ein Empfangszimmer,
die bloße Haut.
und
über dem Tor ein Schild, auf dem in großen Buchstaben
Uebrigens Beduinen : auch sie üben Berufe aus , die man in
geschrieben
steht „Astrologer ". Er wohnt übrigens knapp neben
Europa nicht kennt. Vor allem sind sie Direktoren von wandern¬
den Milchmagazinen . Gegen fünf Uhr nachmittags winden sich dem Kamel - und Eselspitäl.
Von den sonst noch existierenden, nicht alltäglichen Berufen
durch den schönsten Verkehr, zwischen Autos und Fußgängern,
sei der indische Räucherwerkverkäufer erwähnt , der auch gelbe
Ziegenherden durch die Straßen Jerusalems . Wenn vor einem
Haus ein paar Frauen mit Töpfen warten , dann bleibt das wan¬ Trinkbecher verkauft , welche alle Krankheiten von Kopfschmerzen
bis zu komplizierten Brüchen heilen , wenn man aus ihnen Wasser
dernde Magazin automatisch stehen, ein Beduine setzt sich unter
trinkt , außerdem der Straßenkartenspieler — man setzt auf eine
die nächste weibliche Ziege , melkt die Töpfe voll, ein anderer
kassiert ein , und dann wandert die Anstalt weiter . Wenn hin¬ Karte , gewinnt ein- und verliert sechsmal — und schließlich der
gegen am frühen Morgen , dann , wenn man für gewöhnlich am Beruf des Entzinners . Was sind Entzinner ? Das sind Herren,
welche die zu tausenden weggeworfenen Petroleumkannen aujbesten zu schlafen pflegt , gellende und ununterbrochene Ruse
„bassarah , bassarah !" durch die Straßen tönen , bedeutet es, daß suchen, sie über ein schnell errichtetes Feuerchen halten und auf
zwei wunderbar tätowierte Beduinendamen in der Nähe sind, diese Weise die zwei oder drei Tropfen Zinn gewinnen , durch
die nicht nux mit Bratspießen handeln , sondern mit gleicher welche die Träger an die Kanne gelötet sind.
Ein ganz besonderer Beruf aber , den nicht jedermann er¬
Fertigkeit aus Handlinien , Sand oder Kaffeesud wichtige Auf¬
greifen kann, ist der des Psalmenlesers . Vor dem Tor manches
schlüsse über künftige Lebenstage erteilen können. In Punkto
Spitals - sitzt ein Schriftgelehrter , der den ganzen Tag Psalmen
Handel und Verkehr gibt es übrigens auch noch andere in Europa
liest. Für die Kranken im Spital . Als Abschluß dieser unsyste¬
längst ausgestorbene Gewerbe , die ihren Mann noch ganz gut
nähren . Vor allem die Droschken, die Pferdedroschken, die den matischen und nichts weniger als erschöpfenden Aufzählung sei
Taxis noch immer erfolgreich Konkurrenz machen, erstens weil sie noch des Hazoth-Rufers gedacht, des Mannes , der um Mitter¬
billiger sind und zweitens , weil man bei uns zumeist Zeit hat.
nacht durch die Straßen geht und durch einen zumeist melodisch
sehr interessanten Ruf die Frommen zum Gebet aufruft.
Der andere bemerkenswerte Vertreter von Handel und Ver¬
Dies nur eine ganz kleine Auswahl Jerusalemer Dinge , die
kehr ist der Lastträger . Tagaus , tagein sitzen diese zumeist schwarz¬ „nicht im Baedecker stehen".
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Sam fühlte sich in der stillen Vornehmheit des großen ihn
umschließenden Hauses keineswegs wohl . Er wappnete sich mit
Kühle , tat feierlich und vernünftig : „Würdest du mich vielleicht
zu deinem Vater geleiten wollen ? 7$f)m muß ich doch erst meine
Aufwartung machen." Er befreite seinen Arm aus dem ihren.
„Was soll das Mädchen davon denken, wenn ich mir Freiheiten
gegen die Tochter des Hauses herausnehme ." Sam verfiel un¬
willkürlich in die Sprache der Filmtitel . . .
„Oh, Sam , was stellst du dich nun wieder verrückt an . Als
ob du einen Stock heruntergeschluckt hättest ."
Sam war beleidigt und fürchtete zugleich, einen verkehrten
Ton angeschlagen zu haben . Von allen Menschen waren „Mäd¬
chen aus besseren Kreisen " am schwierigsten zu behandeln . . .
das ließ sich nicht verkennen.
„Dummer Junge , müssen wir nun so miteinander umgehen ?"
Frieda schlang ihre Arme um Sams Hals und küßte ihn . Sam
gewann sein Gleichgewicht wieder . „Komm, Frieda , laß uns
jetzt hineingehen . Dein Vater könnte denken, daß wir geflüchtet
sind . . ."
Was für feine , dicke Läufer . Und überall diese eigenartigen
Gegenstände und Bilder und Tücher an der Wand . Frieda er¬
läuterte die Bedeutung der javanischen und chinesischen Wajangpuppen , der Schattenspielfiguren . „Findest du sie nicht schön?"
Ja , sie gefielen Sam wohl mit ihren Jnsektengliedern , ihren
eckigen Stellungen und den gezückten Schwertern . „Schade, daß
sie so häßliche Gesichter haben . Alten Jungfern .gleichen sie mit
ihrem spitzigen Kinn ."
Frieda lachte hell auf . „So mag ich dich."
Sam , der es nicht spaßhaft gemeint hatte , schwieg verlegen.
Auf dem Flur oben bewunderte er die exotischen Tücher, die
dort hingen . Die javanischen Batiken waren ihm zu dürr , zu
kühl, aber ein chinesisches Prunktuch , gelb wie ein Blumenkelch,
mit goldener und roter Stickerei, fand er herrlich . Gebannt blieb
er davor stehen stehen und vergaß sogar, daß das Mädchen ihn
beobachtete. Frieda begriff ihn nun wieder nicht. Oft machte
er so alberne Bemerkungen , und schien es, als ob er gar kein
Gefühl für schöne Dinge besäße, und ein anderes Mal , so wie
jetzt, ging er völlig darin auf.
Sam fühlte sich überrumpelt durch die Farben dieses Tuches,
das tiefe , honigsüße Gelb , das flammende Rot . Ganz hätte er
die Farben in sich aufnehmen mögen, aber er wußte nicht wie.
Sie zu befühlen , zu schmecken ging nicht. Für einen kurzen
Augenblick überkam ihn das elend machende Empfinden , dort
angelangt zu sein, wohin er strebte . Greifbar lag es vor ihm,
lockte, schimmerte, aber er konnte es nicht fassen. Farbe blieb
Farbe . Frieda tat so, als ob sie irgendwo anders hin sähe, und
bemerkte zu ihrem Erstaunen , daß Sam mit seinen Fingern die
stacheligen Kreise der Stickerei entlang fuhr . Nichts , nichts —
da war nichts . Nur dieselbe Ernüchterung wie bei der Flamme,
die mehr scheint als sie ist, die sich ausgibt und tut , als ob sie
das Schönste noch verberge . Alles war ganz schnell gegangen,
und Sam meinte , das Mädchen habe fein verrücktes Benehmen,
das er ebenso wenig wie sie begriff , nicht bemerkt . Er wandte
sich ihr wieder zu.
Frieda zeigte ihm auf einem Tischchen ein chinesisches
Drachenboot . Dieses Chinesische, dieses breite Grinsen des
Drachenkopfs erregte seine Bewunderung . Die ausbündige , alles
Maß verspottende Linienführung , das Sichausleben wilder
Traumphantasien , der barocke Prunk fesselten ihn . — Dann
brachte Frieda ihn zum Eßzimmer.
Dieser Raum entsprach Sams Vorstellungen vom Speise¬
zimmer reicher Leute . Da gab ' s Holztäfelung und darüber eine
Ledertapete , auf der viel Geschnörkel und Linienspiel in dunklem
Gold und Blau dick auflag . Ein großes eichenes Büfett stand
an der einen , eine Anrichte an der anderen Längsseite des hohen
Zimmers . Stilleben von vielerlei Früchten lagen in Schalen.
Und auch dieser Raum wies eine Menge schöner indischer Dinge
auf , kleine Statuen und Tücher, Hörner und Waffen.
Der alte van Santen reichte Sam kühl die Hand , sprach zwei
Worte , entschuldigte sich und zog sich wieder hinter seiner Zei¬
tung zurück. Frieda war entrüstet über das Benehmen ihres
Vaters , der, sonst ein sorgsamer Gastherr , gerade Sam gegenüber
die Pflichten der Gastfreundschaft ganz außer acht ließ.
Es war , als ob Sam das auch fühlte . Er sagte wenig und
starrte die kostbaren Gegenstände und Gemälde an . Frieda bekam
wieder das elende Gefühl von Beklemmung , das sie auch bei der
ersten Begegnung zwischen Sam und ihrem Vater überfallen

hatte . Schrecklich, daß die beiden guten Menschen sich gar nicht
zu verstehen schienen und sogar eine offenkundige Abneigung
gegen einander hatten . Sie war froh , als das Essen aufgetragen
wurde und ihr Vater mit Sam ein paar gleichgültige Bemerkun¬
gen über das Wetter und die Kurse wechselte.
Aber Schrecken überfiel sie, als ihr Vater nach der Mahlzeit
Sam aufforderte , eben mit ihm nach seinem Arbeitszimmer zu
gehen, da er einige Worte mit ihm zu sprechen habe. Auch Sam
erschrak. Ai, da hatte er's ! Roza ! . . .
„Nehmen Sie Platz , Herr Levita ", sagte van Santen mit kühler
Höflichkeit. Er wies auf einen der großen rotledernen Sessel,
die rings um ein Rauchtischchen standen . Er selbst setzte sich nicht,
sondern blieb vor Sam stehen.
„Herr Levita , Ihre Beziehungen zu meiner Tochter, die
eigentlich noch ein Kind , ein unschuldiges Kind ist, sind derartige
geworden , daß ich es für nötig erachtete, einige Erkundigungen
über Sie einzuziehen." Er schwieg etwas und blickte Sam durch¬
dringend an . Sams Schreck war schon wieder vorbei . Ruhig
schlug er die Beine übereinander und straffte seine Miene
zu einem Ausdruck andächtigen Zuhörens . Van Santen begriff
seine Ruhe nicht.
„Und ich muß Ihnen sagen, daß die Auskünfte , die ich er¬
halten habe , ein sehr eigenartiges Licht auf Ihre Wahrheits¬
liebe werfen und wenig mit dem überernftirpmen , was Sie
meiner Tochter über sich selbst und Ihre Familienverhältnisse
erzählt haben . Ich brachte in Erfahrung , daß Ihr Vater kein
Schuhfabrikant ist, wie sie Vorgaben, sondern ein einfacher kleiner
Schuster, der in einer Kellerwohnung in der Staalstraat haust,
also in durchaus ärmlichen Verhältnissen . Auch daß Ihr Bruder
kein Gelehrter ist, sondern der Gehilfe Ihres Vaters bei feinem
Handwerk ." Absichtlich hatte van Santen sich eines scharfen
Tones bedient .
* ,
Sam war rot vor Erregung geworden . Die Wirklichkeit be¬
stand nicht mehr für ihn . Er hatte recht gehabt , dieser Schleicher
da ihm gegenüber unrecht. Nun ja , sein' Vater 'saß in einem
kleinen Geschäftchen. Aber er hätte Geld vorzeigen können. In
dem Kellerchen war er aus lieber Gewohnheit geblieben . Von
feinen Ersparnissen hätte er sehr wohl ein ' größeres Ge¬
schäft zu kaufen vermocht ! Joseph war ebenfalls aus freier Ent¬
schließung bei seinem Vater geblieben . Ein Gelehrter war er
dennoch. Hatte er in seinen Freistunden nicht Gemara und Raschi
und moderne Sprachen und Astronomie und Naturwissenschaften
studiert ? Wer war nun im Recht, er oder dieser Grobian ? Wenn
er noch über Roza begonnen hätte ! Aber das ! Sein gutes Recht
fachte seine Erregung an . Er stand auf, ' trat in edler Entrüstung
vor van Santen hin , seine Wangen purpurrot von Wut ; seine
Augen funkelten , seine schönen Hände ballten sich zu Fäusten.
„Herr , Sie vergessen sich! Man hat Sie falsch unterrichtet.
Blödem Geschwätz haben Sie mehr Glauben geschenkt als den
Worten , die ich zu Ihrer Tochter sprach. Ihre beschränkte Ge¬
ringschätzung der einfachen Verhältnisse anderer Leute finde ich
abscheulich!"
Plötzlich traf Sam , der van Santen so lange nicht nahe zu
kommen wußte , dessen Seele . Das war eine Sprache , die dieser
von Sam nicht erwartet hatte . Das wirkte auf ihn — Familien¬
liebe , Berufung auf Wahrhaftigkeit und Einfachheit . Es schien
eine Blasphemie im Munde dieses schicken Bürschchens. Van
Santen hatte unmöglich vermuten können, daß das auch in diesem
„lebenden Puderquästchen " stak. In viel freundlicherem , milderem
Tone begann er aufs neue:
„Hören Sie mal , Herr Levita ! Sie müssen nicht denken, daß
ich den einfachen Beruf Ihres Vaters geringschätze oder daß die
mühseligen Lebensverhältnisse Ihrer Familie für mich ein Gruno
sein könnten . Ihnen die Hand meiner Tochter zu verweigern,
wenn Sie ehrlich und strebsam wären . Im Gegenteil ! Nichts
finde ich schöner als ein Leben, das man sich selbst aufgebaut hat,
als eine erfolgreiche Laufbahn , die im ehrlichen Streit mit der
Verhältnisse Ungunst zurückgelegt worden ist. Ich habe darum
auch nichts gegen Ihre Familie einzuwenden , die, wie ich ver¬
nehme, sehr achtenswert ist, sondern gegen Ihre Unehrlichkeit,
die daraus spricht, daß Sie diese Familie verleugnen wollen . Ich
selbst stamme von armen Eltern , mußte mich durch harte Arbeit
in die Höhe bringen , aber ich habe die Meinen niemals ver¬
leugnet ."
Unterbrochen war der Kontakt . Lachen mußte der aristokra¬
tische Sam über den demokratischen van Santen . „Sie irren . Ich
habe nur die Wahrheit gesprochen. Ich bin nicht von niedriger
Herkunft . Mein Vater , David Levita , ist ein Gelehrter , ein
Talmud -Chacham, und daß er weiterhin seinen .einfachen Beruf ',
wie Sie zu sagen beliebten , ausübt —, nun , das ist sein eigener
Wille . Und mit meinem Bruder , ,seinem Gehilfen ', steht es ' ähn¬
lich. Aus Gleichgültigkeit dem Gelde gegenüber , was Sie wahr-
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scheinlich nicht begreifen und darum nicht billigen können, hat er

Ehe van Santen antworten konnte, war Frieda yinausgelaufen in ihr Zimmer . Dort blickte sie lange und schmerzlich
das kleine Bild an , das Sam ihr geschenkt hatte , dieses Bildchen,
auf dem er mit freundlichen Augen und leicht geöffnetem Munde
die ganze Welt und alle Menschen anlachte . . .
In seinem Arbeitszimmer allein zurückgeblieben, ging van
Santen mit großen Schritten unruhig hin und her . Nachgeben
würde er seiner Tochter in allem , was sie wollte . Das wußte er
bereits im voraus . Trotz seiner Liebe, seinem Reichtum , hatte
das Leben sie ihm entrissen, um mit ihr zu verfahren nach unerforschlicher Willkür . Ihm blieb nichts anderes übrig , denn
als getreuer Knecht seinem Kind zu folgen und es zu beschützen
gegen Gefahr.
Sie war so dcht seine Frieda , seine Tochter. Und aus seinem
Kummer erblühte Stolz auf das leidenschaftliche Kind seines
eigenen Blutes . . .
.

keinen gelehrten Beruf ergriffen und studiert im stillen . . ."
Plötzlich fiel ihm eine von Vaters Erzählungen ein. „Sie haben
doch wohl einmal von Baruch da Spinoza gehört ? Nun , so wie
dieser . .
Van Santen war völlig aus dem Felde geschlagen und begriff
nichts mehr von allem . Wer hatte nun gelogen, das Auskunfts¬
büro oder Sam ? Allem Anschein nach Sam , und dennoch stand
er da als beleidigter Ankläger vor ihm. Er spielte nicht, sondern
war ehrlich, das fühlte van Santen . Seine geradlinige Logik
zerschellte an Sams wilden Argumenten . Er wußte nicht mehr,
was er sagen sollte.
„Meine Mutter ist Abichall Lopes Cardozo und stammt gleich¬
falls von einer Familie , die in unseren sephardischen Kreisen
einen Namen besitzt. . . Und da vergleichen Sie uns mit Ihrer
Familie und sprechen von niedriger Herkunft ! Was denken Sie
wohl, wen Sie vor sich haben ? Als was , dachten Sie , bin ich zu
Ihnen gekommen? — Als Gast und nichts anderes denn als
Krient hatte es nicht verwinden können, daß er von dem
Gast. Öh, Sie glaubten vielleicht, ich beabsichtige via Ihre
„schmierigen Jud " besiegt worden war , daß das ganze Büro jetzt
Tochter meine Karriere zu machen? Die will ich nicht einem
sichtlich unter Sams Leitung stand und nicht mehr unter der
Schwiegervater zu verdanken haben . Die mache ich selber !"
seinen, in dem fröhlich lärmende Heiterkeit an die Stelle der
Van Santen suchte vergeblich nach einer Antwort . Aber Sam
heimtückischen Fopperei von früher getreten war.
ließ ihm nicht lange Zeit zum Nachdenken.
Sich an Sam offen zu rächen, daran dachte er nicht. Solch
..Es bleibt mir noch übrig , Ihnen zu danken für Ihre Gast¬
ein offenes Vorgehen fand er grob und überließ er einem Jüofreiheit und für die freundliche Weise, in der Sie mich empfangen
chen
wie Sam ; es entsprach nicht den Anschauungen eines Kava¬
haben ", sagte er bitter.
Sam wollte sich entfernen , aber Frieda , die, von Angst ge¬ liers , der gleichmütig durchs Leben flaniert . Aber er war glück¬
licherweise nicht so schlapp wie Jan Brunt , der aus Angst vor
quält , es im Eßzimmer nicht länger hatte aushalten können uno
Sams Spott die Hand über ihn hielt und ihm schmeichelte als
im Flur die erzürnten , lauten Stimmen der Männer gehört
wohlwollender , bänglicher Vorgesetzter. Seine Zeit würde schon
hatte , öffnete die Tür.
kommen,
und er vertraute auf seinen guten Stern , daß sich eine
„Sam ! Vater !" schrie sie auf . Sam , außer sich vor Entrüstung,
Gelegenheit bieten würde , das „Luftballönchen " durch einen
griff sie bei der Hand . „Frieda , dein Vater hat mich beleidigt,
tief beleidigt in meiner Familienehre . Nach dem, was hier vor¬ wohlgezielten Stich zum Platzen zu bringen.
Und eines Abends bot sich auch diese Gelegenheit . Krient , in
gefallen ist, kann ich dieses Haus niemals mehr betreten . Für
weißer Flanellhose und grauer Sportjacke , die kurze Pfeife zwi¬
dich, die du immer so lieb zu mir gewesen bist, tut es mir leid.
schen
die bleichen Lippen seines ältlichen , verrohten JungensVielleicht werden wir uns nie mehr Wiedersehen. Dann behalten
gesicht geklemmt, ging den alten Scheveningschen Weg hinab , um
wir beide eine schöne Erinnerung . . ." — „Nein , Sam , sag das
durch die Keizerstraat zum Boulevard zu gelangen , als er Sam
nicht, um Gotteswillen , sag das nicht." Sie faßte ihn am Arm
..Du darfst so nicht Weggehen, du darfst mich nicht allein lassen . . ." in Begleitung einer jungen Dame begegnete . Krient , der meinte,
Aber Sam löste sanft seinen Arm aus ihrem Griff . „Du bist immer Herr sein zu müssen, grüßte tief und empfing einen kurzen
Gruß zurück. Er sah, daß Sam zu dem Mädchen eine Bemerkung
nicht allein , Frieda , du hast deinen Vater . . ." Und flüsternd
machte,
die natürlich auf ihn zielte und die Begleiterin zum
fügte er hinzu : „Ich kann nun doch nicht länger bleiben . . . später
Lachen brachte. So ein verdammter Kerl ! Der meinte sicher,
vielleicht, später . . . Adieu, Herr van Santen ."
daß er was Besonderes vorstellte mit seinem schwarzen Anzug
Regungslos , leidend unter dem Kummer seiner Tochter, hatte
van Santen es zugelassen, daß Frieda den jungen Mann um¬ und der ins Oberhemd gesteckten Krawatte , der Prolet . Es war
wohl eine Dame , die er bei sich hatte , das konnte man sehen.
klammerte , noch einmal mit ihm sprach. Nun nahm er sie bei der
Jüdin . Sollte es eine Verwandte sein? Plötzlich fiel ihm ein,
Hand und drückte sie in einen Stuhl.
daß Sam verlobt ^war . Darüber hatte er im Kontor wohl einmal
Fürstlich schritt Sam zur Tür hinaus , die Treppe hinab und
sprechen
hören . Sollte das denn seine Verlobte sein ? Es schien
drückte dem Mädchen, das ihm im Vestibül Hut und Stock reichte,
zwei Gulden in die Hand . Dann fiel die Haustür mit leichtem ein reiches Mädel . Gut gekleidet und anständiges Gesicht. Ja,
gerieben war dieser Levita genug . Wie mochte er an sie ge¬
Schlag hinter ihm ins Schloß.
kommen sein?
Oben im Arbeitszimmer hielt van Santen seine Tochter, die
Am folgenden Morgen auf dem Büro machte sich Krient an
hinter Sam her stürzen wollte, krampfhaft fest.
Chesfie
heran , wie eine hinterlistige Katze mit anliegenden
„Still nun , Kind , still ! Ich glaube auch, daß wir einander
Ohren , und begann in wohlwollender Weise über Freund Sam
nicht verstanden haben . Beruhige dich nun erst, dann werden wir
zu sprechen. „Er ist doch so'n nettes Jüdchen . Im Anfang konnte
einmal in Ruhe darüber sprechen." Er schloß sie in seine Arme,
ich 'n nicht ausstehen , aber wenn man ihn gut kennt, muß man
ließ ihren Kopf an seiner Brust ruhen . Elend fühlte er sich, da
zugeben, daß er 'ne ulkige Zwiebel ist. Willst du mir glauben,
er nicht mehr wußte, ob er gut oder schlecht gehandelt hatte.
Chef, daß ' s mir leid tut , auf so schlechtem Fuß mit 'm zu stehen?
Wenn es noch um sein eigenes Glück gegangen wäre . Aber um
sein Kind , seine Frieda , ging es doch. Wie liebte sie diesen Ich Hab 'n im Beginn wobl was hart angefaßt , aber ich glaub,
daß du recht daran tatst , als du 's für ihn aufnahmst . Es müßte
Jungen . — In einen Stuhl ihm gegenüber hatte sie sich fallen
lassen, und da weinte sie, den Kopf gegen die Lehne gepreßt . — famos sein, mit ihm mal bummeln zu gehen. Daran dacht' ich
gestern abend nochmals ich 'm mit seinem Mädel begegnete ." —
Nein , ein Lügner schien er nicht zu sein, aber ein Tor , ein
Phantast war er wohl. Das hatte er mit seiner schiefen Beweis¬ „Sein Mädel ", rief Cheffie, „das is nicht möglich! Die wohnt
in Amsterdam und is beim Theater , hat 'r mir erzählt . War
führung und unbegründeten Wut hinreichend bewiesen. Und
se groß und dick? So 'ne feine Jüdin ?" grinste er, sich verehrt
was für ein verrückter Familienstolz . Nein , er hatte nicht anders
fühlend , daß der schroffe Krient sich mit ihm abgab , und gerne
handeln dürfen . Das war kein Mann für seine Tochter.
den lockeren Vogel spielend gegenüber solch einem Frauenkenner.
„Komm jetzt, Kind , weine nicht so. Wenn er dich liebt , wird
er schon von selbst zu dir zurückkehren, und sonst ist sein plötz¬ „Ne . 's war wohl eine Jüdin , aber noch 'n echtes Mädchen, ' n
schmächtig, mit mageren Beinen . Echt 'n Töchterchen con
liches Weggehen doch wohl ein Beweis dafür , daß er deine Ge¬ bißchen
reichen Leuten !"
fühle nicht einmal ermessen kann."
„So 'n Verbrecher", rief Chesfie, „dann war ' r mit 'ner anderen
„Warum hast du ihn beleidigt , Vater , warum ? Er ist immer
aus . Eine reiche, sagst de? Darum haben wir 'n in der letzten
so gut und so höflich. Niemals tut er einem anderen etwas
zuleide. Er ist ein Ehrenmann . Er wird nicht mehr zurückkommen Zeit so wenig mit zum Bummeln kriegen können. Der hat ein
wollen , weil er in mir deine Tochter sieht. Vielleicht glaubt er, neues Mädel ! Eine reiche, denkst de? Der is m' r auch 'n schlaues
..Luder . Nu läßt 'r die Arme in Amsterdam sitzen und geht hier
daß ich ebenso häßlich über ihn denke wie du . . ."
Der tränenreiche Kummer war vorbei und hatte einem trocken mit der reichen."
Krient plinkerte fröhlich mit den Augen . „Laß den mal laufen
schluchzenden Schmerz Platz gemacht, den Weg freigebend zu
der weiß, was er will , der Kavalier . Und 'n hübsches Mädel war
Klarheit und Entschluß.
es auch noch." — „Nu, dann mußt de die andere sehen. Mir hat
„Aber ich werde zu ihm gehen, ihn in deinem Namen um
'r
ihr Bild gezeigt. Schofel, weißt de, die Roos ."
Verzeihung bitten . Du darfst mich nicht zum Opfer deiner Takt¬
losigkeit. deines Mißtrauens werden lassen."
(Fortsetzung folgt .)
VeraiiHvorHrnUer
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Dem Auge des Beschauers wird alles lebendig . Es sieht die
frommen
Beter von ihren Plätzen der Thorarolle zueilen , wie sie
Alljährlich am 18. Mai geht eine Botschaft aus von der
verzückt
ihre
Hand ausstrecken, um ehrfürchtig sie zu berühren
Jugend von Wales an alle Kinder der Welt , ein Friedensgruß.
oder mit dem Saum des Tallit zu küssen, wie einer der Männer
Schwer ist es in diesen Tagen , vom Weltfrieden zu reden. Die
Großen mögen am Werk verzweifeln . Es ist vielleicht noch den handförmigen Deutestab , die Jad , erfaßt , um sie dem zu
reichen, der die „Gelila " vollzieht , und wie ein frischer Junge in
schlimmer, wenn es die Kinder ebenfalls tun . Ihnen gehört nach
krappfarbenem Gewände mit seiner Linken nach der Jad greift,
uns die Welt . Sie mögen helfen, sie so einzurichten , wie sie sie
um
sie aus der Hand des Alten zu erlangen . Jede dieser heiligen
sich wünschen. Und der Wunsch der Kinder ist eine Welt voll
Handreichungen spiegelt sich als Mizwa in den Blicken, die in
Sonne , voll Glück, voll Frieden . Seit zehn Jahren geht die
eine zeitlose, geheimnisvolle Welt Hinweisen. Auch wer religiös
Kinderbotschaft für den Frieden in die weite Welt zu allen
anders influiert sein mag , wird bei der Betrachtung des Ge¬
Kameraden , die dafür guten Willens sind, und zu allen Kindern,
mäldes
ahnen , daß das , was ein Werk, fei es in der Musik, in
die darüber noch nicht nachgedacht haben.
der Dichtkunst oder in der bildenden Kunst , erst zum K u n st werk
Zum dritten Male erscheint in diesem Jahr am 18. Mai das
macht — die Seele des Darzustellenden — sich hier eindringlich
Blatt „Jugend und Weltsriede " in deutscher, englischer, franzö¬
manifestiert.
sischer, holländischer, japanischer und walisischer Sprache . Froh
Die sanften Züge wie die ganze äußere Erscheinung des
schreiben die Kinder aus diesen Ländern , aus Spanien , Griechen- "
Jungen
heben sich von den ekstatisch beseligten Physiognomien der
land , Persien , Indien , China u. s. f. Dankgrüße an die Kinder in
schlichten Alten deutlich ab. Der Künstler mochte damit wohl
Wales . „Ich habe zum erstenmal vom Tag des Guten Willens
zum Ausdruck bringen , daß im gemeinsamen „Minjan " sich der
gehört ", lautet solch ein Brief , „wir Kinder der Klasse . . . wollen
reiche und der arme Jude , der junge und der alte , in brüderlicher
auch den Frieden . Wir haben mit Erstaunen gelesen, wie an
Gemeinschaft, die hier keinen Widerstreit der Persönlichkeiten
einem einfachen Regenschirm alle Welt mitgearbeitet hat . Wir
und
Interessen , sondern nur die alle gleichermaßen verpflichtende
haben auch gelesen, was alles der Krieg zerstört hat , und daß
Unterordnung
unter Gottes Gebot kennt, zum Gebete eint . Eine
man für die Kriegskosten jeder Familie in Deutschland, Rußland,
erhabene
Idee
der Versöhnung der Gegensätze! Und über diesem
Oesterreich, Belgien , Frankreich , England , Kanada , Australien
jüdischen Minjan schwebt über alle Unterschiede der Kultform,
und in den Vereinigten Staaten von Amerika hätte ein Haus
der Sprache und Nation hinweg der Traum des geistig und
bauen können. Da wollen wir lieber , daß Frieden bleibt ." Die
seelisch verbundenen Minjan
aller
wahrhaft
Gott¬
Erkenntnis , daß Friede ernährt , Unfriede zerstört , kann einzig
suchenden
der
Menschheitsgemeinde.
Mag
in den
Grundlage einer Friedensgesinnung sein. Diese will sich die
Wirrungen
der
Zeiterscheinungen dieses Minjan noch ein sehr
Jugend erringen . Sie wird mit den Großen durch Enttäuschungen
hohes
und
vielleicht
ein sehr fern liegendes Ideal sein, so ist es
wandeln , aber sie wird vielleicht doch Sandkorn auf Sandkorn
doch wert , „als Hoffnung gehegt, immer mehr erläutert und mit
häufen zu einer besseren Zeit.
sieghaft ringender Tätigkeit erstrebt zu werden ".
Möge das hübsche Blatt , das zum Preise von 5 Pfennig (100
Daß Menkes seine Kunst mit einem so erhabenen jüdischen
Stück 4 MM) bei der Deutschen Liga für Völkerbund , Berlin W 35,
Sujet
Potsdamerstr . 103a, zu bestellen ist und im April erschienen ist, Weg verbunden hat , das Millionen und aber Millionen den
ins Ewige gewiesen und noch weist, ist an sich schon des
in die Hände vieler , vieler Kinder kommen!
Lobes wert . Ueber die Ausführung
des Kunstwerks darf
man sich ein Urteil Goethes über ein Gemälde zu eigen machen,
das ihn am Tage vor seinem Tode von Frau von Vaudreuil , der
schönen Gemahlin des französischen Gesandten in Weimar , als
Geschenk gesandt worden war . Es war , wie Coudray über
Betrachtungen zu Zygmunt Menkes ' gleichnamigen Gemäldes
Goethes Tod erzählt , ihr eigenes Bild , von Professor Müller trt
Wer das große farbenprächtige Gemälde „Die Thora " mit
Eisenach in Farben gezeichnet. Der Kranke ergötzte sich an dessen
seinen altjüdischen , äußerlich nicht gerade anziehenden Gestalten
Anblick mit den Worten . „ Erfreulich , daß der Künstler trefflich
betrachtet und sich nach Sinn und Bedeutung des Kunstwerks
dargestellt , was die Wirklichkeit so schon vollendete ." Die Poesie
fragt , wird wohl das wesentlich Empfundene des Gesamteindrucks und der Zauber der jüdischen Seele in ihrer Hingabe an Gott,
in die Worte kleiden : Aufblick
zum Ewigen
!
Die
wie sie in diesem Kunstwerk zum Ausdruck kommen, können Ein¬
Linien
und Farben , die der in Lemberg geborene junge Pariser Künstler
drücke vermitteln , die über den Augenblick hinaus zum Auf¬
Zygmunt
Menkes
hier zu Papier gebracht hat , zeigen schwung der Seele führen.
lebendige Menschenseelen, die sich über die Nöte und Niedrig¬
Auf solche Beschauer, die, in einem altjüdischen Elternhaus auf¬
keiten des Lebens erheben . Armer Leute Sohn , hat er im Eltern¬
gewachsen, den frommen Bräuchen und dem Glauben der Väter sich
haus wie im Gotteshaus in einem Entsagung gewöhnten Milieu,
entfremdet haben , mag das Gemälde wirken , wie der Dichter
dem die Religion das Leben selber ist, in lebendigem Verhältnis
Wilhelm Schäfer in seinem Pestalozzi -Roman von Johann Hein¬
zur jüdischen' Seele gestanden und durch schwere Entbehrungen
rich Pestalozzi erzählt , als Pestalozzi Rousseaus „Emil " zum
seinen Weg gemacht. Dieses gotterfüllte Erleben seiner Jugend
erstenmal gelesen hatte . Obwohl er vieles darin schon kennt,
ist in dem Gemälde wirksam und spürbar . Die Ehrfurcht vor der
findet die Seele seiner Jugend in dem Buch ihre Heimat ; er
göttlichen Erhabenheit der Thora hat dem Künstler die Idee ein¬
kann staunend seine Mutter und Schwester Bärbel dasitzen sehen,
gegeben und die Hvnd geführt , wenn er sich die „ H a g b a h a "
als ob sie aus himmlischen Weiten hergeweht wären . — Was
zum Vorwurf nahm . Durch die Jahrhunderte geht das Hagbahadas Gemälde einem solchen Beschauer zeigt, wird ihm „gleich
Wsrt der Tradition : „Dies ist die Thora , die Mose auf Gottes
einer stillen , frommen Sage vor der Seele stehen."
Geheiß den Kindern Israels vorgelegt hat . Ein Baum des
Das Thorabild darf als ein persönliches Bekenntnis des
Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten , und die sich auf sie
Künstlers zum religiösen Erleben seiner Jugend betrachtet
stützen, sind glücklich." Wo man in ihren Geist eindringt , wird
werden
. Menkes , der seine Kunststudien in Krakau , Berlin und
sich die Thora immer wieder als die Göttliche Kraft erweisen,
Paris absolvierte und sicher Verständnis der neuen Lebens - und
die ein Menschenherz höher schlagen läßt und „Gottes Willen
Kunstformen besitzt, verleugnet nicht seine Vergangenheit . In
zu dem seinigen " macht.
solchem Bekenntnis offenbart sich mit dem jüdischen Künstler auch
eine jüdische Persönlichkeit.
Darin
liegt der besondere er¬
*) Der Kunstverlag Hanfstaengl ( München ) hat das Gemälde
zieherische Wert des Gemäldes für die Jugend . Sie verlangt
durch eine Originaltreue Reproduktion in großem Farbenlicht¬
nach Persönlichkeiten , die an den Puls ihres Lebens zu rühren
druck, 100X76 Zentimeter , Preis 30 Ml, der Allgeminheit zu¬ und in der von Grund auf veränderten Gegenwart Aufbaukräfte
gänglich gemacht.
ihr zuzuführen vermögen .
S . M ü l l e r . Heidelberg.
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wavum ift die eeligiSfe ErNvvungsmetdode die natüvttmfte?

Kind bekämpft werden . Wer hat hier zu bestimmen ? Die Schule
o^
oder die Eltern ?
Das Bürgerliche Gesetzbuch legt in § 1631 und § 1634 dle Er¬
ziehung , wie überhaupt die Sorge für die Person des Kindes , ln
So verschieden die Erziehungsziele unter den einzelnen
Gruppen und Gemeinschaften der Menschen sind, kann man sie die Hände der Eltern , und die Reichsverfassung bestimmt tu
Artikel 120: „Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen,
doch auf einen Generalnenner bringen : alle wollen das Kind
seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und
aus einem Triebwesen in eine Realitätsperson verwandeln . Bis
natürliches Recht der Eltern , über deren Betätigung die staatlich:
zu einem gewissen Grade wird diese Verwandlung von der Natur
selbst durch die Erfahrung erreicht. Das Kleinkind als Trieb¬ Gemeinschaft wacht."
So geht also die Ansicht der Eltern vor ? Za und nein . Als
wesen tut alles um des Lustgewinnes willen . Wenn es sich nun
maßgebend ist, und
aber dem lustvolle Wärme ausströmenden Ofen bis zur Be¬ Regel gilt , datz der Wille der Eltern
rührung nähert , verwandet sich das Lustgefühl spontan in Un¬ wenn sie ihr Erziehungsrecht auf andere übertragen , auf die
lust. Anders ausgedriickt: Durch eigene Erfahrung ist eine Schule, auf einzelne Lehrer oder Erzieher , auf eine Pensions¬
Etappe des Realitätsstandpunktes erreicht. Es ist selbstverständ¬ mutter usw., so haben zwar auch diese, als Beauftragte , ein Er¬
lich unmöglich, die ganze Verwandlung vom Triebwesen zur ziehungsrecht , aber nur in dem Grade und dem Umfange , w i e
die
Erziehungsberechtigten,
eigentlichen
Realitätsperson der Erfahrung zu überlassen . Der Erwachsene die
mutz in der Eigenschaft des Erziehers die Führung auf dem be- Eltern es wünschen.
Gilt diese Regel auch gegenüber der öffentlichen
zeichneten Wege übernehmen.
Nein . Hier zerbricht der Wille der Eltern : Schul¬
Es soll hier , wie gesagt, nicht auf die verschiedenen Er¬ Schule?
die
Denn
Elternrecht.
als
ist stärker
zwang
ziehungsziele der verschiedenen Menschengruppen eingegangen
ab,
Eltern
den
von
nicht
Erziehungsrecht
ihr
leitet
Schule
werden . Die Unterschiede liegen bei ihnen in den letzten Etappen
sondern ihr steht als Ausfluß der öffentlichen Schulgewalt gegen¬
der Realität . Für den Erzieher handelt es sich nun darum,
diese letzten Etappen , d. h. sein Erziehungsziel , zu erreichen. über dem Schulkinde ein eigenes , ursprüngliches Erziehungsrechr
Gelingt es ihm, dann ist die Erziehung abgeschlossen. Zur Er¬ zu, das innerhalb der Grenzen der Schulzwecke dem Elternrechte
vorgeht . Die Schule ist, wie die obersten Gerichte wiederholt
reichung seines Zieles stehen ihm zwei Mittel zur Verfügung:
entschieden haben , nicht nur Unterrichtsanstalt , sondern auch Er¬
Lohn und Strafe , oder Lohn oder Strafe . Wendet er das Mittel
der Strafe an , so ahmt er die Natur nach, die auf Unrechtes ziehungsanstalt und hat die Kinder nicht nur verftandesmätzig,
lustvottes Tun Unlust folgen läßt . Der Erzieher erteilt dem sondern auch sittlich und körperlich zu ertüchtigen ; sie darf daher
Kind , das seinen Trieben folgend Verbotenes tut , Strafe zu. auch, trotz Befürchtungen und Widerspruch der Eltern , die Schul¬
kinder den Strapazen aussetzen, die sie, die Schule, für gut
Dennoch sind beide Fälle verschieden. Im ersten Falle folgte
Dr . jur . Gertrud Wog an.
befindet .
direkt auf verbotene Lust 'Unlust , im zweiten Fall ist erst das
Bemerken des Verbotenen durch den Erzieher nötig , um die
Strafe eintreten zu lassen. Außerdem wird hier die Strafe nicht,
VevLtnsmtttettttngen.
wie im ersten Falle , der Tat entsprechend dosiert, sondern mutz
nach Einsicht, Temperament und Anschauung des Erziehers je¬
Aus Pommern. Zum ersten Male hatte der Pomm. Syn¬
weils verschieden ausfallen . Diese subjektive Methode kann also, agogenverband die jüdischen Lehrer der Provinz zu einem drei¬
wie man leicht einsieht, eine schwere Gefahr für die Erziehung
tägigen Fortbildungkursus nach Stettin eingeladen . Wie sehr
werden, ja sie ganz in Frage stellen. Die einzige Erziehungs¬
dieser Ruf dem Bedürfnisse aller , auf pädagogisch-wissenschaft¬
methode, die sich der natürlichen , sozusagen automatischen (auf lichem Gebiet wieder einmal etwas Neues zu erfahren , entsprach,
Lust folgt Unlust) nähert , ist die religiöse.
davon zeugte die gut besuchte Versammlung . Fast alle Kollegen
Er¬
religiöse
der
den
",
alles
sieht
„Gott
Durch den Grundsatz
der Provinz , die dienstlich abkömmlich waren , hatten der Ein¬
zieher seinem Schützling einprägt , wird erreicht, daß sich bei dem ladung Folge geleistet . In fürsorglicher Weise hatte sich die
Kind unmittelbar nach einer verbotenen Handlung ein Schuld¬ Synagogengemeinde Stettin für die Unterkunft und Verpflegung
gefühl einstellt, das sein Lustgefühl bei Verübung der Tat in
der Teilnehmer bemüht . Wie aber jeder Versuch nur als solcher
abschreckende Unlust verwandelt . Es ist nun eine durch Psycho¬ zu bewerten ist, so zeigte es sich auch hier , daß für die Folge noch
logen und Aerzte bewiesene Tatsache, datz solche gelegentlichen
manches anders und bester gemacht werden kann. Doch nicht die
Schuldgefühle bei einem gesunden und normal veranlagten Kind
geringfügigen Fehler , sondern das Gute an der Sache soll hier
keinen Schaden anrichten , es im Gegenteil durchaus auf dem hervorgehoben werden . Herr Rabbiner Dr . Elk (Stettin ) als
Wege zur moralischen Realitätsperson vorwärtsbringen . Auch Leiter der Veranstaltung , verstand es, mit seinen fesselnden,
das zweite Erziehungsmittel , den Lohn, macht sich die religiöse
formvollendeten Vorträgen seine Hörer mit sich zu reißen und
Erziehung zu eigen.
ihnen manche lehrreichen praktischen Winke mit auf den Weg zu
Es ist vorwegzunehmen , datz die Frage nach der Wahl der geben. Herr Dr . Josef (Stolp ) referierte in ausführlicher bibel¬
Erziehungsmittel :. Lohn und Strafe , oder Lohn oder Strafe,
kritischer Weise über „Die Entstehung des Christentums ". Herr
dahin beantwortet werden mutz, datz die bewußte Erziehung sich Rechtsanwalt Schaefer (Stettin ) führte uns durch die von ihm
beider Mittel bedienen wird . Ein nur durch Lohn, durch Güte
geschaffene Bücherei der Synagogengemeinde Stettin , und seine
und Milde erzogenes Kind wird seine Ellbogen nicht gebrauchen Ausführungen ließen das warme Interesse erkennen , das er dem
können, also für die rauhe Wirklichkeit untauglich sein? ) Und Synagogenverband und seinen jüdischen Gemeinden in der
die Folgen einer nur strengen lieblosen Erziehung sind schon Provinz entgegenbringt.
oft besprochen worden . Nicht weniger als bei der Strafe wird
Kurz gesagt, es waren Tage geistiger Anregung und geistigen
es bei dem Mittel des Lohnes auf die rechte Dosierung an¬ Schaffens , von denen jeder wohlbefriedigt nach Hause gefahren
kommen. Datz Mütter — ihnen wird ja zunächst die Erziehung
ist, die Hoffnung mit sich nehmend, daß diese erstmalig vom Syn¬
des Kindes übergeben .— hier häufig zu viel tun , ist eine be¬ agogenverband getroffene Einrichtung eine dauernde werde, zum
kannte Tatsache. Die religiöse Erziehung setzt hier wieder an Segen und Nutzen der pommerschen jüdischen Lehrerschaft und
die Stelle der Liebkosung das befriedigende Gefühl der guten
somit auch der Provinz -Gemeinden.
Tat . Und speziell die jüdisch-religiöse Erziehung zeigt durch
Moses, Greifenberg i. Pom.
ihre Feste, Geschichten und Legenden mancherlei Wege ins Ge¬
* .
biet des Lohnes , Hjer auf Näheres einzugehen , würde den
Rahmen dieser Abhandlung sprengen, die nur ein Beitrag zu der
Arbeitsgemeinschaft jüdischer Lehrer am Niederrhein.
Frage sein will : Religiöse Erziehung oder Erziehung ohne Reli¬
Tagung nach längerer Ferienpause am 8. Mai in der Loge
Erziehern , die sich diese
gion ?, und verantwortungsbewußten
. (Traktat Megilla .)
Duisburg
zu
Frage stellen^ den Weg zur Entscheidung weisen möchte.
*
Popper.
Lotte
Verein der jüdischen Lehrer
in den Rabbinatsbezirken Emden—Oldenburg.
Am 22./23. Mai Generalversammlung , verbunden mit GeOft setzt die Schule beim Turnen , Schwimmen , auf Schulaus¬
meindeabend in Emden . — Die Tagesordnung wird in der Schulflügen und sonstigen Veranstaltungen ihre Zöglinge Strapazeitung bekannt gegeben werden.
schädlich
z e n aus , die von den Eltern als gefundheirs
, oder auch nur verzärteltes
für ihr kränkliches oder schwächliches
Briefkasten. Ich befinde mich bis Ende Mai zur Kur in Bao
-) Vgl . Äichhorn : „Lohn oder Strafe als Erziehungsmittel ?" Salzuflen (Adresse: Haus Adler , Parkstr . 32) ; ich bitte bis dahin
um möglichste Rücksichtnahme. M . Steinhardt.
Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik V 8/9.
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waren. Sie prüften Stück für Stück die ausgestellten Waffen
- mit glänzenden Augen und einer devoten Miene , als ständen sie
vor wundertätigen Heiligenbildern . Der Knabe beugte seinen
kleinen Maurenkopf weit vor, als wollte er durch die Scheibe
2)
VON
V . BLASCO
IBANEZ
stoßen.
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
„Pistolen ! Vater , Pistolen !" rief er mit froher Ueberraschung,
Zweifellos war es Vater mit Tochter und Sohn . $5er Vater
als ab er unerwartet einen Freund getroffen hätte und zeigte
trug weiße Sandalen und weite Beinkleider aus blauem Samt.
dem Vater einige Pistolen Lefaucheux. Ihre Bewunderung aber
Seine Bluse, die auf der Brust durch
war grenzenlos beim Anblick der mo¬
eine Brosche zusammengehalten wurde,
dernen Waffen, die ihnen wie Meister¬
13
ließ das Hemd und die Schärpe sehen.
egegnung
werke der Kunst erschienen: hahnlose
Einen dunklen Frauenmantel hatte er
Flinten , Repetierbüchsen und vor allem
3vvölf Söhne umstanden den Israel.
wie einen Schul über seine Schulter
die Revolver, aus denen man mehrere
Das Leben ist größer als der Mensch.
gelegt. Dieser etwas weibliche Anzug,
Schüsse hintereinander abgeben konnte.
der zu seinem harten , Harunen Mauren¬
Dn sie erging Jakobs letzter Sefehl.
Was die Menschen nicht alles erfinden!
gesicht einen eigenartigen Kontrast bil¬
Als die Gestalt van Febrer sich in
Das Leben ist größer als der Mensch.
dete, wurde vervollständigt durch ein
der Scheibe spiegelte, drehte der Vater
Sie lagen wie Sand und sie grünten wie Maos,
Tuch, das er unter dem Hut trug und
sich schnell herum:
Das Leben ist größer als der Mensch.
dessen Zipfel über seine Schultern
„Don Jaime ! . . . O, Don Jaime !"
Sie
spitzten
den
Pfeil
und
sie ruhten im Schaß,
hingen. Sein etwa vierzehnjähriger
Von Freude und Ueberraschung
Das
Leben
ist
größer
als
der
Mensch.
Sahn ging ebenso gekleidet, nur ohne
überwältigt , wäre er beinahe nieder¬
Mantel und Tuch. An Stelle einer
gekniet. Er ergriff beide Hände von
Dun kämmt ihr und pocht mir wie Herzensschlag
Krawatte hing ein rotes Band auf
Febrer und sprach zu ihm mit erregter
Ihr loten , ihr loten , von wo?
Stimme:
feiner Brust. Hinter dem einen Ohr
So
innig
,
wie
Sott
mir
vergeben
mag,
steckte ein kleiner Blumenstrauß . Den
„Wir wollten zu Ihnen , aber, um
Dich
grüß
ich,
du
lote
,
von
wo?
Hut, dessen Band mit bunten Blumen
nicht zu früh zu kommen, haben wir uns
In
dir
war
ich
^
jakob
,
lebendig
und
groß,
bestickt war , hatte er so weit nach rück¬
die Z eit damit vertrieben , die Läden
Du lote , du lote von wo?
wärts geschoben, daß die Locken ihm in
anzusehen, Welches Glück, Sie zu
die Stirn sielen. In seinem schmalen,
treffen ! . . Kommt her, Kinder . Seht
Dun bin ich bald jeglichen Damens bloß,
euch diesen Herrn genau an ! Es ist Don
braunen , verschmitzten Gesicht blitzten
Du lote , du lote von wo?
ein Paar kohlschwarze
, afrikanische
Jaime ! Ich habe ihn seit zehn Jahren
Ond wie einst ich in Labans Du
Augen.
nicht gesehen, aber ich hätte ihn sofort
Das Mädchen lenkte die Aufmerk¬
unter Tausenden erkannt ."
Den Stein wälzt von der Slut,
samkeit am meisten auf sich. Sie trug
Febrer , verwirrt durch diese heftige
Daß deine Schafe , holde §rau,
einen grünen , in enge Falten gelegten
Zärtlichkeit
und die respektvolle Neu¬
Dort letzten ihre Glut,
Rock, unter dem man verschiedene an¬
gierde der beiden Kinder , suchte ver¬
So hebst jetzt du von meiner ßruft
dere Röcke ahnte . Diese vielen Hüllen
geblich in seiner Erinnerung . Seine
Den
lastenden
Verschluß,
machten den Eindruck eines Ballons
Unsicherheit drückte sich auch auf seinem
Der
Wolken
Herde
kommt
mit
Lust,
und ließen ihre zierlichen Füße noch
Gesichte aus.
Daß
lang
ich
lächeln
mutz."
kleiner erscheinen. Ein gelbes Brust¬
„Sie erkennen mich wirklich nicht,
tuch, mit raten Blüten bestickt, verbarg
Don Jaime ? I chbin es, Pep Arabi
Sie trugen ihn nach Kanaan.
ihre Büste. Die Aermel waren aus
von Ibiza . . ."
Das
Leben
ist
größer
als
der
Mensch.
Samt , aber von anderer Farbe als das
Aber auch diese Erklärung wollte
Sie
betteten
ihn
zu
Dbraham.
Leibchen und mit einer doppelten Reihe
nicht vieb besagen, denn auf der Insel
Das
Leben
ist
größer
als
der
Mensch.
von Filigrankuäpfen besetzt, wie sie
Ibiza gab es nur sechs oder sieben Fa¬
Zu Isaak und Dbraham legten sie ihn,
von den Silberschmieden auf Mallorca
miliennamen und wenigstens ein
hergestellt werden. Auf der Brust
Den loten , den loten von wo?
Viertel ihrer Bewohner nannten sich
Arabi.
blitzte eine dreifach goldene Kette mit
Sei Orot begann eine Dose zu blühn,
einem goldenen Kreuz. Ihre mächtigen
„
,
Endlich fand der Bauer das richtige
Die Dose, ihr loten , von wo?
Rudolf
buchs
2ßort‘
Glieder mußten hahl sein, sonst hätte
das junge Mädchen diese Last kaum
„Ich bin Pep , Pep Arabi von Can
tragen können. Das glänzende schwarze Haar , oben gescheitelt, Matlorqui ."
war hinten in einen langen , schweren Zapf zusammengeflochten,
Febrer lächelte. Ean Mallorqui ! Ein kleines ^ Gut auf
dessen vielfarbige Schleifenbänder bis an den Saum ihres Rockes Ibiza , auf dem er als Kind ein Jahr verlebt hatte , teett zwölf
herabfielen.
Jahren gehörte es ihm nicht mehr. Es war an Pep über¬
Die Kleine, die einen Kord am Arm trug , betrachtete die gegangen, der es bis dahin als Pächter bewirtschaftet hatte , wie
Vorübergehenden oder bewunderte die hohen Häuser und vor ihm sein Vater und sein Großvater . Damals hatte Jaime
Terrassen der Eafös . Im Gegensatz zu dem üblichen Kupfer- noch Permögen . Wozu nutzten ihm also diese Ländereien aus
braun der Frauen vom Lande hatte sie eine rosige Gesichtsfarbe. einer abgelegenen Insel , die er niemals wieder besuchen würde.
Ihre feinen Züge wurden belebt durch den zaghaften Blick Und mit der großzügigen Geste des Magnaten verkaufte er das
wunderbarer Augen.
Gut an Pep für eine außerordentlich niedrige Summe , die in
Jaime , van instinktiver Neugier getrieben, näherte sich den Raten mit langfristigen Terminen bezahlt werden sollte. Vor
beiden Männern , die dem Mädchen den Rücken zukehrten und in einigen Jahren hatte Pep den letzten Betrag entrichtet. Trotz¬
die Betrachtung der Auslagen eines Waffenhändlers versunken dem blieb Jaime für diefe braven Leute der „Gebieter".

VieTöfa * fofeldeu

Pöp Arabi stellte seine Kinder vor . Das Mädchen war sieb¬
„Begrüße unseren Herrn , Kleine ! Wie sagt man?
zehn Jahre crlt und hieß Margalida . Der Knabe , ungewöhnlich
Er sprach zu ihr wie zu einem Kinde und sie, mit Nieder¬
groß für sein Alter , war erst dreizehn . Er wollte , wie es in der
geschlagenen Augen , hob errötend einen Zipfel rhrer Schurze
Familie üblich war , Landwirt werden , aber der Vater hatte ihn
und
murmelte mit zitternder Stimme im Dialekte von Bbiza.
wegen seiner schönen Handschrift für das Seminar von Ibiza
bestimmt . Die Ländereien würde ein guter , arbeitsamer Bursche
„Nein , nein , ich bin nicht hübsch. Ich bin die Dienerin von
bei seiner Heirat mit Margalida übernehmen . Sie hatte viele
Euer Gnaden ."
Verehrer auf der Insel . Nach ihrer Rückkehr nach Ibiza sollten
Febrer beendigte die Unterhaltung und befahl Pep , er solle
die traditionellen „Festeigs " stattfinden , um dem jungen Mädchen
mit
den Kindern nach seinem Hause gehen. Von früher her kannte
Gelegenheit zu geben, sich einen Gatten auszusuchen. Pepet aber
Pep ja Mado Antonia und die Alte würde sich sicher sehr freuen,
war für ein höheres Schicksal ausersehen . Nach seiner ersten Messe
ihn zu sehen. Was das Essen anbelangte , so müßten sie sich mit
würde er entweder in ein Regiment als Feldprediger eintreten
dem zufrieden geben, was Mado im Hause hätte . Abends wurde
oder sich«nach Südamerika einschiffen, um wie andere junge Leute
er
von Valldemosa zurückkehren und hoffte, sie dann noch zu sehen.
von Ibiza dort unten fern Glück zu machen.
„Auf Wiedersehen, Pep ! Auf Wiedersehen , Kinder !"
Wie schnell doch die Zeit verging ! Als Iaime mit seiner
Mit dem Stock winkte er einem Kutscher, der auf dem Bock
Mutter einen Sommer in Tan Mallorqui weilte , hatte ihm
Pöp beigebracht , mit einer Flinte umzugehen . Damals schoß
eines Wagens faß, wie man sie nur aus Mallorca findet , sehr
der kleine Iaime seine ersten Vögel.
schnelle Fuhrwerke mit vier hohen Rädern , überspannt von einem'
fröhlichen Verdeck aus weißem Segeltuch.
„Erinnern sich Euer Gnaden ?" fragte Pöp . „Ich stand im
Begriff , mich zu verheiraten ; auch meine Eltern lebten beide
noch. Dann habe ich den Herrn nur noch ein einziges Mal wieder¬
gesehen, in Palma , als er mir das Gut verkaufte . Eine große
Gunst, deren ich mich stets erinnern werde . Heute bin ich bei¬
Sobald Palma hinter ihm lag , bekam Febrer angesichts der
nahe schon ein alter Mann und habe erwachsene Kinder ."
wunderbaren Frühlingsflur Gewissensbisse über die Art , wie er
Dann erzählte Pep , wie er zu dieser Reise gekommen war . Ein
sein Leben führte . Seit etnem Jahr war er nicht aus der Stadt
ausgelassener Streich , von dem man noch lange auf Ibiza sprechen
herausgekommen . Die Nachmittage verbrachte er in den Cafäs
würde ! Aber zu so etwas war er immer aufgelegt ; das haftete
am Borne , die Nächte im Spielsale des Kasinos.
ihm noch von seiner Soldatenzeit an . Ein guter Freund von
Heute bereute er, nie daran gedacht zu haben , die schöne
ihm. Eigentümer eines kleinen Schoners , hatte Fracht für
Landschaft
vor den Toren von Palma aufzusuchen. In den
Mallorca und ihn im Scherz eingeladen , mitzukommen. Aber
Feldern
von
zartem Grün murmelten leise Quellen . Am tief¬
für Päp gab es keinen Scherz. Gedacht — gemacht! Die Kinder
blauen
Himmel
schwammen weiße Federwölkchen. Die Wind¬
sollten Mallorca kennenlernen . Im ganzen Kirchspiel von San
mühlen auf den dunkelgrünen Hügeln Drehten eifrig ihre Flügel.
Jose gab es nicht ein Dutzend Menschen, die die Hauptstadt
Dies Bild wurde begrenzt durch steile Höhenzüge, die in der
kannten . Viele waren in Südamerika , einer sogar in Australien
^onne rot aufleuchteten . Mit Recht hatten die alten Seefahrer,
gewesen. Einige Nachbarn auch von ihren Schmugglerfahrten
als sie Diese anmutige Landschaft kennenlernten , Mallorca „die
nach Algier , aber nach Mallorca ging niemand . Und das mit
glückliche Insel " genannt.
Recht!
Iaime schmiedete Pläne für die Zukunft , wenn er durch die
„Man hat uns hier nicht gern , Don Iaime . Die Leute sehen
Heirat in den Besitz eines großen Vermögens gelangt fein
uns an , als ob wir Wilde wären ."
würde . Das schöne Gut San Febrer wollte er zurückkaufen und
Pep berichtete weiter von seiner Reise. Zehn Stunden hatte
einen Teil des Jahres wie feine Vorfahren dort zubringen , um
die Segelfahrt gedauert . Das Meer war ganz ruhig gewesen.
das einfache und gesunde Leben eines Landedelmanns zu führen,
Margalida führte in ihrem Korb genügend Proviant für die
freigiebig und von allen geachtet.
Fahrt mit . Beim Morgengrauen wollten sie wieder fort , aber
vorher möchte er noch gern mit dem Herrn sprechen. Es handelte
Sein Wagen , dessen Pferde in scharfem Trapp gingen , über¬
ficP um Geschäfte.
holte eine lange Reihe von Landleuten , die aus der Stadt zurück¬
kehrten.
^ Iaime stutzte und hörte mit größerer Aufmerksamkeit auf die
Schlanke braune Frauen , lieber dem weißen Kopftuch
Worte von Pap , der sich etwas unklar ausdrückte.
trugen sie einen breitrandigen Strohhut , mit lang herabhängen¬
den bunten Bändern und Feldblumen geschmückt
Die Mandeln bildeten den größten Reichtum von Ean
. Die Männer
waren
in
gestreiften
Drillich
gekleidet, die sogenannte Leinwand
Mallorqui . Die letzte Ernte war vorzüglich ausgefallen und
von
Mallorca
.
Ihre
Filzhüte
die diesjährige versprach ebenfalls gut zu werden . Auch über
hatten sie so weit zurückgeschoben,
daß die glattrasierten Gesichter wie aus einem schwarzen oder
den Preis , beu ihm die Schiffer von Barcelona zahlten , konnte
grauen Rahmen hervorsahen.
er nicht klagen . Fast alle seine Felder waren jetzt mit Mandel¬
bäumen bepflanzt und deshalb möchte er gern einige Ländereien
Febrer erinnerte sich aller Einzelheiten dieses Weges , trotz¬
von Don Iaime ausroden , um sie mit Weizen zu bestellen ; nur
dem er seit Jahren nicht mehr dort gewesen war . Ein Stück
so viel , wie er nötig hatte für seinen eigenen Gebrauch.
weiter teilte sich die Straße , links führte der Weg nach Vallde¬
mosa, rechts nach Zoller.
Ländereien ? Febrer war überrascht. Besaß er denn noch
etwas auf Ibiza ? Pep lächelte. Die Bezeichnung Ländereien
Söller ! . . . Wie dieser Name die schönste Zeit seiner Kind¬
paßte eigentlich nicht. Es handelte sich um ein felsiges, steil in
heit wieder auferstehen ließ ! Jedes Jahr verlebte seine Familie
das Meer hinausragendes Vorgebirge , dessen Abhang auf der „ dort den Sommer in ihqem
Landhause , der MonDvilla , deren
Landseite Pep durch Anlegen von Terrassen nutzbar machen
Name
von
dem
steinernes Halbkreise mit Augen und Nase herwollte . Auf Der Kuppe stand der Piratenturm . Erinnerte der
rührte , der sich über dem Portal befand.
Herr sich nicht, wie oft er als Junge mit einem Knüppel in der
Zwischen Palma und Söller liegt ein langgestreckter Hügel.
Hand hinaufgestürmt war , um unter wildem Kampfgeschrei die
Wenn Der Wagen die Höhe erreicht hatte , stieß der kleine Iaime
Korsaren zu vertreiben?
einen Schrei des Entzückens aus , so wunderbar war dieser Garten
Einen Augenblick glaubte Febrer , ein in Vergessenheit ge¬
der Hesperiden , der sich zu seinen Füßen ausdehnte . Mit dunklen
ratenes Gut entdeckt zu haben . Nun lächelte er traurig . Der
Pinienwäldern
bedeckte Berge , deren Gipfel in Nebelkappen
Piratenturm ! Ein Felsen aus Kalkstein, in dessen Spalten wilde
eingehüllt
waren
, säumten zu beiden Seiten das weite Tal ein.
Pflanzen wucherten, ein Schlupfwinkel der Buschkaninchen. Die
Das kleine Städtchen lag mitten in Orangengärten , die sich bis
Sturmwinde , Die vorn Meer über ihn hinwegfegten , hatten aus
zum Meer hinzogen . Der Frühling kam hier über Nacht mit
der alten Befestigung eine Ruine gemacht. Als Can Mallorqui
einer Ueberfülle von Duft und Farben . Sogar die baufälligen
verkauft wurde , war der Turm nicht in den Kontrakt auf¬
Hütten der kleinen Bauern verbargen ihre Armseligkeit unter
genommen worden . Vielleicht hatte man ihn damals vergessen,
dichten
Vorhängen von Kletterrosen.
da er von keinerlei Nutzen war . Mochte Pep damit machen, was
Von allen Dörfern Der Umgebung strömte die Laadbevölke¬
er wollte ; er selbst würde niemals an diesen Ort , den er schon
ganz vergessen hatte , zurückkehren.
rung zusammen, m\ das Fest von Söller zu feiern . Die Dulcaina " ertönte und rief zum Tanz . Von Hand zu Hand reichte
Als Pap trotzdem anfing , von Pachtzahlungen zu reden, wehrte
man sich die Glaser mit dem süßen Branntwein von Mallorca
Iaime mit einer herrischen Geste ab und wandte sich zu Marga¬
und dem Wein von Banalbufar . Es war das Friedensfeft nach
lida . Sie war in der Tat auffallend hübsch und sah aus wie eine
junge Dame , die als Bäuerin verkleidet war . Die Burschen
auf Ibiza machten ihr wohl sehr den Hof ? Der Barer lächelte
r
stolz über dieses Lob.
.
.
. . ^ r v„
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.
. .w türkische
.hoi |ui;ctijh.'uc NN jo. a ^zrguliverr davvngeilagen hatten.
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Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildete eine Seeschlacht im
Eines Tages im Jahre 1838 sahen die Einwohner von Mal¬
Hasen . Die Fischerdarken dienten als Galeeren . Ein Teil der
lorca und die Spanier , die sich vor den Schrecken des ZivilFischer, in der Tracht türkischer Piraten , griff mit alten Donner¬ krieges auf die Insel geflüchtet halten , ein ausländisches Ehe¬
büchsen, Schwertern und Enterhaken die christliche Flotte an.
paar landen , begleitet von einem Knaben und einem Mädchen.
Nach langem Kampfe gelang es, die Korsarenschisse in die Flucht
Als das Gepäck an Land geschafft wurde , bestaunten die Insu¬
zu schlagen und auch den Rest der Priraten , die gelandet waren,
laner einen großen Flügel , einen Erard , der eine Zeitlang im
gesangen zu nehmen.
Zollamte bleiben mußte , bis gewisse Bedenken der Behörde zer¬
streut waren.
Wenn das Fest beendet und Söller zu seiner friedlichen Ruhe
zurückgekehrt mar , verbrachte der kleine Jaime die Tage mit
Die Reisenden nahmen zuerst Quartier in einer Herberge,
Spaziergängen in den Orangengärten
unter der Obhut von
die sie aber bald verließen , um die Villa Son Vent , ganz nahe
Antonia , jetzt Mado Antonia genannt . Damals war sie ein
bei Palma , zu mieten . Der Mann schien krank zu sein. Er war
srisches, junges Ding mit blitzenden Zähnen und rundem Busen,
jünger wie seine Begleiterin , aber abgemagert durch sein Leiden
dem die Bauern nachsahen. Häusig gingen die beiden auch zum und von einer durchsichtigen Blässe. Die Augen glänzten im
Hasen , um die Segelschiffe zu beobachten, die Orangen sür Mar¬
Fieber , die schmale Brust wurde von einem unaufhörlichen Husten
seille luden . Spät am Nachmittag kehrten dann die Fischerbarken
erschüttert . Eine schwarze, üppige Löwenmähne fiel in Locken
heim . Der Fang wurde in den offenen Schuppen aufgehängt:
bis in den Nacken. Die Frau hatte etwas Männliches in ihrem
riesengroße Fische, Rochen und Polypen , die Jaime ein wenig
Wesen. Mit mehr gutem Willen als Geschicklichkeit verrichtete
Angst einflößten.
sie wie eine schlichte Bürgersfrau alle Hausarbeiten . Spielte
Er liebte den Hasen. Hier erzählte ihm Antonia alte Ro¬ sie aber mit ihren Kindern , so wurde sie selbst zum Kind . Ihr
gütiges und heiteres Gesicht zeigte nur dann einen bekümmerten
manzen im Dialekte von Mallorca . Manche waren mit Söller
Ausdruck, wenn sie den Husten des „geliebten Kranken " hörte.
eng verknüpft , wie die Sage vom heiligen Raimundo von PeüaAber man ahnte bei dieser unsteten Familie etwas Regelwidri¬
sort . Dieser tugendhafte Mönch wurde vom König Don Jaime
ges, eine stumme Auflehnung gegen die menschlichen Gesetze.
von Mallorca , dem er sein lasterhaftes Leben vorwarf , verfolgt.
Um fein Entkommen zu verhindern , hatte der König alle Schiffe Die Frau kleidete sich mit einem etwas phantastischen Geschmack.
der Insel gesperrt . Der Heilige kam auf seiner Flucht nach dem Sogar der silberne Haarpfeil , den sie in der Frisur trug , war
einsamen Hafen von Söller , breitete seinen Mantel auf dem den frommen Damen von Mallorca ein Aergernis . Außerdem
ging sie niemals zur Messe, machte keine Besuche und verließ die
Wasser aus , nahm den Pilgerstab als Mast und feine Kapuze
Villa nur , um mit ihren Kindern zu spielen oder den armen
als Segel . Der Wind Gottes trug das seltsame Fahrzeug über
Schwindsüchtigen an ihrem Arm ein wenig in der Sonne spazie¬
das Meer nach Barcelona . Der Wächter auf dem Turme von
ren
zu führen . Die Kinder waren ebenso ungewöhnlich wie die
Montjuich erblickte es zuerst und verkündigte seine Ankunft
Mutter . Das Mädchen trug einen Knabenanzug , um unbehin¬
durch eine Fahne . Laut ertönten die Glocken von La Seo und
derter umherspringen zu können.
das Volk eilte zur Hafenmauer , um den Heiligen zu empfangen.
Bald hatte die Neugier der Insel die Namen dieser eigen¬
Wenn der kleine Jaime noch mehr erfahren wollte , rief An¬
artigen Fremden ausfindig gemacht. „Sie " war Französin und
tonia die alten Fischer herbei ; sie zeigten ihm dann den Felsen,
hieß Aurora Dupin , eine frühere Baronin , die sich von ihrem
auf dem der Heilige die Hilfe Gottes angerufen hatte , bevor
Gatten getrennt hatte . Als Schriftstellerin war sie in der
er sich aufs Meer begab.
ganzen
Welt berühmt geworden durch ihre Romane , die sie
Jaime erinnerte sich der andächtigen Schauer , mit denen er
mit
einem
Pseudonym zeichnete, zusammengesetzt aus einem
diesen Erzählungen gelauscht hatte . Söller bedeutete für ihn
die unschuldige Kindheit , Geschichten von Wundern und Ge¬ männlichen Vornamen und dem Namen eines politischen Ver¬
brechers : George Sand . „Er " war ein polnischer Musiker, von
dächtnisfeiern heroischer Kümpfe . . .
derartig delikater Veranlagung , daß es schien, als ob er mit
Die Mondvilla hatte er für immer verloren , ebenso die
jedem seiner Werke einen Teil seiner Lebenskraft hingäbe . Mit
Gläubigkeit und die Unschuld jener Zeit.
neunundzwanzig Jahren fühlte er den Tod herannahen . Er
Der Wagen bog jetzt ein in den Weg nach Valldemosa . Hier
nannte sich Friedrich Chopin . Die Kinder gehörten der Schrift¬
war er nur zweimal gewesen, um zusammen mit einigen Freun¬
stellerin , die schon fünfunddreißig Jahre zählte.
den das Karthäuserkloster zu besuchen. Er erinnerte sich der
Die gute Gesellschaft von Mallorca , in ihren traditionellen
berühmten , uralten Olivenbäume , deren phantastische Formen so Vorurteilen
befangen , war entrüstet über einen derartigen
vielen Malern als Modell gedient hatten . Das Gelände stieg an,
Skandal
.
Diese
Leute waren nicht miteinander verheiratet ! . . .
der Boden wurde felsig. Um die Steigungen zu überwinden,
Und
sie
schrieb
Romane
, über deren Kühnheit sich ehrbare Men¬
führte der Weg zwischen dichten Baumgruppen in Serpentinen
schen entsetzten! . . . Dennoch waren alle Frauen begierig , diese
aufwärts . Die ersten Olivenbäume erschienen.
Romane zu lesen. Aber in ganz Mallorca ließ sich nur Don
Febrer kannte sie, trotzdem empfand er die Sensation des
Horacio Febrer , der Großvater von Jaime , Bücher kommen. Die
Ungewöhnlichen , als sähe er sie zum ersten Male . Sie trugen
beiden kleinen Bände aus seiner Bibliothek „Indiana " und
nur wenig Laub . Ihre schwarzen geborstenen Stämme hatten
„Lelia " gingen von Hand zu Hand , ohne daß übrigens die Leser
einen riesigen Umfang , der noch vergrößert wurde durch enorme
viel davon verstanden hätten . Auf jeden Fall wurde die Ver¬
Wülste . Die Bäume waren Hunderte von Jahren alt und nie
fasserin von der öffentlichen Meinung geächtet. Nur Dona
beschnitten worden . Der Saft konnte nicht mehr zu den Zweigen
Elvira , die Großmutter von Jaime , eine Mexikanerin , deren
emporsteigen , sondern blieb im Stamm , der alle Kraft in sich Bild er oft betrachtet hatte und die in seiner Vorstellung stets
aufsog und ständig stärker wurde . Die ganze Landschaft machte weiß gekleidet war . mit einer goldenen Harfe zwischen den Knien,
den Eindruck einer verlassenen BildhauerWerkstatt mit Tausenden
wägte es , die Einsame von Son Vent einige Male aufzusuchen.
von formlosen Entwürfen , mißgestalteten Ungeheuern , verstreut
Aber diese Besuche erregten ein derartiges Aergernis . daß Don
auf einem grünen Teppich, der mit Gänseblümchen und Glocken¬ Horacio seiner Gattin verbot , sie fortzusetzen.
blumen besät war.
Jetzt waren die Fremden vollständig isoliert . Während die
Ein Baum sah aus wie eine ungeheure Kröte , die sich zum Kinder wie ein paar kleine Wilde mit 'ihrer Mutter im Freien
Sprung zusammenzieht , mit einem Strauß von Blättern am
spielten , quälte ^ n hohler Husten den Kranken in seinem Schlaf¬
Maul ; ein anderer wie eine ungefüge Boa mit aufeinanderzimmer, Erst in den späten Nachtstunden kam seine schwermütige
gehäuften Ringen , die ein Olivenbüschel am Kopf trug . Es gab
Muse . Dann saß er am Flügel und schuf zwischen H'usten linb
Riesenschlangen , die sich in ein Knäuel zusammengeballt hatten,
Seufzern seine unsterblichen Meisterwerke.
gigantische Neger mit dem Kopf nach unten und den Füßen in
Der Besitzer von Son Vent , ein Bürger aus Palma , kündigte
der Luft , barbarische Fetische mit herausspringenden Augen und
den Fremden von einem Tag zum andern in einer brüsken Art.
flatternden Bärten.
als ob sie eine Zigeunerbande gewesen wären . Der Pianist war
Man erzählt , daß Gustave Dor ^ unter Diesen uralten Oliven¬
schwindsüchtig; sollte er sich eine Villa verseuchen lassen?
bäumen seine phantastischen Schöpfungen entworfen hat . Bei
Wohin gehen ? . . . jetzt nach Frankreich zurückzukehrcn, war
dem Gedanken an diesen Künstler erinnerte sich Jaime an andere
Persönlichkeiten , noch berühmter als Doro , die auf diesem selben unmöglich. Man befand sich mitten im Winter und Chopin
zitterte bei dem Gedanken an die Kälte von Paris . Mochte die
Wege 'gekommen waren und in Valldemosa gelebt und geduldet
Insel noch so ungastlich sein, er liebte sie wegen ihres milden
hatten.
Klimas . Da bot sich ihnen als einzige Zuflucht das Karthäuser¬
Zweimal war er zu dem Karthäuserkloster hinausgefahren,
kloster von Valldemosa , ein Gebäude aus dem Mittelalter , ohne
nur um die Stätte zu sehen, die durch die Liebe für immer geweiht
irgendwelche
architektonische Schönheit.
war . Oft hatte ihm sein Großvater von der „Französin " von
Valldemosa und ihrem Begleiter . dem „Musiker" gesprochen.
(Fortsetzung folgt .)
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Ouvertüre
1.

Jerusalem . Die Stadtmauern stechen in den Abendhimmel.
Vom Tal her drängt ein gigantischer Sturmbock gegen sie. Die
Mauer birst, aus der Bresche kollern Staubwirbel , Quadern,
Menschen mit Waffen wie ein Gewürmhaufen zu Tal . Dann
wird es still.
Eine römische Kohorte steigt langsam über das Gewirr hinweg,
den Hang hinan . Sie verschwindet in den Stadtschatten . Es wiro
immer dunkler.
Nach ein paar Minuten schlagen hohe Flammen aus der
Tempelkuppel von Jerusalem . Das Feuer frißt sich nach rechts
und links durch die ganze Stadt . Glimmende gebrochene Mauern
sinken wie Aschestäubchen ins Kohlenbecken.
Es ist ganz dunkel geworden . Die Flammen scheinen sich be¬
ruhigt zu haben . Plötzlich schlagen sie noch einmal in der ganzen
Breite der Stadtwälle auf und man sieht in ihrem Schein, durch
ihren Schein hindurch:
Juden sitzen auf kleinen Höckern an der Erde über vergilbten,
angeweinten Büchern. Sie blicken gebückt, stumm, traurig auf
den Boden . Ihre Augen sind groß und schwarz. Eine leise
klagende Melodie ist im Raum.
2.

Alhambra zu Granada . Vögel flattern in den Bogengewölben
eines Riesensanles , ruhen auf Mauervorsprüngen , fahren auf,
zirpen.
Im Schatten lehnt vor einem kleinen Schreibtisch König
Ferdinand und hört ihnen zu. Es ist heiße Mittagszeit und
drückend friedlich.
Durch den Hof kommt die Königin Jsabella mit einem fetten
Priester . Sie bleiben vor der Tür stehen, tuscheln, der Priester
geht, die Königin tänzelt auf Ferdinand zu. Sie neigt sich ihm
von hinten über den Kopf, schiebt ein Papier vor ihn hin , taucht
eine Feder ein, drückt sie ihm in die Hand und führt sie beim
Unterschreiben . Es sind schwerfällige, verschlafen steile Schriftzüge.
Wie sie ruckweise übers Papier knirschen, kommt in die Gassen
von Eordoda , Toledo , Eadiz , Granada und Malaga ängstliche
Bewegung . Menschen treten verstört aus den Häusern , beladen
Maulesel mit armseligen Päckchen, ihre Wagen reihen sich anein¬
ander und verstopfen die Wege, rucken an , tröpfeln durchs Stadt¬
tor . Die Züge der Städte fließen ineinander wie Quellströme
eines Flusses , ein riesiger, unabsehbarer langer Menschenzug
sickert durch wüstes Hügelland , immer weiter , immer weiter.
Juden sitzen auf kleinen Höckern an der Erde über vergilbten,
angeweinten Büchern. Sie blicken gebückt, stumm, traurig auf den
Boden . Ihre Augen sind groß und schwarz. Eine leise klagende
Melodie ist im Raum.
3.

Eia Hügelland aus der Vogelschau. Langsam treten die Kon¬
turen der Bergzüge hervor und man merkt : es sind Länder¬
grenzen . Wie es noch näher kommt, sieht man einen winzig
kleinen Zug aus Cordoba und Toledo über die Flächen kriechen
wie durch eine Wüste.
f
Ganz langsam bewegt er sich fort . Hier und da bröckeln ein
paar Teilchen von ihm ab, da und dort bleiben einige am Wege
liegen . Immer dünner wird der Strom , immer schütterer. Schließ¬
lich hat er sich irgendwo im Dunkeln aufgelöst . Die kleinen
schwarzen Vröckchen, die er im Ziehen zurückließ, bezeichnen
seine Bahn.
Wie diese dunkeln Flecken größer ins Gesichtsfeld rücken, er¬
kennt man : es sind' glänzende Kaftane von alten , gebückt liegen¬
gebliebenen Menschen. Langsam richten sie sich auf und geben
ein kleines Kind , das sie bisher mit ihrem Leibe verdeckt hielten,
frei . Sie heb^n es hoch, setzen es auf die Schulter , blicken sich
verloren in der Runde um und gehen dann auf naheliegende
Häuserhäufchen zu.
Treten auch diese Häuserzüge deutlicher ins Blickfeld, sieht
man in Amsterdam und Hamburg , Sewastopol und Rom , Kon¬
stantinopel und Smyrna . Alexandria und Fez Menschen durch die
Straßen ziehen un«d heiser rufen : Handel , Handel ! Straß ' auf,
Straß ' ab, bis in den Abend.
4.

Ein Kellerloch. Spärliches Abendlicht kommt von einem
Fenster am Straßenrand hinunter . Einer nach dem anderen
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treten Handelsjuden hinein , ihre Kinder an den Händen , auf
den Schultern.
Sie setzen sich, wischen sich den Schweiß von der Stirn , nehmen
die Kleinen auf den Schoß und schweigen lange . Dann tritt einer
vor, unter die Kellerfenster hin , und beginnt zu beten . Langsam
heben sich da die Blicke der Alten und der Kinder.
Sie sehen zum Fenster hinauf , die Mauern von der Straßen¬
seite gegenüber verschwinden, verschwimmen, im milden Abend¬
licht weitet sich der Blick über die Hügel vor der Stadt.
Ein Mann kommt da auf einem kleinen weißen Esel friedlich,
still aus dem Unbekannten . Er reitet quer durch den Hotizont.
Wo er hinkommt , erheben sich rechts und links an seinem Weg
kleine schwarze Erdnarben — Judenghetti . Sie fließen inein¬
ander zu langem , verklärt frohem Zug , immer mehr, immer
breiter strömend.
Der Mann auf dem Esel an der Spitze des Kometenschweifs
wendet nach Osten. Je weiter er zieht, desto mehr Teile des alten
in Splitter zerstobenen Wandererstroms finden sich zueinander,
zu seiner Gefolgschaft. Am Horizont vor ihm stehen die Stadt¬
mauern von Jerusalem . Je näher er auf sie zukommt, desto weiter
wachsen in ihr die Breschen wie von selbst zu. Weite hohe Tore
öffnen sich. Aus der Erde blühen die Kuppeln des zerstörten
Tempels.
Plötzlich trampeln durch das lichte Bild schwere Gendarmen¬
stiefel und zerreißen es. Man merkt, daß es nur ein Ausblick
zum Kellerfenster hinaus m^r, Passanten mit schweren, harten
Schritten verstellen ihn jetz Die Blicke der Alten senken sich.
Die Augen der Kinder verlöschen.
Dunkel füllt den Kellerraum.

Erster

Akt

1.
Judengasse von Smyrna . Im Bethaus hocken sie auf dem
Boden , Kerzen in der Hand , ihre Schatten an den Wänden
wirbeln unheimlich durcheinander.
In der Ecke lehnt einer und zählt auf : „Heute vor siebzehn¬
hundert Jahren verbrannten sie den ersten Tempel zu Jerusalem,
heute vor elfhundert Jahren den zweiten , heute vor siebenhundert
die Judenstüdte im Westen, das ist Afrika , heute vor fünfhundert
die im Norden , das ist Deutschland, heute vor dreihundert die in
Frankreich , heute vor einhundertfünfzig vertrieben sie uns aus
Spanien ."
Die Worte dringen in den Raum wie Stiche in eine Wunde,
die Männer auf dem Boden seufzen und schreien wild.
Plötzlich geht die Tür auf , ein paar Frauen hetzen mit wogendem Busen hinein , auf den Sprecher in der Ecke zu, klatschen in
die Hände , beglückwünschen ihn.
Sie ziehen ihn unterm Murren der anderen Beter aus dem
Raum , über die Gasse hinweg , in einen Hof, ans Bett seiner,
jungen Frau . Neben der liegt ein kleines , eben geborenes Kind.
2.

Dasselbe Haus , die gleiche Wohnung , acht Jahre später.
Frauen sitzen auf kleinen Schemeln im Höf, mahlen Kaffee , zer¬
stoßen Gewürze , weben an Teppichen. Ein alter , weißbärtiger
Mann im Turban , Geschichtenerzähler, Derwisch, hockt im Kreis
und malt aus:
„Vor Gottes Thron steht ein Becher, der Becher der Leiden.
Immer , wenn Israel gehetzten Todesschrei ausstößt , irgendwo in
der Welt —, dann weint Gott , und eine Träne sickert in den
Becher. Tropfen nach Tropfen . Durch die Jahrhunderte.
Und es wird sein, wenn der Becher zum Ueberlaufen voll ist.
dann wird Gott die Hände heben und sagen : genug . Dann
wandelt sich der Becher der Leiden in einen Kelch der Freude.
Dann löst er den Messias aus den Ketten , in die er geschmiedet
ist, und läßt ihn in die Welt gehen.
So lange das aber noch nicht geschehen ist, steht ganz Israel,
sieht zum Himmel , zählt die Tränen , die in den Becher tropfen
und fragt : noch immer nicht voll ? Noch immer nicht über¬
geschäumt?"
Die Frauen auf ihren Höckern seufzen und mahlen weiter
ihren Kaffee , stoßen in ihre Mörser . Plötzlich fängt hinter ihnen
jemand an zu schluchzen. Man dreht sich um. Es ist der kleine
Junge an der Wohnungstür , Sabbatai heißt er, Sabbatai Zwi
Die Mutter steht auf , will ihn beruhigen , zu Bett bringen
Er soll schlgfen. Aber unruhig fährt er aus dem Traum , schleicht
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sich mit nackten Füßen an die Tür , lauscht dem Derwisch, der
weiter murmelt:
„ . . . kam er zum Messias in den Toren von Rom und fragte
ihn : Worauf wartest du?
Und der Messias antwortete : Auf dich . . . "
Die Frauen mahlen ihren Kaffee, stoßen in ihre Mörser, der
Derwisch schweigt. Hinter der Tür steht Sabbatai , und die Augen
brennen ihm.
Der Derwisch steht auf. Man gibt ihm ein paar Kupfer¬
münzen. Er schlurft hinaus . Es ist Abend. Sabbatai kann nicht
schlafen.
3.
An den Principo -Inseln vorbei schaukeln Schiffe zum Gol¬
denen Horn, zum Hafen von Stambul . Tartarenhäuptlinge
stehen an ihrem Bug. Ihre Ladung heißt : Menschen. Überein¬
ander, durcheinander, Köpfe zwischen Füßen, Kinder unter
Stiefeln
braungebrannter
Männer , Mädchenschenkel über
Greisenbärten , liegen sie im Schiffsraum.
Wie die Schiffe anlegen, schlendern Effendis and Paschas,
Eunuchen und Händler heran und wollen die Ware sehen. Man
bringt sie gebündelt in kleinen Haufen auf den Markt , stellt sie
auf gehrechliche Kisten, reißt ihnen die Kleider vom Leib und
zeigt, wie stark sie sind und wie schön. Man sieht: es sind Juden.
Der Windstoß trägt die Nachricht im Nu herüber zum Ghetto.
Von dort her laufen sie heran mit geweiteten Augen, ein auf¬
geregter Haufe, der die Hände ringt , wehklagt, schreit, jammert,
bittet , bettelt , befreien will. Die Tartaren drängen sie zurück.
Ihr Häuptling steigt auf einen Tisch und verkündet: hundert
Duros das Stück Judenmensch, dafür geben wir sie frei.
Die Frauen reißen sich ihren Schmuck aus den Ohrläppchen,
Männer geben ihre Ringe her, man zählt zusammen, einer fragt:
„Wieviel sind denn noch auf den Schiffen?" Die Tartaren zucken
die Achseln: „Geht hin und seht!"
Das Ghetto schickt seine Aeltesten an den Hasen. Die gehen
von Schiff zu Schiff und zählen. Oben stehen sie am Markt und
warten auf die Kunde. Stunde um Stunde wird sie grauenhafter.
Taufend, hört man, dreitausend, fünftausend, zehntausend, zwan¬
zig-, vierzigtausend Gefangene. Gegen Abend kommen die Aelte¬
sten zurück und berichten: Fünfzigtausend.
Die Gemeinde hockt da wie nach einer Epidemie. Vor ihr steht
einer der Sklaven und berichtet von Landstraßen voll Erschla¬
gener, von Cholera und Pest, von Schändung und Hunger im
Rußland der tartarischen Raubzüge. Die Männer von Stambul
neigen sich unter den Worten der Schilderung wie Aehren im
Gewitter.
Und gegen Morgen haben sie Voten bestimmt, die schiffen sich
ein nach Griechenland und Aegypten, nach Italien und Persien,
um Gelder für die Eefangenenauslösung zu sammeln. Es sino
Boten mit pergamentnen Gesichtern, in denen alles Leid, das
ihr Mund kündet, unauswischbar eingezeichnet steht.
4.
Im Hafen von Smyrna geht solch ein Bote der Stambuler
an Land. Er wendet sich nach der Iudengasse und schreitet dort
von Haus zu Haus . Bis er an das von Sabbatai kommt.
Uaberall schildert er das Geschehen und bekommt Spenden.
Nur Sabbatai kann ihm keine geben, er hat nichts.
Aus Trotz, aus beleidigtem Stolz , sagt er : „Ich gebe kein
Geld. Geld hilft ja doch nichts. Es flickt eine Wunde zu und
schon bricht daneben die nächste auf. Hier muß mehr geschehen
als Almosensammeln."
Der Bote wundert sich, wird ärgerlich, wütend, schimpft. Leute
aus den Höfen gegenüber kommen dazu, es gibt einen Auflauf.
Während in ihm noch Rede und Widerrede wogen, kommt ein
Bote und berichtet: Neue Schiffszüge sind aus dem Rußland der
Tartaren gekommen mit neuen zehntausenden gefangener Juden.
Die Köpfe im Kreis neigen sich, die Rücken beugen sich, als
hätte man ein zubodenziehendes Joch ihnen aufgelegt. Die Mün¬
der erstarren , aus den Brüsten kommt verbittertes Keuchen.
Langsam richtet Sabbatai den Kopf hoch und sagt: „Habe ich
nicht recht gehabt ? Geld hilft hier nicht. Hier muß Endgültiges
geschehen
."

Oben im Haus preßt ein Mädchen mefatmende Brüste, eine
hohe, klare, weiße Stirn und träumende Hugen ans Fenstergitter
und sieht:
Unten, wo Der Strand immer flacher wird, steht eine kleine
Gruppe Menschen. Sie hat scheinbar den aufgehenden Tag er¬
wartet und grüßt ihn nun mit Gebet. Dann und wann fallen die
^Leute nieder, dann und wann heben sie beschwörend die Hände,
schließlich stehen sie still. Da tritt einer aus der Gruppe, wirft
Turban , Umhang, Hemd ab, watet mit verhaltenen Schritten ins
Meer. Dort taucht er unter , siebenmal. Wenn er sich aufrichtcr,
glänzt sein weißer Körper in der Sonne.
Das Mädchen oben springt auf, läuft hinunter , sieht das Bild,
sieht Sabbatai von der Nähe, stellt sich ihm aufreizend in bcn
Weg, als er in die Gasse zurückkommt; er aber geht an ihr vorbei
wie im Schlafwandel. Nur die Gefährten bemerken die Frau am
Weg, erkennen sie und tuscheln.
Sie folgen ihr ins Haus am Meer, sie begehren ihren Vater zu
sprechen, sie tun , als beschwerten sie sich, in Wahrheit wollen sie
das reiche Mädchen zu Sabbatais Frau machen. Es beginnt ein
langes Hin und Her, Boten gehen vom Haus am Meer zu
Sabbatais Vater und zurück. Man verhandelt . Sabbatai weiß
von nichts. Man einigt sich. Sabbatai hört es wie von weitein.
Es geht ihn nicht an.
*
Farbige Hochzeitsfeier auf dem Dach am Meer . Sabbatai
und Sarah unterm Trauhimmel . Wie er ihr den Ring anlegt,
zerbricht man nach alter Sitte ein Glas , und die Leute im Kreis
rufen : „Andenken an die Zerstörung von Jerusalem !" Sabbatai
erstarrt , der Ring fällt zur Erde. Die Braut muß ihn sich selber
aufstecken.
Jubelnder und tanzender Fackelzug führt dann die beiden ins
Brautgemach. Kissen ringsum , Teppiche. Sarah läßt die Hüllen
fallen. Eine nach der anderen. Sabbatai rührt sie nicht an.
Er greift nach einer Vase und läßt sie m Gedanken aus der
Hand gleiten . Er blickt durch die Frau hindurch auf Jerusalem,
die zerstörte, auf fünfzigtausend Sklaven im Hafen von Stambul.
Draußen tanzen sie und johlen.
6.

Sarah und Sabbatai . Nachts. Sarah drängt gegen ihn an.
Mit tausend Künsten. Er hockt auf einem Stuhl und hat ab¬
wesenden Blick.
Sarah stiehlt sich immer wieder ihm ins Gesichtsfeld, er be¬
merkt sie nicht. Plötzlich führt er auf:
„Glaubst du an mich?"
„Ja . Ganz."
„Daß ich der Messias bin ?"
Sarah lacht, lacht unbändig . Sabbatai sieht sie starr an.
Da bemerkt sie seinen Blick, hält im schmerzhaft fröhlichen
Lachen inne, greift sich an den Kopf, ihre Augen weiten sich, ihr
ist eine furchtbare Erkenntnis gekommen:
„Verrückt! Irrsinnig !" schreit sie. Alles im Haus wacht auf
und läuft zusammen.
*
Andern Tags stehen die beiden mit ihren Familien vor dem
Rabbiner . Sarah verlangt den Scheidebrief; der Mann sei
wahnsinnig.
Sabbatai schweigt, unterschreibt die Scheidungsurkunde, gibt
sie ihr.
Dann geht er an den Hafen hinunter und schifft sich ein.
Nach irgendwo.
a
Zweiter

Akt

1.

Marktplatz von Toulon . Bauern richten hohe blumen¬
geschmückte Pforten . Die Kirchentüren sind weit offen, helle
Orgelklänge klingen heraus , in den Gassen ist festliches Hin
und Her.
Durch die Menge kommt ein Mann auf einem Esel, geführt
von seiner Tochter. Ehrfürchtig machen sie ihm Platz, 6Uben
Spalier bis zur Kirchentür hinan . Hinter ihm ziehen Dörfler,
eine farbenfrohe, fröhliche Menge.
Der Mann steigt auf die Kirchenstufen, Priester treten hinter
ihn, Glocken tönen. Der Mann spricht:
„Was ?" fragen die Leute.
Ich habe Gesichte gehabt auf freiem Feld, unter sternbesätem
Und Sabbatai : „Die Erlösung ."
Himmel und vor dem Bilde Der Mutter Gottes : nahe ist das Ende
„Ja ", seufzen die Leute, „die Erlösung."
Sie sagen es wie man vom großen Los spricht, das doch keiner der Zeiten, und das himmlische Reich kommt. Auserkoren dafür
ist das Jahr 1666. In ihm erscheint der Messias der Juden und
gewinnt.
bereitet das Reich.
Die
knien nieder, die Glocken
Ein Haus am Rande der Iudengasse von Smyrna, 'am Meer. tönen. Menge jubelt , die Priester
9
Sturzwellen brechen sich im Morgendümmern an den Mauern
Ein hoher, dichter Wald in Rußland . Ein Rudel Kosaken
und schießen gischtig bis zu den verhüllten Fenstern hinauf.
Später aber werden die Wasser still und glatt . Eine klare Sonne
reitet durch die grüne Wölbung ins flache Land hinaus . Frisch
und
fröhlich.
steigt aus ihnen und bespiegelt sich.
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Sie kommen in eine Stadt auf Hügeln , zu beiden Seiten
eines Flusses. Sie treiben durch die Gagen , je fünf , sechs. Sie
holen alle Bewohner aus den Häusern und stoßen sie vor sich her.
Aengstliches Gewimmel strömt so von allen Richtungen in das
Becken des Marktplatzes.
Die Kosaken umstehen den Haufen mit bleichen Gesichtern,
gelösten Haaren , sie drängen ihn immer dichter zusammen, stechen,
schießen, trampeln.
Ein Mädchen reckt sich aus dem Haufen und greift einem
Kosaken ans Knie . Sie hat ein zartes Gesicht und große Augen.
Der Kosake hebt sie zu sich in den Sattel.
„Dich nehm' ich!"
Das Mädchen schweigt.
„Dich nehm' ich, du !"
Das Mädchen will sich losreißen.
„Ich heirate dich, du !"
Das Mädchen hat sich losgerissen . Der Kosake fängt es wieder
ein und bindet es fest.
Das Mädchen : „Nun gut , aber trau ' mich dir an ! In der
Kirche. Drüben über 'm Fluß ."
Der Kosak wendet und reitet über die Iudenleiber durch die
Gassen. Er reitet fröhlich und pfeift . Wie er an die Brücke
kommt, die über 'n Fluß führt , hat das Mädchen die Stricke
durchgebissen und stürzt sich dumpf, schwer hinunter ins Wasser.
Der Kosak flucht.
Die Sonne ist im Sinken . Die Kosaken sind müde. Sie reiten
langsam zur Stadt hinaus und zünden sie an . Sie reiten in die
Nacht.
3.

Felsenspitzen rings um ein tiefes Tal . Nacht. Schatten ge¬
bückter Männer steigen in der Runde die Klippen hinauf , stehen
und recken den Kopf forschend nach unten.
Man beobachtet da eine ganz kleine Flamme beim Aufschießen
und merkt, wie sie nach Häusern und Brücken und Straßenzügen
greift . In ihrem Schein sieht man eine kleine Reitertruppe ins
Dunkel ziehen.
Dort , wo sie verschwindet, taucht nach ein paar Minuten ein
neues Feuer auf . Daneben wieder . Ueberall in der Runde.
Tausend Feuergarben bezeichnen den Weg von tausend Zügen
kleiner Reitertrupps.
Bald ist das ganze Tal wie eine breite Flamme . Sie erhellt
die Gesichter der Männer auf den Felsen.
Je länger die rings in der Runde herunterftieren , desto deut¬
licher wird das Entsetzen, das in ihren Gesichtern steht.
4.

Vor 'm Römer zu Frankfurt sitzen zwei Kaufleute . Sie handeln
um eine Hausmiete . Hin und her.

San* Jkviias JU&eudcu^z

Der Besitzer des Hauses will es für zehn Jahre vermieten
und das Geld im vorhinein haben . Der Mieter will an keine
Frist gebunden sein und alljährlich bezahlen.
Die beiden können sich nicht einigen . Denn keiner von ihnen
will über das Jahr 1066 hinaus sich festlegen. Der eine nicht zu
Zahlungen , der andere nicht zu Stundungen.

o.
Iudüische Wüste. Kamele mit hellen Glöckchen an blauen
Ketten ziehen vom ausgedörrten Land her in eine Stadt . Gaza.
Die Karawane kniet nieder , man hebt einen Kranken vom
Sattel , bettet ihn auf die Erde . Leute strömen aus dem Bazar,
aus der Moschee, ein gleichgültiger sonnenverbrannter Zug.
Rockenden streifen neben dem Sterbenden am Boden vorbei , aus
löcherigen Wasserschläuchen tropft 's ihm ins Gesicht, zottige
Ziegen springen über seine Bahre.
Gegen Abend kommt einer vorbei , der beim Kranken stehen
bleibt . Er sieht ihm mit mitleidsvollen Augen ins Gesicht. Dann
geht er weiter.
Nachts plötzlich, schwelende Feuer zucken im Kreis der Kara¬
wane , richtet der Kranke sich auf . Er verlangt Wasser. Man
erschrickt, erstaunt freudig gibt man es ihm . Langsam kommen
ihm seine Kräfte wieder.
Im Morgengrauen schreitet der Mann , der gestern hier stehen
blieb , über den Platz . Der Kranke hascht nach seinem Rockzipfel,
küßt ihn und sagt : „Du hast mich gerettet , Heiliger !"
Beduinen stehen gläubig , erstaunt . Dann küssen auch sie die
Schuhe des Mannes und nennen ihn : Heiliger Nathan.
6.

Kranke und Gebrechliche, kinderlose Frauen , verstümmelte
Hirten lagern am Marktplatz von Gaza vor Nathans Haus . Sie
dröhnen gegen die Tür , der Heilige soll herauskommen.
Der aber liegt , von wilden Wirbeln niedergeworfen , in seiner
Stube und kündet von kommenden Dingen . Daß der Fürst des
Landes sterben werde und ein fremder kommen, daß der Messias
nahe sei und hinanziehe gen Jerusalem.
Die an der Tür lauschen, geben es ehrfurchtsvoll weiter . Die
Kranken lassen scheu ab vom Drängen und gegeiv-die-Türpoltern . Sie warten . Gegen Abend kommt Kunde , der Fürst
des Landes sei wirklich gestorben. Da zeigt sich endlich Nathan
ihrem Jubel, -und sie nennen ihn : Nathan , den Propheten
Karawanen ziehen nach Gaza , von Gaza , durch Gaza . Vor
ihnen her reiten auf kleinen Eseln Alte und pfeifen auf Schilf¬
slöten . Schwermütige Melodien künden von Nathan und seiner
Prophezeiung : der Messias sei nahe.
Wo ist er ? Wer ist er ?
(Schluß folgt .)

David Levita bewohnt wurde . Ein Brief für Roza war dort
etwas Ungewöhnliches . Bie brannte vor Neugierde , aber David
nahm das Schreiben an sich und verwahrte es in seiner inneren
Rocktasche. Er kannte seine Frau , so etwas war bei ihm am
12)
Roman
von Siegfried
van Praag
sichersten.
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von Hans Julius
Wille
Noch ehe Roza an diesem Abend ins Zimmer getreten war,
„So , heißt je Roos ? Ein echter Judenname ! Nu ", — Krient
hatte Vie ihr schon auf der Treppe zugerufen , daß Post für sie
fiel aus seiner Rolle — „die kann sich auch gratulieren zu ihrem
angekommen sei, indem sie mit Krients weißen Unglücksbriefchen
Stenz . . ." Lhessie schrak aus. Krient war also doch noch Sams
schwenkte, das sie ihrem Mann abgeluchst hatte.
Feind . So 'n Schleicher! Erst tun , als ob er Sam so gerne
Roza erschrak. Ein Brief für sie! Vie wollte über Rozas
möchte! Er würde Sam warnen , ihm erzählen , daß er schon
Schulter spähen , aber David zog sie zu ihrem Stuhl zurück. „Das
längst hinter seine neuen Flirt gekomen war . . .
gehöick
sich nicht, Bie , es besteht auch nach so etwas wie Brief¬
Bald hatte Krient Sams Amsterdamer Adresse ausfindig ge¬
geheimnis
." Mit ihrem Stickscherchen öffnete Roza den Umschlag
macht und er schickte folgenden Brief zur Staalstraat , gerichtet
und las . Und eben blieb sie, ohne daß die anderen es merkten,
an Fräulein Roza:
regungslos sitzen. Eben kniff sie ihre zusammengepreßten Lippen
Mein Fräulein!
noch dichter aufeinander und schloß sie die Augen . Aber dann
Es wird Sie sicher interessieren , daß Herr Samuel
fand sie ihre Selbstbeherrschung wieder.
Levita hier im Haag viel mit einem Mädchen aus reichen
„Rat nu mal , von wem dieser Brief sein kann. Mutter ",
Kreisen verkehrt , mit dem er sich, wie es heißt , verloben wird.
wandte sie sich zu Bie . — „Was weiß ich? Mach mich nicht noch
Ein Ihnen wohlgesinnter Unbekannter.
gespannter . Sag 's denn !"
In angenehmer Vorfreude hatte Krient diesen Brief ge¬
„Von wem kann der Brief sein ? Von Sam natürlich ! Das
schrieben. Die runden Züge seiner schönen Kontorhand hatte er
sieht ihm wieder ähnlich, mir hierhin 'neu Brief zu schicken.
zu eckigen, steilen Buchstaben umgewandelt , worin niemand seine Natürlich , um dich neugierig zu machen. Und weißt
du, was ich
Schrift zu erkennen vermochte.
tu , weil du so neugierig warst und mit deinen Fingern beinah
Sorgfältig steckte er das Briefchen in einen weißen , an einem
nicht davon bleiben konntest? Das tu ich."
Kiosk gekauften Umschlag und trug es mit viel Vergnügen zum den Brief und verbarg ihn in ihrem Täschchen.Und Roza nahm
Briefkasten am HuygeNsplatz, um dann im ruhigen Bewußtsein
David nickte zustimmend. „Sehr gut , Roos , von dir kann man
vollzogener Rache seinen doppelt genußreichen Abendspaziergang
was lernen ."
anzutreten.
Bie war wütend und drehte sich auf ihrem Stuhl um, mit
Das weiße Briefchen reiste nach Amsterdam , zur Staalstraat,
der deutlichen Absicht. Rom mit der ganzen Breite
Rückens
wo nun auch das Unterhaus von dem wirklich hochgekommenen und ihrer Sitzflüche ihre Mißbilligung zu zeigenihres
...

V»,

„Unb wißt ihr , was er wollte ?" begann Roza wieder . „Ec
„Und heute nachmittag bleiben wir zusammen ", rief Sam in
hat mir 'ne Einladung geschickt
, den Sonntag bei ihm zu ver¬
einer
jähen Aufwallung von Herzlichkeit. „ Dann gehn w' r zubringen . Dann gehn wir zusammen nach Scheveningen ."
samme
aus . Ihr kriegt eine Plombiere von m'r, oder wollte ihr
„Muß 'r wieder sein Geld verputzen ?" murmelte David.
lieber ' ne Tasse Schokolade mit ' nem Stück Kuchen ? Oder liebe:
„Kann er's nicht besser anlegen ?"
?" — „Halt du mal alte Leute zum besten ;" meinte Moo .»
Bie drehte sich um, froh, sich wieder ins Gespräch mischen zu Sherry
mit heiterem Tadel . Da wurde plötzlich geschellt. Betje ging,
können. Nichts fiel ihr schwerer als Zungenaskese . „Ja , er wird
um
zu öffnen.
so'n Duckmäuser sein wie sein Vater : Der hat mich nie mit nach
Geheimnisvoll kam sie wieder herein . „Sam , da is ' ne junge
draußen genommen in seiner Verlobungszeit . Immer mußte er
Dame , die dich sprechen will . Eine ganz feine junge Dame ." —
arbeiten . Un weißt du, wo ' r hinging , wenn ' r frei war ? Abends
„Latz se mal heraufkommen ", erwiderte Sam . „Sei nicht
nach dem Midrasch un Sonntagmorgens nach der Morgenröte?
bang , Betje , se kann noch so schön und jung und reich sein —
Nu ja , ’tt meschuggener Portugies ."
dich
vergeh ich nicht !"
David lächelte. Es machte ihm immer Spaß , wenn seine Frau
„Ich werd se hier hereinlasse ", sagte Betje . „ Moos , komm
ihm die Leviten las über seine intellektuellen Liebhabereien , auf
mit . . ." Und sie zog den alten Mann mit zur kleinen Küche
die er stolz war . Wahr war 's , er hörte gern das eine und das
und rief nach unten : „Herr Levita läßt das Fräulein bitte,
andere , einen Rabbi und einen Anarchist. Man konnte von
heraufzukomme . Aber sein Se vorsichtig auf de Trepp ."
beiden etwas lernen : „ Schema benegeigem — höre von beiden
Wer konnte es fein ? Sam dachte, daß es wohl Frieda
Seiten " . . . „Frau , Portugiesen sind wir allemal . Das ist unsere
wäre . Und ja , da war sie schon, mit weißem Mäntelchen uno
Kabod ." Und mit seinen Augen suchte er den weisen Joseph,
roter Mütze. Er schloß die Tür hinter ihr . „Sam . . . Sam . . . '
Zustimmung erwartend von seinem gebildeten Sohn , der in einer
Ihre Arme schlang sie um seinen Hals , und , sich an ihn
Ecke am Lesen war und dem Gespräch keine Beachtung schenkte.
schmiegend, begann sie heftig zu schluchzen. Kein Wort brachte
Roza war froh , eine Unterhaltung in Gang gebracht zu haben.
sie
weiter heraus . Ihr ganzer Körper bebte . Sam bekam Mit¬
Nun konnte sie wenigstens schweigen. Leib und Seele hatte ihr
leid mit ihr , küßte und streichelte sie . . .Aber
„
komm nun , Kind,
das schmutzige Briefchen in Besitz genommen . Durchtränkt war
beruhige
dich,
es
ist
doch
nichts geschehen. . ." Da brach es aus
sie von diesem Gift . — Sie konnte es sich nicht denken. Ihr
ihr
hervor
:
„Ich
konnte
es nicht länger aushalten ohne dich.
schöner Junge , ihr Sam , der geschworen hatte sie unter die
Ich
Hab
mich so nach dir gesehnt, Sam . Und Vater will nicht,
Ehuppah zu bringen , eine andere heiraten ! Aber das konnte
daß
wir
uns Wiedersehen, will nicht, daß 'wir heiraten . Sie
doch nicht sein. Daß er sie betrog , mal mit diesre, dann mit jener
haben dich angeschwärzt, verleumdet . Aber so kann es nicht
ausging , hatte sie immer wohl gewußt . Das lag so in seiner
weitergehen . Die ganze Woche habe ich dagelegen und geweint.
Art , das konnte sie ihm nicht übelnehmen . Aber was war das
Und du hast nichts von dir hören lassen, mir nicht geschrieben,
dann
schmutzige Mädels oder
Was nicht
auf mich gewartet ." Sie faßte ihn bei den Schultern:
konnten die ihr anhaben ? In ihrem stillen Stolz fühlte sie sich
„Liebst
du mich denn nicht mehr , nicht mehr ein kleines bißchen?"
Braut , Trägerin des Höchsten in seinem Leben . Und das sollte
Sam lächelte zärtlich . „Aber natürlich liebe ich dich. Sehr ojt
ihr genommen werden ? Er sich mit einer anderen verloben,
Hab ich an dich gedacht. Aber deines Vaters Willen muß ich
einer Reichen ? Das gab ' s nicht. Sam des Geldes wegen mit
respektieren . Ich kann doch meine Familie nicht beleidigen
einer reichen Puppe ? Niemals ! Ein Dreckfink hatte den Brief
lassen."
geschrieben. Ein Feind . Aber wenn es nun doch wahr wäre?
„Ach was , Familie ! Wenn du mich liebst, gibt 's nur zwei
Wenn er die andere lieble und sie deswegen heiraten wollte?
Menschen für dich, du und ich. Komm Sam , sag nun , daß du
Wie ein Schlag vor den Kopf traf sie dieser Gedanke. Aber das
mich liebhast . Laß mich nicht allein ." Und sie flüsterte ihm zu'
durfte er nicht, das ging allein über ihre Leiche. Da gab 's nichts
„Wenn wir flüchteten , weit , weit weg, und dann heirateten !"
anderes . Mit Sam leben oder . . . Sie ballte ihre Fäuste . Ja,
Sam erschrak. . . „Du weißt nicht, was du sagst, Frieda , dein
oder sie sollten ihre Leiche wie einen verreckten Hund irgendwo
reiches Haus , deinen Vater , dein gutes Leben aufgeben . . ." —
an der Mauer verscharren . Eine ohnmächtige, höllische Wut , die
„Oh, Geld Hab ich, wenn du nur willst !" — „Äber ich will nicht,"
sie an nichts auslassen konnte, überwältigte sie. Wut nicht gegen
rief
Sam , „ich kann nicht ! Ich darf meine Karriere nicht aufs
Sam , sondern gegen das Unglück. Endlich gewann sie ihren
Spiel
setzen. Ich darf es nicht tun ." Er fühlte sich schwach
Frauenstolz wieder . So weit würde es nicht kommen. Sam war
werden
, gerührt durch ihr verzerrtes Schmerzensgesichtchen, mirder ihre , und das würde sie ihm beweisen.
gerissen von ihrem Wagemut , ihrer romantischen Leidenschaft.
Und an diesem Sonntagmorgen wurde die gemütliche AlteStark bleiben , das Steuer fest in der Hand behalten ! Er zog
Leute -Wohnung von Moos und Betje Slap , die nur Friedsamsie mit sich zum Sofa , strich ihr übers Haar , sprach, tröstete mit
keit gekannt hatte , zum Schauplatz wildbewegter Ereignisse.
freundlichen , leichten Worten , als ob nichts geschehen sei. Und
Sam , der seit jenem Abend Frieda nicht wiedergesehen hatte,
bei
sich selbst wünschte er, daß sie Weggehen möge, weit weg,
vermochte selbst seine Gefühle nicht zu deuten . Jetzt verlangte er
damit er nicht zu schroffer Weigerung gezwungen sei. Das Kino
zurück nach dem ranken Mädchen, nach der feinen Einfalt ihrer
in ihm fühlte eigentlich den Kummer , den er Frieda bereitete
Worte , nach ihrer stillen Zuneigung , dann wieder freute er sich,
und den sie ihm zu zeigen wagte , als ein ihm angetanes Unrecht.
daß das Abenteuer auf nichts hinausgelaufen war und er als
Da schellte es. Gott sei Dank ! Vielleicht war 's Cheffie oder
freier Mann ins Ausland gehen konnte. Denn das durfte er;
David , die ihn abholen kamen. Es wurde geklopft. Schüchtern
es war eine Stelle für ihn besorgt worden und zwar eine gute.
zeigte sich Betjes kleiner Kopf in der Türspalte . „Sam , Sam,"
Bramberg , so hatte der Direktor zu ihm gesagt, schien die feste
Absicht zu haben , ihm vorwärts zu helfen.
flüsterte sie, „da is wieder ' ne junge Dame . Was muß ich tun,
was muß ich tun ?"
E i n Lied schwang nun in ihm. Ausland , Abenteuer , Reich¬
tum , Sonne . . . Hier und da dachte er an Frieda ; ohne sich davon
Aber noch ehe Sam hatte antworten können, wurde Betje
Rechenschaft zu geben, daß das Mädchen seinetwegen Kummer
zur Seite geschoben. Die Tür flog auf , und da stand plötzlich
haben könne. Er glaubte , daß auch sie es nicht so schwer nehmen
Roza vor ihnen . Er duckte sich vor Schreck. Allmächtiger , nun
würde ; vielleicht vergaß sie ihn bald und fand einen anderen.
war 's denn doch gekommen. Roza, vor deren dumpfer Liebe er
Aber das wollte er eigentlich nicht ; das einmal Eroberte preis¬
bange war , und dort , in der Sofaecke zusammengesunken, Frieda,
zugeben vermochte er nicht. Abwarten ! Wenn er erst einmal in
vor deren abenteuerlicher Liebe er Angst hatte . Und für ihn,
Hamburg war , wollte er ihr einen schönen Brief schreiben. Wenn
der sie beide auf seine Art liebte und fürchtete, galt 's nun , sie
das Fädchen reißt , ist nichts einfacher, als es wieder anzubeide zu besiegen.
knüpfen . . .
Roza begrüßte ihn nicht, sagte allein seinen Namen:
Er saß am Fenster , Moos gegenüber , derweil Betje den
„Sam . . ." Aber in diesen Anruf legte sie ihre ganze Ent¬
Kaffee einschenkte und Gebäck daneben legte . Die Alten schmun¬
rüstung , ihre Verzweiflung , ihre Liebe , ihren verletzten Stolz.
zelten vor Vergnügen . War Sam doch in Monaten nicht zu
Er reichte ihr die Hand : „Das nenn ich nu ' ne feine Über¬
Hause geblieben . Und jetzt, an diesem Morgen , war 's genau so
raschung, daß du mich mal unerwartet besuchen kommst. Das hast
wie damals , als er gerade bei ihnen seinen Einzug gehalten
du nun noch niemals getan . . ." Mit Mühe zwang sich Sam
hatte . Er erzählte allerhand Ulkiges von den Leuten im Büro
zu lachender Freundlichkeit . Drohung flammte in ihren Augen
und berichtete von seinem Bruder Joseph , diesem eigenartigen
auf . „Sam , bei Gott , gib dir keine Mühe zu heucheln." Üno
Menschen, der die schönsten Schuhe machte und neben sich ein Buch
auf Frieda weisend : „Was tut das Mädel hier ?"
liegen hatte , worin er zwischendurch ein Sätzchen las . „Joseph
„Roza , darf ich dich bitten , das Fräulein ist kein . . . das
ist ein Wunder, " prahlte Sam mit seinem Bruder , ..ein Genie
Fräulein ist eine Freundin von mir , Frieda van Santen ."
mit dem Kopf und ein Genie mit den Händen ." — Moos nickte
„Also doch, also doch", rief Roza . Und in jäher Erregung
weise mit seinem kleinen Schädel. Betje strahlte vor Freude.
holte sie mit fliegenden Händen das Briefchen aus ihrer Tasche.
Was ein Unterschied gegen sonst, wo jetzt der Junge wieder zu
„Hier , lies das . Das haben sie mir geschrieben." Sam las und
Hause war . „ Egalweg Sonne !"
begriff sogleich alles . „Das hat Krient getan , niemand anders
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als er , dieser Lump , von dem ich dir erzählt habe. Glaub ihm
nicht." — „Ich glaub ihm nicht, Sam , ich will ihm nicht glauben.
Ich Hab den Abend nicht vergessen, da du von Amsterdam weg¬
gegangen bist, und was du mir damals geschworen hast . . .
Sam , was tut das Fräulein hier ?"
Frieda war aufgestanden . „Wenn du es dann nicht sagen
willst. Sam . werde ich es tun ." Sie trat vor Roza hin und
richtete sich in ihrer Schmächtigkeit vor der forschen Frau auf.
„Ich bin Sams Verlobte , Fräulein , wenn er das auch zu ver¬
gessen scheint." Roza hielt sich aufrecht, obwohl sie ein Schwindel
erfaßte , der sie umsinken zu lassen drohte . . . „Ist das wahr,
Sam ? Wenn das wahr ist, dann siehst du mich nun zum letzten¬
mal ", stieß sie hervor . „Dann kannst du nächste Woche hinter
meinem Sarg hergehen . Beim Leben meiner und deiner Mutter
schwör ich dir das !"
Angst, Glaube und Aberglaube umkrallten Sams Herz. „Nein,
Roos , nein , es ist nicht wahr !" schrie er auf . „Sie weiß nicht,
was sie sagt . . . sie ist meine Verlobte nicht, das schwör ich dir,
sie ist meine Freundin ."
Frieda war kreideweiß geworden . Noch fragte sie Sam
ihrerseits : „Sam , wer ist diese Frau ?" Und Sam , der den Kampf
aufgab , weil er unter Rozas Hypnose geraten war und nach
Roza zurückverlangte , in der seine ganze Familie, ? seine Ver¬
gangenheit und die Kraft seiner Zukunft lebte , — Sam , selbst
leidend unter jedem seiner Worte und dennoch von Stolz erfüllt,
schrie es mit schonungsloser Härte heraus : „Das ist Roza Nabarro , meine zukünftige Frau !"
Ein ersticktes Schluchzen. Wie ein angeschossenes Tier
taumelte Frieda zur Tür hinaus , das Treppchen des ärmlichen
Hauses hinab.
In diesem Augenblick umschlang Roza Sam mit beiden Armen.
„Mein Junge , Gott sei Dank, mein Sam . . ." Und da kamen
ihr auch die Tränen , die sie noch zurückgehalten hatte seit der
Stunde , da der anonyme Brief eingetroffen war.
Oh, die Befreiung , die Erleichterung . Endlich wieder außer
Gefahr ! Er dachte nicht mehr an Frieda und ihren Kummer;
er dachte nur an Licht und Sonne und junges Leben, an Roza,
die ihm verziehen hatte , die schön war und dankbar und vertraut;
er schwelgte im neuen Glück, vor dem aller Kummer gewichen war
wie Winter vor jungem Lenz.
Was waren Betje und Moos bange gewesen, da in ihrer
Küche, als sie die laute Auseinandersetzung hörten , „' s wird sich
um de Liebe drehn ", hatte Betje gemurmelt . „Wenn se' m nur
nebbich niks tun !"
Und nun erwies sich, daß alles für ihren Jungen gut ab¬
gelaufen war . Er saß da, und es war , als ob eine Lerche dem
Morgen entgegen sang, so froh . Stolz stellte er ihnen Roza,
seine Verlobte , vor, von der er ihnen oft erzählt hatte , und las
Bewunderung in ihren Augen.
Die neugierige Betje hatte noch eben gefragt : „Und wer war
denn das andere Mädchen ? Wo ist die nun geblieben ?" Aber
Moos hatte sie strafend angesehen, voll Geringschätzung wegen
ihrer Torheit und mangelnden Einsicht.
„Und nun gehn w' r allemal aus , denn wenn 's Mädchen zu
Besuch ist, muß es vergnügt hergehen . Was Moos , das weißt du
doch noch von früher ?" Sam war wieder der alte.
Roza war ' s zufrieden . Ihr Kummer hatte sich in Freude
gewandelt ; ihr Junge fühlte sich wohl bei ihr und er gab sich so
ungeniert , daß er sie unter dem Gekicher von Moos und Betje
auf den Mund küßte. „Unsere Kinder könnte se sein", raunte
Betje ihrem Mann zu, als sie hinter Roza und Sam , die Arm
in Arm gingen , über das Pflaster der Lange Posten schlurften.
„Was für Schönheiten !" — „Dann könne fe doch deine Kinder
nicht fein, höchstens noch meine", neckte sie Moos.
„Kommt , Iungens , nun setzen wir uns erst 'n bißchen ins
Eentraal , und dann geht's nach Scheveningen !" Die Alten
machten Einwände , besorgt um Sums Portemonnaie , aber dieser,
Ritter auf dem Wege ins Schlaraffenland , lachte sie aus . „Geld
ist Nebensache, Hauptsache ist die Freude ." Und Noza flüsterte er
ins Ohr : „Ich hab 's dir doch gesagt von Hamburg . Nächstes
Jahr um diese Zeit bin ich ein reicher Mann und geb ich dir eine
Ehuppah wie eine Prinzessin ."
Im Eentraal , wohin sich Moos und Betje als schüchterne
Mummelgreise niemals gewagt haben würden , ließ Sam sie im
Wintergarten Platz nehmen , dicht an den hohen , breiten Spiegel¬
scheiben'. Hinter ihnen breiteten sich die Fächer der Palmen , und
spielte die Musik moderne Ragtimes , die Moos ab und zu veranlaßten , sich die Ohren zuzuhalten.
Sam und Roza fanden es hier doch noch etwas anders als in
Amsterdam , wollten einen Unterschied sehen, weil den Haag nun
Verantwortlicher
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einmal einen anderen Namen trug und man für sein Retour¬
billett von sechs Gulden wohl auf neue Eindrücke Anspruch machen
durfte.
Sam war hier in seinem Element . Angefeuert durch die Musik,
entwarf er Roza ein zauberhaftes Bild feiner Zukunft . Bram¬
berg wurde zu seinem guten Freund , der alles tun wollte , womit
er ihm zu Diensten stehen konnte. Eine einflußreiche Stellung
auf dem Hamburger Kontor war eigens für ihn geschaffen
worden . Aus war ' s jetzt mit dem öden Schreiberswerk und auch
mit der abwechslungsreicheren , aber dennoch untergeordneten
Kassentätigkeit . Eine führende Persönlichkeit würde er werden,
die Geschäfte abzuschlietzen und Dispositionen zu treffen hatte
und die das wie ein echter Diplomat zwischen Suppe und Dessert
zu erledigen pflegte , beim Sektglas Schach spielend auf dem
Erdenrund . Unterm Phantasieren stieß Sam auf seine eigenen
Wünsche, unterm „Sprechen erhielten seine Träume die Gestalt,
die er nicht finden konnte, wenn er in Einsamkeit nachdachte.
„Hamburg ist eine Metropole , Roza , wie Paris und London,
wohin ich später natürlich auch gehe." Und dann , mit einer
liebenswürdigen Wendung zu seiner Zuhörerin : „Und du kommst
selbstverständlich überall hin mit mir . Was wirst du gefeiert
werden ! Allein mußt du etwas Sprachen lernen . Aber das
macht sich vielleicht ganz von selbst, wenn du mich reden hörst.
Du mußt mir versprechen, zu Hause noch nichts von Hamburg zu
erzählen . Sie sollen Augen machen, besonders Vater und Joseph,
die mich noch für ein Kind zu halten scheinen, das nicht weiß , was
es will . Und ob ich es weiß . . ."
Moos begann ein leises Geschnarche von sich zu geben und
veranlaßte Sam , der wußte , welchen Umfang diese Laute an¬
nehmen konnten , zum Eingreifen . Er tippte dem Männchen aus
die Schulter . Moos schraak auf . . .Laßt
„
uns gehen."
-*
Moos griff nach seiner Hosentasche, aber Sam hatte bereits
mit runder Gebärde bezahlt.
Die Meeresluft wehte ihnen schon entgegen , als die Elektrische
in die Ba '. huisallee einbog und sie zwischen den freundlichen
Billen hindurch fuhren , deren Fensteraugen von lidartigen
Markisen überwölbt waren . Kies und Muschelbruch gleißten auf
den Straßen , und im Seewind flatternde Flaggen jauchzten den
Badegästen zu. Wie drei Brüder im Festgewand standen Kur¬
haus , Palace - und Oranje -Hotel einträchtig nebeneinander und
ließen Stimme und Hauch des Meeres längs ihre Lenden land¬
wärts streichen. 'Sie atmeten tief . Moos und Betje wären am liebsten zum
Strand gegangen , um, gegen die Stützen des Wandelstegs ge¬
lehnt , in einer Sandkuhle einzuduseln , in den Schlaf gelullt von
Meeresrauschen und Sonnenwärme . Aber das war nichts Jur
Sam , der den molligen , das Gehen erschwerenden Sand nicht
schätzte. Er wollte lieber über den Boulevard schlendern und
Sohlen und Hacken auf den regelmäßigen Vierecken der Stein¬
platten klappern lassen. Alles , was da lebte auf diesem Boule¬
vard , wurde angefeuert durch die See , die ewig junge Riesen¬
mutter des Landes , die noch so frei und fröhlich sein konnte. Der
ganze Strand war ein einziges Geflatter von Wimpeln und
Fahnen , dem lustigen Schmuck der Zelte und Hotels und Kioske.
Reiter trabten vorüber auf hohen, glänzenden Pferden und wippteri bei jedem Schritt im Sattel . Tilburys schnellten im Triumph - ^ 1
wagen den Boulevard entlang , Pferd , Fahrzeug und Lenker zu ^
eleganter Einheit geworden . Und in ununterbrochenem Korso
glitten die Autos vorbei , deren Marken Sam schon kannte , weil
er bereits vor eigenem Aufstieg zum Reichtum das Leben der
'
Reichen und ihre Attribute gründlich studierte . Mit Kenner¬
blicken musterte er die forschen und zierlichen Karosserien , die
Linien der Motorhauben und die vielfarbigen Lackierungen . In
bunteni Gewimmel waren die Menschen über den Boulevard
verstreut , als habe die Stadt die Blüte ihrer Bevölkerung da¬
rüber entblättert . Und so mannigfaltig war die Buntheit weib - *
licher und männlicher Kleidung , daß es schien, als seien all die
Mäntel und Jacken, Röcke und Hosen aus den Flaggen von aller¬
hand fernen , fremden Ländern geschnitten. Leuchtende Sonne
überstrahlte das Strandbild und überschüttete Häuser und Pro¬
menade und alles , was da am Meeresufer sich tummelte , mit
flirrendem Gold , machte die ganze Erde zum schimmernden
Sonnenland . . .
Und auch das zitternde Himmelsblau war erdwärts geströmt
und umspülte die freudvollen Menschen und die Dinge ihrer Lust.
Das Meer stand nicht zurück beim verschwenderischen Taumel
von Sonne und Himmel , und fröhlich überkletterten sich seine
Wellen , rollten übereinander , drehten die prallen Bäuche ihrer
Wasserleiber , die versprühend sich öffneten , so daß weißer Schaum
über den Sand spritzte.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verla# : M. Lessmarux, Hamburg 36
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George Sand schrieb, beim spärlichen Licht einer Kerze,
„Spiridion ", die Geschichte eines Mönches, der dahin gelangt ist,
jeglichen Glauben abzuwerfen.
In den Vollmondnächten verspürte sie den Schauer des Ge¬
3)
VON
V . BLASCO
heimnisvollen , die Wollust der Angst. Dann ging sie durch die
IBANEZ
dunklen
Zellen , durch deren kleine Fenster das Mondlicht weiße
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
Flecken auf den Boden malte . Niemand ! . . . Dann setzte sie sich
auf einen Grabstein in dem alten Friedhof der Mönche und
Aber die Lage «war wunderbar . Die Abhänge der Berge
wartete vergeblich, daß das Erscheinen des Phantoms ihr mo¬
trugen ausgedehnte Pinienwälder ; das Kloster selbst wurde
notones Dafein durch irgendein romantisches Ereignis unter¬
gegen die Glut der Sonne geschützt durch Anpflanzungen von
brechen möchte.
Mandelbäumen und Palmen , durch deren Laubwerk die grüne
In einer Karnevalsnacht wurde die Karthause von Mauren
Ebene und das ferne Meer schim¬
überfallen , jungen Leuten von Palma,
merten . Das Gebäude , seit langem
die als Berber verkleidet waren . Nach¬
nicht mehr bewohnt , war fast eine
dem sie die Stadt durchzogen hatten,
Israels
färben
Ruine . Nur Bettler und Landstreicher
dachten sie an die „Französin ", sicher ein
schlugen in den Zellen ihr Lager auf.
wenig beschämt über die Isolierung , in
Der einzige Zugang führte über den
Blau ist der Bimmel und blau ist das Meer,
der man sie hielt . Sie kamen um
alten Klosterfriedhof . In den Mond¬
Miternacht und weckten das Kloster mit
Blau glänzen Berge fern zu uns her.
scheinnächten geisterte ein weißes Ge¬
ihren Liedern und Gitarren . Die Nacht¬
spenst umher , die Seele eines ver¬
vögel, die in der Ruine hausten,
Grün sind die Wiesen und grün ist der Baum,
fluchten Mönches, die bis zur stunde
wurden durch den Lärm aufgescheucht
ihrer Erlösung an dem Ort ihrer Sün¬
Brün ragt die Palme hach in den Baum.
und flatterten angstvoll umher . Zum
den umherirren mußte?
Schluß führte der nächtliche Besuch
An einem stürmischen Regentage
spanische Tänze auf , denen der Musiker
Geld ist der Meersand , goldgelb das § eld,
brachen die Flüchtlinge zum Kloster
aufmerksam
mit
seinen fiebrigen
auf . Der Weg in den Bergen war im
Sölden vom Bimmel der Sonnenstrahl fällt.
Augen folgte , während die Schrift¬
Laufe der Jahre fast ungangbar ge¬
stellerin von einer Gruppe zur andern
worden , so daß die Wagen , wie George
Bot sind die Oächer und rot ist das Blüh 'n,
ging , voll Freude , nicht ganz vergessen
Sand sagte, „mit einem Rade auf dem
zu
sein.
Bötlich die Wolken am Bbend erglüh 'n.
Felsen standen und mit dem anderen
über einem Wildbach hingen ." Ein¬
Dies war die einzig glückliche Nacht
auf Mallorca . Als der Frühling kam,
gehüllt in einen großen Umhang,
Bll ' diese § arben von Meer , Baum und Sand,
zitterte der Musiker vor Kälte unter
fühlte sich der Kranke wohl genug , um
Sie sind die §arben von Israels Land.
dem Zeltdach des Wagens und fuhr bei
mit ihr nach Paris zurückzukehren. Sie
jedem Stoß schmerzhaft zusammen . An
waren Zugvögel , die keine andere Spur
Aus H. Ambors eben erschienenem „Lieder
hinter
den gefährlichen Stellen
sich ließen als die Erinnerung.
stieg die
aus Erez Israel u, Carmel- Verlag, Haifa.
Schriftstellerin aus und folgte mit
Viele Familien verbrachten jetzt
ihren Kindern dem Wagen zu Fuß.
den Sommer in der Karthause , aus
Den ganzen Winter verbrachten die Fremden in der Ein¬ deren
Zellen
man hübsche Wohnungen
gemacht hatte.
samkeit der Karthause . Mit iBabuschen und einem Tuch um den
Und ^ede legte großes Gewicht darauf , die alte Zelle von George
schlecht frisierten Kopf kochte George Sand , immer froher Laune,
Sand zu bewohnen , der George Sand , die von ihren Großvätern
mit Hilfe eines jungen Bauernmädchens , das jede Gelegenheit
verachtet und schlecht behandelt worden war.
wahrnahm , um die für den lieben Kranken bestimmten Lecker¬
Der Enkel von Don Horacio empfand für diese außergewöhn¬
bissen zu verschlingen . Die Dorfkinder von Valldemosa glaubten,
liche
Fvau eine Art Liebe . Er sah sie, wie sie auf ihren Jugend¬
die kleinen Franzosen wären Mauren , Feinde vom lieben Gott,
bildern dargestellt ist : ein Gesicht fast ohne Ausdruck, aber mit
und warfen nach ihnen mit Steinen . Die Frauen übervorteilten
die Mutter in unerhörter Weise, wenn sie ihr Lebensmittel ver¬ tiefen rätselhaften Augen , als einzigen Schmuck an der Schläfe
eine Rose. Arme George Sand ! Die Liebe hatte für sie
kauften und gaben ihr obendrein den Beinamen „die Hexe".
stets die Grausamkeit der antiken Sphinx gehabt . Bei jeder
Jeder Mensch bekreuzigte sich, wenn er einen von diesen „Zi¬
geunern " sah, die sich erkühnten , in einer Klosterzelle zu leben , so neuen Illusion wurde ihr Herz mitleidlos zerrissen. Selbstver¬
nahe bei den Toten , in ständiger Verbindung mit dem Gespenst. leugnung und Empörung , alles hatte diese leidenschaftliche Frau
kennengelernt .
Tagsüber , während der Kranke ausruhte , bereitete die Schrift¬ die ungetreue Die flatterhafte Heldin der venezianischen Nächte,
Freundin von Müsset war dieselbe Frau , die als
stellerin die Suppe und half dem Mädchen, mit ihren feinen
Krankenpflegerin in der Einsamkeit von Valldemosa dem sterben¬
Künstlerhänden bas Gemüse putzen. Oft führte sie ihre Kinder
den Chopin Suppen kochte und seine Arzneien reichte. Hätte er.
nach der steilen Küste von Miramar , wo einst der Gelehrte RaJaime , doch eine solche Frau kennengelernt , eine Frau , die die
mon Lull seine Schule für orientalische Studien errichtet hatte.
unendlich
vielen Variationen von Weichheit und Grausamkeit
Aber wenn die Nacht hereinbrach , begann ihr wahres Leben.
in sich vereinigte ! . . . Von einer Frau geliebt zu werden , bei der
Die dunkle Klosterruine war erfüllt von Harmonien : Chopin,
er seinen männlichen Einfluß geltend machen konnte und die
über den Flügel gebeugt , komponierte seine Nocturnos . Und
ihm gleichzeitig Achtung einflößte durch die Größe ihres Geistes!
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Febrer war so tief in diese Gedanken versunken, daß er die Spaziergang
Landschaft sah, ohne sich dessen bewußt zu werden . Dann lächelte widerhallten , durch die einsamen Straßen , in denen ferne Schritte
geändert . An einem Vormittag hörte er aus dem
er ironisch. Er erinnerte sich an den Zweck seiner Reise und hatte
Innern
eines Hauses, an dem er vorbeiging » dre Stimme
Mitleid mit sich selbst. Er , der von einer uneigennützigen und einer Frau :
.
außergewöhnlich großen Liebe träumte , war im Begrftf , sich zu
»Manuela
,
setz
'
den
Reis
auf.
Es
ist
zwölf
Uhr,
Don
Ho¬
verkaufen , seine Hand und seinen berühmten Namen einer Frau
racio kommt vorbei !"
_
anzubieten , die er kaum gesehen hatte , eine Verbindung ein¬
zugehen, die in den Augen der ganzen Insel einen Skandal be¬ TürEmpört über diesen Mißbrauch seiner Person , schritt er zur
und rief mit ernster Stimme hinein:
deutete . Würdiges Ende eines nutzlosen und leichtsinnigen Lebens.
„Caramba
, ich bin keine Uhr für eine alte H . . ."
In dieser Stunde erkannte er klar die Hohlheit seines Daseins.
Oft sprach er zu seinem Enkel von dem früheren Glanz des
Zum ersten Male sprach die Eitelkeit nicht mit , die sonst alles
Hauses . Die geographischen Entdeckungen brachten den Ruin
beschönigte. Vergeblich suchte er in der Vergangenheit eine Recht¬
für die Febrer . Das Mittelländische Meer war nicht mehr die
fertigung für sein Vorhaben.
Straße zum Orient . Seit die Portugiesen und die Spanier neue
Wieder kehrten seine Gedanken zu seinen Kindheitserinne¬
Wege entdeckt hatten , verfaulten die Schifte von Mallorca un¬
rungen zurück, die der Weg nach Söller erweckt hatte.
tätig im Hafen . Auch die Kämpfe mit den Piraten waren vor¬
Er war das einzige Kind . Seine Mutter , eine blasse Dame
über
. Der Malteserorden bedeutete nur noch eine ehrenvolle
von schwermütiger «Schönheit , war seit seiner Geburt kränklich
Auszeichnung . Ein Bruder seines Vaters war Ordenskomtur
geblieben . Sein Großvater , Don Horacio , lebte mit einem alten
in La Valette gewesen, als Bonaparte Malta eroberte . Mit
Diener im zweiten Stockwerk, als ob er ein vorübergehender
einer armseligen Pension mußte der Malteser nach Palma zurück¬
Gast gewesen wäre . Er sah die Familie oder hielt sich von ihr
kehren,
um dort zu sterben. Aber trotzdem den Febrer seit zwei
fern , je nach seinen Launen . In Jaimes vagen KindheitserinneJahrhunderten
die früheren großen Einnahmen fehlten , hatten
rungen trat die Gestalt seines Großvaters klar hervor . Niemals
sie ihr Leben im alten Prunk weitergeführt und sich damit lang¬
hatte er ein Lächeln auf diesem Gesicht gesehen, dessen weißer
sam
. Roch zu Lebzeiten von Don Horacios Großvater
Backenbart einen Kontrast bildete zu den schwarzen und herrischen stand ruiniert
die Feudalherrschaft in voller Blüte und der Titel „ ButiAugen . Nur der Enkel durfte ihn jederzeit besuchen; für alle
farra
"
bedeutete in Mallorca etwas , was das Volk zwischen Gott
übrigen bestand ein Verbot . Der alte Herr hielt streng auf
und
den
Adel stellte.
Etikette . Schon am frühen Morgen trug er einen blauen Ueberein Febrer zur Welt kam, war dies ein Ereignis , an
rock, hohen Stehkragen und eine kunstvoll geknüpfte, schwarze den:Wenn
die ganze Stadt Anteil nahm . Vierzig Tage lang blieben
Krawatte mit einer großen Perle . Sogar wenn er krank war,
alle Tore des Palastes geöffnet. Der Ehrenhof war voller
bewahrte er diese korrekte Eleganz . Zwang ihn die Krankheit
Staatskarossen , die Dienerschaft bildete Spalier . Um die mit
aber , das Bett zu hüten , so gab er seinem Diener Befehl , jeden
Torten
, Süßigkeiten und Getränken bedeckten Tische-in den weiten
Besuch, auch den seines Sohnes , abzuweisen.
Sälen drängten sich die Besuche. Jede soziale Klasse hatte ihre
Jaime brachte viele Stunden bei seinem Großvater zu. Er
besonderen Empfangstage . An gewissen Tagen erschienen nur
hockte zu seinen Füßen und lauschte den Erzählungen , eingeschüch¬
die „ Butifarras ", der höchste Adel, privilegierte Häuser, einige
tert durch die ungeheure Anzahl von Büchern, die die Regale an
allen Wänden füllten und noch auf Tischen und Sesseln auf¬ wenige Familien , die immer wieder untereinander heirateten;
andere Tage waren für die Ritterschaft bestimmt, die, ohne zu
gehäuft waren . Er sah den Großvater stets gleich gekleidet in
wissen warum , sich von den Butifarras abhängig fühlte . Dann
dem mit roter Seide gefütterten Üeberrock, der jedes halbe Jahr
wurden die „ Mosions " empfangen , die untere Klaffe, Aerzte,
durch einen neuen ersetzt wurde . Nur mit seiner Weste nahm
Advokaten und Notare , deren Dienste von den erlauchten Fami¬
der alte Herr Rücksicht auf die Jahreszeiten . Im Winter trug
lien in Anspruch genommen wurden.
er eine Weste von Samt , «im Sommer von gestickter Seide . Seine
Don Horacio erzählte von dem Glanz dieser Empfänge . Da¬
Liebhabereien waren Bücher und sehr schöne Wäsche. Vom
mals verstand man , in großem Stile zu repräsentieren.
Auslande erhielt er häufig Dutzende von Hemden, die oft in den
„Bei der Geburt deines Vaters ", sagte er zu seinem Enkel,
Schränken vergessen liegen blieben und gelb wurden . Die Buch¬
händler von Paris sandten ihm regelmäßig große Pakete mit .„ fand das letzte große Fest in diesem Hause statt . Achthundert
allen Neuerscheinungen . Jrregeführt durch seine ständigen Auf¬ Pfund habe ich damals allein dem Zuckerbäcker von Palma bezahlt."
An seinen Vater erinnerte sich Jaime weniger . Wenn er an
träge , schrieben sie auf die Adresse ein Wort , das Don Horacio
ihn zurückdachte, sah er einen blonden Spitzbart , eine kahle
mit spöttischem Vergnügen zeigte : „Buchhändler " .
Stirn , ein liebenswürdiges Lächeln und blitzende Brillengläser.
Er behandelte den Letzten der Febrer mit großer Güte und
gab sich Mühe , sich für Jaime verständlich auszudrücken , trotzdem Man erzählte sich, daß Jaimes Vater in seiner Jugend seiner
Cousine Iuana den Hof gemacht hätte . Diese ernste Dame , die
er von Natur wortkarg und wenig umgänglich war . Er erzählte
wie eine Nonne lebte , wurde allgemein „die Päpstin " genannt.
ihm von seinen Reisen nach Paris und London , auf Segelschiffen
Sie
hatte ihr ungeheures Vermögen früher dazu benutzt/um dem
und in Postkutschen. Erst später konnte er Raddampfer und
Eisenbahnen benutzen. Hierbei beschrieb er ihm diese wunder¬ Prätendenten Don Carlos große Summen zu geben. Jetzt be¬
baren Erfindungen , deren erste praktische Versuche er kennen¬ wies sie dieselbe Freigebigkeit gegen die Geistlichen, von denen sie
beständig umgeben,war.
gelernt hatte . Er schilderte ihm auch die Gesellschaft zur Zeit
Seit ihrem Bruch mit Jaimes Vater ignorierte sie voll¬
Louis Philipps , die großen Debüts der Romantiker und die
kommen
diesen Zweig ihrer Familie und behandelte den kleinen
Barrikadenkämpfe in Paris , deren Augenzeuge er gewesen war.
Jaime
mit
feindseliger Abneigung.
Viel Ungemach, das er erlebt hatte würde seinem Enkel er¬
Sein Vater wurde , der Familientradition folgend , spanischer
spart bleiben . Don Horacio erinnerte sich an seinen tyrannischen
Marineoffizier . Er nahm teil an dem Kriege im Stillen Ozean
Vater , der keine andere Meinung neben sich aufkommen ließ.
und befehligte eine Fregatte beim Bombardement von Eallao.
Der beständige Streit hatte Horacio gezwungen , das Elternhaus
Diese Gelegenheit , seinen Mut und seine Fähigkeiten zu beweisen,
zu verlassen. Sein Vater gehörte zu den Edelleuten , die keinen
Kompromiß kennen. Er suchte den König Ferdinand auf , um genügte ihm. Unmittelbar darauf nahm er seinen Abschied.
Rach Malloroa zurückgekehrt, verheiratete er sich mit einer Dame
ihn zu bitten , die alten Gebräuche wiederherzustellen und seänete
von
Palma , aus gutem Haufe, aber ohne Vermögen , deren Vater
seine Söhne mit de.n Worten : „Mögest du mit Gottes Hilfe ein
damals Gouverneur von der Insel Ibiza war . Die Päpstin
guter Inquisitor werden !"
' Iuana sagte eines Tages , mit rhrer harten , kalten Stimme und
Bisweilen betrachtete Don Horacio bas Bild von Dona Elvira.
ihrer hochmütigen Art zu Jaime:
Dann wurde er weich und sagte mit bewegter Stimme zu Jaime:
„Deine Mutter ist wohl aus einem adligen Haufe, aber keine
„Deine Großmutter war eine große Dame , eine Künstlerin mit
Butifarm
, rote ich."
der Seele eines Engels . Reben ihr schien ich ein Barbar zu
Jaimes Vater , der der Fortschrittspartei angehörte und nach
sein . . . Sie gehörte zu unserer Familie , kam aber von Mexiko,
der
Revolution zum Abgeordneten gewählt worden war weilte
um sich mit mir zu verheiraten . Ihr Vater blieb drüben sind
fast
ständig in Madrid . Der kleine Jaime sah ihn nur wenn er
kämpfte auf Seiten der Insurgenten . Glaube mir , in unserm
zu
einem
flüchtigen Aufenthalte nach Mallorca kam Ms Ama¬
ganzen Geschlecht hat es nie eine Frau gegeben, die ihr gleich kam."
deus
von
Savoyen , dieser „revolutionäre " Monarch , wie 'ihn der
Jeden Vormittag um halb zwölf Uhr entließ er den Enkel,
konservative
Adel , der ihn verabscheute, nannte , zum König
setzte einen Zylinderhut auf und machte einen Spaziergang durch
proklamiert wurde , mußte er, von allen Persönlichkeiten des
die Straßen von Palma . Ob es regnete oder ob die Sonne
früheren Hofes verlassen, zu neuen Männern
brannte , unempfindlich gegen Kälte und Hitze, ging er jeden
eine Zuflucht
nehmen
,
und
zwar
solchen
,
die
einen
historischen
Tag durch dieselben Strahn , auf demselben Bürgersteig . Er
Namen trugen
Der „ Butifarra " Febrer gab dem Drängen feiner Partei nach
erschien und verschwand mit der automatischen Regelmäßigkeit
und nahm ein Amt am Hofe an . Aber vergebens bat er feine
einer Uhr.
Rur ein einziges Mal in dreißig Jahren hatte er diesen Gattin , nach Madrid überzusiedeln . Sie wollte Mallorca nicht
verlassen. An den Hof gehen ? Und ihr Sohn ? Forisetzg folgt
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Akt
I.

Eine dieser 51 ar-amärten trifft unweit von Gaza , auf dem
Wege nach Alexandrien , einen lleinen reichen Zug . Zn seiner
Mitte thront ein Mann auf der Kamelsänfte , dessen weiße
Kleidung , dessen abwesend verklärter Blick die Augen auf sich
ziehen. Wie der Mann das Flötenlied der anderen Karawane
hört , fäh-rt er auf . . Die Blicke begegnen sich und bleiben an¬
einander hängen , die Kamele hören auf zu schreiten und stehen
unbeweglich.
Der Mann in Weiß ist Sabbatai . Rings um ihn Schüler,
Freunde , der Hofstaat eines reichen alexandrinischen Gönners.
Wie er das Lied, Nathans Prophezeiung , hört , durchfährt es
ihn , daß hier Zeit und Ort sei, sich zu offenbaren . Und der Ge¬
danke springt auf den einfachen singenden Kameltreiber der
Karaw -ane über und wird schon zum Glauben bereite Frage : ist
das der Messias?
Sabbatais Schüler nicken stumm : ja.
Der Kameltreiber wendet . Wie durch ein Wunder davon¬
getragen , so schnell kommt er zurück nach Gaza auf den Markt
und verkündet : der Messias naht , zieht hinauf gen Jerusalem.
In einer halben Stunde ist er hier.
Die Leute von Gaza steigen auf die Hügelspitze vor der Stadt
mit Musikanten , mit Teppichen, Himmeldächern , sie richten Tri¬
bünen und Thron und feierliche Tafel.
Sabbatai zieht ein . Die Menge fällt nieder und ruft : König
der Könige , Erlöste!
II.

E . LIPSKY

Prag aufstehen, heranhasten , die Hälse recken, die Augen weiten,
die Hände heben , den Jubel nicht fassen können.
Blendend hell geht eine junge Sonne auf.
in.
In Jerusalem breiten sie Teppiche auf die Straße , wo
Sabbatai sich zeigt. In Jerusalem haben -sie aufgehört zu klagen,
zu beten und zu weinen . In Jerusalem stehen die Synagogen
leer , es taumeln und tanzen die Juden auf allen Plätzen am
Olivenberg und am Berg der Seher.
Abgesandte kommen aus Persien und Indien , aus Marokko
und Italien , aus Holland und Ungarn . Sie stehen in den Vor¬
höfen eines weiten Hauses , des Schlosses von Sabbatai . Sie
werfen sich nieder , wenn er sich blicken läßt.
Unter denen , die von irgendwoher gekommen sind, sich vor ihm
zu beugen , ist eine schöne Dirne . Lea heißt sie. Sabbatai geht mit
gesenktem Blick durchs Spalier zum Grabe -von David dem König,
zu hilflosem Gebet . Flüchtig hebt er da einmal die Augen und
sieht Lea und sagt : „Das ist meine Braut !"
Im Taumel der Hochzeit des Meffias bersten die Gassen von
Jerusalem . Lea , die Dirne , sitzt auf dem Thron und befiehlt , in
allen Synagogen der Welt die Schilder mit dem Gottesnamen
herunterzureißen und neue aufzuhängen , auf denen nur ein
Wort steht, ein Name : Sabbatai.
IV.

Im Hafen von Venedig kommt ein fremder Reisender an
Land . Er geht an den Rialto zu den Stünden der Geldwechsler.
Er will feine Münzen tauschen.
Er geht von Laden zu Laden . Klopft und rüttelt und pocht.
Verschlossen. Die Juden feiern.
*

Abend des Offenbarungstages
in Gaza . Sabbatai
und
Der Imam von Jemen will Wasser trinken . Er schickt einen
Nathan in ^oinem dunkeln Zimmer . Draußen wartet die Menge.
Knecht
heraus es holen . Aber es wird ihm keins gebracht.
Die Türen sind geschlossen.
Der
Brunnen im Schloß ist leer and tot . Die Juden , die hier
Nathan : „Bist du es -wirklich ?"
Tag um Tag angeschmiedet im Kreise gingen und das Wasser¬
Sabbatai : „Hast -du es nicht prophezeit ?"
rad drehten , haben sich losgemacht.
Schweigen.
Sie feiern . Der Erlöser ist da.
Dann , verlegen , Nathan : „ Prophezeit — ja . Dich — nicht."
*
Sabbatai : „Und warum ich nicht ? Einer muß es doch sein."
Nathan : „ Einer ja . Aber kein Menschensohn. Keiner , der
In einer Herberge am Rande von Polen liegen Reste eines
von Alexandrien kommt und den sie aus Smyrna vertrieben
Judendorfes aus dem Pogromland . Kranke Frauen , zerschundene
haben ."
Alte , kraftlose Kinder . Manchmal schreit einer aus , dem sie das
Gesicht zerschlagen haben , manchmal treibt ' s einen wirr im Kreis
„Weißt du einen besseren ?"
um vom Schrecken der vergangenen Nächte.
„Stein .“
„Hni> weißt , daß es einer fein muß, muß? Daß
In einer Ecke liegt jemand . Sie stehen um ihn herum , packen
der, der
helfen wird , Messias ist, daß der , der helfen will, die Er¬
ihn an , wollen ihn hinaustragen , ein Grab schaufeln, — dann
lösung bringt ?"
lassen sie es.
,Lnd du willst ?"
Es lohnt nicht. Die Toten werden ja bald aufstehen.
*
Lch will ."
Nathan steht auf , geht an ein Loch in der Wand , holt Perga¬
In Hameln bei Hannover treibt ein kleiner Jude seine
ment und Tinte und Feder heraus und schreibt:
Kunden aus dem Laden . Allein geblieben , nimmt er ein paar
„Also spricht der Herr der Heerscharen, der Gott des Himmels
Sächelchen, packt sie sorgsam in ein Faß , nagelt es zu. Daun ver¬
und -der Erde , der die Wasser gemacht hat , daß sie rauschen und
lädt er es und Frau und Kinder auf einen Wagen , fährt nach
die Horizonte , daß sie sich wölben:
Hamburg , sitzt am Quai und wartet.
Siehe , ich habe euch- geschickt meinen Sohn , den Sabbatai , wie
Denn von hier aus werden die Schiffe nach Jerusalem ab¬
es -euch zugesagt ist. Siehe , er hält großes Gericht über die Völker
segeln.
der Erde und all ihre Taten , er zerschmettert mit dem Blick
9.
seiner Augen die Königreiche, er befiehlt dem Meer , daß es ruht
In Smyrna stehen die
und 'der Sonne , daß ste am Himmel stehen bleibt . Gekommen ist Hafenarbeiter haben ihre Schiffe hochbepackt, ungelöscht. Die
Laststricke ins Meer geworfen , sie
er, gekommen, zu erlösen sein Volk Israel von all seinen Leiden. winden
sich
in
großen Reigen um riesige Feuer , sie tanzen und
Leiden.
jubeln und schreien: der Messias ist bei ihnen.
Siehe , er ist offenbar geworden an der Grenze des Landes
Sabbatais Zug verstopft die Straßen . Der Stadtpascha geht
Judäa vor Nathan seinem Propheten und not allem Volk. Er
hinter
ihm und küßt seine Fußspuren . Smyrna tobt.
trägt Israel Me -auf den Flügeln eines Adlers und wie die
Mutter ihr Kind . Er erweckt die Toten in ihren Gräbern und zug Im Schloß dann , Lea und Sabbatai sind nach dem Triumph¬
allein , die Gesandten hinausgeschlichen, sagt Lea:
er zertritt das Sterben wie eine Fliege . Er trocknet die Tränen
„Es ist Zeit . Sie warten ."
von allem Angesicht und merzt aus alles Leid unter dem Himmel,
Sabbatai : „ Worauf ?"
so die Zeit gekommen ist.
Lea : „Auf Stambul . Die Königskrone . Du mußt den
Wisse dies , Haus Israel , und -denke 'daran Tochter Zions . Froh¬
Sultan
absetzen."
locke Stamm Jakobs , !denn die Posaune des Erlösers ist erhoben
.Ich
?"
worden auf den Berggipfeln von Judäa ."
Ja . Du mußt . Da sind Abgesandte aus allen Ländern der
Wie Nathan fertig geschrieben hat , stößt er die Fensterladen
Welt . Der ist Glaube und Begeisterung . So viel hat noch
auf und beginnt die Botschaft zu verlesen . Die Menge draußen
nie ein Jude .in der Hand gehabt . Und du bist der Messias . Du
steht auf . Sie wird von Sekunde zu Sekunde größer . Sie füllt
mußt ."
den Horizont und wächst über die Stadt , die Berge , das Meer
„Ich bin der Messias . Ich muß . . ."
hinaus in die Weite der Diaspora . Man -sieht an ihrem Rande
Lea geht hinaus ins Vorzimmer und läßt verkünden : Morgen,
die Judenstädte von Amsterdam und Danzig und Tetuan und
am zehnten Tag des Gottesjayres , wird der Messias mit der
2747
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Königin der Heerscharen, der Tochter des Himmels , Lea, zum
Sultan fahren . Wohl denen, die warten . Heil denen, die den
siegreichen Tag erharren.

\ i er t er Akt
1.
Das Sultanpalais
in Adriunopel . Kronrat . An der Spitze
des Tisches ein junger schwacher Mensch, der Sultan . Neben ihm
ein Wesir.
Der berichtet : die französischen, englischen und italienischen
Gesandten beschweren sich über den Volksaufstand des Messias
von Smyrna . Er bringe Unruhe , nicht nur in die asiatischen
Provinzen der Türkei , er lege auch rund ums Mittelmeer , in
ganz Europa allen -Verkehr und Handel brach. Verbürgte Kunde
>ei gekommen, eine Armee von achtzigtausend arabischen Juden
bewege sich auf Damaskus zu. Was der Sultan zu tun gedenke?
Schweigen. Der Sultan spielt nervös mit einem Ring . Dann
sagt er:
„Wenn er nun wirklich der Messias ist?"
Die Wesire zucken die Achseln. Ratlos.
Der Sultan , dringlich : „Und wenn er es nun wirklich wäre,
was müßte ich dann tun ?"
Langes Schweigen. Dann faßt sich einer ein Herz:
„Dann müßte man ihm die Krone abtreten ."
Der Sultan widerwillig : „Wenn er es aber nicht ist?"
Der Wesir : „Anfhängen wie einen Taschendieb."
Ein anderer : „Und die Masse? Hunderttausende ? Milli¬
onen, mit denen sie die Beamten bestechen können ?"
Langes , verlegenes Schweigen.
Am Ende des Tisches sitzt einer , der bisher noch nicht ge¬
sprochen hat . Der Leibarzt des Sultan . Ein Jude , der zum
Islam übergelaufen ist. Der sagt jetzt:
„Man muß es auf die Probe stellen. Sabbatai gefangen¬
nehmen und sehen, was geschieht. Die Zeit dafür ist. günstig.
Er tst jetzt allein , ohne Beschützermasse, auf dem Schiff, auf
dem Wege hierher ."
Der Sultan : „Und wenn er wirklich der Messias ist, und ich
krümme ihm nur ein Haar , kostet es mich doch mehr als meine
Krone : mein Leben ."
Der Leibarzt zuckt die Achseln.
Es wird hin und her gestritten , ob man sich vor Sabbatai
beugen oder ihn in die Knie zwingen soll. Dann faßt man zwei
vermittelnde Beschlüsse:
V
Sabbatai gefangennehmen , aber wie einen Fürst und nicht
wie einen Gefangenen behandeln . Und : am Hofe alle Vorbe¬
reitungen für eine Flucht vor ihm treffen.
Man schafft im Schloß alle Perlen und Schmuckgegenstänoe
beiseite. Map übergibt dem französischen Gesandten die Privatschatulle des Sultans . Man ist reisefertig . Man zittert.

O

es sein. Der Messias muß leiden . Und mit seinen Leiden sühnen.
So stehts in den Büchern, daß er in einem Turmbau gefangen
gehalten wird.
Langsam begreifen es die Wanderer . Langsam lösen sich ihre
Gesichtszüge. Schüchtern fängt ein Kind wieder an zu singen,
die Alten fassen einander wieder nach den Händen , der Tanz¬
kreis dreht sich, die Frauen klatschen, immer wilder , immer
wilder.
Inzwischen ist das zerbrochene Rad repariert . Man sitzt auf
und zieht weiter . Zu Sabbatai.
3.

Eine alte Festung bei Eallipoli . Sabbatai sitzt an die
Wand geschmiedet und auf Kissen. Wenn er sich bewegt,
klirren die Ketten , und er fährt ängstlich erschreckt zusammen.
Als die Tür sich öffnet und Lea hereinkommt , den Wach¬
soldaten dort ein bißchen über die Backen tätschelt und ihnen zu
verstehen gibt , daß sie hier überflüssig sind, gehen sie. Lea richtet
Sabbatais Sitz, sie verdeckt die Ketten an seinen Handgelenken,
sie stülpt ihm einen schweren, großen , kronenähnlichen Helm
über den Kopf, schleppt einen großen Folianten heran und schlägt
ihn vor ihm auf . Er fügt sich all dem nur widerwillig ; sie muß
lange schmeicheln, bis sie es durchsetzt.
Dann aber öffnet sie die Türen , läßt Sekretäre und Propheten
rechts und links von Sabbatai Stellung nehmen , daß aus dem
armseligen Häftling jetzt wirklich ein König geworden ist. Sie
gibt ein Zeichen, man läßt die Delegationen vor.
Mit Kniefällen und riesigen Geschenken, ehrfürchtigscheu, ziehen
sie in bunter langer Reihe , aus aller Herren Länder , vorbei,
richten jeder ein paar Fragen , die ihre Gemeinden ihnen auf¬
getragen haben , an den Messias , und einer seiner Propheten be¬
antwortet sie. Es dauert endlos lange , bis der Huldigungszug
vorüber ist.
Als man die Türen hinter ihm schließt, sinkt Sabbatai wieder
zusammen , Lea kann ihn nicht mehr halten . Er fürchtet sich vor
dem Sultan . Lea nimmt seinen Kopf wie den von einem kleinen
Kind in den Schoß. Und er schläft ein wie ein kleines Kind.
*

Draußen lagern in weiten Gängen , in den Höfen, der Um¬
gebung der Burg , die Wallfahrer , die Abgesandten . Gegen Abend
zünden sie Freudenfeuer an und tanzen . Dirnen sind da, zeigen
sich in verschwiegenen Winkeln der Höfe, Taumel ist überall.
Lea regiert das Ganze . Mit allen ist sie gnädig , alle ver¬
steht sie zu nehmen , alle Künste des Arrangements kennt sie.
Den Berg hinunter , das Dorf , die Landzunge , zieht sich das
unendliche
Lager der Wallfahrer . Alles steht unter Feuerschein
*
und Freudenrausch . Irgendwo in der Ecke sitzen zwei Abgesandte
Auf dem kleinen Schiff, wo ratlos und hilflos Sabbatai am
einer polnischen Gemeinde und schreiben nach Hause : „. . . es
Mastbaum hockt, fällt das Wort „der Sultan ". Sabbatai
ist, wie es in den Botschaften geheißen hat , daß der Sultan
schüttelt es ängstlich an allen Gliedern . Die Leute im Kreis
Krieg führt wider den König der Könige und ihm nicht beikann,
schweigen und zittern.
nicht wagt , ihn zu töten , noch ihm ein Haar zu krümmen. Er
Ruhig fährt das Schiff durch die Dardanellen . Beim
thront hier wie ein Gesalbter Gottes , und wahr ist an ihm ge¬
Morgengrauen hält es plötzlich. Eine Kette , quer über den worden , was verheißen ist, daß alle Pfeile , die man auf ihn ab¬
Meerarm gespannt , stemmt sich gegen den Bug . Soldaten kommen schießt, zurückschnellen auf ihre Schützen. . Sieben mal sieben des
an Bord , greifen Sabbatai und ' Lea auf , setzen sie in einen
Todes wäre er schuldig gewesen, wenn er ein Mensch wäre von
Wagen und fahren mit ihnen in einen grauen , unbestimmten
Fleisch und Blut . Da er aber ein Sohn des Himmels ist, wird
Morgen.
siebenzig mal siebenzig gegen ihn ausgeholt werden und keiner
der
Schläge ihn treffen . Also, daß wohl ist denen , die auf ihn
2.
warten . Auch hat er verkündet , daß der Tag seines Sieges nicht
Auf einer Landstraße in Ungarn steht ein langer Zug hoch¬ mehr fern ist."
bepackter Leiterwagen , Judenstälae , die sich mit allem , was sie
4.
haben und sind, auf den Weg gemacht haben , zu Sabbatai ziehen.
Vornan auf den Kutschböcken sitzen Rabbis in hohen Pelzmützen,
Kronrat in Adrianopel . Bericht des Wesirs:
hinten überflutet das Gewirr die Straßen , die Gräben und
Die Menge , die nach Gallipoli zieht, die dort lagert , wird
Felder zu beiden Seiten.
. Die Bewegung , die man durch die Gefangen¬
Ein Rad ist gebrochen, und der Wagen , an dem das geschah, unübersehbar
nahme hat eindämmen wollen , ist nicht nur nicht schwächer,
liegt quer im Weg, man kann nicht über ihn hinweg . So lange
sondern um vieles stärker geworden . Die ausländischen Ge¬
die Leute den Schaden richten, steigen die von den anderen
sandten verschärfen ihre Beschwerden.
Fuhren ab, Kinder setzen sich ins Feld und singen, Alte kommen
Der Sultan , ängstlich: „Ich werde mit ihm sprechen müssen.
dazu, kramen Branntweinflaschen aus , trinken , lachen, beginnen
Man muß ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, vielleicht weiß
zu tanzen . Frauen im Kreis schlagen den Takt.
man dann , wer er ist."
Da läuft ein Gerücht vom Beginn des Zuges bis nach hinten,
Beschluß: Sabbatai wird nach Adrianopel zum Sultan ein¬
das weitet die Augen und lähmt die Bewegungen und heißt:
geladen.
der Sultan hat Sabbatai gefangen genommen . Die Tanzenden
*
stocken, stehen verständnislos verloren sich selbst im Weg.
Aber es dauert nur eine kleine Weile , dann kommt ein Rabbi
Ein großer , tanzender , singender, paukenschlagender, alle
heran , blättert fieberhaft in einem Buch und redet hitzig auf die
Wächter überrennender , alle Wärter bestechender Zug wälzt sich
Leute ein und erklärt ihnen : so ist es ja vorausgesagt , so muß
hinter Sabbatai her , Adrianopel zu. Die Gemeinden von Stam2748
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bul schließen sich ihm unterwegs an . In den vordersten Reihen:
mit Sabbatais Geld freigekaufte, robuste, kräftige jüdische
Sklaven . Unter einem weißen Baldachin wirbelt Lea.
Die Flügeltore des Palastes von Adrianopel öffnen sich weit.
Aengstlich ziehen sich die Gardesoldaten zurück. Ehrerbietig weist
man Sabbatai seinen Flügel im Sultansschloß zu. Rings um
ihn und weit in den Gärten lagert die Menge.

4.

)

Ein paar Tage später. Vorbereitungen zu Leas endgültiger
feierlicher Aufnahme in den Harem werden getroffen. Es soll
eine große, prunkhafte Zeremonie sein. Sabbatai sieht von seinem
Balkon aus zu, wie man das Fest richtet.
Er hat alle Schüler fortgeschickt
, kann sich der Menge nicht
mehr zeigen, er ist kraft- und haltlos geworden, er meint wie
ein Kind, er wütet wie ein Fieberkranker, man muß ihn an der
Fünfter
Akt
Hand führen wie einen siechen Greis.
Als die Stunde der Feier gekommen ist, kann er es nicht
1.
mehr aushalten . Er bittet den Leibarzt zu sich und fragt:
Abend im Schloß zu Adrianopel . Unübersehbare Menge ist
„Gibt es kein Mittel dagegen?"
auf den Wiesen, unter den Bäumen , an den Teichen, rings um
Und der Leibarzt : „Doch, eins."
Freudenfeuer . Quer hinein stechen die zwei Seitenflügel des
Sabbatai : „Welches?"
Schlosses; im einen wohnt Sabbatai , im anderen der Sultan.
„Daß du den Islam annimmst."
Im halb-dunklen Raum bei Sabbatai steht ein Wesir und be¬
Sabbatai weicht einen Schritt zurück. Dann schüttelt er den
richtet:
Der Sultan ist bereit, ihn als Messias anzuerkennen. Aber Kopf: „Nein."
Eine halbe Stunde später — der Zeremoniensaal ist gerichtet,
er will sich von seinem Uebermenschentum mit eigenen Augen
überzeugen. Er will im Garten und vor allem Volk mit ver¬ die Haremstüren öffnen sich, ein weißer Zug leitet Lea ins
gifteten Pfeilen auf ihn schießen lassen. Töten die Geschosse ihn Schloß, Sabbatai steht oben und sieht es —, eine halbe Stunoe
später hat er sich schon an den Gedanken gewöhnt. Es ist die
nicht — verzichtet der Sultan auf seine Krone.
letzte Minute , in der er sich Lea zurückholen kann. Er hält den
Sabbatai begreift erst allmählich, was da von ihm erwartet
Zug auf, er bekennt, er stottert, er stammelt: er wolle der Forde¬
wird . Er sagt, noch halb traumverloren:
„Laßt mir drei Tage. Ich werde beten, daß die Pfeile mir rung nachgeben.
nicht schaden."
5.
Der Wesir grinst höhnisch. Dann fragt er:
„Du bist also bereit ?" Und ohne auf Antwort zu warten,
Der Hochzeitszug steht in einem Riesensaal. Aufgescheucht.
malt er grauenhaft deutlich da-, Bild des nackt auf einen Baum
Alle Vorbereitungen sind flüchtig abgebrochen, alle Ordnungen
Gehängten, gegen den, vor all seinen Gläubigen , hundert Söldner
gelöst, der Sultan , der eintritt , muß sich beinahe mühselig einen
Pfeile abschießen.
Da wird Sabbatai bleich. Plötzlich versteht er. Er birgt das Weg durch die aufgeregten Reihen bahnen.
Hinter dem Sultan gehen: der Eroßwesir und Sabbatai . Als
Gesicht in den Händen.
Der Wesir zieht sich unter Verbeugungen zurück. Morgen , sagt sie an Lea vorbeikommen, wirft die den Schleier ab, die Frauen
drehen sich entsetzt um und wissen nicht, wie sie sich in dieser
er, wird er sich Antwort bolen.
ganzen programmwidrigen Situation zu benehmen haben.
Unten jubelt das Volk.
Der Großwesir und Sabbatai schreiten auf den Balkon des
2.
Zeremoniensaals hinaus , hinter ihnen drängt sich die überflüssig
gewordene Gala -Gesellschaft der „Hochzeitsfeier" . Aus dem
Derselbe Raum ein paar Stunden später in der Nacht. Sabdatai ist zusamm-engebrochen. Um ihn stehen die Schüler, ver¬ Garten sickern verwundert furchtsam die Juden heran.
Sabbatai öffnet seinen Kleidumhang, daß die Schaufäden
suchen ihn aufzurichten, ein Alter spricht vom Glanz des heroischen
Todes, von der Nachfolge im Messiasamt, von der Bewegung, bloßliegen. Der Wesir bückt sich und zerreißt sie.
die nicht abgeschwächt werden darf.
Sabbatai setzt seine Mütze ab und nimmt den Turban , den
Irgendwie hat das Gerücht, der Sultan wolle Sabbatai er¬ man ihm reicht.
morden, sich zur Menge hinuntergestohlen. Sie läßt die Becher
Er tritt einen Schritt an die Brüstung vor und sagt deutlich,
und Eßkörbe, die Tänze und Lieder fahren, steht wiaaufgescheucht zitterig : „A l l a h i l A l l a h !"
in kleinen Gruppen zusammen, bündelt sich, hebt die Hände,
Der Wesir zieht eine Schere, kommt von hinten an Sabbatai
drängt gegen die Sultansgemächer an. Wachen werden über¬ heran und schneidet ihm die Schläfenlocken ab. Die Messer klirren.
rannt , ein paar Vorwitzige stürmen die Treppe hinauf.
Die Juden unten im Garten sinken zurück, wie wenn eine
Der Sultan , allein, mitten in der Nacht, von der Menge be¬ Sense blitzschnell über ihre Reihen gefahren wäre.
droht, an die Wand gedrängt , verspricht und beschwört, er werde
Es ist totenstill.
Sabbatai nicht aufhängen und nicht beschießen lassen. Grollend
und doch froh drängen die Aufwiegler die Treppen hinunter.
Ausklang
3.

Der jüdisch- mohammedanische Leibarzt bei Lea. Er sagt:
Der Sultan braucht sein Wort nicht zu halten . Ihr seid
Aufwiegler . Man wird euch erschießen."
Lea : „Man wird nicht . Das Volk da unten und im ganzen
Reich und in der ganzen Welt wird es nicht zulassen."
„Dann wird man Sabbatai zwingen, von selbst seinem
Messiastum abzuschw" 'en."
„Zwingen ? Wie ?"
„Man wird dich erheben, zur Sultansfrau berufen, und es
wird sich Herausstellen, was d i r wichtiger ist: Sabbatai oder der
Messias und was ihm wichtiger ist: Du oder das Volk."
„Und das , meinst du, diesen Raub wird die Menge dulden ?"
„Dulden ? — Bejubeln ! Königin , Sultansgeliebte ! Das ist
noch keiner Jüdin vor dir widerfahren ."
Lea schweigt. Der Leibarzt sitzt grinsend ihr gegenüber. Es
dauert sehr lange, dann öffnen sich die Türen , und Lea wird
durch endlose Gänge in den Sultansharem geführt.
Das Volk im Garten hört es und tanzt . Sabbatai , ahnungs¬
los, tritt ans Fenster, fragt die Schüler, was geschehen ist. Man
versucht, es ihm zu verheimlichen, als es nicht mehr geht, und
man es ihm berichtet, braust er auf, will zum Volk sprechen, es
aufhetzen, merkt, daß er sich hier nicht abhängig , wie ein seiner
Stütze Beraubter zeigen darf, daß er für's Volk gottähnlicher
König der Könige ist, der keine Frau braucht — —, bricht mitten
in der Rede ab und tritt wie viel gealtert ins Zimmer zurück.
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Die Menschenmenge im Schloßgarten von Adrianopel wächst
unendlich in den Horizont. Ganz fern und immer kleiner werdend
steht über ihr noch das Bild des Messias auf der Balkonbrüstung,
dem eben die Schläfenlocken zur Erde fallen.
Man sieht, wie die Menschen, zu denen das Bild dringt , zu¬
sammenknicken
, wortlos werden, wie die Kleider anfangen , ihnen
um die Glieder zu schlottern, die Augen erfrieren , alle Bewe¬
gungen ersterben.
Von der hintersten, weit am Horizont liegenden Reihe pflanzt
sich das Grauen und der unermeßliche Schreck fort, springt in
einer Welle des Erstarrens über auf den ungarischen Wanderzug,
der bereit ist, mit Sabbatai nach Jerusalem zu ziehen, auf das
Städtchen dahinter , von da auf Städte , wo sie in Bethäusern
sitzen und einander zutrinken, nach dem Römer von Frankfurt
und der Börse von Amsterdam, auf den Rialto von Venedig und
die Brücken von Prag.
Man sieht, wie sie einer nach dem anderen mitten in ihrer
hosfnungsgeladenen Bewegung erstarren , in sich zusammensinken,
langsam und wie vom Schwergewicht des eigenen Leids zu
Boden gezogen. Man sieht, wie Bleigewichte sich in ihre Wangen
zu hängen scheinen, die eben noch rot und voll waren und jetzt
Runzeln und Falten und Sorgengruben bekommen haben. Und
man ' sieht, wie alle diese Gestalten langsam in die Höckerstellung
des Trauernden zu Boden gezogen werden. Vor ihnen liegen
wieder vergilbte , angeweinte Bücher. Sie blicken gebückt, stumm,
traurig . Ihre Augen sind groß und schwarz. Eine leise, klagende
Melodie ist im Raum.
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Als No za den beiden Alten , die zum Strand wollten , zu¬
stimmte, stiegen sie zu vieren die Ufertreppe hinab , deren Stufen
von einem weichen Läufer mulmigen Sandes bedeckt waren.
Im Gänsemarsch trippelten sie über die langen , sandigen
Planken , und da geschah's schon, was Sam hatte vermeiden
wollen : bis zu ihren Knöcheln versanken sie in dem feinen Sand,
der ihnen in die Schuhe rieselte . Moos und Betje hatten ihren
Spaß daran , schubsten sich und kicherten, wenn sie strauchelten, bis
Moos , dessen Absicht es erst gewesen war , sich selbst eine Kule
zu machen, mutwillig sich in eine Grube fallen ließ, die ein ande¬
rer für ihn gegraben hatte . Betje , als anständiges Frauchen,
das seine Kleider schonen wollte , nahm ein großes Taschentuch,
breitete es auf dem Boden aus und bemerkte, als sie sich langsam
darauf niedergelassen hatte , zu ihrer Befriedigung , daß ihr
Hinterteil bescheidener von Ausmaß war als das Instrument , das
den Bedürfnissen ihrer Nase diente . An allen Seiten ragte das
Taschentuch noch hervor . Moos , der es sich bequem gemacht
hatte , lag lang ausgestreckt mit seinen schmächtigen Schultern
im warmen Sand und lachte seine Frau aus . Die saß mit herab¬
baumelnden Beinen aus dem Rand der Kule , den Oberkörper
gebogen, ihre Arme auf die Knie stützend. „Was philosophierst
de nu ?" rief in ausgelassener Fröhlichkeit Moos , dem das un¬
gewohnte Strandvergnügen mit den beiden jungen Menschen
mächtigen Spaß machte. „Rechenst de aus , wieviel Wärme de
schon in d' r hast ?" Die bürgerlich laute Heiterkeit von Moos
irritierte Sam ein bißchen, und ehe er sich selbst noch gesetzt hatte,
schlug er vor, wieder weiter zu gehen . „W 'r sitze gerade ", meinte
Moos , „wir sind alte Leute , nich Bet ? Weißt de was , er will
mit sein Mädche allein sein, ich bin auch jung gewese. Zieht ihr
mal los und kommt uns dann abholen . Betje schläft schon."
Sam nahm Rozas Arm und verließ möglichst schnell den sandi¬
gen Bezirk der Bürgersleute , um auf dem hölzernen Steg , der
längs den Zelten lief , zum Boulevard zurückzukehren. Roza
konnte von ihm haben , was sie wollte . Sie mußte ein großes
Glas grünen Maiwein durch einen Strohhalm saugen und
frische Pariser Waffeln knabbern.
Dann gingen sie die Alten wieder abholen . Zu ihrem Schreck
konnten diese nicht gut hochkommen, steif von Schlaf , Ruhe und
Alter . Und so mußten Sam und Roza sie Hochziehen, erst Betje
und dann Moos , der sich zum Spaß wieder fallen ließ und , als
er endlich auf seinen Beinen stand, sich wie ein dem Umfallen
naher Kreisel drehte.
Mit nachmittäglicher Lustlosigkeit und Stumpfheit in den
Gliedern , zottelte die Gesellschaft zu einem Cafe an der Ecke der
Oranjegalerie , wo sie sich ermattet in die Korbsessel fallen ließen.
Und die paar Worte , die sich aus ihrer Trägheit lösten, waren wie
dösige Fliegen in einem stillen, dumpfen Zimmer.
Allmählich war es Zeit geworden zur Heimkehr. Unbegreif¬
lich fand es Sam , daß dieser Tag doch auch wieder nicht das
gebracht hatte , was er erwartete , und eigentlich war er, trotzdem
er wieder sprach und lachte, der unzufriedenste von allen . Denn
Moos und Betje beschlossen den Tag , indem sie seine Erlebnisse
wiederkauten und es zufrieden waren , daß er, wie alles , was sie
Maßen , der Vergangenheit angehört , die in Gemütlichkeit be¬
sprochen werden kann. Und Roza fühlte sich glücklich in ihrer
Gewißheit , daß Sam sie heiraten würde , daß er der ihre war
und blieb.
DritterTeil.
Sie hatten wieder alle zusammen an der Tür seines Eisen¬
bahnabteils gestanden , genau so wie damals , als er nach dem
Haag ging . Aber damals reiste er dritter und jetzt zweiter , und
viel weiter lag sein Ziel . Der Gedanke an diese Ferne erfüllte
ihre Selen mit Wehmut und bangen Vorgefühlen , mit all den
schemenhaften Angstbildern , welche Stunden des Abschieds herauf¬
beschwören. Ein bißchen armselig und vertattert standen da
die schlichten Leute , als es galt , dem Scheidenden Fahrwohl zu
sagen.
Besonders Bie wurde es schwer. Sie konnte nicht weinen,
weil sie ihr gairzes Leben lang gelacht hatte , und nun wußte
sie nicht, wohin mit den fremden Gefühlen , die ihr die Kehle
preßten und schwer auf Brust und Leib drückten.
Auch Roza war es sonderbar zumute . Ihre Arme wurden
nach unten gezogen, als hingen bleierne Gewichte daran.
Und David , der zu scherzen trachtete , merkte, daß er seine gut¬
mütige väterliche Geringschätzung für „das Kind Sam " verloren
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hatte , daß auch er ebenso fremd seinem eigenen Sohn gegenüber»
stand. An die Stelle des gewichenen Ueberlegenheitsgefuhls war
Angst getreten . Immer hatte er Sam für ein spielendes Kind
angesehen, das nicht aufhären wollte , den Nichtigkeiten und
Eitelkeiten des Lebens nachzujagen . Aber nun , da es Enrst
wurde und Sam in die Ferne ging und wie im Spiel die Leiter
sozialen Aufstiegs beklomm, — nun war 's ihm, als ob sein Kind
Gefahr liefe, als ob es einen Sprung in den Abgrund tun wolle.
Er fand sich selbst kindisch mit seinen Befürchtungen . Gereist
hatte er niemals , aber viel über fremde Länder und ferne Reisen
gelesen, daß er damit vertraut geworden war . Und dennoch, der
Junge machte ihm Sorge mit seinen ihm unbegreiflichen Wün¬
schen, mit seinen Ansprüchen, die ihn schon früher immer be¬
unruhigt hatten . Und er, der bisher in überlegenem Baterhochmut selbst Ernsthaftes stets in halb lachendem Tone zu dem
Jungen geäußert hatte , nahm ihn plötzlich mit feierlichem Ernst
bei der Hand : „Sam , wirst du daran denken, ein anständiger
Mensch zu bleiben ? Wirst du Die Kabob deiner Eltern Hoch¬
halten ?"
Da war sie auch Sam zu Bewußtsein gekommen, die Be¬
deutung der Ferne , die oor ihm lag . Und die Worte seines
Vaters trieben ihm Tränen in die Augen , ließen feine Lippen
beben . Wortlos drückte er David Die Hand . Dann , sich er¬
mannend , wischte er mit seinem Taschentuch längs die Augen,
als ob ihm ein Stäubchen hineingeflogen sei.
„Ich werde oft schreiben, hört ihr ? Und ihr kriegt schöne
Geschenke!"
Matt lächelten Bie und Roza.
„Und wenn ich zurückkomme", — Sam warf übertrieben den
Kopf zurück — „reise ich erster . . ." Das sagte er jetzt, um sie
zu trösten , ohne selbst stark danach zu verlangen . Herausfordernd
blickte Joseph seinen Bruder an , mit dem er so wenig gemeinsam
hatte , den er verachtete und an dem er doch hing : „Und was
dann noch?" Sam vermochte keine Antwort zu finden , und es
war , als taumele er eben gleich einem angeschossenen Vogel.
Er wußte es selbst nicht. „Dann , dann . . ." Kindliche Ver¬
zweiflung sprach aus seinen großen Augen . Er und die anderen
hatten die flüchtige Vision des Fiaskos , das sein Leben , sein
glanzbuntes Leben erleiden würde.
Eine Weile herrschte bedrückende Stille . Dann begann ein
langes Umarmen und Händeschütteln.
Der Zug fuhr erb. Ihnen allen war es, als ob die anziehende
Lokomotive ein inniges Sichnahesein auseinander recke zu ganz
dünnem , ganz dünnem Sichfernsein . Nun schluchzte Bie . . .
„Wenn er uns nur nicht vergißt . So 'n lieber Junge . .
Mit müden Deinen schlurften sie zum Bahnhof hinaus , kehr¬
ten sie trübselig , gleichsam ihres Glanzes beraubt , nach Haufe
zurück.
Bei Sam dauerte der Abschiedsschmerz, die Trübseligkeit nicht
lange . Was bedeutete Abstand in der Welt ? Wenn er in Ham¬
burg war , würde er sich seiner Familie gleich nahe fühlen wie
hier . Er würde ihnen viel schreiben. Und was Roza betraf,
hegte er die besten Absichten. Wenn es ihm nach dem Wind
gehen würde — und das würde es, denn Geduld befaß er nicht
mehr , jetzt oder nie mußte er zu Geld kommen —, dann würde er
sie heiraten . Er sah bereits das glanzvolle Hochzeitsfest.
Aeußerst wohl fühlte er sich in dem komfortablen CoupH mit
dem grünen Plüschpolster , der lederartig
blinkenden Wand¬
bekleidung und dem Klapptischchen am Fenster . Und das Dahin¬
rasen des Zuges , Der das Land in Fetzen riß , erfüllte ihn mit
Siegesbewußtsein . Sich hingebend dem stürmischen Rhythmus
der Fahrt , bildete er sich ein, daß er die vorwärts eilende Be¬
wegung selbst entfesselt habe und mit leichter Hand lenke.
Die niederländischen Stationen , die man durchfuhr , waren für
ihn ohne Reiz . Alles Dörfer , kleinstädtische Nester. Aber jenseits
der Grenze wurde es anders , obwohl man gleichfalls nur kleinere
Plätze passierte wie Bentheim und Rheine , — da bekam alles
Glanz , den Glanz des neuen , des anderen , das zur Hobe führte.
Er begeisterte sich mehr und mehr und verlor das Unterscheidunasvermögen , sah weder das wirklich Schöne, noch das wirklich
Häßliche, das zu Seiten des Zuges auftauchte.
Und es bestand eine völlige Disharmonie zwischen der stUlen
Innigkeit dieses braunbewaldeten deutschen Flachlandes und dem
immer höher steigenden Rausch seiner Einbildungen , diesem
Reiserausch eines phantastischen Städters . In Osnabrück mußte
er umsteigen . Während der Wartezeit stolzierte er großtuerisch
über den langen Bahnsteig , knüpfte Gespräche an und sprach
deutscher als die Deutschen selbst, mit übertriebenem Akzent.
Endlich saß er wieder im Zuge , der ihn seinem Reiseziel zuführte.
(Fortsetzung folgt .)
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Von H. Durlacher , Heidelberg.
Kurz vor der Jahrhundertwende
begann es sich auf dem
pädagogischen 'Betätigungsfeld mächtig zu regen . Eine frucht¬
bare Bewegung pädagogischen Lebens setzte in stürmischer und
vorwärtsdrängender Weise ein und hielt auch über die Kriegs¬
jahre hinaus an , um erst in den letzten Jahren einer gewissen
Abgeklärtheit Platz zu machen. Angefangen bei der Kunst¬
erziehung , über die Bewegung „vom Kinde aus ", bis hin zu den
Gedanken der Arbeitsschule machte 'sie schließlich vor den durch
eingehende Forschungen begründeten Forderungen 'der Kinder¬
psychologie halt , da es ihr klar war , daß hier wohl der Eck¬
pfeiler der 'schulischen Tätigkeit zu suchen sei, an dem kein Päda¬
goge vorübergehen kann, ohne ihn maßgeblich in seinem unterrichtlichen Tun zu beachten.
Es war deutlich geworden , daß die Herbartsche Pädagogik die
Erlangung eines vielseitigen Wissens allzu stark hervorgehoben,
die Verstandes 'bildung zu sehr in den Vordergrund gerückt hatte.
„Wissen ist Macht " war ja ihr Motto . Jene vorhin erwähnten
pädagogischen Strömungen nun — wenn auch manchmal weit über
das Ziel hinausschietzenÄ — brachten es fertig , daß die Kinder¬
erziehung und -bildung von verschiedenen Gesichtspunkten aus —
verdeutlicht durch die Bezeichnungen der angeführten Richtungen
— erfolgreich angepackt wurde.
Diesen Strömungen
konnte sich kein Pädagoge entziehen.
Jeder mutzte den Versuch unternehmen , sie irgendwie in seiner
schulischen Arbeit zur Anwendung zu bringen . So sind in den
letzten Jahrzehnten
autzerordentlich wertvolle schulpraktische
Anregungen in die pädagogische Welt übergegangen , deren Aus¬
wirkungen sich heute überall zeigen.
Diesen Vorgängen auf pädagogischem Gebiete mutzten auch
die Lehrpläne Rechnung tragen , wollten sie sich nicht dem Vor¬
wurf aussetzen, als veraltet und überholt zu gelten . Infolge¬
dessen sind etwa im letzten Jahrzehnt allenthalben in deutschen
Landen neue Lehrpläne von Regierungsstellen , von Lehrer¬
vereinigungen oder Lehrpersonen herausgegeben worden , die
alle das Bestreben aufweisen , auf die pädagogischen Theorien
und Praktiken der voraufgegangenen Jahre in Zielstellung,
Methodik und Beachtung psychologischer Gesetze aufzubauen.
Naturgemäß wurden auch die jüdischen Pädagogen , die ihre
Arbeit dem Religionsunterricht
widmeten , durch- die neuen
Ideen auf das nachhaltigste beeinflußt . Demzufolge gingen auch
sie daran , ihr Spezialgebiet den neuen pädagogischen Gedanken
anzupaffen . Auch auf das Unterrichtsfach „Religion " sollten die
pädagogifchen Reformen angewandt und der häufig nach anti¬
quierten Methoden erteilte Unterricht sollte mit einem frischen
Lufthauch durchdrungen werden . Und in der gleichen Weise wie
bei allem übrigen Unterricht sollten neue Lehrpläne den neuen
Geist anzeigen.
So sehr berechtigt , ja unbedingt notwendig ein solcher lehrplanmätziaer Neubau auch /scheinen mochte, so galt es doch zu be¬
denken, ob dem Religionsunterricht nicht mancherlei Schwierig¬
keiten gegenüber den profanen Fächern 'innewohnen , so daß unter
Umstünden die sonst maßgebenden Gesetze auf ihn keine An¬
wendung finden konnten . Während man — um einiges heraus¬
zugreifen — beim allgemeinen Geschichtsunterricht weniger Wert
auf Daten und chronologische Folge legt und mehr kausale Zu¬
sammenhänge und kulturelle Zustände hervorhebt ; oder die
Sprachlehre picht mehr als Selbstzweck betrachtet ; oder in Natur¬
kunde die Lebensgenreinschaft und den physikalischen und chemi¬
schen Versuch viel betonter als früher in den Mittelpunkt stellt
und im gesamten Unterricht viel weniger Systematik treibt und
auf Vollständigkeit mancher Gebiete gar nichts gibt , ist bei unse¬
rem Religionsunterricht die Lage insofern eine andere , als hier
ein Wissensstoff vorliegt , bei 'dem wohl das eine öder das an¬
dere stärker oder weniger stark betont werden kann, der aber eine
gewisse Vollständigkeit erheischt und damit sozusagen gebunden
ist. Die Schwierigkeit könnte noch durch die Gesinnungsrichtung
der Anhänger der Religion vermehrt werden , die auch Berück¬
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sichtigung fordern würde . Eine weitere , vielleicht weniger starke
Belastung könnte auch die Behandlung des Stoffes mit sich
bringen , indem auf ihn die allgemein anerkannte Methode
möglicherweise nicht ohne weiteres anwendbar wäre.
Daß diese Hemmungen bei der Neugestaltung von Lehrplänen
für den israelitischen Religionsunterricht vorhanden waren , und
daß sie den Schöpfern solcher Lehrpläne vorschwebten, wird
daraus ersichtlich, daß sie ihretwegen manchenorts nicht zu einem
neuzeitlichen , großzügigen Lehrplan gelangten , sondern auf
halbem Wege stecken blieben.
Wollte der badische Oberrat der Israeliten bzw. der von ihm
eingesetzte Unterrichtsausschutz einen wirklich neuen Lehrplan
schaffen, so galt es für ihn , diese Schwierigkeiten zu überwinden.
Sie konnten überwunden werden dadurch, daß man die kinder¬
psychologischen Gesetze, die auch die Grundlage für den all¬
gemeinen Unterricht bzw. für dessen Lehrpläne bilden , als
Zentral - und Ausgangspunkt zur Anwendung und Durchführung
brachte. Nicht der Lehrstoff, sondern das Kind mutz im Mittel¬
punkt des Unterrichtes und damit auch des Lehrplanes stehen.
Seine psychisch
-physische Veranlagung mutz die Richtschnur für ihn
abgeben . Seine Fassungskraft und seine Ausnahmefähigkeit
müssen die Erenzpfähle beim Abstecken des Lehrstoffes darstellen.
Demgegenüber kann als das Grundübel der meisten bisherigen
Lehrpläne die Fülle der an die Kinder zu stellenden Anforde¬
rungen angesprochen werden . Und dieses wiederum mutz als
eine Folge der Mißachtung der kindlichen Wesensart angesehen
werden.
Aus der Erkenntnis , daß die Beachtung der kindlichen Indi¬
vidualität das Primäre bei der Aufstellung eines Lehrplanes
sein mutz, ergab sich für die Schöpfer des neuen badischen Lehr¬
planes für den israelitischen Religionsunterricht die Notwendig¬
keit, dieses Primat zur Anwendung zu bringen . Es mutzte ein¬
mal mit der herkömmlichen Art gebrochen werden , den Lehrplan
vom Stoffe her zu gestalten und den einzelnen Altersstufen zu¬
zuteilen . Es mutzten unsere Kinderindividuen zum Ausgangs¬
punkt genommen werden.
Da nun diese Kinderindividuen in dem Ausmaß ihrer geisti¬
gen Kräfte , wie allerwärts , die größten Verschiedenheiten auf¬
weisen, und da weiterhin die Einwirkung von Elternhaus und
Umgebung einen wesentlichen Faktor in der Entwicklung und
Förderung des Kindes darstellt , so mutzte man , in Berück¬
sichtigung all dieser Tatsachen , auch bei uns den von den neuesten
Lehrplänen eingeschlagenen Weg beschämten. So kam man dazu,
einen R a h m e n l e h r p l a n zu schaffen.
In ihm ist die Stoffabgrenzung im einzelnen vermieden . Nicht
mehr sollte der Gesamtumfang der vorgeschriebenen Pensen eine
hemmende Fessel für eine freie und ungestörte Lehrerarbeit be¬
deuten . Nicht mehr sollten unmögliche Forderungen gestellt
werden . Vielmehr sollte durch Festlegung des Jahreszieles ledig¬
lich die Einheitlichkeit der Schulen unseres Landes gewährleistet
werden . In der Erreichung des Zieles aber , sowohl hinsichtlich
des Stoffmatzes als auch der Methode , sollte der Lehrerpersönlich¬
keit größtmögliche Freiheit belassen werden . Das setzt allerdings
einen mit den pädagogischen Strömungen vertrauten Lehrer¬
stand voraus , für den das ständige pädagogische Studium un¬
erläßlich ist. Doch 'bieten das bekannte und anerkannte Fort¬
bildung sstr>ehen der Lehrerschaft, das segensreiche pädagogische
Wirken der Lehrorvereine und ihrer Presse und schließlich auch
die pädagogische Beeinflussung durch die Aufsichtsbehörde des
Religionsunterrichtes
die Gewähr für die Erfüllung dieser
Voraussetzung.
Der Lehrplan will aber nur ein Wegweiser der Richtung der
schulischen Arbeit und des Klassenzieles sein, weshalb er auch
Ziellehrplan
genannt
werden kann . An einem Beispiel
soll Zeine Absicht und deren Ausführung gezeigt werden . Der
Lehrplan schreibt in der 5. VolrsschuMaffe vor : Abendgebete
von Werktag und Sabbath . Jeder Lehrer wird aber aus dieser
Stoffeinheit die Kernstücke herwusgreifen und durcharbeiten und
die Erweiterung und die Vervollständigung soweit vorwärts¬
treiben , als ihm mit seinen Schülern möglich ist.
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Daß dem eigentlichen Uebersetzen in Gebetbuch und Pentareuch eine Einführung in die hebräische Sprache an Hand eines
dem kindlichen Gedankenkreis angepaßten Uebungsbuches voraus¬
gehen soll, unerkannte die Lehrplankommission — nebenbei sei
es gesagt — in Uebereinstimmung mit der von der Lehrerschaft
feit einer Reihe von Jahren verfochtenen Ansicht und ließ dem¬
entsprechend die Arbeit am Gebetbuch erst vom 4. Schuljahr an
beginnen . Die auf die Vorbereitung verwendete Zeit sollte sich
beim nun beginnenden Gebetbuchübersetzen als bedeutender Vor¬
teil erweisen und soll den Zweck haben , den allzu abstrakten Stoff
des Gebetbuches nicht zu frühe dem Kinde zu bieten , da er
häufig seinen Eifer lahmgelegt hat . Sollte ein Lehrer diese
Vorbereitung und Einführung in die hebräische Sprache an Hand
von sorgfältig ausgewählten Stücken aus dem Pentateuch vor¬
nehmen wollen, so stünden dieser Absicht keine Bedenken ent¬
gegen.
Nach dieser methodischen Zwischenbemerkung sei noch für den
Unterricht in Geschichte und Religionslehre in Kürze angeführt,
daß die Zielsetzungen dieser beiden Fächer vom gleichen Grund¬
satz wie die des hebräischen Unterrichts beherrscht waren . Auch
bei ihnen sind nur die Jahresziele angegeben ; die weitere Aus¬
führung über den Umfang und die Ausgestaltung des Stoff¬
maßes ist unterblieben.
Wenn so rein kinderpsychologische und pädagogische Gesichts¬
punkte ursächlich die Aufstellung des Rahmenlehrplanes veranlaßten , so wird dieser Lehrplan aber weiterhin eine Folge von
nicht zu unterschützender Bedeutung nach sich ziehen. Ein Lehr¬
plan darf kein starres und unabänderliches Schema darstellen,
sonst ist seine Wirkung neu auftauchenden Gedanken gegenüber
unbedingt hinderlich . Das darf aber ein Plan , der sich auf Ge¬
setze aufbauen soll, um die täglich in Theorie und Praxis ge¬
rungen wird , auf keinen Fall fein. Er muß vielmehr eine der¬
artige Elastizität aufweisen , daß in seinem Rahmen , ohne das
Ziel zu verändern , jede schulpraktische Neuerung Platz finden
kann. Wenn das ein Plan fertig bringt , so wird er nicht so leicht
zu einem Schemen verblassen ; sondern er wird den Praktikern
zur ständigen Aufgabe , die Jahr um Jahr neu gelöst werden soll.
Darum sollte nun die Gemeinschaft aller Lehrenden in den fest¬
gelegten Rahmen einen aus der Praxis hervorgegangenen und
für die Praxis geschaffenen Arbeitsplan
einbauen , der durch
stetige neue Erfahrungen geändert , ergänzt , erweitert werden
kann.
So treten die an der Fertigstellung des Lehrplanes maß¬
geblich beteiligten Lehrervertreter mit gutem pädagogischem Ge¬
wissen vor ihre badischen Kollegen in der festen Ueberzeugung,
daß durch diesen Lehrplan mittels einer verantwortungsbewußten
Lehrerschaft neues schulisches Leben in unseren Religions¬
unterricht einziehen
wird , das unserer Religion
und
dem jüdischen Kulturgut zum Vorteil gereichen sollte. Gleich¬
zeitig legen sie aber auch der gesamten jüdischen Lehrerschaft
Deutschlands diesen Plan vor, um ihr die Anregung zu geben, sich
bei der Neufertigung von Lehrplänen von ähnlichen Gedanken¬
gängen , wie die hier dargelegten , leiten zu lassen. Wenn sich
dann das Ergebnis in der gleichen Richtung bewegte , so hätte die
Lehrerschaft etwas erreicht, was dem deutschen Judentum in
seinem innerjüdischen Aufbau nicht gelingen will .' die Einheit¬
lichkeit auf dem Gebiete des jüdischen Religionsunterrichtes ; ein
Ergebnis , edeln Mühens wert und als glückhafte Vorbedeutung
für ein einheitliches deutsches Judentum , von nachhaltigster
Wirkung.

Verein lsr . Lehrer dev Ahelnprooinr u. Westfalens
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Bericht

über

Ost ) .

die Versammlung
am 1 . Mai

193 2.

in Minden

Kollege Katzenstein, Essen. Vorsitzender des Hauptvereins,
überbrachte seinem Ehrenmitgliede die herzlichsten Grüße und
Glückwünsche. Er betonte , daß es sowohl für die Kollegenschaft
als auch für die Gemeinde eine Notwendigkeit fei, sich mit Mut
für die Zeit der Krise zu wappnen . Zu der uns niederdrückenden
Lebensangst und Opferscheu trete noch verschärfend der Gegensatz
zwischen Gemeinde und Beamtenschaft . Man glaube , eine
Rettung in der Einrichtung von Bezirksrabbinaten zu finden,
verkenne aber , daß nur der in der Gemeinde lebende Beamte,
der sie leitet und mit ihr fühlt , Ersprießliches leisten könne.
Das 50jährige Bestehen des Hauptvereins , das 40jührige
Jubiläum des Bezirkes Ost lege Zeugnis davon ab, daß unsere
Arbeit dem Stande zur Ehre , dem Judentum zum Heile gereiche.
Das gleiche Ziel sei Zweck der heutigen Beratung . — Hierauf
überbrachten Kollege Steinhardt , Magdeburg , und Meyer . Lünen,
ihrem alten Freunde Gruß und Wunsch. Sie dankte ihm , daß
er den im Berufe Jüngeren stets Begeisterung für ihre heilige
Aufgabe eingeflößt habe.
Der Amtsnachfolger des Gefeierten , Kollege Hellmann , Min¬
den , sieht in der Ehrung des Kollegen Liepmannsfohn auch eine
solche für dessen Wirkungsstätte . Die 41jährige Tätigkeit in
Gotteshaus und Schule berechtige ihn zu dem Wunsche Elisas:
„Möge doch das Zweifache Deines Geistes auf mir ruhen !"
Möge der Geist des 80jährigen auch der unsrige sein und werden.
Nach ehrenden Worten der Herren des Synagogenvorstandes
und Repräsentantenkollegiums nahm der Gefeierte das Wort.
Mit unserem Erzvater Jakob spreche er : Ich bin zu gering für
all die Liebe und Treue , die Ihr mir erwiesen habt und bis auf
den heutigen Tag noch erweiset . Die Freude über die allseitige
Anerkennung leuchte ihm auf dem vielleicht noch kurzen
Lebenswege.
Hierauf nahm Kollege Meyerhoff Gelegenheit , unserem lieben
Kollegen Lazarus , Lübbecke, namens der Versammlung recht
herzlich zu seinem 40jährigen Ortsjubiläum zu gratulieren und
ihm und seiner Familie die besten Wünsche für die Zukunft zu
entbieten . Nachdem dieser gedankt und dem Kollegen Liepmannssohn eine dichterische Würdigung hatte zuteil werden lassen,
nahm Katzenstein, Soest , das Wort zu seinem mit Beifall auf¬
genommenen Bortrage : Ethik im Talmud.
Hierauf erstattete Kollege Steinhardt einen Situations¬
bericht. Dieser umfaßte neben Würdigung der politischen Ver¬
hältnisse Fragen des Verbandsorgans , Ueberfüllung des Berufs,
Auflösung der Zwergschulen, die Scheu mancher Gemeinden,
Lehrerstellen öffentlich mit Gehaltsangabe auszuschreiben , die
Einrichtung von Bezirksrabbinaten , sowie einige Fälle , in
welchen der Verband seinen Mitgliedern Schutz und Wahrung
der Standesinteressen angedeiyen ließ.
Verschiedene schwebende
Fragen wurden besprochen; die
Entscheidung hierüber soll der in drei Wochen stattfindenden
Tagung des Hauptvereines überlassen bleiben.
Paderborn,
den 4. Mai 1932.

Der Schriftführer. D. Köln.

Personalien.
Herr Jonas
Meyer,
der feit 35 Jahren als Lehrer und
Kantor in Lampertheim wirkt , beging anr 25. April unter reger
Anteilnahme der Gemeinde seinen 70. Geburtstag.
Herr Meyer ist in allen Kreisen der Einwohnerschaft ohne
Unterschied der Konfession, ja weit über die Grenzen des Ortes
hinaus durch seine streng religiöse Auffaffung des Judentums,
wie durch fein humanes , bescheidenes Wesen geehrt und geachtet.
Wir wünschen, daß der Jubilar seiner Familie und seiner Ge¬
meinde noch recht lange erhalten bleiben möge zur Ehre des
Judentums , zum Segen der Menschheit. —

Zu Ehren des Kollegen Liepmannsfohn , der vor kurzem sein
In Neiße in Schlesien starb am 10. April 1932 im gesegneten
80. Lebensjahr vollendete , fand die diesjährige FrühjahrsAlter von 89 Jahren der Kantor und Lehrer i. R . Herr Nathan
konferenz in Minden statt . Eine stattliche Zahl von Kollegen , wie
Ke mp n er. Der Verstorbene hat 40 Jahre in der Patschkauer
auch Vertreter des Synagogenvorstandes und der Repräsentanz
versammelten sich an festlich gedeckter Tafel . Der Vorsitzende, Gemeinde, die eine Filialgemeinde der Neißer Gemeinde bildete,
.Kollege Meyerhoff , N.-Marsberg , fand wie immer herzliche amtiert und hat sich um das Gedeihen dieser Gemeinde große
Verdienste erworben . Mit ihm ist ein Jude von wahrer
Worte der Begrüßung . Er führte aus : Diese Tagung gehe weit
hinaus über den Rahmen unserer sonstigen Veranstaltungen . In
Frömmigkeit und starkem Gottesglauben aus dem Leben ge¬
einer Zeit des Niedergangs wollen wir Treue und Dankbarkeit
schieden.
M. E. —
bewahren . Diese Tugenden seien der sittliche Gehalt unserer
Herr Kantor Simon
Mamlok
aus Carlsruhe (Oberschl.) ,
Tagung . Wenn unser Senior im Hinblick auf sein Alter auch
feierte am 7. Mai seinen 70. Geburtstag . Herr Mamlok ist ein
wehmütig bekannte : „Ich bin allein geblieben ", so wollen wir
ihm durch unser Hiersein beweisen, daß dieses „Lewod “ allein,
sehr frommer , geachteter Mann, , der sich bei Juden und Christen
allgemeiner Beliebtheit erfreut .'
für uns nicht gelte.
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mit Würde sterben, allein, ohne auf sein Aeußeres achten zu
müssen und Zeugen seiner Agonie zu haben.
Als Jaime mit seiner Mutter allein blieb, fühlte er einen
starken Freiheitsdrang . Die Schilderungen von Abenteuern und
VON
BLASCO
IBANEZ
4)
Reisen aus der Bibliothek des Großvaters und die Taten seiner
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
Ahnen, wie sie im Archiv verewigt waren , hatten großen Eindruck
auf ihn gemacht. Wie sein Vater und so viele andere seiner VorAls die Republik erklärt wurde, kehrte Febrer , der seine po¬ . fahren, wollte er in die Kriegsmarine eintreten . Als
er der
litische Laufbahn für beendet hielt , nach der Insel zurück. In
Mutter seinen Wunsch mitteilte , wurde sie totenblaß . Der letzte
jener Zeit war die Päpstin Iuana ungemein beschäftigt. Sie
Febrer sollte einen solchen gefährlichen Beruf wählen und fern
unternahm eine Reise nach Spanien und wies große Summen
von ihr leben ! . . . Rein, die Familie hatte genug Helden hervor¬
an für die Anhänger von Don Carlos , die in Catalonien und gebracht. Er sollte auf der Insel bleiben, ein Leben führen, wie
den nördlichen Provinzen Krieg führ¬
es seinem Range entspräche und sich
ten. Trotz ihrer nahen Verwandtschaft
verheiraten , damit der große Name,
tat die rachsüchtige Dame, als kenne
den er trug , nicht ausstürbe.
Israel
sie Iaimes Vater nicht. Man möge
Jaime gab den Bitten seiner Mut¬
ihr nur nicht von Febrer sprechen!
ter nach. Immer krank, konnte eine
leb Kenn" ein Volk, das sich im Sturm der Zeiten,
Sie war eine wirkliche Butifarra , die
starke Erregung ihr Leben gefährden.
die Tradition verteidigte und Opfer
Als fast zum Wrack geworden war sein Schiff,
Also würde er irgendeine andere Kar¬
brachte, damit Spanien wieder von
riere ergreifen. Seiner
Auf hohem CDeer erhalten hat, dem weiten,
Mutter
Edelleuten regiert würde. Für sie
Wunsch
war,'
er
möchte
die
Rechte
stu¬
Wo es getrieben ward von Riff zu Riff.
stand ihr Vetter noch unter einem
dieren, um später die Vermögensver¬
?
Schon war das Lakelwerk an ihm vernichtet,
Chueta ! Aber dieser Haß gegen feine
hältnisse der Familie zu entwirren.
politische Ideen war , wie man sagte,
Zerfetzt die Segel und zerschellt der Riel.
Es gab derartig viele Hypotheken,
eng verknüpft mit der bitteren Ent¬
Wer hat wohl je von solchem Schiff berichtet,
alte und neue Forderungen, , daß sich
täuschung, die sie nicht verwinden
niemand mehr zurecht fand.
Vas dennoch steuert unentwegt zum Ziel!
konnte.
. o .
Mit sechzehn Jahren schiffte sich
Bei der Wiedereinsetzung der
Jaime mit einer wohlgefüllten Börse
Ist das die Art, sich weiter zu erhalten,
Bourbonen wurde aus dem ehe¬
nach Spanien ein. Sein Gepäck war
Als Volk im Sturm sich Kämpfen durch die Welt,
maligen Würdenträger des Königs
sehr umfangreich; er führte eine ganze
Amadeus ein Republikaner und Ver¬
Umgeben von vernichtenden Sewalten,
Wohnungseinrichtung mit sich, denn
schwörer. Er machte häufige Reisen,
Oie alle nach dem Leben ihm gestellt?
ein Febrer konnte nicht wie irgendein
empfing chiffrierte Briefe aus Paris,
kleiner Student leben. Zuerst ging er
Venn jeder Zeitraum forderte mit Strenge
fuhr nach Menorca , wo er die in Manach Valencia , wo seine Mutter weni¬
Ihm Opfer ab ; es gab sie hin und blieb
hon vor ' Anker liegende Flotte be¬
ger Gefahren für seine Jugend be¬
suchte und seine alten Beziehungen
Vas , was es war , gesondert von der Menge,
fürchtete; von hier nach Barcelona,
zur Marine ausnutzte, um einen Auf¬
Wohin es auch die Zeit, das Schicksal trieb.
und so besuchte er während der näch¬
stand vorzubreiten . Diesen revolutio¬
sten Jahre eine Reihe von Universi¬
Aas dem Nachlaß von Moritz Scherbel ,
nären Unternehmungen widmete er
täten , je nach dem Wohlwollen, das
dessen 100. Geburtstag eben begangen wird
sich mit dem abenteuerlichen Unge¬
die Dozenten ihren Hörern entgegen¬
stüm und der kaltblütigen Verwegen¬
brachten.; Sein Studium machte keine
heit, die dem Febrer angeboren war,
großen Fortschritte. Durch
bis er ganz plötzlich in Barcelona , fern von den Seinigen , starb. Zufälle konnte er einige Prüfungen bestehen, auch half glückliche
ihm die
Der Großvater empfing die Nachricht mit unerschütterlichem ruhige Keckheit, mit der er über Sachen sprach, von denen er in
Gleichmut, aber man sah ihn nicht mehr zur gewohnten Stunde
Wirklichkeit nichts wußte. Aber in gewissen Fächern versagte er
in den Straßen der Stadt . Sechsundachtzig Jahre alt : er war
vollkommen. Seine Mutter glaubte willig an seine Erklärungen
genug spazieren gegangen. Der Tag kam, an dem er das Bett
und ereiferte sich bei diesen Gelegenheiten gegen die Ungerechtig¬
nicht mehr verlassen konnte. Aber auch jetzt noch bewahrte er keit ihrer Zeit. Sie riet ihm sogar, sich bei seinen Studien nicht
das korrekte Aeußere. Sogar im Bett sah ihn Jaime mit einem übermäßig anstrengen. Ihre unversöhnliche Feindin, 'die Päpstin
feinen Vatisthemd, der Krawatte , die der Diener jeden Tag wech¬ Iuana urteilte vollkommen richtig, es waren keine Zeiten für Edel¬
seln mußte, und der seidenen Weste. Wenn ihm der Besuch seiner leute. Man hatte ihnen den Krieg erklärt und beging alle mög¬
Schwiegertochter gemeldet wurde, sagte Don Horacio mit ärger¬ lichen Ungerechtigkeiten, um sie nicht wieder hochkommen zu lassen.
licher Miene:
Jaime war sehr populär in allen Klubs und vornehmen Loka¬
„Jaimito , reiche mir den Ueberrock. Eine Dame muß man len von Barcelona und Valencia , in denen gespielt wurde. Man
geziemend empfangen."
nannte ihn den „Mallorquin mit den Unzen", weil die Mutter
Der gleiche Vorgang wiederholte sich, wenn der Arzt kam oder ihm sein Geld in Unzen Gold -schickte
, die dann mit arrogantem
die wenigen Besuche, die er anzunehmen geruhte . Er hielt darauf,
Glanze auf dem grünen Tuch rollten . Sein Prestige wurde noch
bis zum letzten Augenblick korrekt auszusehen.
gehoben durch seinen seltsamen Titel „Butifarra ", über den man
Eines Nachmittags sagte er mit schwacher Stimme zu seinem in Spanien ein wenig lächelte. Trotzdem erweckte er stets die
Enkel, der nahe beim Bert in einem Buch mit Reisebeschreibun¬ Vorstellung einer Art feudaler Macht, souveräner Herrenrechte
gen las , er solle gehen. Jaime ging. Und der Großvater konnte auf fernen Inseln.
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Nach fünf Jahren hatte Jaime erst die Hälfte seiner Prüfun¬
Als er nach Spanien zurückkehrte, um seine endlosen Studien
gen abgelegt . Seine Altersgenossen von Mallorca , die ebenfalls
fortzusetzen, fühlte er sich durch das Landleben gekrüftigt und , im
in Spanien studierten , fanden während der Serien in Palma stets Vertrauen auf feine sichere Kugel , wartete er sehnsüchtig auf die
interessierte Zuhörer , wenn sie von Febrers Abenteuern in Barce¬ geringste Provokation . Aber da er selbst ein ungemein höflicher
lona erzählten . Oft wurde er mit sehr elegant gekleideten Damen
Mensch war und seine Figur sogar den Raufbolden Respekt ein¬
gesehen. In den Spielsälen , wo es häufig sehr lebhaft zuging, flößte , verging die Zeit , ohne daß es zu einem Ehrenhandel kam.
war man vor ihm auf der Hut , da man seine Kraft und seinen
In Barcelona erhielt er eines Tages ein Telegramm mit der
Mut kannte . Einmal hatte er einen berüchtigten Raufbold , der
Mitteilung , daß seine Mutter schwer erkrankt sei. Zwei Tage
ihn belästigte , in die Luft gehoben und durch das Fenster auf
mußte er warten , ehe ein Schiff abging . Als er endlich in
die Straße geworfen . Als die friedfertigen Einwohner von
Mallorca ankam, war sie schon gestorben. Der Palast stand leer,
Mallorca hiervon hörten , fühlten sie sich in ihrem Lokalstolz nur Mado Antonia erinnerte ihn -an die alten Zeiten.
angenehm berührt ! er war ein echter Sohn der Insel.
Jahren war Jaime nun unumschränkter
Jaimes Mutter , die gute Dona Purificacion , fühlte tiefe Ent¬ HerrMitdesdreiundzwanzig
allerdings stark zusammengeschmolzenen Vermögens der
rüstung , aber gleichzeitig einen gewissen mütterlichen Stolz , als
sie erfuhr , daß eine junge Dame ihrem Sohn nach Mallorca ge¬ Febrer . Auch auf dem Rest lasteten große Hypotheken, aber
Jaime verspürte keine Lust, Ordnung in diese verworrenen Ver¬
folgt war . Sie suchte Entschuldigungen für Ahn. Was konnte hältnisse
zu bringen . Er wollte das Leben genießen und die
er für fein gutes Aussehen ! Aber die auffallenden Kleider und
Welt kennen lernen . Was kümmerte ihn noch das römische und
das sehr zwanglose Benehmen dieses Fräuleins brachten Ver¬ das
kanonische Recht? Er hatte genug davon . Dank seiner
wirrung in die ruhige Stadt und empörten die gute Gesellschaft.
Mutter , von der ihm außer Musik- auch Sprachstunden erteilt
Da 'ließ Dona Purificacion der Dame durch Vertrauenspersonen
worden
waren , sprach er geläufig Französisch. Viele Edelleute
eine größere Summe übergeben und erreichte so, daß sie die Insel
besaßen
geringere Kenntnisse.
verließ . Ein anderes Mal war der Skandal während der Ferien
Zwei Jahre blieb er in Madrid , wo seine Liebschaften und seine
noch größer . Jaime , der zur Jagd auf dem Gut Son Febrer
weilte , hatte Beziehungen angeknüpft mit einem jungen hübschen Pferde Aufsehen erregten . Er war eng befreundet mit einem
berühmten Torero , spielte hoch in den Klubs der Straße von
Bauernmädchen und beinahe wäre es zu Schüssen gekommen Alcala
und kam endlich auch zu seinem Duell . Leider wurde die
zwischen ihm und dem eifersüchtigen Bräutigam . Auch hierin
Forderung nur mit Floretts ausgetragen und brachte ihm einen
war er ein echter Febrer und folgte den Spuren seines Groß¬ leichten
Stich in den Arm ein.
vaters . Jaimes arme Mutter wußte sehr gut , was sie von dem
er war nicht mehr „der Mallorquin mit den Unzen".
korrekten Schwiegervater zu halten hatte , wenn er mit ernster DerAber
von
seiner Mutter sorgsam gehütete Schatz war erschöpft.
Miene das Kinn der jungen Bauernmädchen streichelte. In der.
ganzen Umgebung von Son Febrer gab es eine Menge Nachwuchs, Sein Verwalter in Palma mußte neue Hypotheken aufnehmen.
Da das Leben in Madrid ihn langweilte , auch die alte Reise¬
der unverkennbar die Gesichtszüge von Don Horacio trug . Aber
feine Gattin , die Mexikanerin , diese poetische Seele , lebte himmel¬ lust der Febrer in ihm erwachte , entschloß sich Jaime , Europa
kennen .Hu lernen . Den Herbst brachte er in Paris zu, den Winter
hoch über solch vulgärem Treiben . Sie nahm die Harfe , wandte
an
der Riviera ; der Fühling sah ihn in London und der Sommer
die Augen gen Himmel und rezitierte die Poesien von Ossian.
in Ostende. Zwischendurch unternahm er lange Reisen nach
Die ländlichen Schönheiten mit rundem Busen, langem Zopf
Italien , Aegypten und nach Norwegen , wohin ihn die Mitter¬
und weißen Sandalen hatten auf diese untadeligen Feudalherren
nachtssonne lockte.
stets eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausgeübt,
Seinen -achtundzwanzigsten Geburtstag
beging Jaime in
Als Dona Purificacion sich bei ihrem Sohn über die langen
München . Er kam von den berühmten Wagneraufführungen in
Jagdausflüge beklagte , blieb Jaime in der Stadt und verbrachte
den ganzen Tag im Garten mit Pistolenschießen. Seiner ängst¬ Bayreuth und wollte jetzt die Mozart -Festspiele in der bayerischen
Hauptstadt besuchen. Hier lernte er Mary Eordon kennen, die¬
lichen Mutter zeigte er einen Sack, den er im Schatten eines
selbe, an die er sich kurz vor seiner Abfahrt nach Valldemosa so
Orangebaumes verwahrte.
lebhaft erinnerte . Die junge , schlanke Engländerin , mit großen
„Siehst du den ? In dem Sack sind hundert Pfund Pulver.
blauen Augen und goldblondem Haar , machte durch ihre auf¬
Ehe er nicht leer ist, denke ich nicht an Ausruhen !"
Schönheit einen starken Eindruck auf ihn . Sie selbst,
Mado Antonia wagte nicht mehr, sich den Küchenfenstern zu fallende
die
Musik studiert hatte und einen leidenschaftlichen Wagnerkult
nähern . Von den Nonnen , die einen Teil des alten Palastes
trieb
bewohnten , sah man ab und zu eine weiße Haube flüchtig auf¬ ihm , fühlte sich durch seine Aehnlichkeit mit Richard Wagner zu
hingezogen . Wochenlang besuchten sie gemeinsam die Gale¬
tauchen. Wie aufgeschreckte Tauben suchten sie eine Zuflucht im
Innern des Hauses . Der Garten , der sich bis an das Meer er¬ rien und Kunststätten der Stadt . Dieses ständige Beisammensein
streckte und mit zinnengekrönten Mauern umgeben war , er¬ brachte sie schnell einander näher und das junge Mädchen , das in
das Abbild ihres Idols sah, empfand für ihn eine hem¬
dröhnte vom Morgen bis zum Abend von den Schüssen. Angst¬ Jaime
mungslose
Passion . . .
voll flatternd flüchteten die Vögel . Die grünlich schillernden
Vom Glück berauscht, erschien ihnen München häßlich. Sie
Eidechsen verbargen sich unter dem Efeu ; von panischem
hatten das Gefühl , weit fortfliegen zu müssen — und eines Tages
Schrecken erfaßt , jagten die Katzen mit gestreckten Schwänzen in
die Keller .
tz standen sie in einem Hafen , an dessen Eingang ein großer steiner¬
ner Löwe Wache hielt . Hinter ihm dehnte sich ein See aus , so
Die Bäume in diesem Garten waren uralt . Es gab hundert¬
groß, daß sein Wasser am Horizont in den Himmel überging.
jährige Orangenbäume , die ringsum gestützt werden mußten,
Sie waren in Lindau . Zwei Dampfer lagen fahrtbereit.
gigantische Magnolien mit spärlichem Laub , Palmen , die sich in
Der eine würde sie nach der Schweiz führen , der andere nach
das Blau emporreckten und über die Mauer hinweg das Meer
Konstanz . Sie entschieden sich für die stille deutsche Stadt , be¬
suchten, um es mit leisem Wiegen ihrer Wipfel zu grüßen.
kannt geworden durch das berühmte Konzil , und nahmen Woh¬
Unter der Glut der Sonne knisterte die Rinde der Bäume und
nung im Jnselhotel , dem früheren Dominikanerkloster.
aus dem Boden umherliegende Samenkörner platzten auf . Wie
Jaime war bewegt , als er an diese Zeit , die glücklichste seines
goldene Fünkchen tanzten die Insekten in den Sonnenstrahlen,
Lebens
, zurückdachte. Wie deutlich stand heute noch alles vor
die durch das Blattwerk drangen . Ab und zu fielen mit leisem
Geräusch reife Feigen herab . Aus der Ferne kam das Rauschen seiner Seele . Die Fenster seines Zimmers gingen auf einen Gar¬
ten mit hohen, blühenden Rosenstöcken; dahinter lag die weite
des Meeres , wenn die immer wiederkehrenden Wellen sich an der
Fläche des Sees , purpurn gefärbt durch die aufgehende Sonne.
Mauer brachen.
Die ersten Fischerboote fuhren aus ; in der Ferne erklangen die
Febrer benutzte als Scheibe eine Figur in der natürlichen
Glocken der Kathedrale . Neben seinem Balkon , so nahe , daß er
Größe eines Mannes . Wenn er anlegte , bedauerte er, daß an
ihn mit der Hand berühren konnte, stand ein kleiner runder
Stelle der Scheibe nicht ein Mensch stände, den er haßte . Wie
Turm mit einem Schieferdach und alten Wappen auf der Wand.
gern hätte er ihm eine Kugel ins Herz gejagt.
In diesem Turm hatte man Johann Hus gefangengehalten , ehe
Sollte man glauben , daß er zwanzig Jahre alt geworden war,
er zum Scheiterhaufen ging . Armer Johann Hus ! Angesichts
ohne sich duelliert zu haben ! Durch die Schüsse erregt , sah er
einer solch' herrlichen Landschaft verbrannt zu werden , vielleicht
sich schon mitten in einem Duell . Die erste Kugel seines Gegners
an einem ebenso schönen Morgen ! . . . Den Kopf in hen Rachen
hatte ihn getroffen . Er fiel , behielt aber die Pistole in der
des Löwen zu stecken und das Leben zu lassen "nur ^ wegen der
Hand . Auf seinen Schuß wollte er nicht verzichten. Und zur
Frage , ob >
der Papst gut oder schlecht sei, ob die Laien den
größten Bestürzung seiner Mutter und Mad6 Antonias , die Kelch empfangen sollten wie die Priester oder nicht ! Wegen
herbeieilten , weil sie glaubten , er wäre nicht mehr ganz bei
solcher Nichtigkeiten zu sterben ! Jaime sah das Leben mit ande¬
Sinnen , blieb er auf dem Bauche liegen und schoß in dieser Posi¬ ren Augen an . Es lebe die Liebe ! . . . Das Einzige , was in
tion um sich zu üben , „für den Tag , an dem man ihn verwunden
diesem Dasein ernst zu nehmen war.
würde ".
(Fortsetzung folgt .)
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Geld regiert die Welt.

wechsel, bei dem schließlich Obadja wütend den Stock hob und
In Kairo in Aegypten lebte ein Mann aus einer angesehe¬ nach einem seiner Schwäger , dem Bruder seiner Frau Naama,
nen edlen Familie , der hieß Obadja und hatte zwei Frauen,
so heftig schlug, daß er ohnmächtig zur Erde fiel . Fetzt aber be¬
Naama und Rumia . Beide waren sehr schön und ihrem Mann
kam Obadja Furcht , denn er wußte , daß die Familie nun an ihm
treu ergeben und fleißig ohne Beispiel . Tagsüber taten sie die Rache nehmen würde , und schnell stahl er sich nach draußen und
Hausarbeit und nachts Werkelten sie, webten und machten Spitzen¬ floh atemlos weit aus dem Gebiet der Stadt , bis er zu einer
kleider mit Gold- und Silber - und Farbenfäden . Dann und
Pyramide am Rande der Wüste kam, müde, abgemattet , wütend
warm brachten sie ihre Erzeugnisse auf den Markt , verkauften sie und sorgenbeladen.
und beglückten mit dem Gewinn ihren Mann , den Obadja , der
Die Sonne war im Untergehen und Obadja setzte sich an den
das Geld gut gebrauchen konnte.
Fuß der Pyramide um auszuruhen . Aber es plagte ihn der Ge¬
Denn so fleißig wie seine Frauen , so faul war er, der Obadja.
danke, daß bald Nacht sein werde und er, hungrig und durstig,
nichts hate als ein paar kleine Kupfermünzen , die ihm hier in
Er haßte die Arbeit , wie das so Art der Leute aus edler Familie
ist und hatte nichts anderes im Kopf, als die Tage in den großen
der Wüste, wo kein Hahn krähte und kein Hund bellte , nichts
Cafes von Kairo zu verbringen , Mokka zu schlürfen, Nargileh zu nützen konnten und daß er auch kein Dach überm Kopf zum
rauchen unkf zu tratschen. Dabei dachte sich Obadja , daß ja seine Schlafen hatte . Er überlegte sich das noch hin und her, da sah
er plötzlich so etwas wie eine Höhle an der Pyramide , bei der er
Frauen für ihn fleißig seien und so viel verdienen als die ganze
Familie braucht , .und daß es deshalb überflüssig wäre , wenn er
saß. Er stand auf , ging hin , sah, daß die Höhle breit genug war,
selbst sich um Verdienst mühen wollte . Schließlich würde es ja
um sich in ihr auszustrecken und beschloß, hier , seinen Mantel
auch seinem Ansehen geschadet haben , wenn ein Mann wie er als Decke umgewickelt und einen Stein als Kissen aufgeschichtet,
sich mit irgendeinem niederen Erwerb befaßt hätte.
zu übernachten.
Er lag noch so sorgengeplagt da , als er plötzlich Schritte sich
Wie über diesen Zustand die Fahre dahinzugehen begannen,
wie die Frauen einsahen , daß Obadja sie wie Sklavinnen be¬ nähern hörte und kurz darauf einen Mann vorübergehen sah,
der einen schwerbeladenen Esel antrieb und hinter sich her ein
handelte , versuchten sie, ihm gut zuzureden , er möge doch das
Müßiggehen , das aller Laster Anfang ist, sein lassen und irgend¬ prächtig ausgezäumtes , unbeladenes Pferd am Zügel zog. Obad¬
ja wurde sofort lebendig , sprang auf, trat auf den Mann zu und
eine Arbeit anfangen . Aber all ihr Reden half nichts , im
fragte
ihn , ob er ihm nicht ein Stück Brot und einen Krug Wasser
Gegenteil , Obadja schimpfte und fluchte sehr, so daß die Frauen
geben könne. Der Mann öffnete seinen Sack, holte ein Stückchen
beschlossen, den Unverbesserlichen ein für allemal zu verlassen.
Brot und etwas Milch heraus , gab es Obadja und der schlang es
Sie dachten : vielleicht wird das ihn zur Vernunft bringen . Und
heißhungrig ein . Als er dann dem Mann gedankt hatte , fragte
sie gingen in thre Elternhäuser zurück.
er : „Warum hast du eigentlich so schwere Last dem Esel auf¬
Rumia ging hin und klagte vor dem Kadi über Obadja , seinen
gebürdet
Lebenswandel und die Not , die er ihr und ihrer Familie an¬ läßt das , der unter ihr ja beinahe zusammenzubrechen droht und
siebenmal kräftigere Pferd frei und unbeschwert hinter¬
getan hatte , und auch die Eltern von Naama versuchten Obadja
?" Der Mann aber wunderte sich über die Frage und
gut zuzureden, aber als sie sahen, daß es nichts nütze, ließen sie hergehen
sagte : „Ich verstehe dich nicht, ein Esel ist dafür ein Esel, zur
sie nicht mehr zu ihm zurückkehren und hielten sie in ihrem Haufe
Arbeit und Mühe geboren und zum Lastentragen . Ganz anders
fest. Auch der Kadi , der dann oersuchte, Obadja zu bekehren,
ein Pferd , das von Natur aus vornehm und schön ist und wenn
hatte kein Glück mit ihm. Im Gegenteil , Obadja spöttelte und
es
auch siebenmal mehr schleppen könnte als ein Esel, doch nicht
sagte : „Ich verneige mich vor dir , mein Herr Kadi , aber zürne
beladen und zum Tragtier erniedrigt werden darf ." Obadja
mir nicht, wenn ich wage , deiner Anschauung entgegenzutreten
wollte aufbegohren , und wenn er dem Mann auch Dank schuldig
und «dir zu erklären , daß nur die Nichtswürdigen und die Nied¬ war
, doch sagen, wie unrecht er daran täte , den armen kleinen
rigen unter den Menschen arbeiten , die Edlen und Vornehmen
Esel so zu überladen . Aber ehe er «das noch aussprechen konnte,
aber , die sind wie ich, sich immer aller Arbeit enthalten , ein
der Esel vor seinen Augen zusammen, röchelte und starb.
leichtes und angenehmes Leben führen , ein Leben der Ver¬ brach
Obadja
ging das , was er sah, sehr nahe . Auch hatte er Mit¬
gnügungen , wie es ihnen zusteht. Du selbst, nrein Herr Kadi,
leid mit seinem Wohltäter , dem sich furchtbarer Schmerz in die
bist ein lebendes Beispiel dafür . Denn siehe, weil du ein großer
Gesichtszüge drängte . Er versuchte, ihn zu trösten und ihm zu
und verehrter Richter bist, arbeitest du weniger als dein erster
helfen , die heruntergefallene Last dem Pferd aufzupacken, damit
Schreiber , der dir zur Seite steht, und der wieder arbeitet weniger
der Mann wenigstens noch vor Nachtanbruch in die Stadt kommen
als der zweite Schreiber , der ihm untergeben ist, und der weniger
könnte. Aber der wollte davon nichts wissen. „Vesser", sagte er,
als der dritte und der weniger als der vierte und so weiter alle
„ich trage die Last auf meinem eigenen Rücken, als daß ich ein
Bediensteten , die unter den Schreibern stehen : je größer einer ist so
edles Pferd damit beschwere."
und je höher er steht, desto weniger arbeitet er. Das ist die
Da dachte Obadja : „Es ist wirklich so wie ich gesagt habe , man
Grundlage auf der die Welt steht."
darf ein edles Geschöpf nicht mit einem einfachen vergleichen und
Da wurde der Kadi sehr zornig , ärgerte sich über den Spott,
wie bei den Tieren , ist es auch bei den Menschen, das sind Natur¬
den Obadja mit ihm getrieben hatte und befahl , ihm vierzig
gesetze, denen wir uns zu fügen haben , ob wir wollen oder nicht."
Rutenhiebe zu geben. Er sagte : „Was die Zurechtweisung nicht
Noch ging er diesem Gedanken nach, da sah er wie ein Zug
erreichen kann, erreicht der Stock", und ließ Obadja in Schande , Vögel , Aasgeier , sich über die Eselsleiche herstürzten und gerade
ziehen. Aber als auch das nichts half und Rumia das sah, be¬ "eben mit ihren scharfen Krallen das Tier in Stücke reißen wollten,
schloß sie, das gleiche zu tun wie Naama , in ihrem Elternhaus
als wie ein Pfeil von oben ein Adler hevuntergeschossen kam
zu bleiben und nicht wieder zu ihrem Mann zurückzukehren.
und die Geier ängstlich, noch vor seinem Ankommen, die Leiche
im Stich ließen , sich davonmachten und der Adler allein den toten
Esel zu zerreißen begann . Aber der hatte noch kaum angefangen,
Am andern Tag kam Obadja wie gewöhnlich in sein Cafäsich von dem Eselsfleisch zu nähren , da mußte er schon wieder
haus um zu rauchen und zu trinken und mit seinesgleichen zu davonfliegen , denn ein Wolf .war dazugekommen und begann
tratschen. Aber der Caf6hauswirt empfing ihn gan§ ungewöhn¬ nun an der Leiche herumzuknabbern . Als er gegangen war , kam
licherweife mit verdrießlichem Gesicht, ärgerlich und abweisend . Er
ein Fuchs und nährte sich von dem, was der Wolf übrig gelassen
hatte nämlich gehört , daß Obadjas Frauen ihn verlassen hatten,
hatte , dann kam all das übrige kleine Ungetier der Wüste und
nagte an dem, was für sie noch zurückgeblieben war . Obadja
in ihre Elternhäuser zurückgekehrt waren und er fragte sich jetzt:
woher wird dieser Müßiggänger nun das Geld nehmen , mir seine sah das und dachte: auch das ist so wie ich gesagt habe : je größer
Zeche zu bezahlen ? Da wandte sich Obadja an die Freunde,
einer ist, desto eher und desto leichter hat er Teil am Raub der
denen er früher geholfen hatte , damit sie ihm in der Not bei¬ Welt . Erst der Adler , dann der Wolf , dann der Fuchs, dann
stehen. Aber auch die wollten nun mit einemmal nichts mehr
die Fliegen , — es ist bei den Tieren genau so wie bei den Men¬
von ihm wissen. Das machte Obadja so ärgerlich , daß er aufschen, alles hängt vom Glück der Abkunft ab, nicht von Mühe und
stand und zu seinen Frauen ging , ihnen zuzureden, daß sie doch Arbeit.
wieder zu ihm zurückkehren. Aber es waren ja nicht nur die
Um Mitternacht , Obadja lag schon wieder in seiner Höhle und
Frauen selbst dagegen , sondern auch ihre beiden Familien lehnten
schlief, wachte er plötzlich von neuem auf . Es war ihm , als hörte
entrüstet diese Zumutung ab. So gab es einen heftigen Wort¬ er von ferne eine Stimme um Hilfe rufen , und als er aus feiner
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Höhle k.am, sah er wirklich im Mondschein Mei Räuber , die hatten
einen Wanderer überfallen , niedergeschlagen und ausgeraubt und
waren jetzt dabei , ein Grab für die Leiche auszuheben . Obadja
ging heran und hörte den einen der beiden zum anderen sagen:
„Du ! Meine Schaufel ist mir an einen großen Stein gestoßen und
zerbrochen!" Wie der Freund auf ihn zuschvitt und Nachsehen
wollte , da versanken sie beide und verschwanden, es war nichts
mehr von ihnen wahrzunehmen . Obadja wartete ein paar Mi¬
nuten traumbefangen vor seiner Höhle , dann ging er vorsichtig
an jenen Ort , und als er sich über ihn neigte , hörte er , wie die
Räuber zueinander darüber sprachen, daß sie da unten einen
großen Schatz gefunden hätten ; wie sie nämlich den Stein , der
sie gestört hatte , wegschoben, stießen sie auf einen riesigen Tonbehülter und als der zerbrach, standen ihre Füße schon in einem
Haufen Goldstücke. Jetzt zählten sie sie und Obadja hörte wie sie
ausriefen : „Es sind zwanzigtausend und ein Dinar !" Dann
wollten die beiden den Schatz unter sich teilen , gerieten aber in
Streit darüber , wem der eine Dinar gehören sollte. Jeder der
beiden behauptete , er sei zuerst an den Tonkrug gestoßen und ihm
gehöre der Dinar , und so heftig wurde allmählich der Streit , daß
sie einander beschimpften, verfluchten und ansingen , sich zu
schlagen. Dann zogen sie beide ihre Schwerter und verwundeten
einander und verbluteten , einer neben dem anderen.
Da stieg Obadja in die Höhle hinunter , nahm sich den Schatz,
schloß das Loch mit dem großen Stein und ging zu seiner Pyramiden -Höhle zurück, Dank für Gott , der ihn auf eine so wunder¬
bare Weife zu einem so großen Besitz geführt hatte , im Herzen.
Morgens dann kam er freudezitternd in die Stadt zurück, erzählte
seinen Frauen , was ihm geschehen war , versöhnte sich mit dem
Schwager , den er gestern beleidigt hatte , und als die Familien der
beiden Frauen die Geschichte gehört und die Geldstücke gesehen
hatten , verziehen auch sie ihm, fielen ihm um den Hals , küßten
ihn und herzten ihn und schworen ihm ewige Treue.
Da sagte Obadja : Es stimmt wirklich, wenn die Leute sagen,
Geld regiert die Welt . Es beschert den Tod und das Leben , ein
Armer ist nicht besser als ein Toter , auch wenn er lebendig ist, und
ein Reicher lebt fort , auch wenn er schon längst gestorben ist. Vor
nichts knien Frauen so gern wie vor dem Geld, für nichts ver¬
kaufen sie ihre Ehre als für es.
Gerade der Eeldbesitz aber hatte unerwartete Wirkung auf
Obadja . Er hörte auf, in den Cafes herumzusitzen und versuchte,
seinen Reichtum zu vermehren . Wenn er auch wenig Glück hatte,
so gewöhnte er sich doch allmählich an ein von Arbeit geregeltes
Leben am Tag und an Familienbeisammensein
gegen
Abend. Er wurde berühmt für seine Gutherzigkeit und Wohl¬
tätigkeit und wurde auch vom König erhöht und Pascha genannt.
In fröhlichen Stunden pflegte er dann zu sagen : Es ist zwar
gut , ein müßiggängerischer Adliger zu sein, aber noch besser,
fleißig zu arbeiten ; denn im Fleiß liegt Befriedigung und in der
Energie Glück. Heil dem, der im Schweiße seines Angesichts sein
Brot ißt , denn nur der ist wirklich reich, der mit dem was er hat,
sich freuen kann.

Der Glückssudler.
Wenn einer kein Glück hat , soll er sich ins Meer stürmen . . .
Es war einmal ein Jude , der vom Unglück verfolgt war , bei
allem, was er tat und dem bei all seinen Geschäften der Erfolg
die kalte Schulter zeigte und nie das freundliche Gesicht. Eines
Tages dachte der Mann in seiner Verzweiflung : Die Leute sagen,
wechselt der Ort , wechselt das Glück, vielleicht wird es auch mir
so gehen ; ich will meine Vaterstadt verlassen und in der Fremde
umherstreifen . Vielleicht läßt mich Gott an einen Ort kommen,
wo ich mehr Glück habe als hier und mir mein Brot in Ehren
verdienen kann.
Gesagt, getan . Der Mann ging aus seiner Stadt in die Weite,
unendlich über Berge und Täler bis in den späten Abend . Und
als er müde und hungrig war , und noch immer niemanden ge¬
troffen hatte , faß er unter einem der Bäume am Weg nieder
und seufzte aus : Was werde ich in 'der Nacht hier in der Oede
tun , wo ich nichts besitze, kein Stück Brot zum Essen und keine
Decke zum Wärmen?
Er dachte noch so hin und her, da leuchtete ein kleines Licht
vor ihm auf und feine Augen glänzten hoffnungsvoll : Siehe , da
ist eine Menschensiedlung, ich will mich beeilen , daß ich, noch be¬
vor die Leute dort schlafen gehen, an sie gelange . Er sprang auf
und wenn er auch sehr müde war , schritt er doch kräftig auf das
Licht zu aus . Nach einer Stunde etwa sah er eine riesig große
Stadt vor sich. Da wurde er noch freudiger und als ob ein Stein
ihm vom Herzen gefallen wäre , sagte er vor sich hin : Ich danke
dir Gott , daß du deine Gnade und Treue nicht von mir gewendet
und mich hierher gebracht hast und mich nicht hast vergehen lassen
aus dem Ort , wo keine Menschenstimme aufklingt und kein Hund
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bellt , ich nehme dies da als Zeichen dafür , daß du mein 'Schicksal
in allem zum Besseren wenden willst.
Er war sehr hungrig und kaufte sich für seine letzte Kupfer¬
münze ein Stück trockenes Brot , faß vor einem der geschlossenen
Läden nieder , würgte das Brot hinunter und trank aus einem
der Brunnen , die die Araber an den Mauern ihrer Häuser haben.
Dann erst überlegte er sich, wo er wohl ohne einen Pfennig Geld
übernachten könnte. In diesem Gedanken ging er durch die
Straßen , sah nach links und nach rechts und suchte nach einer
Lagerstatt . So kam er an eine Karawanserei und da er ihren
Besitzer in der Tür stehen sah, grüßte er ihn und fragte ihn , ob
er einen Platz für ihn zum Uebernachten frei habe . Der Wirt
aber antwortete , daß die Karawanserei mit Gästen überfüllt sei
und kein Platz sich für ihn sreimachen ließe. Der Mann aber
setzte dem Wirt auseinander , daß er von weit her komme und
hier nirgends sonst würde übernachten können, daß er zu müde
sei um Weiterzuziehen . Obwohl der Wirt im stillen bei sich
dachte: was habe ich schon für Verpflichtungen gegen dich und
was geht mich überhaupt deine ganze Lebensgeschichte an, ant¬
wortete er ihm doch: „Ich könnte dir höchstens im Stall einen
Platz freimachen, wenn du dort übernachten willst ." Der Mann
dankte dem Wirt aus ganzem Herzen und ging und streckte sich
auf die zerfallene Matte , die in einem Winkel des Stalles lag
und versuchte einzuschlafen. Aber so müde er auch war , das
Schnauben der Pferde , das Wiehern der Esel und ihr Stampfen
mit den Füßen ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Auch plagte
ihn all das Ungeziefer , das sich in den Ställen aufhält und die
schlechten Gerüche der Abflußwässer , die den Stall erfüllten,
stiegen ihm in den Kopf . Kurz , er mußte gegen Mitternacht
aufstehen und aus dem Stall schleichen, sich in die Karawanserei
selbst stehlen und einen Platz unter den Gästen, die da auf dem
Boden schliefen, finden . Dann hüllte er sich ganz und gar in den
Sack ein , den er von zu Hause mitgenommen hatte und schlief
bald fest ein.
Gegen Ende der zweiten Nachtwache aber ging der Wirt durch
den Stall , um zu sehen, was der arme Wanderer mache, den er
da eingelassen hatte und er wunderte sich sehr, ihn nicht zu
finden . Er suchte ihn überall und fand ihn schließlich im großen
Saal bei den Gästen laut schnarchend, ärgerte sich über diese
Frechheit , trat wütend und fluchend an ihn heran , nahm ein
Streichholz und zündete den Sack an , in dem der Gast lag . Der
sprang wie von einer Schlange gebissen auf , warf blitzschnell den
Sack von sich ab , versuchte sich in den Stall zurückzuretten, aber
weil ihn der Wirt auch dorthin verfolgte , konnte er die ganze
Nacht kein Auge mehr zutun.
Als es dann Morgen geworden war , nahm er seinen zur
Hälfte verbrannten Sack in die Hand und ging zum Gerrchtsyos
und wartete bis der Kadi kam, dem er mit Tränen in den Augen
erzählte , was der Wirt ihm angetan hatte . Der Kadi ließ den
Herbergsbesitzer rufen und verurteilte ihn für dem verbrannten
Sack zu fünf Silberdinaren Schadensersatz . Der Mann nahm das
Geld, beeilte sich davon zu kommen und dachte : Gelobt fei Gott,
der mich aus der Hand des Vösewichts, des hartherzigen Wirts
errettet hat und mir durch ihn eine kleine Summe Geld geschickt,
von der ich ein paar Tage leben kann, bis ich eine Arbeit gefunden
habe , von der ich mich ständig werde ernähren können.
*

Wie er so durch die Straßen ging , kam ihm ein ehrwürdig
aussehender Alter entgegen . Auf den trat er zu und sagte:
„Ich bin hier fremd , Herr , und erst gestern Abend in die Stadt
gekommen, mir eine Arbeit zu suchen, von der ich leben kann.
Als ich dich und dein gütiges Gesicht von ferne sah, bekam ich
den Mut , dich anzusprechen und dich zu fragen , ob du mir vielleicht
bei dir oder bei einem deiner Freunde Arbeit verschaffen
könntest. Ich würde dir ewig dafür dankbar sein."
Das hörte der Alte und wurde des Erbarmens über den
Fremden voll und sagte:
„Komm für die Nacht zu mir und sei mein Gast. Morgen
dann , wollen wir sehen, was sich für dich tun läßt ." Und im
Sprechen zog er den Mann nach sich in sein Haus , gab ihm da
zu trinken und zu essen, unterhielt sich freundlich mit ihm und
sagte ihm vor dem Zubettgehen:
„Schlaf ' dich erst einmal ruhig aus , morgen will ich dich dann
mit ins Schatzhaus unseres Herrn und Paschas , Allah beschütze
ihn , nehmen , vielleicht sieht Gott in der Höhe deine Armut und
läßt dich unter den Gewinnern sein."
Als der Mann diese seltsamen Worte seines Wirtes nicht
verstand und ihn fragte , was sie zu bedeuten hätten , antwortete
der : „Wisse, daß so der Brauch des Paschas dieser Stadt ist:
Einmal in der Woche öffnet er seine Schatzkammern für die
Armen und läßt sie in einer Lotterie große Summen gewinnen
daß ihnen ihre Armut aufhört . Es darf aber jeder Arme nur

einmal im Jahr an die Elücksurne kommen." Wie der Jude das
gehört hatte , konnte er in der Nacht schon nicht mehr schlafen
und wartete zitternd auf die Morgenröte , um dann eilig mit
seltnem Wirt ans Schatzamt zu kommen, einer der ersten Warten¬
den und melleicht einer der ersten Gewinner zu fein. Hastig schlang
er das Frühstück, das fein Wirt ihm bereitgestellt hatte , hinunter,
sprach mit besonderer Inbrunst und Feierlichkeit das Tischgebet,
eilte mit seinem Wirt zum Palasthof und freute sich, da noch
immer einer der Allerersten zu sein.
Spater tat man dann die Türen auf , er trat an die Urne
heran , zog einen Zettel , setzte sich auf eine der Bünke dort und
wartete bis alle übrigen ihre Lose gezogen hatten , denn so lautete
der Befehl des Paschas , daß niemand sein Los aufmachen dürfe,
bevor nicht alle an der Urne gewesen waren.
Aber er wurde arg enttäuscht . Sein Loszettel war glatt und
leer und er sah die glücklichen Gesichter der anderen , die etwas
gewonnen hatten . Da begann er vor aller Augen und vor dem
Schatzmeister des Pascha laut zu weinen . Und als der ihn nachder Ursache seines Trübsals fragte , schloß er ihm sein Herz auf
und erzählte , was ihm Unglückseliges zugestoßen war und weshalb
er seine Vaterstadt hatte verlassen und hier sein Glück suchen
müssen. Da bekam der Schatzmeister Mitleid mit ihm und er¬
zählte die Geschichte dem Pascha. Auch der wurde mitleidig
gestimmt und gewährte schließlich dem Armen das Recht, einen
Tag lang im Tor der Stadt von jedem Passanten eine bestimmte
Zollabgabe zu erheben . Allerdings verlangte der Pascha, daß
er sie nur den Leuten abverlangte , die Abraham hießen , glatz¬
köpfig waren oder mit Geflügel handelten . Denen durfte er je
einen Schekel für den Kopf und einen viertel Schekel fürs Stück
Geflügel abnehmen.
Da lief Der Jude freudebeschwingt mit dem Patent des Pascha
in lder Hand ans Stadttor und dachte bei sich: Diesmal habe ich
wirklich Glück und Gott hat scheinbar in der Tat beschlossen,
mein Los zum Besseren zu wenden.
Aber ach! Nicht so wie der Mann es sich gedacht hatte war es.
Den ganzen Tag über ging auch nicht einer , von jener drei Leute
Art , die er hätte besteuern dürfen , durch das Tor . Erst gegen
Abend , als die Sonne schon untergehen wollte , kam ein Araber
vorbei , der fünf Hühner mit sich führte . Er lief auf ihn zu, zeigte
ihm das Papier des Pascha und sagte : „Zahl mir die Abgabe,
denn so hat der Pascha befohlen , daß heute jeder Geflügelhändler
einen Schekel für sich und einen viertel Schekel für jedes Stück
Kleinvieh , das er in die Stadt bringt , bezahlen muß.
Der Araber wunderte sich sehr über diese Forderung und
sagte : „Was habe ich mit dir zu tun und was ist das für eine neue
Verordnung ?" Und er begann sich sehr aufzuregen , den Juden zu
beschimpfen und zu verfluchen , bis daß der die Hand ausstreckte
und nach 'dem Araber zu schlagen versuchte. Dabei rieß er dem
die Mütze vom Kopf und sah, -daß er kahlköpfig war . Da
wurde er ganz aufgeregt vor Freude und sagte : „Auch fiir deine
Glatze mußt du mir Steuer zahlen , denn so will es der Pascha ."
Der Araber aber wehrte sich und sagte : „Ich bin arm und krank,
laß mich gehen, ich zahl dir nichts ."
Wie sie noch so im Streiten waren , kam einer der Vorüber¬
gehenden >dazu, wollte sie auseinanderbvingen und sagte zu dem
Araber : „Abraham , guter Bruder , warum weigerst du dich, dem
Mann das zu bezahlen , was er von dir verlangt und was der
Pascha ausdrücklich in diesem Papier ihm eingeräumt hat ?"
Wie der Jude diese Rede höAe, wurde er noch fröhlicher : „Ach,
auch für deinen Name n mußt du mir einen Schekel bezahlen,
denn so will es der Pascha , daß jeder , der Abraham heißt , mir
eine Steuer entrichtet ." Der Araber wurde beinahe verrückt vor
Aerger : „Laß mich in Ruhe ! Was habe ich mit diesem komischen
und unbegreiflichen Juden zu tun , was habe ich ihm getan,
daß er sich an mir vergreifen darf und mich auf meinem Wege
aufhatten r"
Der Jude aber wollte von dem Mann nicht lassen und zog ihn
schrittweise bis ans Tor des Paschaschlosses. Da fragte sie der
Herrscher, was mit ihnen fei und der Jude erzählte ihm die ganze
Geschichte, so daß der Pascha furchtbar lachen mußte und schließ¬
lich sagte : „Es stimmt wirklich, was die Leute sagen : Wehe dem,
der ohne Glück geboren wird ! Laß diesen Mann da lausen , du
siehst ja , daß er arm ist und seine Steuer nicht bezahlen kann.
Ich will dir diesmal für ihn geben , was du zu bekommen hast.
Aber damit auch Schluß ! Du siehst ja , daß man dir nicht helfen
kann, weil gegen das Unglück kein Kraut gewachsen ist und das
Sprichwort schon recht hat , wenn es sagt : Wenn einer ohne Glück
geboren ist, soll er sich ins Meer stürzen."
Und wem ist das Glück zu vergleichen ? — Dem Schatten.
Zagst du ihm nach, läuft es fort , fliehst du es, haftet 's dir an.
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Aber die Ankunft in Hamburg war besser als die ganze Fahrt.
Da lag die abendliche Stadt , umkränzt von Lichtschnüren, übersät
von Lichttüpfchen. Der Abend gab seine Geheimnisse nicht ganz
preis , ließ jedoch vieles erraten : Häfen und Schiffe und mächtige
Bauten , lichtüberflutete Straßen und Plätze , hohe Türme , wuch¬
tige Brücken, über die der Zug hinwegdonnerte . Er fuhr sicher
durchs Herz der Stadt , denn zur Seite und oben und unten
flimmerte Licht! Mar es Stein , war es Wasser, das sich da in
die Weite dehnte , waren es Plätze oder Kanäle , die Flächen , um
die sich die abendlichen Lichterreihen hinzogen ? Und waren es
Riesentiere , all die Kolosse, die sich zum Nachthimmel empor¬
reckten?
®
Doch da verlangsamte der Zug schon die Fahrt , und ehe man
sich's bewußt wurde , war in der Bewegung Amsterdam mit
Hamburg verknüpft , das Wunder des Raums dem Menschen¬
willen unterworfen . . . „ Hauptbaynhof !"
In der Blücherstraße hatte er ein Zimmer gemietet , bei der
früher wohlhabenden , jetzt etwas verarmten Familie Schönberg.
Sie hatten ihm einen ihrer nach der Straße gelegenen , am besten
möblierten Räume abgetreten , — ein fühlbarer Fortschritt , wenn
Sam diese Wohnung mit dem Kämmerchen verglich, das er bei
Moos und Betje Slap bewohnt hatte . . . Dieser Gedanke tat
ihm wohl und kam immer wieder in ihm auf , wenn er sich auf
dem Divan ausstreckte, in weichen Kissen versinkend, oder am
Fenster saß in dem geschnitzten Sessel, den Löwenköpfe und
Greifenklauen und allerhand Jagdembleme zierten.
Der alte Herr Schönberg , der es schwer empfand , daß er ein
Zimmer vermieten mußte , hielt auf Abstand Sam gegenüber , der
schon alles ins Werk gesetzt hatte , sich bei der Familie einzunisten.
Frau Schönberg schritt an ihm vorbei mit der Würde einer hoch¬
geborenen Schloßherrin , und die beiden jungen Töchter, die
Schönberg wie jeder gute Bürger , der sich respektiert , gezeugt
hatte — Emilie und Rosalie —, schlichen an ihm vorbei wie auf¬
gescheuchte Waldkatzen, mit jenem Tadel in ihren Augen , womit
anständige Mädchen dem männlichen Geschlecht seine Männlich¬
keit zum Vorwurf machen.
Nur der burschikose Albert Schönberg , Medizinstudent im
dritten Semester , der einen ausgesprochenen Semitenkopf hatte,
sich jedoch urgermanisch gebärdete und sich selbst einst in ver¬
schlossenem Kämmerlein mit zitternder Hand einen Schmiß übers
Gesicht gezogen hatte — eine offenkundige Schnittoperation , durch
die er Schmach der heimlichen semitischen Beschneidung auswischen
zu können glaubte — nur Albert Schönberg , der in seiner grünen
Jünglinghaftigkeit für die reife junge Männlichkeit Sams Gefühl
und Bewunderung besaß, hatte sich um nähere Bekanntschaft ^
bemüht . Sam hatte sich mit natürlicher sephardischer Grazie ver¬
beugt , lächelnd, so daß seine schönen weißen Zähne sichtbar wurden,
und Schönberg hatte die Hacken zusammengeklappt , hatte eben
auf der Wippe gestanden wie der schiefe Turm von Pisa und dann
dem Zimmerherrn die Hand gereicht. Darauf war Sam von
Albert das Anerbieten gemacht worden , ihm Hamburgs Herrlich¬
keiten zu zeigen, was Sam mit freundlichem Dank annahm , ohne
dabei zu verraten , daß er bereits selbst Erkundigungsstreifen in
verschiedenen Richtungen unternommen hatte.
Seit diesem gemeinschaftlichen Ausgeheabend jedoch hatte
Albert , auf die Vorhaltungen seines Vaters hin , mit dem Frem¬
den nicht zu intim zu werden , sich nicht mehr blicken lassen, und
Sam war wieder allein.
Im Kontor fühlte er sich noch nicht recht heimisch. Es lag in
einem mächtigen Gebäude in der Nähe des Stephanplatzes , und
die Bank zählte so viele Angestellte , daß sie sich nicht einmal alle
kannten . Das verdroß Sam , der ein Podium benötigte , auf dem
alle ihn sehen konnten.
Er saß ,in der Effektenabteilung und steckte überall ein bißchen
seine Nase hinein , ohne daß er viel zu tun hatte oder ihm eine
bestimmte Arbeit zugewiesen war . Es schien, als ob man etwas
anderes mit ihm vorhabe und ihn dort nur vorübergehend hatte
unterbringen wollen.
Der Chef dieser Abteilung , Herr Rath , war ein ruhiger , gut¬
mütiger Mann mit feisten, roten Wangen , deren Rundung von
einem borstigen Spitzbart überwuchert wurde . Sein großer
Schädel war kahl und zeigte am Hinterkopf stufenförmige , glim¬
mende Wölbungen . Seine Augen waren mit dicken Brillengläsern
bewehrt . Herr Rath trat Sam sehr freundlich entgegen und
unterhielt sich mit ihm über Amsterdam , wo er einmal drei Tage
lang geweilt hatte.
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Ader bie anderen nahmen die natürliche feindliche Haltung
ein , die Menschen sowohl wie Affen eigen ist, wenn ein fremder
Artgenosse in ihrer Mitte erscheint. Sam merkte das an ihrem
Stillschweigen , an ihrem Köpfezusammenstecken, an ihren spötti¬
schen Blicken, die sie aus ihn richteten , wenn sie meinten , er sähe es
nicht. Es schien, als ob sie einen künftigen Machthaber in ihm
ahnten ober wußten , baß er von hoher Hand begünstigt werde.
In menschlicher Eitelkeit verübelte man es sich gegenseitig , daß
man sich nicht in einander spiegeln konnte. Die neuen Kollegen
stießen sich daran , daß seine Muttersprache Holländisch war , und
er schwarze Haare , dunkle Augen und eine schmächtige Gestalt
besaß. Und Sam seinerseits hatte eine Abneigung gegen die sehr
helle Haarfarbe dieser Norddeutschen, gegen die Leblosigkeit ihrer
glattgeschorenen Köpfe mit den winzigen Scheitelchen, gegen ihre
großen Hände und Füße und ihre ein bißchen wässerigen Augen.
Es herrschte hier wohl etwas mehr äußere Höflichkeit als auf dem
Haagschen Büro , aber viel weniger Gemütlichkeit. Und der
Unterschied zwischen >dem scharf abgebissenen Deutsch und dem
mehr saloppen Holländisch prägte sich auch in den Charakteren
aus . Im Haag hatten sie ihn anfänglich ebenfalls nicht ausstehen
können, aber er wußte dort im voraus , daß dies nur zeitweilig
und zu überwinden sein würde . Hier zweifelte er daran , die ihm
geltende Antipathie jemals brechen zu können. Und während
sie ihn ordinär fanden mit seinen schicken Anzügen , die er auch
in: Kontor trug , seinem Spazierstock, seinen glänzend gewichsten
Stiefelchen , fand er sie bürgerlich in ihrer grauen Kahlheit , ihren
dumpfen Vergnügungen , ihrer finnigen Eifersucht.
Noch keine zwar Tage war er -da, und er hörte schon, wie sie
ihn „der Jude " nannten . Dumpf und boshaft sagten sie es:
„Der Jude !" Im Haag war er „das Jüdchen " gewesen, was mehr
Geringschätzung bedeutete als Feindseligkeit , bürgerliche Gering¬
schätzung gegenüber dem Fremdartigen . So etwa als „ein
Chinese !" Aber aus diesem ,cher Jude " klang rohe Feindlichkeit,
stoßbereit , und er fühlte das Wort auf sich fallen wie einen
Rammblock. Der Spott , der ihn kalt ließ , war hier zu Gehässigkeit
geworden , zu plumpem Haß . Und bald wußte er, daß nicht er
allein „der Jude " war , sondern mit ihm die Firmeninhaber,
sei es der älteste , sei es der jüngste der Gebrüder Bramberg.
Was mußte er dagegen tun ? Er beschloß, sich damit abzufinden . Ein freundschaftliches Verhältnis zu dom unteren Per¬
sonal, das ihn dreifach haßte , weil er Niederländer von Geburt,
Jude von Abstammung und Günstling Vrambergs war , würde
unmöglich fein . Sich mit ihnen herumzuschlagen, wäre dumm
und minderwertig gewesen. Es blieb nichts übrig als ihnen aus
dem Wege zu gehen . Morbus betrat er mit höflichem Gruß
das Kontor und abends verließ er es auf dieselbe Weise. Und
dennoch merkte er , daß sie ihn auSlachten . Vielleicht tat das sein
als Mache erscheinendes Berlinerisch , das er im Hotel aufgoschnappt und sich angewöhnt hatte . . . Still , aber drückend war
der Boykott um ihn.
In einer Woche war Sam mit Hamburg vertraut geworden,
nachmittags , abends , nachts hatte er seine Sehenswürdigkeiten
gierig verschlungen.
Aber einen Platz gab ' s mitten in der Stadt , den er sich nicht
völlig einverleiben konnte, der ihm zu mächtig war und ihm stets
neuen Genuß verschaffte, der ihn immer wieder aufs neue reizte
mit seinem städtischen Scharm aus Eisen und Steiu . Das war
der Jungfernstieg.
Er konnte sich nicht satt sehen an der stolzen Reihe der hohen
Gebäude mit ihren blinkenden Fenstern , bunten Markisen,
blumenumrankten Balkons , ihren Schaufenstern und pompösen
Portalen . In Schauen versunken, pflegte er bann auf der
Lombardsbrücke zu stehen, deren Kandelaber ihr Schmiedewerk
wie Pfauen spreizten, indessen der räderwirbelnde Verkehr in
jagendem Rhythmus an ihnen vorbei stob. Stets wieder kehrte er
zurück zu dieser Brücke, die den Blick freigab auf die ganze Pracht
der Binnenalster , verlangte danach, sich von der Schönheit dieses
Stadtbildes Muster zu machen, als ob so etwas möglich wäre.
Ein weiterer Platz , den er mit Vorliebe aufsuchte, war der
Rathausmarkt , wo er in stummem Entzücken den hochstrebenden,
fein ziselierten Bau mit dem blanken Turmhals anstarrte , sich
erfreuend an dem schönen Wechsel von Fenstern und Schmuckwerk.
Er war in Sankt Pauli gewesen, hatte dort mit den deutschen
Mädels getanzt , daß es eine Lust war . Er hatte Lunaparks
besucht und alle Freuden ausgekostet, die Rutschbahnen und
Karussels und Teufelsräder zu vermitteln vermögen.
Aber plötzlich hatte er in Genußgier und Vergnügungsrausch
sich wieder allein gefühlt . Im lärmenden Getriebe der Großstadt
verlangte ihn auf einmal nach der Sachtheit Friedas , die er
Wochen hindurch vergessen hatte : unerwartet , gleichwie ein Sul¬
tan sich einer seiner Sultaninnen erinnert . Und Sehnsucht ergriff
ihn nach der aufrichtigen und verfeinerten Liebe Friedas , nach
ihrer Stimme , ihren Worten aufopfernder Zuneigung.
Verantwortlicher Redakteur : Esriel üarlebach.

Und jetzt erst schrieb er Frieda den langen Brief , in dem er
sich mit großer , aber unbewußter Schlauheit zu rechtfertigen suchte:
Liebe Frieda,
Du wirst Dich wohl wundern , endlich wieder etwas von mir
zu hören . Aber alles , was geschehen ist, hat mich so gekränkt,
daß ich mich wirtlich nicht eher entschließen konnte, Dir zu
schreiben, als von hier «aus , von Hamburg.
Und nun mußt Du mir einmal ehrlich sagen, Frieda , und
dabei denken, daß Du mir gegenüber ständest, von Angesicht zu
Angesicht: Habe ich Dich jemals als etwas anderes betrachtet
denn als meine Freundin ? Habe ich jemals andere Worte
zu Dir gesprochen als solche, die ein Freund zu seiner Freundin
sprechen darf ? Habe ich jemals etwas von Verloben , von
Heiraten gejagt ? — Und dann wirst Du zugeben müssen:
niemals!
Ja , es ist wahr , ich habe Dir nichts erzählt von meiner
Verlobten in Amsterdam . Aber ich unterließ das einzig und
allein , um Dich zu schonen, weil ich wußte , welche Gefühle Du
für mich hegtest, und, nun ja , auch weil ich nicht anders konnte.
Ich hing so an meiner lieben Freundin , an ihren dunklen
Augen , ihrem fröhlichen Wuschelhaar , ihrer *Kleidung , ihrer
Stimme . Wie hätte ich es über mich bringen können, das alles
zu verlieren ? Ich bedurfte Deiner so sehr, Frieda . Auch das
war ein Grund , warum ich es verschwieg. Kannst Du das
einem Freunde verzeihen ? Und als ich im Haag von Dir
wegging , dachte ich auch, ich sei stärker wie ich es nun bin.
Denn jetzt fühle ich mich allein , ganz allein , und ein Wort
von Dir ist das einzige, wonach ich verlange , worauf ich warte.
Um mich ist die große Stadt , wie ein riesiges Gefängnis um ein
kleines Kind . Und kein warmes Frauenwort , kein Wort eines
lieben Bekannten erreicht mich.
Und da habe ich wieder an Dich denken müssen. Und wie
man vom Durst geguält wird an heißen Sommertagen , ist die
Sehnsucht nach Dir in mir übermächtig geworden , die Sehnsucht
nach Deiner Stimme , Deinen Worten , Deinem Gesicht. Warum
hast Du mir niemals ein Bild von Dir gegeben , Frieda ? Ich
hätte es hier in meinem Zimmer aufgehängt , und mit Dir wäre
dann die schöne Sonne von Scheveningen und das blaue Meer
bei mir gewesen. Du wirst mich doch nun nicht allein lassen,
Frieda , sondern mir schreiben, viel , ganz viel , weil auch Du
nicht anders können wirst (das fühle ich deutlich), weil Du für
ewig meine liebe Frieda bist und ich Dein von Dir so häßlich
beurteilter , aber so schuldloser, treuer Kamerad.
lJ

Sam

Levita.

Nachdem Sam diesen Brief geschrieben hatte , lebte er auf , als
wäre ein Verlangen befriedigt . Natürlich würde Frieda ant¬
worten . Dann würde der Bruch wiederhergestellt sein, und hatte
er wieder alle Zügel in der Hand , die von ihm p den Menschen
gingen . Er machte sich keine Gedanken über die Perfidie seines
Briefes , in dem ein platonischer Freund wie ein Geliebter schrieb,
das Mädchen in Worte verstrickend, die keine Gefühlsäußerungen
waren , in Gefühle , die nicht in Worten zum Ausdruck kamen.
Aber Sam mußte Vorsorgen. In Hamburg besaß er noch kein
endgültiges Nest. Und vorläufig würde er sich eins machen aus
Briefworten , aus Gefühlen , die aus der Ferne ihn wärmend
umhüllten . . .
Gerade wurde geklopft . Und zum erstenmal nach dem ersten
Zusammensein erschien wieder Herr Albert Schönberg auf der
Schwelle.
Seine auf ihre Würde so bedachten Eltern , die ihm anfänglich
untersagt hatten , mit Sam auf vertrautem Fuß zu stehen, hatten
ihn nun zu dem jungen Fremden geschickt
. Erst meinten sie, er sei
ein leichtsinniger Luftikus , wo nock hinzukam , daß er Ausländer
robr, einen solchen Verkehr fanden sie für ihren Sohn unpassend.
Aber da er nun , nachdem er Abend für Abend ausgegangen und
spät nach Hause gekommen war , des Abends daheim blieb und
Briefe empfing mit anständig geschriebenen Adressen von Ver¬
wandten und Freunden , da schien es ihnen , daß Sam doch nicht
ein gänzlich sich selbst überlassener Bummler sei, sondern daß
auch er in die ehrwürdigen und sichernden Bande verknüpft war,
ohne die ein junger Mann zu allen Dummheiten imstande ist.
Und am Tage zuvor hatte Frau Schönberg es gewagt , ihre
geänderte Meinung über den Mieter zu ihrem Manne zu äußern.
Nachdem sie Sam nämlich persönlich eine Tasse Kaffee gebracht
hatte , die von diesem mit der allerfreundl ichsten Verneigung in
Empfang genommen worden war , und nachdem sie mit Wohl¬
gefallen festgestellt hatte , daß seine Kleidung noch immer tadellos
m Ordnung und sogar noch eine Spur dezenter wie im Anfang
war , hatte sie dies zu dem Ausspruch veranlaßt , Herr Levita
schiene doch „ein netter Mensch" zu sein. Was ein hohes Lob in
ihrem Munde bedeutete und von ihrem Gatten nur unterstrichen
werden konnte : „Ja , nett , höflich, wohlerzogen !"
Fortsetzg. folgt
Druck und Verlag : M. Hessmann, Hamburg 36
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Monreffoot
Reportage von der Montessori -Ausstellung im Zentralinstitut für
Erziehung und Unterricht , Berlin.
Von An s e l m und Lotte
Ving
Das Montessori -Material ist übersichtlich aus langen Tischen
angeordnet . Eine Montessori -Lehrerin führt uns . Ein Wort
voraus : Maria Montessori geht davon aus , daß das Kind seine
Umwelt selbsttätig erobern muß . Das Tempo , in dem diese
Besitzergreifung aller Umweltserscheinungen
vor sich geht , bleibt
individuell verschieden . Die Erwachsenen ( Kindergärtnerinnen
und Lehrer ) wählen sorgfältig geschickt zubereitetes Material
aus , das den Kindern das zu Erkennende veranschaulicht . Diese
Veranschaulichung
ist gleichzeitig Schulung . Das Kind schult
seine Sinne und später seine Denkkraft am Material . Zwischen
ihm und dem Material steht der Erwachsene als Mittler . „Er¬
ziehen heißt : organischem Wachstum lauschen ." Hier werden diese
Worte Peter Altenbergs zur Wirklichkeit.
Wir sehen zunächst das Kindergartenmaterial
. Der Hauptton
bei der Kindergartenarbeit
liegt auf der Erziehung zur Selb¬
ständigkeit . Der Knöpfrahmen — ein Stück Stoff mit Knopf¬
löchern und Knöpfen —, an dem die Kinder auf - und zuknöpfen
lernen , ähnliche Nahmen zum Schleifenbinden
und Stiefelzu¬
schnüren . Darüber an den Wänden hängen Photos , auf denen
zu sehen ist, wie sich die Kleinen ernsthaft bemühen , diese Knopfund Bindekünste zu erlernen . Andere Bilder zeigen die Kinder
beim Tellerabwaschen , Aufkehren und beim Einordnen
ihres
Materials
in Schränke und Kästen . Denn hier soll das Nächst¬
liegende erlernt werden . Wie lange es dauert , bis ein Kind
seine Aufgabe löst, darf hier gleichgültig bleiben ^ Hier ist alles
auf die körperliche und geistige Reife des Kindes zuaefchnitten:
passende Stühle und Tische, Garderobenhaken , an die bie kleinsten
herankommen können . Der Tastsinn entwickelt sich an den Kästen,
in die zylindrische Formen einzupassen sind. — Wir haben kaum
Zeit , das reiche Material
des Kindergartens
bis zu Ende zu
sehen . Aber eines muß noch geschildert werden : da steht eine
Anzahl Glocken ; jede sitzt auf einem Holzstil und ist auf einem
länglichen Holzstück — einer Klaviertaste
ähnlich — befestigt.
Je zwei Glocken sind auf denselben Ton abgestimmt . Das Kind
versucht nun die Glocken nach ihrer Zusammengehörigkeit
zu
ordnen . Ist ibm das gelungen , so geht es an die Reihenbildung
und lernt selvsttätig , daß von jedem Ton aus eine Tonleiter zu
bilden ist. Konsonanzen und Dissonanzen, ' Akkordbildungen und
deren Umkehrungen sind ihm also praktisch geläufig , lange bevor
es die Namen und die theoretischen Bedeutungen dessen erwirbt,
was es heute spielt . Wie das Bild primär ist, und dann erst
die sprachliche Formulierung
folgt , so ist auch hier der Begriff
die Grundlage und die BegriffsbezeichZung
sekundär . Erst das
Ding , dann der Name.
Wenn wir ein Stückchen weitergehen , und zu dem Material
kommen , das für die Schulkinder bereit liegt , begegnet uns die¬
selbe Tatsache . Hier sehen wir das Zählenlernen
an Perlenketten,
die vielfarbig nach Zehnern geordnet , in Mengen bereit liegen.
Was hier so frappierend wirkt , ist die Darstellung des Quadrats
einer Zahl und ihrer Potenz . Bei der Fünferkette wird 5* auf
die überraschend einfachste Art dargestellt . Man kann die Ketten¬
glieder parallel zueinander anordnen ; in diesem Fall 5’ z. B.
legt man fünf Kettenglieder nebeneinander und erhält mit der
Zahl 25 gleichzeitig eine quadratische Fläche . So einleuchtend
wird dem Kind die Quadrierung einer Zahl handgerecht aemacht.
In der logischen Weiterentwicklung der Quadrierung
sehen wir
dann den Uebergang vom Quadrat zum Kubus . —
Zuletzt ist eine Rechenmaschine zu sehen — etwa 30X15 Zenti¬
meter — je nach der Farbe der Perlm haben wir es mit 1 000 000
oder 100 000 oder 10 000 bis zu den Linern zu tun . Unsere Füh¬
rerin sagt allerdings nicht , daß wir ev hier mit einer genauen
Nachbildung der chinesischen Rechenmaschine zu tun haben . Groß¬
zügig , wie wir nun einmal sind, kommt es uns auch gar nicht
darauf an , denn uns erscheint das Wichtigste zu sein , das rechte
Material
aufzuspüren und anzuwenden . Dieses Rechenmaterial
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war mir von einer Hospitation in einer Montessori -Schule des
Berliner Westens bekannt . Es entwickelte sich ein Gespräch zwi¬
schen uns und der Führerin:
„Kennen Sie die Montessori -Schule in D . ?"
„Das ist überhaupt
keine Montessori -Schule " , entrüstet sich
unsere Führerin.
„Aber ich weiß doch selbst . . ."
„Das ist höchstens eine Arbeitsschule mit Montessori -Material,
der Leiter dieser Schule gehört nicht zu unserer Organisation ."
Wir waren über diese engherzige Vereinsorthodoxie
ziemlich
entsetzt, zumal uns der betreffende Leiter als außergewöhnlich
begabter Pädagoge bekannt ist. Viel später erfuhren wir erst,
daß eine große Spaltung
innerhalb der deutschen MontessoriGruvpe besteht . Wer nicht seine Lehrer -Ausbildung mit einem
Kursus in Rom unter persönlicher Leitung von Maria Montessori
beschließt , darf sich nicht Montessori -Lehrer nennen . Unsere Füh¬
rerin verteidigte diese Tatsachen sehr heftig , und uns blieb es
versagt , ihr mit sachlicheren Argumenten entgegenzutreten , als
mit der allgemeinen Abneigung gegen engherzige Parteipolitik.
Uns war auch noch nicht bekannt , daß Maria Montessori an den
damaligen Kultusminister
Becker ein Schreiben gerichtet hatte , in
dem sie einen scharfen Trennungsstrich zog zwischen dem ortho¬
doxen Teil ihrer Anhängerschaft und der reformistischen Gruppe.
Diese Reformisten hatten nämlich die Kühnheit besessen, zwar
auf Montessoris Ideen fußend , ihre eigenen Wege zu gehen . Wir
halten diese Spaltung für ein trauriges Hemmnis in der Ent¬
wicklung der Montessori -Ideen in Deutschland . Während es in
anderen Ländern (Holland , England ) bereits Monteffori -Schulen
ibt , die ihre Schüler bis zum Abitur führen , ist es in Deutschand erst 1932 zum erstenmal gelungen , den bisher behördlich ge¬
nehmigten vier Grundlehrjahren
ein fünftes hinzuzufügen.
Die weitere Führung war nicht mehr von wesentlichen Unter¬
haltungen begleitet . Und wir jähen das Material
zur Satz¬
analyse in der deutschen Sprachlehre , Photomaterial
für den Erd¬
kunde - und Naturkundeuntericht , ferner statistisches Material
(die bekannten
Farmen
von Prof . Neurath , Wien ) . Die
Beschreibung dieses Materials hätte nur dann einen Sinn , wenn
der Leser gleichzeitig Gelegenheit hätte , seiner Anwendung im
Unterricht Leizuwohnen.
Durch ein Versehen des Zentralinstituts
für Erziehung und
Unterricht wurde die Ausstellung
zu früh geschloffen. ' Viele
Interessenten mußte unverrichteter Dinge nach Hause gehen . Wir
nahmen große Anregung von dort mit und vor allem die Er¬
kenntnis , daß wir in unferm Arbeitsschulunterricht
eine ganze
Menge von Montessori lernen können . Die Verbreitung
der
Montessori -Praxis würde viel größer sein , wenn das Material
nicht so teuer wäre (eine Firma hat die Monopol -Herstellung)
und sich die Parteien , statt uni Theorien zu streiten , zu positive:
Arbeit zusammenschließen könnten.

Malmen

als Mittelpunkt im Letzeplanr

Von 8tuä . paeä . Heinz Meyer , Frankfurt a . M ./Halberstadt.
Die in Nr . 33 angeregte
Stellungnahme
zu der Frage
„Psalmen als Mittelpunkt im Lehrplan " kann keine vollkommene
fern . Zur ganzen Beurteilung
der angedeuteten Arbeitsweise
wäre Angabe des Schuljahres und ein knapper Ueberblick über
den bereits durchgenommenen Stoff förderlich gewesen.
Nehmen wir einmal an , es handle sich um eine Klasse von
zehnjährigen Kindern , in der die angegebene methodische Stoff¬
behandlung durchgeführt werden soll . Ein doppelter Grund ver¬
anlaßt mich zu einer solchen Annahme . Einmal sind die Kinder
in der Textübertragung , also rein technisch, in dieser Altersstufe
soweit voran , zum andern auch , weil entwicklungsmäßig gesehen,
der Inhalt
ider Psalmen hier den besten Resonanzboden im
Kinde findet . Es ist, allgemein betrachtet , die Zeit , in der das
Kind durchaus in einer Phase gefühlsmäßigen Nachschaffens und
Nacherlebens steht , in religiöser Hinsicht nach fester sehr stark ge¬
fühlsbetonter
Bindung mit vorgefaßten Formen und Inhalten
strebt . Erhält nun diese gefühlsbetonte
Einstellung ihren ge-

eigneten Boden , wird das dunkel Wirkende vom Pädagogen
Richtung gebend beeinflußt , so kommt es zu einer spezifischen
Formung des inneren Menschen.
Die Psalmen sind der gegebene Stoff , jene still ausgegossene
Demut des jüdischen Volkes vor Gott , sein inneres Ringen um
Religion und Judentum plastisch zu zeigen und dem bewußt —
unbewußt nach religiöser Bindung strebenden Kinde Führer
zu sein.
Sollen nun an Hand dieses Stoffes dem Kinde Gesetzes¬
vorschriften, Ereignisse der jüdischen Geschichte u. a. m. über¬
mittelt werden ? Mit anderen Worten : Soll ein sich haupt¬
sächlich an den inneren Menschen richtender Stofs derart zer¬
gliedert werden , daß man dann durch ihn dem Kinde ein sich
an den Intellekt wendendes Tatsachenwissen -übermitteln kann?
Es geht teils schon aus meinen obigen Ausführungen hervor,
daß vor allem danach gestrebt werden muß, die Ganzheits¬
wirkung eines Pfalmes zu wahren und seinen innersten Kern dem
Kinde ausgehen zu lassen. Diese Forderung wird nur dann er¬
füllt werden können, wenn die Klasse selbst weitgehend Anregung
zur gedanklichen Zergliederung des Stoffes und Veranlassung
zur Anknüpfung an andere Gebiete gibt . Dem Lehrer würde
dann nur die Ausgabe zusallen, Hinweise auf einzelne Dinge zu
geben, dadurch (soweit es natürlich möglich fein kann) zur pri¬
vaten Arbeit einzelner Gruppen anzuregen und die Ergebnisse
der Klasse vorsühren zu lassen. Die Durchnahme der einzelnen
Sachgebiete im Urtext bedarf einer besonderen Zuordnung.
So wird durch den Wegfall stofflicher Umbiegung allein durch
den Lehrer die unterrichtliche Spannung erhalten . Sinnvolle
Ganzheiten bleiben bestehen und die Gefahr , daß edle Blüten
jüdischen Schrifttums zerstört werden , ist damit umgangen.

Vorsicht beim Abschlieben von

Unterzeichnet
in Zukunft
keine
solchen
Ver¬
träge Wenn
!
eine Gemeinde wieder es wagen sollte, einem
Bewerber einen solchen Vertrag zur Annahme vorzulegen , so
macht der Leitung des Lehrerverbandes oder dem Unterzeichneten
Schriftleiter dieser Blätter Mitteilung davon , und wir werden
keinen Augenblick zögern, eine solche Gemeinde öffentlich an den
Pranger zu stellen.
Ihr seid eine solche Haltung euch selbst, nicht minder auch
eurem Stande und nicht zuletzt unserer jüdischen Gemeinschaft
schuldig, in deren Mitte eine solche Unmoral nicht geduldet
werden darf.
Wir wollen auch kein Hehl daraus machen, daß wir in
Zukunft jedes Mitglied unseres Standes , das auf Grund eines
solchen Vertrags eine Stelle annehmen sollte, in gleicher Weise
an den Pranger stellen werden.
Fort mit solcher Unmoral ; sie kann nichts Gutes zeitigen.
Im Kampfe gegen sie müssen alle anständig Denkenden mit uns
einig handeln , getreu den Worten der Heiligen Schrift , „Uwiarto
horo mikirbecho, du sollst das Schlechte wegschaffen aus deiner
Mitte "
. M. Steinhardt.

1t MoveltsronfeVenz des pflegsrhattsvezieks i Im
Verein der Ittdlfrhen Lsdoeo Grtzleftens.
Am 3. April trafen sich die Mitglieder des 1. PflegfchaftsLezirkes in Dittersbach zur 11. Arbeitskonferenz . BrockSchweidnitz referierte über den „Einfluß
der Bibel
auf
Goethes
Lebenund
Dichtun
g". Referent zeigt, daß
Goethe keineswegs der „g r o ß e H e i d e" war , sondern in seinem
ganzen Leben die tiefsten Eindrücke aus dem Buch der Bücher
empfangen hatte . Schon in früher Jugend nahm er sich biblische
Stoffe zur dramatischen Bearbeitung vor . Er wollte die hebräische
Sprache -erlernen , der Unterricht war aber so unmethodisch er¬
teilt worden , daß er bald Schluß damit machte. Später wurde
er von Herder und Hamann wieder zu hebräischen Studien an¬
geregt . Er arbeitete alle Bücher des Pentateuch in der he¬
bräischen Ursprache durch und befaßte sich auch mit Bibelkritik,
aus der eine große Liebe zur Bibel hervorleuchtet . Redner wies
eine große Zahl biblischer Szenen und Gehanken nach, die be¬
sonders im Faust enthalten sind. Es sind nicht nur in sprach¬
licher Hinsicht viele Parallelen enthalten , sondern manche Stellen
aus Kiob, aus Samuel 2,23 (die drei Gewaltigen ), aus
Könige 1,21 (Rabots Weinberg ) ufw. Die Vergleichspunkte
wurden so meisterhaft durchgeführt , daß man den Einfluß der
Bibel als leinen ungeheuren erkennen konnte . Der Voatrag
zeugte von einem fleißigen Studium aller Quellen . — In der
Diskussion kamen auch die Beziehungen Goethes zu Lavater und
Mendelssohn zur Sprache . — Hierauf empfahl Falkenstein,
fürderhin in jeder Sitzung eine Buchbesprechung vorzunehmen,
um mit sämtlichen Neuerscheinungen -auf dem Gebiete des Unter¬
richts vertraut zu werden . — MieserWaldenburg regte an,
heimatgeschichtliche Studien aus den Akten der Synagogen¬
gemeinden zu treiben.
Der Obmann berichtete über wichtige Standesfragen , die im
Derwaltungsblatt
des Preußischen Landesverbandes Nr . 2, 32,
ihre Beantwortunggefunden
haben.
Mit einem Schiur über die Dinim von Pehach endete die
Sitzung.

Anstellungsoerträgen.

Ein errrstes Mahnwort an die Lehrerschaft.
Der Vorstand einer Gemeinde hat ihrem Lehrer , dessen Provi¬
sorium mit dem 1. Oktober d. I . ablüuft , zu diesem Termin ge¬
kündigt . Wir mir anläßlich einer Vortragsreise in der Gemeinde
selbst und auch in Nachbargemeinden wiederholt erzählt wurde,
liegt zu dieser Kündigung kein triftiger
Grund vor . Der
Lehrer hat — und dies ist letzten Endes der wahre Grund der
Kündigung — auf die ihm nach seinem Vertrag zustehende Be¬
soldung nicht verzichten wollen und sich dadurch „mißliebig"
gemacht.
Daß kein triftiger Grund zur Kündigung vorliegt , ergibt sich
aus folgender Tatsache. Der Vorsitzende des Lehrervereins , dem
der Gekündigte angehört , wandte sich an die Gemeinde und suchte
zu vermitteln . Er wies darauf hin , daß es in einer von Juden¬
haß stark verseuchten Bevölkerung vermieden werden müsse, daß
der bisherige Neligionslehrer , Kantor und Prediger demnächst
werde „stempeln gehen" müssen. Er bat darum , ihm doch die
Gründe , die zu der Kündigung Anlaß gegeben haben , mitzuteilen
und erklärte sich bereit , falls den Stelleninhaber wirklich eine
Schuld treffe , auf ihn einzuwirken , daß er sich in Zukunft einer
korrekten Amtsführung befleißige.
Der Vorstand hat in einem zweimaligen Schreiben die An¬
gabe von Gründen abgelehnt und sich hinter mysteriöse Andeu¬
tungen ^ bzw. hinter nichtssagende . Redensarten versteckt. Hätte
er triftige Gründe , so hätte es ihm doch zu seiner Rechtfertigung
nur willkommen sein müssen, sie der Standesvertretung mitteilen
Personalien.
zu können. Statt dessen beruft er sich auf ein formales Recht
Landesverein israelitischer Lehrer und Kantoren in Baden
und schreibt: „In der Anlage geben wir Ihnen zur Orientie¬
Im Kreise seiner Angehörigen beging zu Berlin Kollege a. D.
rung nach Abschrift des 8 1 unseres Anstellungsvertrags , der bon
D o k o w , früher jahrzehntelang Lehrer der Gemeinde Hemsbach
Herrn .
gegengezeichnet ist und uns zum Ablauf der Probe¬
a. d. Bergstraße , seinen 80. Geburtstag . Die Kollegen in Baden,
zeit ohne weiteres das Recht auf Kündigung zusteht."
die allezeit in herzlicher Freundschaft diesem treuen und gelehrten
Dieser 8 lautet : „Herr .
wird ab 1. Oktober 1930 als
Manne zugetan waren und sich allesamt bis zum heutigen Tage
Lehrer , Kantor und Schochet in der Synagogen -Gemeinde.
mit ihm verbunden fühlen , entbieten ihm ihre Glückwünsche.
angestellt , und zwar zunächst auf 2 Jahre zur Probe . Erfolgt
3 Monate vor Ablauf derselben keine, beiden Teilen zustehende
Landesverein isr . Lehrer und Kantoren i. Baden.
Kündigung , so ist Herr .
auf weitere 5 Jahre angestellt . Die
I . A.: L i e b e r m e n s ch.
Anstellung läuft von 5 zu 5 Jahren , wenn nicht jeweils 6 Monate
vor Ablauf der 5 Jahre von einem der beiden Teile gekündigt
Verein israelitischer Lehrer der Nheinprovinz und Westfalens
worden ist. Eine Verpflichtung zur Grundangabe , weshalb ge¬
Wiederum haben wir den Heimgang eines lieben Amts¬
kündigt worden ist, besteht für beide Teile nicht."
bruders zu beklagen . Leonhard Spier in Rheda ist nach län¬
Man beachte die mit Fettdruck wiedergegebenen Worte , und
gerem Leiden verschieden. Von 1891 bis zu seiner Pensionierung
man wird mir beipflichten , wenn ich sage, daß ein derartiger
wirkte er in seiner Gemeinde in stiller , ernster Arbeit , geachtet
Passus im Anstellungsvertrag
und verehrt bei allen , die seine Güte und die Hingabe an seinen
eines
Kultus¬
beamten
nicht nur gegen die „guten Stiten " verstößt, sondern
Beruf zu schätzen wußten . Wir werden sein Andenken in treuer
Erinnerung bewahren.
als Unmoral
im höchsten Maße bezeichnet werden muß.
Gegen solche Unmoral anzukämpfen ist unser Aller sittliche
E . - Steele,
den 10. Mai 1932.
Pflicht , und darum appelliere ich an alle Kollegen:
K a tze n st e i n.
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größer . Auf die Geldforderungen Febrers antwortete fein In¬
tendant mit Briefen , in denen er von der gewaltigen Zinsenlast
schrieb und der Unmöglichkeit, auf die überlasteten Güter weitere
Hypotheken aufzunehmen . Jaime glaubte , daß serne persönliche
5)
VON V . BLASCO
IBANEZ
Anwesenheit genügen würde , um aller Schwierigkeiten Herr zu
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
werden und machte verschiedentlich kurze Reisen nach Mallorca,
die stets mit dem
irgendwelcher Ländereien endigten.
Von Konstanz gingen sie nach her Schweiz und von dort nach Kaum hatte er das Verkauf
Geld in Händen , so flog er wieder aus , ohne
Italien . Ein Jahr verlebten sie so gemeinsam, mit Hingabe
den guten Ratschlägen seines Verwalters Gehör zu leihen . Mit
alles Schöne genießend, was Natur und Kunst ihnen bot.
dem Geld in der Hand wurde er immer wieder zum lachenden
Die Gesellschafterin von Miß Mary , unempfänglich wie ein
Optimisten . Alles würde sich noch arrangieren ! Schließlich blieb
Koffer für alle Eindrücke der abwechslungsreichen Reise, häkelte
ihm immer noch der Ausweg einer reichen Heirat . . . ! Aber bis
weiter an den irischen Spitzen , die
dahin wollte er leben!
sie im Deutschland angefangen und
Noch einige Jahre , die er teils
bei der Fahr über die Alpen und
in Madrid , teils in den europäischen
längs der Apenninen fortgesetzt
Kinder
. . .
Großstädten verbrachte , konnte er
hatte . Sogar angesichts des Vesuvs
sich
halten , bis sein Intendant
Ein paar ostjüdische Sprichwörter
und des Aetna ließ sie ihre Häkelei
dieser Periode einer fröhlichen Ver¬
nicht aus den Händen . Da Febrer
C
schwendung ein Ende bereitete . Er
nicht englisch verstand , begnügte sie
bat um seine Entlassung , übersandte
sich damit , ihn mit ihren gelben
§ürs eigene f^inb sind eitern blind.
die Rechnungsablage und teilte
Zähnen anzulächeln . Nach diesem
O
Febrer mit , daß keine Mittel mehr
*
Gruß kehrte sie zu ihrer Handarbeit
zur Verfügung ständen.
zurück, eine dekorative Figur in den
Seit einem Jahre lebte Jaime
Wenn Binder fallen , fangen Engel sie auf.
Hallen des Hotels.
nun auf Mallorca , „begraben " in
Die Heiratsfrage , die jetzt auf¬
*
dem
alten Palast . Seine einzige
kam, wurde von Mary kurz und
Zerstreuung
war das Spiel , dem er
energisch gelöst. Es genügte , wie
ein föinö ohne Vater ist eine halbe Waise , —
sich jede Nacht im Kasino widmete
sie versicherte, ihrem Vater zwei
ohne Mutter - eine ganze.
und die Unterhaltung mit Freun¬
Zeilen zu schreiben. Uebrigens hatte
den, die er nachmittags im Cafe
*
sie ihn noch niemals in irgendeiner
traf . Da diese Mallorca nie ver¬
Sache um Rat gefragt . Da er von
lassen hatten , fand er bei der
Durch ein schlechtes ftinb kommen eitern zu Sund '.
ihrem gesunden Menschenverstand
Schilderung seiner Reisen und
und ihrer Klugheit überzeugt war,
*
Abenteuer stets dankbare Zuhörer.
würde er ihren Entschluß gutheißen.
Ständig drohten seine Gläubiger
Die finanzielle Seite ihrer Zukunft
Wenn es keine kleinen Binder gäbe , mit Pfändung . Nominell war er
ordnete Mary ebenso schnell. Es
woher sollten dann die grasten § rechdachse kommen?
noch der Eigentümer von dem Gute
machte ihr nichts aus , daß Febrer
Son Febrer und vvon anderen
kein nennenswertes Vermögen be¬
*
Länderien , aber der Landbesitz auf
faß ; sie war reich genug für beide.
Mallorca brachte sehr wenig ein,
kleine Binder lassen nicht schlafen, —
Und sofort zählte sie ihr gesamtes
da die Pachtverträge sich vererbten
Vermögen auf , Ländereien , Häuser
graste : nicht leben.
und es gegen die Tradition der
und Aktien . Bei ihrer Rückkehr nach
Insel verstoßen hätte , die Pacht¬
Rom würden sie sich zweimal trauen
summe zu erhöhen.
lassen, zuerst in der evangelischen Kapelle und dann in einer
Manchmal überlegte Jaime mit kaltem Blut , daß es für
katholischen Kirche. Sie kannte einen Kardinal , der ihr eine
ihn nur ein einziges Mittel gäbe, sich ohne Demütigung und
Audienz beim Papst verschafft hatte . Seine Eminenz würde schon Schande von diesem Elend zu
befreien ! eines Tages würde man
alles bestens regeln.
ihn in seinem Garten finden , unter einem Orangenbaum für
Jaime verbrachte in dem Hotel in Syracus eine schlaflose immer
eingeschlafen, mit dem Revolver in der Hand.
Nacht. Heiraten ? Sicher konnte man mit Marys großem Ver¬
In dieser kritischen Lage suggerierte ihm ein Bekannter , mit
mögen ein sehr angenehmes Leben führen . Wenn sie aber nach
dem er zu später Stunde das Kasino verließ , sich mit der Tochter
der Heirat den Zauber des Illegalen , den Reiz des Verbotenen
von Benito Valls , des reichen Chueta , zu verheiraten . Benito
vermißte ? Auch gehörte sie einer fremden Rasse mit anderen
Gewohnheiten und Neigungen an . Nein , noch war es Zeit , sich Balls hegte eine große Bewunderung für den erlauchten Namen
zu retten!
der Febrer . Verschiedene Male hatte er Jaime im Laufe des
Er floh nach Paris , wo die Engländerin ihn niemals suchen vergangenen Jahres vor dem drohenden Zusammenbruch gerettet,
würde . Sie haßte diese Stadt , die es gewagt hatte , Tannhäuser
ohne von ihm um Hilfe gebeten worden zu sein. Don Benito
auszupfeifen , ein Vorfall übrigens , der sich viele Jahre vor ihrer
war seit langer Zeit krank. Seine einzige Tochter Catalina würde
Geburt abspielte.
in absehbarer Zeit das riesige Vermögen erben . Nach ihrer
In den nächsten Jahren begegnete Jaime nichts, was der
Schulzeit hatte sie die Absicht gehabt , in ein Kloster einzutreten;
Erinnerung wert war . Die finanziellen Sorgen wurden immer
jetzt aber gefiel ihr das Leben der eleganten Welt.
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Iaime schreckte anfänglich vor diesem Vorschläge zurück, mit
demselben Entsetzen, das Mad6 Antonia gezeigt hatte . Eine
Chueta heiraten ! Aber in demselben Matze, wie sich seine finan¬
ziellen Schwierigkeiten vermehrten , verringerte sich sein Wider¬
wille . Schließlich, warum auch nicht? Catalina Balls war die
reichste Erbin von Mallorca und pecunia non ölet.
Allmählich söhnte er sich mit dem Gedanken aus und folgte
heute einer Einladung nach Valldemosa , wo Benito Balls einen
großen Teil des Jahres zuzubringen pflegte , da Das Klima dieses
hochgelegenen Ortes ihm sein schweres asthmatisches Leiden
etwas erleichterte.
Febrer war Catalina häufig in den Straßen von Palma be¬
gegnet . Zum mindesten hatte sie eine gute Figur und ein an¬
genehmes Gesicht. Aus ihrem Milieu gelöst und nach seinen
Wünschen gekleidet, konnte sie eine durchaus „präfentable " Dame
sein. Aber würde er sie jemals lieben können?
Auf diese Frage hatte er nur ein skeptisches Lächeln. War
denn die Liebe eine unumgängliche Bedingung für die Heirat?
Die Ehe glich einer Reise zu zweit, die das ganze Leben dauern
sollte. Und es genügte , bei einer Frau die Eigenschaften zu
finden , die man von einem angenehmen Reisegefährten erwartet:
guten Charakter und gleichen Geschmack
. Liebe ! Jeder glaubte,
ein Recht auf sie zu haben . Aber wie das Talent und wie die
Schönheit war die Liebe das Privilegium von wenigen Aus¬
erwählten.
Plötzlich tauchte Valldemosa vor seinen Augen auf . Rings
von Bergen umgeben, krönte es die Spitze eines Hügels . Hinter
ihm ragte der Turm der Karthause empor, dessen grüne Fliesen
in der Sonne flimmerten.
Am Rande des Weges hielt ein Wagen . Ein Herr stieg aus
und gab Jaimes Kutscher ein Zeichen, anzuhalten , öffnete dann
den Schlag und ließ sich lächelnd auf dem Sitze neben Febrer
nieder.
„Hallo , Kapitän , du hier ?" sagte dieser erstaunt.
„Mich hast du wohl nicht erwartet ? Ich fahre auch nach
Valldemosa , habe mich aber selbst eingeladen . Eine hübsche
Ueberraschung für meinen Bruder !"
Iaime schüttelte ihm die Hand . Es war einer seiner zu¬
verlässigsten Freunde , der Kapitän Pablo Balls.

„Ja , der ist Abkömmling von einem Pfaffen ."
Auf der Pyrenäenhalbinsel kennt man nicht den traditio¬
nellen Hatz gegen die Juden , der noch heute die Bevölkerung von
Mallorca in zwei Klassen teilt . Pablo Balls faßte die Wut wenn
er von seiner Heimatinsel sprach. Die jüdische Konfession existierte
überhaupt nicht mehr. Die letzte Synagoge war vor Jahrhun¬
derten zerstört worden . Wer von den Juden damals nicht zum
Katholizismus übertreten wollte, wurde durch die Inquisition
verbrannt . Die Chuetas von heute gehörten zu den eifrigsten
Katholiken von ganz Mallorca . Den ihrer Rasse eigenen Fana¬
tismus zeigten sie auch in dem neuen Glauben . Die Begüterten
unter ihnen waren immer Parteigänger der reaktionären Kon¬
servativen . Und trotzdem war dieselbe Antipathie wie vor Jahr¬
hunderten gegen sie lebendig . Sie blieben isoliert und keine
soziale Klasse wollte irgendwie Verbindung mit ihnen eingehen.
„Seit vierhundertundfünfzig Jahren ", fuhr Pablo Balls fort,
„werden wir mit Weihwasser getauft . Doch immer noch sind wir
die Verfluchten , die Verworfenen , wie vor dem Uebertritt . Ist
das nicht ein grausamer Witz? . . . Auf Mallorca gibt es ' eben
zwei Arten von Katholizismus , eine für uns Chuetas , die andere
für euch."
Für das Verhalten der Angehörigen seiner Rasse hatte Don
Pablo nicht das geringste Verständnis:
„Diesen Feiglingen geschieht ganz recht. Warum hängen sie
mit solcher Liebe an dieser Insel , auf der das Chorhemd die
Herrschaft führt . Um auf Mallorca bleiben zu können, haben
sie ihren Glauben gewechselt und heute, wo sie wirklich Christen
sind, bezahlen sie diese Dummheit doppelt und dreifach. Warum
blieben sie nicht Juden und zerstreuten sich über die ganze Welt,
wie es andere getan haben . Dann wären sie heute angesehen,
reich, vielleicht Bankiers von Königen . Statt dessen sitzen sie
weiter in ihren Läden in der Judengasse und fabrizieren silberne
Handtaschen."
In religiöser Hinsicht war der Kapitän - in großer Zweifler
und griff alles an : die Juden , die ihrem llten Glauben treu
geblieben waren , die Uebergetretenen , die Katholiken , die Mo¬
hammedaner , mit denen ihn seine Reisen an den afrikanischen
Küsten und in Kleinasien viele Jahre lang zusammengeführt
hatten . Dann wieder gab es bei ihm Momente , in denen er
eine gew'isse Achtung vor seiner Rasse zeigte. Er war Semit und
erklärte voller Hochmut:
„Wir sind das erste Volk der Welt . Solange wir in Asien
waren , starben wir vor Hunger und die Läuse fraßen uns auf,
denn es gab niemanden , mit dem wir handeln oder dem wir
Geld leihen konnten . Trotzdem aber haben wir der Menschen¬
herde die Führer gegeben, die noch in kommenden Jahrhunderten
ihren Einfluß ausüben werden . Moses , Jesus und Mohammed
sind von meiner Rasse. Eine starke Dreiheit , nicht wahr ? Und
jetzt hat die Welt noch einen vierten Propheten von uns erhalten,
nur mit zwei verschiedenen Gesichtern und zwei Namen . Einmal
nennt er sich Rotschild und ist der Führer aller , die Geld anhäufen,
das andere Mal heißt er Karl Marx und ist der Apostel derer,
die es den Reichen nehmen wollen ."
Die Geschichte der Juden auf Mallorca faßte Pablo Balls in
wenigen Worten zusammen . Ur sprünglich gab es auf der Insel
viele , sehr viele Juden . Ein großer Teil des Handels befand
sich in ihren Händen und zahlreiche Kauffahrteischiffe gehörten
ibnen . Die Febrer und andere christliche Fürsten nahmen keinen
Anstoß daran , gemeinsame Geschäfte mit ihnen zu machen. Das
waren die Zeiten der Freiheit . Die Verfolgung mit ihren barba¬
rischen Greueln gehörte einer jüngeren Epoche an . Damals fand
man Juden als Schatzmeister und Leibärzte der spanischen Höfe.
Als dann der Haß gegen sie einsetzte, traten die reichsten und
klügsten Hebräer freiwillig zum Katholizismus über , rechtzeitig
genug , um -der bald kommenden Inquisition zu entgehen . Sie
vermischten sich mit den Familien des Landes und ihre Herkunft
wurde allmählich vergessen. Diese Katholiken schürfen mit dem
Eifer der Neubekehrten die Verfolgung gegen die früheren
Glaubensgenossen am meisten. Die Chuetas von heute , die ein¬
zigen Bewohner vom Mallorca , deren jüdische Herkunft feststand,
waren die Nachkommen der Familien , denen durch die Inquisi¬
tion der katholische Glauben aufgezwungen wurde.
Chueta sein, aus der Judengasse stammen, bedeutete das
Schlimmste, was einem Bewohner von Mallorca begegnen konnte
Wohl wurde später in Spanien durch liberale Gesetze die Gleich¬
heit aller Staatsbürger anerkannt . Ging der Chueta von Mal¬
lorca nach der Pyrenäenhalbinsel .
genoß er dort dieselben
Rechte wie jeder andere Bürger . Auf seiner Insel aber blieb er
ein Verfehmrer . Es machte keinen UnterschiÄ , ob er reich war
wie der Bruder des Kapitäns Balls oder klug und tüchtig wie
manche andere.

Pablo Balls war eine bekannte Persönlichkeit in ganz Palma.
Wenn er auf der Terrasse eines der eleganten Cafes an der
Avenida Borne Platz nahm , drängte sich bald ein dichter Kreis
von Zuhörern um ihn , angezogen durch seine lebhaften Gesten
und die kaute Stimme.
„Gewiß , ich bin Chueta . und
. . . Ein ganz reinrassiger
Jude ! Meine ganze Familie ' stammt aus dem Ghetto . Als
ich noch den „Roger de Lauria " führte und eines Tages in Algier
ankerte , blieb ich bei einem Gang durch die Stadt einen Augen¬
blick vor der Synagoge stehen. Ein weißbärtiger Türhüter schaute
mich prüfend an und 'sagte : „Du darfst herein , du bist einer von
den Ünsrigen ". Ich gab ihm die Hand und antwortete : „Ich
danke dir , Glaubensgenosse ".
Die Umstehenden lachten und der Kapitän Balls schaute nach
allen Seiten , als ob er Häuser , Menschen und die Seele dieser
Insel , die seine Rasse seit Jahrhunderten mit Haß verfolgte,
herausfordern wollte.
Der Schnitt seines Gesichtes verriet deutlich seine Abstam¬
mung : starke, gebogene Rase, hervorspringendes Kinn und Augen
von der Farbe des Bernsteins mit kleinen, braunen Punkten.
Das Haar war eher rot als blond.
Er hatte alle Meere befahren , zwischendurch längere Zeit in
England und den Vereinigten Staaten gelebt . Durch den Auf¬
enthalt in diesen Ländern , die keinen religiösen Haß kennen,
wurde in ihm die streitsüchtige Stimmung genährt , mit der er
gegen die traditionellen Vorurteile seiner Heimat anging.
Die anderen Chuetas der Insel , durch jahrhundertelange
Verfolgung und Verachtung vollkommen eingeschüchtert, ver¬
heimlichten ihre Abstammung oder suchten sie durch Demut und
Unterwürfigkeit in Vergessenheit zu bringen . Kapitän Valls
dagegen nahm jede Gelegenheit wahr , um sich öffentlich als
Chueta zu -bekennen.
„Ich bin Chueta , und . . .?" rief er, „von derselben Rasse wie
Jesus , Petrus und andere Heilige , die man auf den Altären
hier verehrt . Die Butifarras von Mallorca sind stolz auf ihre
Abnen , zählen aber nur nach Jahrhunderten . Ist mein Blut
nicht edler ? Ist meine Familie nicht älter ? Mein Stamm¬
baum geht zurück auf die Patriarchen der Bibel . Ueberhaupt
die ganze Abstammung der Spanier ! Alle sind Nachkommen von
Mauren oder von Juden und wer das nicht ist . . ."
Hier hielt er inne und fügte nach einer kurzen Pause mit
Nachdruck hinzu:
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Der Umkehrer.
Es war einmal ein Täufling , *>er ein großer Judenfeind ge- .
worden war und keine Gelegenheit hatte vorübergehen lassen,
ohne Israel Böses anzutun . Er kam eines Tages vor den Rabbiner der Stadt und fügte zu ihm : „Rabbi , bis heute bin ich ein
Täufling gewesen, jetzt aber will ich volle Umkehr tun und bin zu
dir gekommen, um mir deine Hilfe zu erbitten . Ich gestehe, daß ich
meinen jüdischen Brüdern viel Böses getan habe , feit ich ihren
Glauben und den Glauben meiner Väter verließ . Jetzt plagt mich
mein Gewissen und ich will alles wieder gut machen. Du aber
Rabbi , wappne dich mit Geduld und höre aus meinem Mund die
ganze Geschichte meiner Sünden und all der schlimmen Taten , die
ich im blinden Hatz gegen meine Brüder vollbracht habe . Und rate
mir dann , wie ich all das sühnen kann."
Der Rabbiner willigte ein und ließ sich erzählen . Ader wie er
die furchtbare Beichte der Herzlosigkeit eine Zeitlang mit an¬
gehört hatte , wurde er so aufgeregt , daß er nach feinem Stock griff
und zum Täufling sagte : „Siehst du diesen vertrockneten Holzstock
da in meiner Hand ? Glaubst du , daß er irgendwann wieder wird,
was er einst gewesen ist, blütetreibender , fruchttragender Ast? Du
glaubst es nicht. So auch glaube ich nicht, daß du je volle Umkehr
tun und ein treuer , ehrlicher Jude wirst sein können. Zu schwer
ist die Last deiner Sünden , zu groß die Zahl deiner Verbrechen, —
nichts kann sie sühnen." Und der Rabbi wandte dem Täufling den
Rücken zu, ging ins Nebenzimmer und zitterte vor Wut und
Aufregung.
Der Täufling aber , der das gehört hatte , 'ging wütend aus dem
Rabbinerhaus und begann noch viel stärker als vorher die Rab¬
biner und alle Juden zu hassen. Er schwor sich, an ihnen allen
für die Abweisung des Rabbiners und die Beleidigung Rache zu
nehmen.
In jener Nacht plagten den Rabbi Schreckgesichte und furcht¬
bare Träume , Verschwommene Gespenster führten grauenhaften
Tanz vor seinen Augen auf , drosselten seinen Atem ab und ließen
ihn nicht zur Ruhe kommen. Er hörte gellende Stimmen , die da¬
von sprachen, daß so böse Verhängnisse , wie sie noch nie gewesen
waren , bald über die Juden der Stadt kommen würden , er sah
Blutströme sich ergießen und Leichen kleiner Kinder und Frauen
und alter Männer mit abgehackten Köpfen und Händen und
Füßen , mit aufgeschlitzten Leibern und durchbohrten Augenhöhlen
davontragen . Und ein Engel mit geschliffenem Schwert stand zur
Rechten des Rabbi und klagte ihn vor Gott an , nur e r habe all
das verschuldet . . . Er sei die Ursache für alles , was geschehen ist
und noch geschehen wird , denn er habe seine Verusspflichten , die
eines Rabbiners , nicht zu erfüllen verstanden , er habe es nicht
über sich gewinnen können, zu verzeihen und liebevoll auch zu den
Verstoßenen Israels zu sein . . .
Da faßte den Rabbi großes Zittern , und noch im Traum brach
sich ein lauter Angstschrei aus seiner Kehle Bahn , der ihn selbst
und das ganze Haus aufweckte. Als er die Augen geöffnet hatte,
sprang er vom Bett , wie jemand , der plötzlich geistesverwirrt ge¬
worden ist, ließ sich von seinen Hausgefährten trotz aller Mühen
nicht beruhigen , warf sich seinen Umhang über , wusch sich Hände
und Gesicht, griff nach seinem Stock und ging ins Bethaus , dort
von Gott Verzeihung für seine Fehltat , die er gestern an dem
Täufling begangen hatte , zu erbitten.
Ms er in der Synagoge vor dem Heiligen Schrein stand, blickte
er zufällig auf seinen Stock und sah, daß er , wie der Stab von
Aron dem Hohepriester , über Nacht angefangen hatte , zu blühen
und Blüten zu tragen . Da erfaßte er, wie groß sein Irrtum von
gestern gewesen war , und nachdem er sein Gebet unter Tränen
beendet hatte , ließ er sich den Täufling rufen und sagte zu ihm:
„Ich habe gefehlt , mit dem was ich dir gestern tat , als du zu
mir kamst um mir zu beichten. Ich habe dich verdächtigt und
dich verstoßen. Ich verdächtigte dich dessen, daß du ganz und
gar , vollkommen sündhaft wärest und stieß dich deshalb davon.
Wenn ich jetzt dich habe rufen lassen, ist das , weil ich spüre , daß
auch an dir irgend etwas gut und verdienstvoll sein muß. Des¬
halb bitte ich dich, sag mir das , ich will dir dafür dankbar sein
und dir auch in allem helfen , wobei du mich brauchen kannst."
Da antwortete der Täufling : „Es ist richtig, daß ich ganz und
gar sündhaft bin in meinem Verhältnis zu den einzelnen Juden,
die ich, wo immer ich sie traf , ohne Unterlaß verfolgt habe . Aber
der Gesamtheit Israels gegenüber habe ich mich anders ver-

halten . Da vermag ich auf eine Guttat hinzuweisen , die mich viel¬
leicht rechtfertigen könnte. Ich war nämlich einmal in einer
Stadt , die zum größten Teil von Juden bewohnt wurde und wo
die Nichtjuden eine Blutmärchengeschichte inszenieren wollten.
Sie töteten eines ihrer Kinder und warfen die Leiche in den
Hof eines frommen und einfachen Juden . Dann brachten sie in
der Stadt das Gerücht auf , die Juden hätten ein christliches
Kind erschlagen, um es für ihren Peßach zu gebrauchen. Im
Nu war alles Volk von groß bis klein in der Judengasse ver¬
sammelt und wollte sich auf die Iudengemeinde stürzen, um an
ihr das ermordete Kind zu rächen. Nur wenig hätte gefehlt,
dann hätten sie die Judengasse zu einem Leichenfeld gewandelt
gehabt , aber einer war unter ihnen , der kannte mich und sprach
zum Volk : Wollen wir doch kein Blut vergießen , ohne die Schuld
wirklich festgestellt zu haben . Ich kenne einen Täufling , den
wollen wir fragen , ob die Juden wirklich nichtjüdisches Blut
für ihre Feste gebrauchen . Der Mann war Jude und muß es
also wissen und gehört jetzt treu zu uns und wird uns also nicht
belügen ; er haßt die Juden noch viel mehr als wir . So taten sie
dann auch und wandten sich an mich und ich antwortete ihnen,
daß sie gut daran getan hätten , mich erst zu fragen , denn sonst
hätten sie unschuldiges Blut vergossen. Die Juden benutzten
überhaupt kein Blut , ihre Lehre verböte ihnen das , selbst das
Blut von Geflügel dürften sie nicht benutzen, wieviel weniger
das eines Menschen. Als die Leute mich so sprechen hörten,
segneten sie mich, daß ich sie davor bewahrt hatte , Unschuldige
zu morden und zerstreuten sich dann bald , so daß die Judengasse
vor Totschlag und Plünderung bewahrt blieb ."
Als der Rabbi den Bericht des Täuflings gehört hatte , trat
er an ihn heran , umarmte ihn , küßte ihn und sagte:
„Du bist allen Ruhmes würdig und wahrhaftig wert , daß
man dir helfe, wenn du heute kommst, Umkehr tun . Unsere
Weisen haben gesagt : Auch die vollkommen Gerechten können
nicht auf jener Stufe stehen, auf der die Umkehrer sind."
Von jenem Tage an lehrte der Rabbi dem Mann Thora und
Weisheit , bis daß er ein Gerechter und Frommer geworden war
und berühmt wurde für die Güte seiner Taten . Gedenke seiner
Gott zum Guten.

Die drei Schwestern.
Eines nachts konnte der König Aman Allah nicht schlafen
und wälzte sich viele Stunden lang auf seinem Lager von einer
Seite auf die andere . Schließlich machte ihn die Schlaflosigkeit
so nervös , daß er aufstand , sich anzog. in den Garten hinaus¬
ging und im Mondlicht hin - und herspazierte . Er hoffte, daß
so sich vielleicht seine Nerven beruhigen würden , aber er wurde
im Gegenteil noch nervöser , ging in die Bibliothek , versuchte
durch Lesen zur Ruhe zu kommen, aber auch hier gelang es ihm
nicht. Da schickte er nach dem Obersten seiner Polizisten und
sagte zu ihm:
„Siehe , mein Freund , der Schlaf flieht mich, ich möchte des¬
halb , daß wir beide verkleidet in die Stadt hinausgehen . Bis
an die Judengasse möchte ich spazieren. Vielleicht fügt Allah
es so, daß wir irgendwem zur Hilfe kommen können, dann be¬
ruhigt der Spaziergang meine Nerven und bringt auch je¬
mandem praktischen Nutzen."
Gesagt, getan . Auch der Oberste der Leibwache nahm sich
einen einfachen Umhang und ging mit dem König hinaus in die
Stadt . So kamen sie bis an die Armeleutegasse , die Nacht war
kalt und finster und die Stunde «spät. In der Gasse der Armen
war es still. Nur von einer kleinen und armen Hütte her, ganz
weit hinten , leuchtete ein schwaches, trübes Licht. Der König
sagte zu seinem Diener : „Komm , wollen wir noch bis an jene
erleuchtete Hütte gehen und Nachsehen, was dort los ist, dann
kehren wir in den Palast zurück; denn ich bin sehr müde ."
Wie sie dahin gekommen waren , sahen sie, daß im Schein
einer kleinen Lampe um den Tisch vier Frauen saßen, — eine
alte Mutter und drei Töchter, die sich unterhielten . Das ganze
Häuschen trug den Stempel furchtbarer Armut . Es war nichts
in ihm außer der halbverfallenen Strohmatte , auf der ein kleiner
Tisch stand und dem schwarzen Wasserkrug mit seinem Becher.
Die Mutter hatte ein altes , runzeliges Gesicht, dem anzusehen
war , daß viel schlimme Tage und Nöte sich in es eingegraben
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hatten , aber die drei jungen Mädchen, ihre Töchter, waren trotz
ihrer knochigen Schlankheit doch anmutig , von einer stillen,
edlen Schönheit . Die älteste von ihnen war siebzehn, die andere
fünfzehn , die dritte etwa elf Jahre alt.
Wie der König Aman Allah sein Ohr an den Türspalt
hinunterneigte , um festzustellen, was die Frauen da drinnen
leise zueinander sprachen, hörte er das älteste Mädchen sagen:
„Mutter , wenn ich Glück hätte und einen König oder einen Prinzen
zum Mann bekäme, dann würde ich ihm zeigen, daß e i n E i mir
genügt , um damit alle Leute des Palastes zu ernähren , ohne
daß das Ei ganz zu Ende verbraucht würde ."
„Und ich", sagte das zweite Müdsten , „wenn i ch eine Königin
oder eine Fürstin wäre , würde ich alle Leute im Palast mit
einerElle
Stoff bekleiden können."
„Ich aber ", sagte das dritte , jüngste Mädchen, „hätte keine
Lust, Königin oder Fürstin zu sein. Ich wäre lieber die Frau
eines sehr reichen Mannes , dann , dessen bin ich sicher, würde auch
der König sich vor mir verneigen und mir die Wäsche ins Bade¬
haus nachtragen , denn Reichtum kann auf dieser Welt alles , vor
ihm beugen
sich auch die Könige ."
os,: * •
Das hörte der König und fühlte sich beleidigt und ärgerte sich
und ging schnell in den Palast zurück und erzählte unterwegs
seinem Leibwächter , was er gehört hatte . Dann sagte er : „Jetzt
will ich mich schlafen legen, denn ich bin sehr müde, aber morgen
werde ich der frechen Kleinen zeigen, was ein König kann
und ist."
So schickte er am anderen Morgen zur Hütte der Alten und
ließ sie mit ihren drei Töchtern in den Palast bringen . Die
standen dann vor ihm und verneigten sich ängstlich, mit
schlotternden Knien . Noch ängstlicher und verlegener wurden
sie aber , als der König der Mutter auftrug , alles zu erzählen,
was gestern abend in ihrem Hause gesprochen worden war . Zu¬
erst versuchte die Mutter den König davon abzubringen und
meinte : „Was kann schon an unseren leeren , verschlafenen Ge¬
sprächen den König interessieren ?", als der aber drohte , sie zu
köpfen, wenn sie nicht folge, erzählte sie alles genau so, wie es
gewesen war . Da sagte der König : „Deine beiden älteren
Töchter werde ich auf die Probe stellen und sie versuchen lassen,
alle Leute meines Palastes mit einem Ei zu ernähren und mit
einer Elle zu kleiden, die jüngste aber werde ich erschlagen lassen,
denn sie hat mich in meiner Ehre gekränkt." Dann ließ er die
beiden älteren Mädchen im Palast zurückhalten und übergab die
jüngste einem seiner Diener , dem er befahl , sie sofort außerhalb
der Grenze des Königreiches zu töten . Und am anderen Tag
rief er alle Leute des Palastes zu einem großen Mahl , tat dem
ältesten Mädchen kund, daß sie sich bereit machen solle, die Gäste
so wie sie gesagt hatte , mit einem Ei zu nähren und noch einen
Rest übrig zu behalten und ließ dann , als er und hundert Gäste
am Tisch saßen, das Mädchen kommen. Die trug eine große
und tiefe Schüssel, gefüllt mit einer Suppe in der ein Ei lag,
herein und ließ die Schüssel rings um den Tisch von Gast zu Gast
gehen. Als der erste den Eiersaft probiert hatte , merkte er,
das er furchtbar gesalzen war und sagte : „Das ist wirklich ein
wunderbares Gericht, ich habe davon gegessen und doch noch
viel übrig gelassen." Dann wischte er sich den Mund ab und
gab die Schüssel seinem Nachbarn weiter . So wie er hatten auch
alle anderen probiert und aus Furcht vor dem König , das Gericht
nicht getadelt , sondern weitergegeben und gesagt : „Ich bin satt
geworden und habe noch übrig gelassen . . ." '
Da wunderte sich der König .und verstand nicht, wie sie alle
von dem Eisaft sollten gegessen haben und davon satt geworden
sein, wo sie doch offensichtlich nichts genommen hatten , als einen
kleinen Schluck. Der König ließ also auch sich selbst die Schüssel
geben (so war es bei ihm, aus Angst vor Vergiftungen Brauch,
daß er zuletzt von allen Speisen nahm ) , und als er von dem
Saft gekostet hatte , erklärte sich ihm das Rätsel , er lachte leicht,
rief das Mädchen heran und sagte : „Du bist wirklich klug, ich
danke dir ."
Am anderen Tag holte der König wieder alle Hofleute zu¬
sammen und ließ nun auch das zweite Mädchen seine Ver¬
sprechung wahr machen. Die riß eine Elle Stoff in kleine
Stückchen und Fäden , umwickelte damit die Finger der Gäste,
so daß sie alle vom selben Stück Stoff her „bekleidet" waren.
Das sah der König und lachte und machte die beiden Mädchen
zu seinen Kebsfrauen.
*

Das dritte Mädchen aber , das durch den Königsdiener hätte
erschlagen werden sollen, wurde von ihm nicht getötet : der
Diener bekam Mitleid mit ihr , führte sie sehr weit forr in eiu

ödes Feld und ließ sie dort allein sitzen. Er dachte sich: Wozu
soll ich mit eigenen Händen ihr Blut vergießen , sie wird hier
ohnedies vor Durst und Hunger vergehen und sicher aus Furcht
vor dem König auch nicht den Mut finden , in die Stadt zuruckzukehren.
Aber Gott hotte ein Auge auf das Mädchen, und als der
Tag im Sinken war , hörte sie plötzlich von weitem dünnen , ver¬
haltenen Glockenklang und wußte sofort, daß da irgendwo ein
Schafhirt vorüberziehen mußte. Sie stand auf , lief der Stimme,
die immer näher kam, entgegen , bis sie schließlich an eine der
nahen Höhlen kam, wo die Hirten der Steppe zu übernachten
pflegen . Da warf sie sich dem Hirten zu Füßen und bat ihn , sie
zu retten . Der bekam Mitleid mit ihr und sagte : „Fürchte dich
nicht, ich will dich beschützen, ich sehe, daß du hungrig und durstig
bist, sitz bei mir nieder und ruh ' dich aus , ich will dir von meinen
Ziegen etwas Milch melken und meinen Fladen mit dir teilen,
dann wollen wir unseres Weges weiterziehen ." So geschah es
auch und das Mädchen erholte sich allmählich . . Dann führte der
Hirte sie in seine Höhle und sagte zu ihr : „Bleib hier solange du
willst, ich werde dir jeden Tag zu essen und zu trinken bringen,
nachts wirst du auf meinem Mantel schlafen und ich verlange nichts
von dir dafür , denn du bist mein Gast und Allah hat gesagt:
wer seinen Gast ehrt , den ehrt man im Himmel und belohnt ihn
in der künftigen Welt ."
Dreimal am Tag , morgens , mittags und abends , brachte der
Hirte dem Mädchen was es brauchte, frische Eier und Kuchen¬
fladen , wie sie die Hirten der Steppe essen.
Aber als ein paar Tage so vorübergegangen waren , stand
eines Morgens das Mädchen auf, trat an ihren Milchkrug heran
und sah daß da zwar keine Milch, aber ein blitzendes Geld¬
stück lag . Das Mädchen nahm das Geld, versteckte es und atz
allein Brot und Ei . Als aber auch am nächsten und am dritten
und auch an den folgenden Tagen dasselbe geschah, da beschloß
das Mädchen, eine Nacht hindurch zu wachen, um das Rätsel der
Goldstücke im Milchkrug zu lösen. Denn sie sagte sich, das könne
doch unmöglich mit rechten Dingen zugehen.
Nachts dann sah sie zu ihrem Erstaunen , wie eine ganze Meute
kleiner Mäuse aus einem Felsspalt in der Höhle hervorkroch,
geführt von einer großen Maus , die ein Goldstück im Schlund
hatte . Die Mäuse krochen an den Krug , tranken die Milch aus,
ließen das Geldstück zurück und krochen dahin zurück, woher sie
gekommen waren.
Andern Tags rief das Mädchen den Hirten , erzählte ihm die
ganze Geschichte und riet ihm, doch einmal dort nachzugraben,
von woher d- : Mäuse herausgekrochen waren . Und als der Hirt
das tat , fan ^ n sie einen großen Schatz unter der Erde versteckt,
lange Re ' .^ u riesiger/uralter Tonkrüge , die alle bis zum Rand
voller Goldstücke waren . Als der Hirte den Reichtum sah, der ihm
um des Verdienstes der Gastfreundschaft am Mädchen willen
beschert worden war , hob er seine Augen zum Himmel und mit
ihm neigte sich das Mädchen und sie sagten : „Fürwahr , Gott,
dein Auge ruht auf den Armen , sie von ihrer Armut zu erlösen?
daß sie dir danken und dich lobpreisen für deine Güte und deine
Gnade . Wir geloben dir , Gott , daß so, wie du mit uns Armen
gnädig gewesen bist, wir auch mit den Armen , die uns begegnen,
Mitleid haben und ihnen helfen wollen." An jenem Tage auch
trat der Hirt zum Judentum über und heiratete die Frau , um
deretwillen er zu seinem Reichtum gelangt war und liebte sie sehr.

Nach ihrer Hochzeit siedelten sich die beiden an der Grenze der
Residenzstadt an . Sie bauten sich dort einen großen , wunder¬
schönen Palast , den alle Leute der Stadt nur den „ einzigartigen"
nannten , so unnachahmlich war er und um so vieles schöner als
alle Schlösser der Gegend, das des Königs einbegriffen . Wie der
König das hörte , wunderte er sich, wollte unbedingt mit eigenen
Augen den Palast sehen, verkleidete sich und erstaunte sehr, als
er dann vor dem Palast stand und merkte, daß der wirklich
tausendmal schöner war als fein eigener . Neugierig klopfte er
an die Tür und wollte ihn auch von innen sehen.
Die Hirtenfrau blickte durchs Fenster hinaus und erkannte
den König sofort, verstellte sich aber so, daß er sie nicht wieder¬
erkannte , nahm , als ob sie eine Mohammedanerin wäre einen
Schleier übers Gesicht und ließ dann das Tor für den Fremdling,
der da anpochte, öffnen. Wie er dann der Hausherrin sagte er
sei ein armer Fremder und in die Stadt gekommen, um Arbeit
zu suchen, antwortete sie. daß sie ihm wohl Arbeit geben könne,
denn sie suche jemanden , der ihr im Palast Puüarbeit tun und
auf seine Säuberten aupen rönne . Da tzi der König , als ob er

2764

ötc Arbeit annehmen wolle und bat sie, ihm doch alle Zimmer
des Palastes zu zeigen, damit er ermessen könne, welchen Lohn
er für die Arbeit fordern solle. Die Hirtenfrau tat ihm seinen
Willen , aber im Herumführen sagte sie: „Sieh , ich will da bald
ins Bad gehen und habe zufällig keinen anderen Diener in der
Nähe , sie sind alle irgendwo beschäftigt. Gott hat dich mir gesandt,
daß du das Bündel Wüsche hier nehmen und mir nachtragen
sollst." Das tat der König , trug ihr die Wäsche bis an die Tür
des Badehauses nach und wartete dort , bis die Frau wieder
herauskam . Wie sie dann beide ins Schloß Zurückgekommen
waren , nahm sie den Schleier vom Gesicht und fragte den König:
„Erkennst du mich auch, so wie ich dich erkannt habe ?"

Der König sah sich die Frau genauer an und sagte schließlich
mit vor Staunen geweiteten Augen : „Bist du nicht die jüngste
Tochter jener Alten in der Judengasse ? Wirklich, es gibt kein
Mittel gegen den Beschluß des Himmels , Leben und Tod stehen
in Allahs Hand ; wen er leben lassen will , der lebt , und wen er
toten will , der stirbt , was die Könige sagen und beraten , ist
nichtig.
Ich schwöre dir deshalb : ich will nicht über Dinge nachforschen,
die mächtiger gewesen sind als ich, und nicht untersuchen, wie es
gekommen ist, daß man dich nicht getötet hat . Ich erlaube dir
und deinem Mann , hier zu bleiben und an meinen Hof zu kom¬
men und wir wollen immer gute Freunde fein ."

Sau* Jlwii&s Ldbutätciwz,

schon ein scharfer Menschenkenner sein mußte, um hinter Sams
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Denn dieisen Morgen waren sie zufällig zugleich zur Tür
hinaus gegangen ; Sam hatte dem Herrn des Hauses höflich den
Vortritt gelassen, und als dieser draußen auf der Treppe eine
Zigarre anzünden wollte , hatte er, noch ehe Schönberg -mit seinem
Streichholz soweit war , sein Feuerzeug angeboten ; und an seiner
Zigarre ziehend, hatte der würdevolle Mann Sams Liebens¬
würdigkeit mit einem tiefen und langgezogenen „Danke schön"
belohnt.
Und da nun der „Herr Pensionär " keinen Besuch zu emp¬
fangen schien, jedoch eine reichliche Korrespondenz — wahre Kre¬
ditbriefe —. hatte das Ehepaar angesichts seiner somit bewiese¬
nen Anständigkeit beschlossen, einige Annäherung in die Wege
zu leiten , einen gewissen häuslichen Verkehr, der aber nicht in
Intimität
entarten durfte . Denn , fo fanden sie, Freundschaft
war allein genußvoll in einem sicheren Abstand , genau so wie
moderne Gemälde . Albert erhielt also den Auftrag , sich nun
doch wieder einmal um den Einsamen zu bekümmern, und diesem
Umstande war es zuzuschreiben, daß er jetzt in Sams Zimmer
erschien.
Sam nötigte ihn , Platz zu nehmen , und bot ihm eine Zigarette
an . Er wußte eigentlich noch nicht gut , wie er den Besucher
anzufassen habe, und schöpfte darum mal wieder aus dem ewigen
Gesprächsstoff des Fremden : Vergleichen zwischen hier und
drüben , heute und früher . Albert hatte eine nicht sehr an¬
genehme Weife zu sprechen, kurz herausgebellte Jas und Neins
und kleine, energische Satzbildungen . Er besaß einen unnennbar
großen Stolz auf alles , was des Schicksals Zufälligkeit ihm ver¬
liehen hatte.
„Hamburg ist doch um so vieles großer und großstädtischer als
Amsterdam ."
„Ja , ja , so ist's", bellte Albert.
„Aber Amsterdam hat den Vorzug , geselliger, intimer zu
sein", wagte Sam zu bemerken.
„Kann sein, glaub ' s nicht", happte Albert.
„Ich finde vor allem den Jungfernstieg prachtvoll und dann
die Alster."
„Ja , großartig ."
„Aber das Vismarckdenkmal ist meiner Ansicht nach ein wenig
plump ", erwiderte Sam , ohne ein Lächeln ganz unterdrücken zu
können.
„Da haben Sie unrecht", gab Albert brummig zur Antwort.
„Uebrigens ", lenkte Sam din , „kann man da kaum ver¬
gleichen. Deutschland ist so groß ."
„Gewiß , und es wird noch großer werden ", begeisterte sich
Schönberg .junior und verbreitete sich über die Zukunft seines
Vaterlandes , das nur durch die „verfluchte Iudenwirtschaft"
beinahe zugrunde gerichtet worden sei.
Sam horte aufmerksam zu, begegnete er doch zum erstenmal
in seinem Leben einem Juden , der noch antisemitischer war als
sein alter Freund Krient . Nachdem Albert gegen das Volk
seiner Väter Verwünschungen ausgesprochen hatte , die dem
Himmel sicher wohlgefälliger waren als die, welche Bileam einst
hatte ausstoßen wollen, ohne es zu können, schlug er Sam vor,
noch einen kleinen Bummel zu machen.
Sie verließen das Haus und durchwanderten die spärlich er¬
leuchteten Straßen der ruhigen Wohngegend , in der wenig Ver¬
kehr von Elektrischen und Autos war zwischen den dunkelen
Reihen der Bäume . Albert stieß seinen Spazierstock kräftig auf
und schulmeisterte mit der Gewichtigkeit des jungen Studenten
den weltklugen Sam , der, ohne viel Schulbildung zu besigen, so
manches Brockchen Wissen zusammengeramscht hatte , daß man

geistige Bestünde zu kommen. Albert tat , als habe er alle Weis¬
heit gepachtet, verkündete sein Ideal der Kraft und rühmte die
Große der Hamburger Universität , die „der Lehre, dem Wissen,
der Forschung" geweiht war , wie Sam persönlich feststellen
konnte, da sie gerade daran vorübergingen.
Sie waren nun in einen etwas lebhafteren Stadtteil gelangt.
Längs der Straße rasselten auf hohem Viadukt die Eisenbahn¬
züge und zerfetzten das abendliche Dunkel mit flitzendem Licht¬
schein.
Auf dem Dammtorplatz blieb Sam stehen, mit Wohlgefallen
in die Runde blickend, als suche er im Genuß der glanzvollen
Abendbeleuchtung und großstädtischen Breite Entschädigung für
die finstere Beschränktheit von Alberts Geist. Das war ein
Kumpan , den er sich schleunigst vom Halse schassen mußte.
„Wenn wir hier mal hineingingen ?" Sam wies auf ein
Cafe gegenüber dem Dammtor -Vahnhof . Und als sie an einem
Tischchen unter einer Stehlampe Platz genommen hatten , be¬
stellte Albert ein mächtiges Glas Bier und verübelte es Sam,
daß dieser ihm nicht Gelegenheit gab, anzustoßen und Brüder¬
schaft zu trinken . Denn Sam zog es vor , ein Täßchen Kaffee zu
trinken , ein Getränk , das für Albert , den „Rassentheoretiker ",
die kleine, dunkle jüdische Rasse versinnbildlichte und sich auch
wirklich neben dem großen Glas mit Deutschem Pilsener gar
kümmerlich ausnahm.
Und bei diesem ersten Annäherungsversuch war es nicht ge¬
blieben.
Schönberg und seine Frau verbargen hinter bürgerlicher
Zurückhaltung ein warmes Herz und bekamen sogar Mitleid
mit dem jungen Mann , der fern war von Vaterland und Familie
und in der großen deutschen Stadt keine Freunde zu besitzen
schien. Sein gemeinschaftliches Ausgehen mit Albert dünkte sie
auch nicht das richtige, denn ihr Sohn lief dabei Gefahr , ein
Leben kennenzulernen , vor dem er behütet werden mußte ; besser
würde es fein , den Fremdling des sittsamen Friedens ihres
Familienkreises teilhaftig werden zu lassen, was seiner Bildung
und Erziehung nur förderlich sein konnte. Zu diesem Zwecke
wurde Rosa'lie , die Dunkelhaarige des schwesterlichen Zwillings¬
paares , zu ihm geschickt
, um ihn zu fragen , ob er vielleicht Lust
habe , das Abendbrot mit am Familientisch einzunehmen . Sam
ließ sich das nicht zweimal sagen, da er danach verlangte , mit
Menschen zu sprechen, und da er hoffte, sich auf diese Weise ein
angenehmes Plätzchen zu erobern.
Er kam gegenüber Herrn Schönberg zu sitzen. An der Längs¬
seite des Tisches saß in aufrechter Haltung Frau Schönberg im
Lehnstuhl , zu ihrer Rechten die blonde Emilie , die mit einer
Handarbeit beschäftigt war , und zu ihrer Linken die dunkle
Rosalie , die in einem Buch las und, wenn sie aufsah, ihre schönen
Augen im Spiegel erblicken konnte, indes Emiliens Visavis in
einer Vase mit Kunstblumen bestand, die das Büfett zierte . Es
war eine Gesellschaft und ein Zimmer , worin sich alles auf alles
reimte . Alle Möbel griffen mit Chippendaleklauen in den Boden
und standen auf durchbogenen, krummen Beinen.
Wie ein Wachtposten hatte sich Albert zwischen Vater und
Gast aufgebaut . So w'ie alles in der Familie Schönberg auf den
natürlichsten Normen beruhte , rauchte der Hausherr selbstver¬
ständlich eine schwere Brasilzigarre und bot auch Sam eine solche
an, während Albert im gleichen Augenblick dem Gast sein Ziga¬
rettenetui vorhielt . Sam , der sich mehr zum Vater denn zum
Sohn hingezogen fühlte , wählte — auch um des besseren Ein¬
drucks willen — die Zigarre . . . Die Unterhaltung konnte dem¬
nach beginnen . Nach vollbrachter Kontorarbeit dem Genüsse des
Feierabends hingegeben , paffte Schönberg mit Wohlbehagen,
und was er sprach, war von Ernst und Männlichkeit durchsetzt,
ging jedoch nicht allzu tief , so daß sich seine Worte gemächlich
aneinander fügten . Sam hielt seine Zigarre so leicht zwischen
den Fingern , als wäre es eine Zigarette , und dann und wann
tat er einen kleinen Zug , der den Feinschmecker und Kenner ver-

raten sollte. Natürlich geriet Herr Schönberg alsbald auss
Gebiet der Politik , denn seit Jahrhunderten gilt es ja als
männlich , sich mit Jagd , Fischfang und Staatsmannskunst zu
beschäftigen.
„Alles ist anders geworden, aber nicht besser. Sie können sich
nicht vorstellen, wie es vor dem Kriege hier in Hamburg , in
ganz Deutschland ausgesehen hat - Ein Musterstaat . Ordnung
und Zucht und Regelmäßigkeit . Und an der Spitze der europä¬
ischen Kultur . . ." Ein langer Zug an der Brasil . „Deutsche
Kunst . . ." Wieder ein Zug und schwere Rauchwolke. „Deutsche
Wissenschaft . . ." Die Zigarenasche erglomm unter dem energi¬
schen Zug des Rauchers.
„Kultur ", ließ sich Sam vernehmen , auf die fragmentarische
Sprechweise eingehend.
„Und ob !" lachte Schönberg. „Und jetzt? Der Mob hat das
große Wort . Für die Arbeiter wird gesorgt, und die Herren
sind die Knechte geworden !" Schönbergs Stirn legte sich in
schwere Runzeln . Die Vergangenheit war behandelt und auch
das Heute, nun war die Zukunft an der Reihe . „Aber Deutsch¬
land kann nicht untergehen . Alles kommt wieder, wie es einst
war . Glauben Sie mir , Herr Levita , die Welt wird staunen ."
Sam schwätzte weise mit . Von ihm aus mochte es gehen,
wie es wollte ; er befaß keine besondere Vorliebe für diese oder
jene der großen Nationen . Dafür war er Hotelpage gewesen,
der alle gleichermaßen schätzte und allen mit gleicher Willigkeit zu
Diensten stand. Höflichkeitshalber fragte Schönberg , wie es
„drüben " sei, obwohl er auch hierüber eine feststehende Meinung
besaß. Holland mußte auf Deutschland vertrauen , das konnte nur
zu feinem Besten dienen . Holland war ja eigentlich ein Vor¬
posten von Deutschland. Schönberg versank in Nachdenken. Dann
seufzte er : „Sie haben in jedem Fall eine Königin ." Dies gab
Sam Gelegenheit , vom niederländischen Herrscherhaus zu er¬
zählen , vom Hofleben und von der Residenz. Ein bißchen die
Phantasie spielen lassen — und Haag war zu einem KleinVersailles geworden . Und jetzt hatte er die Schönbergs restlos
gewonnen . Der Gedanke an das gekrönte Haupt schloß den Kreis
zusammen und zerbrach die Schranke, die Herr Schönberg
zwischen Männern und Frauen aufgerichtet hatte , eine der
wenigen semitischen Abgrenzungen , die er noch in Ehren hielt.
Alle lauschten andächtig Sams Berichten über die holländischen
Souveräne , und auch Frau Schönberg mischte sich jetzt ins Gespräch
und erkundigte sich nach der Prinzessin . „Sie soll schon erwachsen
sein, nicht? Man spricht ja von allerhand Verlobungsplänen . . ."
„Ist . sie blond ?" fragte Emilie errötend . „Oder dunkel ?"
interessierte sich Rosalie ihrerseits.
Sam gab Einzelheiten aus dem Leben der königlichen Familie
zum besten und verlieh seinem Bericht persönliche Züge . Die
Prinzessin war einmal im Haagschen Tiergarten dicht an ihm
vorbeigegangen , und den Prinzgemahl hatte er oft über den
Scheveninger Boulevard fahren sehen.
Weihe lag nun über der Runde ; sie hatten einander gefunden,
Sam in seiner Elsternliebe für alles Blinkende und die Schön¬
bergs in ihrer Ehrfurcht vor den Spitzen der menschlichen Gesell¬
schaft.
„Wir wollen jetzt essen." Man machte Licht. Schönberg rückte
näher an den Tisch heran , und der Kreis der Vertraulichkeit
schloß sie dichter zusammen. Sam erhielt seinen Platz neben
Emilie , da deren Schwester bereits das Vorrecht genossen hatte,
ihm die Einladung zu überbringen . Ihm gegenüber saßen
Albert und Rosalie . Und als sie so einträchtiglich ihren Kaffee
schlürften und ihre Butterbrote verzehrten , wurde es eitel
Sonnenschein im Gemüt von Frau Schönberg . Wenn , wenn . . .
es schien ein netter junger Mann , so höflich und mit der Aussicht
auf eine gute Stellung . Wenn . . . aber welche von ihren Töch¬
tern würde es fein ? . . . „Bitte , Herr Levita , langen Sie zu.
Sie sind ja zu Hause . . ."
Sams Lächeln wurde wie von einem Modistinnenspiegel von
fünf anderen lächelnden Mienen zurückgeworfen. Und es kam
ein Gefühl großen Wohlbehagens über ihn . Sam war wieder
Sam!
Ueberdies besaß er den Trost von Friedas Briefen . Erst hatte
sie ihm Vorwürfe gemacht, aber dann kam ihre künstlich ein¬
gedämmte Liebe zum Durchbruch, stürzte ihm entgegen , voll
Dankbarkeit , daß er zu ihr zurückgefunden hatte . Wie er , betonte
auch sie, daß jedwedes Verhältnis zwischen ihnen unmöglich sei.
Aber indes sie einander Freund und Freundin nannten , bedien¬
ten sie sich der leidenschaftlichen Sprache Liebender , erregender
und dennoch vorsichtiger Worte , die wie die verstohlenen Lieb¬
kosungen von Ehebrechern waren . Sam hatte dieses Spiel ein¬
geleitet.
Und Frieda tröstete ihn über seine Einsamkeit und schrieb ihm,
daß er selbst doch wisse, wie alle mit ihm seien, wie feine Familie
bei ihm sei und Roza , seine Verlobte (deren Namen schreibe sie
Jtfe$ akteur : Esriel C&rleb &bh.

mit herber Freude ), und dann doch auch sie selbst, die sich seine
Freundin nennen dürfe , die immer an ihn denke und der kein
Opfer zu groß sein würde , wenn es sein Glück gälte.
Und Sam war wieder zufrieden, fühlte sich beschirmt durch die
Liebe, die ihn umgab und nährte , ihm neue Lebenslust und
Lebenskraft verleihend , um seinen Weg zu der Gesellschaft Höhen
zu vollenden.
Eines Abends hatte er von Frieda wieder einen Brief er¬
halten , in dem sie in verhüllter Weife, die dennoch ihre große
Sehnsucht erraten ließ , schrieb, sie möchte Sam so gerne einmal
Wiedersehen, um sich mit ihm ^über seine Pläne auszusprechen.
Sie beabsichtige, ihren Vater zu bewegen , sie mit nach Hamburg
zu nehmen . Sie würde ihm dann erzählen , daß Sam nun verlobt
sei, das innige Freundschaftsband aber immer noch zwischen ihnen
bestünde. So unendlich viel erwarte sie von dieser Reise.
Sam fand den Plan ausgezeichnet. Was schrieb Frieda doch
herrlich und fesselnd, genau wie eine echte Nomanheldin . Das
war doch was anderes als die Briefe Rozgs , die nichts zu
schreiben wußte , nur Klatschgeschichten mitteilte und am Schluß
dann ein schwerfälliges Liebeswort . Ja , das tat die Erziehung.
Bei Frieda fühlte er, was Reichtum des Geistes war . Und jetzt,
da er älter geworden , schätzte er reiche Geistesgaben noch höher
als greifbaren Reichtum.
Friedas Briefe , seine Aufnahme in die Familie Schönberg,
bei der er allmählich einen Ehrenplatz einnahm , erleichterten es
ihm, in Hamburg wirklich Wurzel zu schlagen. Sein Frohsinn,
sein phantastisches Erzählen , das unbekümmert in den Grenz¬
gebieten zwischen Wirklichem und Unwirklichem vagabundierte,
verfehlte anderseits auf diese etwas trifte Familie seine Wirkung
nicht. Sie hatten niemals gewußt , daß sie auch ein wenig Sonne
nötig hatten , ja , sogar ein bißchen der Lüge bedurften , als eines
gesund machenden Giftes . Der alte Herr Schönberg konnte nun
endlich merken, daß er zu dick geworden war ; denn wenn Sam
ihn mit seinen Erzählungen über die Kontorkollegen ins Lachen
brachte, mußte er sich feinen schmerzhaft hüpfenden Bauch festhalten . Und die F ^au des Hauses betrachtete Sam mit Mutter¬
blicken und fühlte sich zudem in ihrer weiblichen Eitelkeit ge¬
schmeichelt durch die stets sich in gebührenden Grenzen haltenden
Galanterien des jungen Mannes . Sie umgab ihn darum mit
mütterlicher Fürsorge und Wärme . Und wenn sie ihre Augen
hin und her gehen ließ zwischen ihm und ihrem Sohn , merkte
Sam recht gut , daß sie — und würde sie sich's selbst auch niemals
eingestanden haben — sie beide gerne miteinander vertauscht
hätte . In der Tat war das Frau Schönbergs geheime Anfech¬
tung : einen Sohn zu haben arte Sam an Stelle des stümperhaften,
hölzernen Albert , der flatterte , wo der andere schwunghaft flog.
Und auch die Mädchen verloren ihre Schüchternheit und
ließen Sam teilhaben an ihren Sorgen und Liebhabereien,
trugen ihm Gedichte von Heine, ihrem Lieblingsdichter , vor und
unterhielten sich flüsternd mit ihm über Georg Hermanns „Kubinke", den sie heimlich, gegen den Willen ihres Vaters , gelesen
hatten . Und Sam , sich glücklich hineinfindend in die neue Rolle,
spielte den großen Bruder , und man konnte ihn öfters draußen
im Flur antreffen , wie er, an jedem Arm eins der Mädchen,
ihnen andächtig geneigten Kopfes zuhörte , indes die blonden
Haare Emiliens und die schwarzen Rosaliens seine Wangen
kitzelten.
Die Eltern drückten ein Auge zu, in der Hoffnung , daß das
Spiel einmal ernst werden würde , und jeden Abend grübelten
sie noch im Bett , welche die Auserwählte sein könne.
Aber Sam merkte wobl , daß bereits schwiegerväterliche und
schwiegermütterliche Gefühle im Aufkeimen waren und erachtete
die Zeit für gekommen, ihre Freundschaft auf die Probe zu stellen.
Nach einer Wiederholung des bei van Santen erlittenen Fiaskos
verlangte ihn nämlich keineswegs . . .
Eines Abends , als die Mädchen einen Vortrag über die
neuesten Errungenschaften auf dem Gebiete des Rundfunks be¬
suchten (es geschah dies auf Wunsch ihres Vaters , der davon
überzeugt war , daß der Turmbau zu Babel mit den Mitteln
moderner Technik glücken werde), als Albert in seinem studen¬
tischen Turnverein weilte , um sich dort eine Stunde -lang wegen
seiner jüdischen Abstammung verulken zu lassen (eine Schmach,
die er trotz mannhaft zur Schau getragener völkischer Gesinnung
stets wieder erleiden mußte ), — an diesem Abend also saß Sam
beim Ehepaar Schönberg , denn sein Zugang zum Familientisch
beschränkte sich schon lange nicht mehr auf die gemeinschaftlich
eingenommenen Mahlzeiten . Behaglich seinen Kaffee trinkend,
erzählte er beiläufig und mit dem harmlosesten Gesicht von der
Welt , er habe soeben einen Brief seiner Verlobten erhalten,
worin diese ihm mitteilte , daß sie ihre Stelle gewechselt und sich
bedeutend verbessert habe.
(Fortsetzung folgt .)
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hinaus , was auch nur entfernt mit Vertrautheit oder gar Liebe
zu jüdischen Gehalten zu tun hätte . Was bleibt , ist eine herz¬
Wissensgebietes
eines
Vollen
dem
aus
Nur der Lehrer , der
liche Verachtung dessen, was an den Religionsunterricht erinnert,
schöpft, ist in der Lage , durch seinen Unterricht die von innen
und die Bereitschaft zu unwilliger Ablehnung jedes Versuches,
herkommende Teilnahme zu erwecken, die allein der Zwiesprache sie zum Nachholen des Versäumten zu gewinnen . Man muß
mit den Schülern Wert verleiht . Wer seine Kenntnisse aus dem einmal selber sich um Jugendliche bemüht haben , damit man er¬
Leitfaden schöpft, wer seine Wissenschaft nur aus zweiter oder messen könne, wie tief zuweilen der Groll gegen die Lehrer sitzt
gar dritter Hand bezieht, dem fehlt etwas , was unersetzbar ist:
und wie stark der Haß ist, mit dem man Jüdischem begegnet.
die urtümlichste Beziehung zum Gegenstand selbst, jene durch
Es gibt nur einen Weg, der die Dinge zum Bessern wenden
Eigenwärme wirkende Vertrautheit mit der Sache, die den kann ; das ist einmal der ungekürzte Einsatz aller guten Kraft,
Gebenden stärkt, wenn er andere beschenken soll. Gilt das in
die dem Lehrer mitgegeben ist, und dann die Hinführung der
allen Fällen , so gilt es im besonderen, wenn der jüdische Lehrer
Schüler zum Quell alles Jüdischen , zur hebräischen
sich der schwierigsten Arbeit hingibt , die er zu leisten berufen ist.
wie sie in ihrer klassischen Form in Bibel und Siddur
Sprache,
der Einpflanzung des religiösen Gutes in Kopf und Herz seiner
dasteht. Das ist der tiefste Grund unsrer Zeitkrankheit , daß wir
Schutzbefohlenen. Es bedarf hier nicht mehr der Darstellung der
die innige Beziehung zum Urquell unsres jüdischen Seins ver¬
mannigfaltigen Hindernisse, die sich den Versuchen entgegen¬ loren haben , daß wir uns mit blassen Surrogaten begnügen , die
stellen, im sogenannten Religionsunterricht auch nur einiger¬ notwendig die ins Tiefe gehende Wirkung verfehlen weil in
maßen Ersprießliches zu erreichen ; das ist in den „Bl . für E . u.
ihnen nicht die Kraft 'lebt , die das Originale ausstrahlt . Kein
Unt ." oft und gründlich geschehen. Insbesondere hat es nicht noch so gut gemeintes Reden über die Sache, keine noch so glück¬
an Nachweisen gefehlt , daß die ernstesten Bemühungen der liche Uebersetzuna aus der Ursprache wird die Energien wecken
Lehrerschaft zuletzt doch vergeblich sein mußten , weil die seelische können, die das Urwort lebendig zu machen vermag . Wer auch.
Bereitschaft zur Hereinnahme jüdischen Wissens in das Bildungs¬
nur wenige Verse etwa des gewaltigen Schöpfungsberichtes
gut bei der Jugend nicht vorhanden war . Und dennoch bedarf es
unsrer Bibel hebräisch zu lesen versteht, wer sich die Feinheiten
immer wieder des unverdrossenen Anlaufs im Ringen um die der Wort - und Satzbildung zu eigen gemacht hat und in den
Kindesseele und jenes heiligen Eifers , den uns das abgrundtiefe
tiefen Sinngehalt so eingedrungen ist, wie es die Buber -RosenWort Jaakobs lehrt : „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn !" zweigsche Uebersetzung zu tun versucht, der hat sich Wesentlicheres
vom Judentum erarbeitet als einer , der noch so viel Bücher über
Der diese Zeilen schreibt, hat lange zu beobachten Gelegenheit
das Judentum gelesen hat . Es wäre , von einem solchen Stand¬
gehabt , mit welchem Maß Gleichgültigkeit oft der Religions¬
ort aus gesehen, nichts versäumt , wenn die geringe Zeit , die an
unterricht erteilt wird . Von mühereichem Werben um die Ju¬
gend ist da nichts zu merken, vielmehr ein schwächliches Kapi¬ der Höheren Schule zur Verfügung steht, ausschließlich zur Ein¬
führung in die hebräische Sprache verwendet würde . Die Er¬
tulieren , eine frostigkalte Resignation , die den Unterricht Lehrern
und Schülern gleichermaßen zur Farce werden läßt . Es sind fahrung lehrt , daß das Unbehagen dem Eifer zu weichen pflegt,
wenn erst die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind. Zeigt
nicht die jüdischen Volks - und Höheren Schulen , in denen ein
der Lehrer selber von vornherein , daß es ihm ernst ist mit seiner
derartig betrüblicher Geist herrscht. Sie sind davor behütet , weil
Arbeit , so hat er schon halb gewonnen.
die Atmosphäre , in der sich der Gesamtunterricht vollzieht , von
Natur aus jüdisch temperiert ist und weil der Religionsunterricht
Es gibt innerhalb der jüdischen Jugendbewegung eine Rich¬
als Hauptfach den Schulplan krönt. Schon allein dieser Gesichts¬ tung , die das an der Schule Versäumte nachzuholen gewillt ist,
punkt müßte genügen , um die heißumstrittene Frage , ob kon¬ weil man eingesehen hat , daß — so sagt es ein Schriftsteller
fessionelle Schulen oder nicht, zu entscheiden. Wie kümmerlich und
unsrer Tage , der auch erst durch eigne Arbeit in vorgeschrittenen
drittrangig nimmt sich gegen dieses vollwertige Element das
Lebensjahren zum Judentum zurückfand — „das krumme Dasein
an Höheren
Gebilde aus , das „Religionsunterricht
nur gerade zu biegen sei durch das Ja zum Kern , zur jüdischen
genannt wird ! Ihm sind zwei oder gar nur eine
Schulen"
Substanz ". Die jungen Menschen, die dieser Richtung anhängen,
Kurzstunde zugewiesen, zu denen Schüler aus verschiedenen haben es vermieden , den alten Fehler zu begehen und an der
Klassen erscheinen. Sie sind von vornherein mit der Empfindung
Peripherie zu beginnen . Voller Schwungkraft haben sie sich hin¬
belastet , einem fremdartigen , nicht zum Gefüge des allgemeinen
gesetzt und angefangen , Hebräisch zu erlernen und zum Urquell
Lehrplans gehörenden Stoffgebiet gegenüberzustehen . Sie fühlen
des Judentums vorzudringen . Sie fühlen sich beglückt in ihrer
sich nicht getragen von dem consensus omnium , der auf anderm
Arbeit , und wer ihren Eifer , ja ihr leidenschaftliches Ringen zu
Felde den Eifer anspornt . Sie sind häufig von einer schwer beobachten Gelegenheit hat , der wird es wissen, daß hier hoff¬
unterdrückbaren Abneigung gegen den faktisch außerhalh des nungsvolle Ansätze zu einer Wandlung vorliegen , von der Gutes
Lehrkörpers stehenden Mann erfüllt , der ihnen jüdisches Wissen erwartet werden darf . Vor Jahren hat der tapfere Franz Rosen¬
geben soll. Dabei ist diese Abneigung nicht immer auf eigne
zweig seinen Ruf „Zeit ist' s" in die jüdische Welt hinausgeschickt.
Beurteilung gegründet , sondern als Schultradition ungeprüft
Es ist nicht überflüssig , ihn von neuem auszunehmen und ihm vor
übernommen . Es gehört allerdings eine innerlich gefestigte und
allem in der jüdischen Lehrerschaft Gehör zu verschaffen.
dessen,
Wert
den
an
Glaube
starke Natur , aber auch ein tiefer
was den Schülern gegeben werden soll, dazu, in e'iner derartig
rauhen Luft die Arbeit zu beginnen.
im
Es darf nicht verschwiegen werden , daß nicht allzu häufig
Vielfach wird der
solche Persönlichkeiten anzutreffen sind.
Von Sam . Liebermensch.
ernsthaft begonnen.
nicht
gar
Geschick
widrige
Kampf gegen das
Man schließt von vornherein mit der Schülerschaft Kompromisse
Unter dieser Ueberschrift stellt Kollege Prag eine methodische
ab , man behelligt sie möglichst wenig und gibt sich mit schwäch¬ Neuerung
, resp. einen geplanten Versuch, in Nr . 93 d. Bl . zur
lichen Reaktionen auf die eigene Initiative zufrieden . Zuweilen
Diskussion. Eine Stellungnahme wird erschwert durch die Unter¬
wird die Stunde mit Vorlesen aus irgendeinem Buch ausgefüllt,
darüber , auf welcher Stufe und
wobei dann durchweg der Akt innerer Aneignung durch den leben¬ lassung genauerer Angaben
innerhalb wievieler Jahrgänge der Versuch erprobt werden soll.
digen Dialog ausfällt . Ja , nicht selten flüchten Lehrer und
Der Anlaß zu einem neuen Vorschlag ist in der Bedeutung
Schüler in das Gebiet einer leichten Unterhaltung über abseits
liegende Dinge , bis das Glockenzeichen den Schutz vor un¬ zu erblicken, die Kollege Pr . den Psalmen zur Beeinflussung
religiös -sittlichen Interesses beim erwachsenen Kinde beimißt
bequemer geistiger Zusammenarbeit überflüssig macht. So geht
und die rhn darum zu einer veränderten Stofseinteilung kommen
die Zeit ungenutzt dahin ; der Abschluß der Lernjahre naht heran,
läßt . Zu einer Stoffverteilung unter dem Gesichtspunkt der
und nichts nimmt der Jüngling oder das junge Mädchen mit
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inhaltlichen Anlehnung an einen durchgenommenen Psalln.
Illustriert wird die Absicht des Kollegen in der Anführung von
Themen , die er an die Durchnahme des Psalmes 19 anschließen
will , teilweise verbunden mit der Uebersetzung von Thoratexten.
Dies ist ihre Reihenfolge : Schöpfungsgeschichte, Gottvertrauen
und Gottergebenheit , Bedeutung der zehn Gebote als Welt - und
Menschheitsgesetz ( Uebersetzung im Urtext ) , Bedeutung religiöser
Symbole ( Uebersetzung der betreffenden Thorastellen ), Lebens¬
aufgabe des jüdischen Menschen ( Uebersetzung von Partien des
2. und 5. B . M ., Reinheit des Körpers und der Lebensführung
(Uebersetzung der Speisegesetze). Es ergibt sich also aus einer
Ueberlegung des veranschaulichten Beispiels , daß in .der Haupt¬
sache eine neuartige Aneinanderreihung des Lehrstoffes versucht
werden soll, in Anlehnung an noch zu bestimmende Psalmen.
Ist es empfehlenswert , einer Stoffverteilung in der ange¬
führten Weife nachzugehen? Vor Beantwortung dieser Frage
ist es nötig , sich den Unterschied klar zu machen zwischen früheren
Gesichtspunkten einer Stoffverteilung im Religionsunterricht und
demjenigen , der in dem neuen Vorschlag in Erscheinung tritt.
Zum Vergleich will ich diejenige Stoffverteilung heranziehen,
die in jüngster Zeit durch den Lehrplan des Badischen Oberrats
für den israelitischen Religionsunterricht in Baden verpflichtend
geworden ist. Auch hier wird die religiöse Belehrung in der
Hauptsache durch Uebersetzung und Erklärung von Bibel - und
Gebetspartien übermittelt . Es mag sogar zutreffen , daß Uebereinstimmung besteht in der Auswahl des Stoffes . Die Aufein¬
anderfolge geschieht bei uns jedoch nach „ äußeren " Gesichts¬
punkten, so daß wir etwa dieselben Stellen aus dem 5. B. M .,
die im Vorschlag des Kollegen Prag wegen des inhaltlichen Zu¬
sammenhanges mit Psalm 19 behandelt werden , in der Regel in
dem Jahrgang durchnehmen, für welchen es als Pensum vor¬
gesehen ist (8. Schuljahr der Volksschule; OIII und UII der
höheren Schule).
Ist es nun ratsam , den neuen Weg gutzuheißen ? Wie er
für ' s erste zum Vorschlag gekommen ist, dürfen wir ihn mit ruhi¬
gem Gewissen ablehnen , ohne sich der Gefahr auszusetzen, als
Feind einer Neuerung verschrien zu werden . Man könnte ja den
Standpunkt vertreten , daß es ganz gleichgültig sei, in welcher
Reihenfolge Lehrer Stoffe darbieten . Aber innerhalb der Lehrer¬
schaft selbst dürfte solche Anschauung nicht anzutreffen sein, und
am allerwenigsten bei dem verehrten Kollegen, der sich der Mühe
unterzogen hat , einen neuen Weg aufzuzeigen. Das Neue muß
aber für sich selbst sprechen. Dies ist hier nicht der Fall . Ich bin
der Meinung , daß durch die vorgeschlagene Art und Weise der
Stoffauswahl dem Subjektivismus Tür und Tor geöffnet werden
würde . Wenn man in inhaltlicher Anlehnung an Psalm 19
unter anderem auch die Uebersetzung und Besprechung der Speise¬
gesetze empfiehlt , welches Gebot oder Gebet könnte man nicht mit
demselben Recht an die Behandlung des Psalmes 19 knüpfen?
Noch auf einen weiteren Gesichtspunkt muß ich Hinweisen.
Bisher habe ich mich nur der Frage zugewandt , ob die Stoff¬
auswahl im Religionsunterricht in der vom Kollegen Prag ver¬
deutlichten Weise erfolgen soll. Unbeachtet geblieben ist die
andere Seite der Frage , ob es denn für die Psalmen selbst zu¬
träglich ist, an ihre „ Durchnahme " eine solche Fülle von Stoff¬
gebieten anzuschliehen. Nach meiner Erfahrung würde ich es
nicht für ratsam halten , diese Gebilde religiöser Lyrik mit vielen
Wissensstoffen zu beschweren, sie als „Ausgangspunkte " für all
die angeführten Themen zu benützen, Die Jugend besitzt meistens
noiE nicht die Einfühlung für die Tiefe der Psalmen , ganz ein¬
fach, weil ihr die Lebenserfahrung mangelt . Ich meine , man
sollte mit der Jugend nicht in dem Umfange an den Psalmen
herumschulmeistern. Wir könnten gar leicht das Gegenteil von
dem erreichen, was aus Begeisterung für die Psalmen angestrebt
wird . Wir könnten der Jugend die Psalmen verleiden.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß Psalmen selbstverständlich
ein Kleinod des Religionsunterrichts bleiben , auch wenn der
Vorschlag ihrer lehrplanmäßigen Verwendung abgelehnt werden
muß. Vielleicht glückt ein anderer Versuch, das Wertvolle , das
dem Kollegen vorschwebt, für die unterrichtliche Praxis fruchtbar
zu machen.

VeSam im Letzvev Evtwlungshvim
Zum zweiten Male verbachte ich das Peßachfest mit meiner
Ehehälfte in Ems , und wenn es nicht übertrieben klänge, möchte
ich sagen : es wird immer schöner dort . Vielleicht aber ist dieses
Gefühl der wachsenden Zufriedenheit auf das wachsende Heimisch¬
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sein in unserem schönen Heim zurückzuführen. Denn so ist's : je
öfter wir dort weilen , desto mehr fühlen wir uns als Mitbesitzer,
als Herren des Hauses.
Diesmal war 's geradezu vollendet schön: 18 Gäste bildeten
eine Familie am gemeinsamen Sedertisch, sangen unter Leitung
unseres I . B . Levy die lieblichen, fröhlichen Weifen vom Tempel¬
bau , vom Zahlenrütsel und vom Lämmchen, feierten im gemüt¬
lichen Beisammensein die trauten Festtagsabende , ergingen uns
in immer wechselnden Gruppen in den herrlichen Promenaden
des Kurparks , in den frifch-grünenden Wäldern — kurz, es
waren Jomirn tauwim , frohe Tage , die trotz des „ elenden
Brotes " oder vielleicht gerade, weil die neue Wirtschafterin,
Fräulein Hamburger , sie und alle anderen Speisen so schmackhaft
und so reichlich darbot , gar zu schnell zu Ende gingen.
Unser aller Wunsch ging dahin , daß die Not der Zeit nicht
auch diese wunderbare Schöpfung der jüdischen Lehrerschaft zer¬
störe.
Liebe Kollegen , sorgt für Zuzug durch Altersinsassen , sorgt
für Erholungsgäste , sorgt für Mitglieder , sorgt in enger Solida¬
rität für e u e r H e i m , auf daß es euer Heim bleibe ! Bis in
späte Zeiten unser Stolz , unsere Freude!
I . Speyer.

Vsveln dev MdifttfLn Letfvev in den Aavvtnatsdezlrten Gmden-Oldenvurg
Am 17. Mai vollendete unser Kollege B . A p t ( Altona , früher
in Emden ) sein 70. Lebenjahr . Nach Absolvierung des Lehrer¬
seminars in Kassel übernahm er Ostern 1882 die Lehrerstelle in
Meppen , und feit 1889 bis zur auf seinen Wunsch aus Gesund¬
heitsrücksichten erfolgten Pensionierung war er an der Schule zu
Emden ' tätig . Während seiner ganzen Dienstzeit — mehr als
vier Jahrzehnte — gehörte er unserem Verein an und war ein
eifriger Besucher unserer Konferenzen . Im Aufträge des Ver¬
eins bearbeitete er in Gemeinschaft mit seinem Ortskollegen
Selig einen jüdischen Anhang für das Lesebuch. Wenn 'auch die
Rücksicht auf seine Gesundheit und die Entfernung ihm in den
letzten Jahren die Teilnahme an den Konferenzen erschwerte, so
dürfen wir mit Freude feststellen, daß Apt mit Interesse an der
Entwicklung unseres Vereins regen Anteil nimmt . Möge ihm
im Kreise seiner Kinder ein froher Lebensabend beschieden sein!
Der Verein der jüdischen Lehrer Emden -Oldenburgs
Popper.
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Fenster und Türen vermauert und dem Chueta blieb nichts
übrig , als sich unter dem Gelächter der Bauern vom Dach her¬
unter zu lassen. Diese Probe genügte ihm. Er trug kein Ver¬
langen , in einer anderen Nacht vielleicht unter Flammen auf¬
6)
VON V . BLASCO
IBANEZ
zuwachen.
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
Beim Tode des Vaters hatte Don Benito , als der ältere , die
große
Handelsfirma übernommen, wobei fein Bruder Pablo um
Viele Chuetas , Dte nach Spanien auswanderten , hatten dort viele Tausende
von Duros zu kurz gekommen war.
Rang und Würden erworben, im Heer oder in der Verwaltung.
Anderen war es gelungen, ein großes Vermögen anzuhäufen.
„Das kommt bei euch ja auch vor", sagte der Kapitän sarka¬
Bei ihrer Rückkehr nach Mallorca machten sie die Erfahrung , daß stisch, „bei Erbschaften gibt es weder Rasse noch Credo. Geld
der letzte Bettler sich ihnen überlegen dünkte und sich für be¬ kennt keine Religion ."
rechtigt hielt , sie und ihre Familien zu
Manchmal kam Pablo Valls auch
schmähen. Die Isolierung , in der sich
auf die unaufhörlichen Verfolgungen
dieses vom Meer umgebene Stückchen
der Vergangenheit zu sprechen. Der ge¬
ringste Vorwand genügte, um die
Spanien befand, hatte es vermocht, den
Jüdischer
Gedenktag
Judengasse zu überfallen . Wenn die
Geist vergangener Jahrhunderte unbe¬
rührt zu erhalten.
Bauern Konflikte mit den adligen
Vor Israels „Sohn des alten Volkes"
Vergeblich beteten die Chuetas in
Grundbesitzern hatten und bewaffnet
in Palma eindrangen , so war das
ihren Häusern die Litaneien mit lau¬
Du bist wie jene müden Frauen sind,
ter Stimme , um von Nachbarn und
Ende stets, daß beide Parteien zum
Die an den halbgelebten Chancen bauen,
Stadtviertel der Chuetas zogen, nieder¬
Vorübergehenden gehört zu werden,
Und Kinder kosen , die sie,,'nie erschauen
ähnlich ihren Vorfahren , die den Bra¬
metzelten, was sich zur Wehr setzte und
ten auf das Fensterbrett stellten als
die Läden ausraubten . Erhielt ein auf
Und Augen haben , — vom Träumen blind.
Mallorca stationiertes Bataillon Be¬
Beweis , daß sie Schweinefleisch aßen.
Der traditionelle Haß bestand weiter.
Du gehst als heimatlose Welle ,
fehl, sich nach Spanien einzuschiffen, um
Die katholische Kirche blieb grausam
an einem Kriege teilzunehmen^ so
Hin und wieder übers Meer der Ewigkeit,
und unzugänglich. Den Söhnen von
meuterten die Soldaten , verließen ihre
Nurj manchmal fällt aus einer fernen Zeit
Chuetas waren die geistlichen Semi¬
Kaserne und plünderten die Juden¬
Auf dich der Schein von einer sanften Helle.
gasse. Blieben bei einer Revolution
nare verschlossen
. Kein Nonnenkloster
nahm eine Novize aus der Judengasse
in Spanien die Reaktionäre siegreich, so
Dann
stehst
du
atembeklemmt
von
solcher
auf. Die Töchter von Chuetas konnten
stürmten ihre Anhänger in Palma die
Last
Häuser der Chuetas , nahmen mit, was
sich in Spanien mit hervorragenden
Und wagst nicht, noch mehr ins Licht zu
Männern verheiraten . Auf Mallorca
sich der Mühe lohnte und machten aus
dringen
fand sich schwerlich ein Christ, der ihre
den Möbeln Scheiterhaufen. In die
Hund und ihren Reichtum angenom¬
Flammen
warfen sie die Kruzifixe . . .
Und beginnst zaghaft von einer hochgebau¬
men hätte.
Kruzifixe von Judenabkömmlingen
ten Stadt zu singen,
„Schlimme Menschen", fuhr Don
mußten gefälscht sein!
Die du nicht kennst und doch im Herzen hast.
Pablo ironisch fort, „arbeitsam und
Es gab eine Liste mit verdächtigen
E. C.
Familiennamen , um die wirklichen
sparsam keben sie friedlich im Schoße
ihrer Familie und sind katholischer als __
Chuetas festzustellen. Dieses berüch¬
_ _
:die andern . Aber sie siiO Chuetas und
tigte Namensverzeichnis war während
irgend etwas muß doch vorhanden sein, daß man sie so haßt. Sie der Autodafes durch das Jnquisitionstribunal angefertigt worden.
Gegen die Abkömmlinge dieser Familien richtete sich der Haß
haben in der Tat einen verborgenen Defekt!"
des
Volkes.
Und der Kapitän erzählte lachend von den einfältigen Bauern,
die noch bis vor gar nicht langer Zeit glaubten , daß die Chuetas
„Welches Glück, katholisch geworden zu sein! Die Vorfahren
einen Schwanz trügen . Mehr wie einmal hatten sie ein Kind wurden auf dem Scheiterhaufen geröstet und die Nachkommen
aus der Judengasse ausgezogen, um das Schwänzchen zu sehen. bleiben trotz Taufe und Weihwasser für Jahrhunderte gekenn¬
„Und mein Bruder !" fuhr Pablo Valls fort, „mein frommer zeichnet."
Bruder Benito , der vor jedem Heiligenbild niederkniet!"
Der Kapitän verlor seinen ironischen Ton. wenn er auf die
Alle lachten, denn sie wußten, worauf der Kapitän anspielte. Inquisition zu sprechen kam. Sein Gesicht wurde zornrot und die
Als Don Benito Valls ein kleines, neu erworbenes Gut im Augen blitzten in grimmiger Empörung.
Innern der Insel zum ersten Male besuchte, rieten ihm die Nach¬
Um ruhig leben zu können, waren sämtliche Juden im
barn , nicht im Hause zu übernachten, denn seit Menschengedenken XV. Jahrhundert übergetreten . Für die Inquisition bestand
hatte kein Chueta im Dorfe geschlafen. Don Benito, aber blieb
aber die Notwendigkeit, etwas zu tun , um ihre Existenz zu rechtAls er erwachte, kam es ihm vor. als hätte er wenigstens zwölf fertigen . Jeder , gegen den auch nur der Verdacht vorlag . noch
Stunden Schlaf hinter sich. Trotzdem war es um ihn tiefe Nacht. am jüdischen Glauben zu hängen , War ihrem Tribunal verfallen.
Auf der Avenida Borne fanden große Schauspiele statt, und
Nicht der kleinste Lichtstrahl drang durch die Spalten der Jalou¬
sien. Er öffnete ein Fenster, um hinauszusehen und schlug mit zwar, wie die Chronisten jener Zeit berichten, „genau nach dem
dem Kopfe heftig an. Er versuchte die Tür zu öffnen. Vergeb¬ Vorbild der prächtigen Veranstaltungen , die man in Madrid,
lich! Während er schlief, hatten die Dorfbewohner sämtliche Palermo und Lima organisierte, um den Triumph des Glaubens
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zu verherrlichen ". Viele Chuetas wurden öffentlich verbrannt,
erschien dem gegenüber die gelassene Ruhe des Priesters , der den
andere ausgepeitscht. Manche entgingen dem Tode nur dadurch, Sünder bis zur letzten Minute ermahnte.
daß sie die Schande aus sich nahmen , in einer mit Teufeln be¬
„Der Jesuitenpater ", flocht der Kapitän ein, „war cm Held,
malten Kapuze und mit einer grünen Kerze in der Hand öffent¬ in sicherer Entfernung von dem Flammenmeer . Jetzt sollen Sre
lich zur Schau gestellt zu werden . Allen aber , ohne Ausnahme,
hören , mit welchem frommen Gemüte er den Tod meines Vor¬
nahm man das gesamte Vermögen . Das Jnquisitionstribunal
fahren schildert."
wurde reich. Damals kam der Brauch auf , daß alle Chuetas,
Valls öffnete fein Büchlein da, wo ein Lesezeichen lag und
soweit sie keinen Fürsprecher unter den Geistlichen fanden , jeden
las langsam vor :
,
.
Sonntag von den Schergen zur Messe geführt wurden . Um nicht
„Solange nur der Rauch vom Feuer ihn erreichte, blieb er
verwechselt zu werden , mußten diese Unglücklichen Schleier tragen.
unbeweglich wie ein Statue . Als aber die Flammen näher¬
Schmähungen und Steinwürfe der gläubigen Menge begleiteten
kamen, machte er gewaltige Anstrengungen , um sich loszureißen,
sie auf ihrem Wege zur Kathedrale . In dieser niemals endenden
bis sich seine Kräfte erschöpften. Er war so fett wie ein Mast¬
Qual starben die Väter . Aus den Kindern wurden Männer,
ferkel und verbrannte von innen heraus . Bevor noch das Feuer
neue Opfer für den Haß des Volkes.
seinen Körper berührte , erglühte sein ganzes Fleisch. Er platzte
auf und die Gedärme fielen heraus wie die von Judas : crepial
Verschiedene Familien faßten den Entschluß, dieser Schande
ein Ende zu machen und zu fliehen . Sie trafen sich in einem meäius , difusa sunt omnia viscera ejus."
Die Schilderung dieser barbarischen Vorgänge verfehlte ihre
Obstgarten , nahe der Stadtmauer . Raffael Valls , ein Mann
von Mut und großer Bildung , war der Führer des ganzen Unter¬ Wirkung nicht. Dian hörte kein Lachen mehr. Die Gesichter
nehmens.
wurden finster . Der Kapitän Valls ließ seine Augen im Kreise
herumgehen , befriedigt , als hätte er einen Sieg davongetragen.
,,Ich weiß nicht mit Bestimmtheit , ob er zu meiner Familie
Als Jaime Febrer sich auch einmal unter den Zuhörern
gehörte", sagte der Kapitän , „denn seitdem sind mehr als zwei
befand , sagte ihm Balls mit grimmiger Stimme:
Jahrhunderte verflossen. Ich würde es aber als eine große Ehre
„Du warst auch zugegen, das heißt , du selbst nicht. Aber einer
betrachten , ihn unter meine Vorfahren zu zählen ."
deiner
Vorfahren , ein Febrer , trug die grüne Fahne des heiligen
Don Pablo hatte , soweit es ihm möglich war , alle alten
Tribunals und die Damen deiner Familie fuhren in ihren
Bücher und Dokumente aus der Zeit der großen Verfolgung
Staatskarossen zur Burg , um der Verbrennung beizuwohnen ."
gesammelt und sprach von den damaligen Ereignissen , als hätten
Don Jaime , dem diese Erinnerungen nicht gefielen , zuckte mit
sie sich erst gestern zugetragen.
den Schultern:
„Männer , Frauen und Kinder schifften sich auf einem eng¬
„Alte Geschichten! Wer denkt noch daran ? Höchstens irgend¬
lischen Segler ein. Aber ein schwerer Sturm warf das Schiff an
ein Narr wie du. Erzähle uns lieber von deinen Erfolgen bei
die Küste von Mallorca zurück. Alle Flüchtlinge wurden gefangen
den Frauen ."
genommen. War es nicht unerhört , von Mallorca entfliehen zu
Der Kapitän brummte . . . .Alte
„
Geschichten? Die Seele
wollen , noch dazu -auf einem Schiff, dessen Mannschaft Ketzer von Mallorca
ist
heute noch dieselbe wie in jenen Zeiten . Der
waren ! Drei Jahre lang lagen diese Unglücklichen im Kerker.
religiöse
Haß
und
die Rassenfeindschaft sind noch immer lebendig.
Die Beschlagnahme ihres Vermögens brachte eine Million Duros.
Nicht umsonst leben wir völlig abseits von der Welt , auf einem
Mit dieser Summe und den Millionen anderer Opfer erbaute
Stückchen Erde , rings vom Meer umgeben ."
das heilige Tribunal in Palma den prächtigen Palast , den die
Bald aber war Valls wieder guter Laune und wie alle , die
Inquisition je besessen hat . Die Gefangenen wurden der Folter
durch die ganze Welt gekommen sind, konnte er der Aufforderung
unterworfen , bis sie bekannten , was ihre Richter zu hören
nicht widerstehen , von seinen Abenteuern zu erzählen.
wünschten. Am 7. März 1691 begannen dann die Verbrennungen.
Febrer machte es Vergnügen , ihm zuzuhören. Hinter beiden
Diese Ereignisse sind von den besten Chronisten der Welt,
lag eine bewegte und kosmopolitische Vergangenheit , so ganz
dem Jesuitenpater Garau , beschrieben worden , ein Born der
verschieden von dem monotonen Leben ihrer Landsleute . Beide
theologischen Weisheit , Rektor vom Seminar Monte Sion und
hatten Geld mit vollen Händen ausgegeben , mit dem einzigen
Verfasser des Ruches „Der triumphierende Glaube " , das ich Unterschied, daß Balls mit dem angeborenen Geschäftssinn seiner
nicht für alles Geld der Erde weggeben würde . Hier ist es. Es
Rasse es verstanden hatte , auch Geld zu verdienen . Heute , zehn
begleitet mich überall hin ."
Jahre älter als Don Jaime , besaß er ein kleines Vermögen , von
Don Pablo zog aus seiner Tasche ein in Pergament gebunde¬ dessen Zinsen er einfach aber sorgenfrei leben konnte. Nur für
nes Büchlein mit uraltem , rötlichem Druck, dessen vergilbte
alte Freunde , die ihm von fernen Häfen schrieben, machte er noch
Blätter er zärtlich streichelte.
dann und wann ein größeres Geschäft.
Seine Schilderungen von Orkanen , Seenot , Hunger und
„Gesegnet sei Pater Garau ." Da es sein Amt war , den Ver¬
Meuterei interessierten Febrer nicht, nur die Liebesabenteuer in
urteilten geistlichen Beistand zu bringen , hatte er alles aus
den großen Häfen , in denen sich exotische Laster und Weiber
nächster Nähe miterlebt . So beschrieb er die vielen Tausende
aller Rassen zusammenfinden . Valls , der in seiner Jugend die
der Zuschauer, die aus allen Teilen der Insel herbeigeströmt
Segelschiffe seines Vaters befehligte , hatte Frauen aller Klassen
waren , um am Feste teilzunehmen , die feierlichen Messen, denen
und
aller Farben kennengelernt , in Orgien , die mit Strömen von
achtunddreißig zum Scheiterhaufen Verurteilte beiwohnten , die
Whisky
und Messerstichen endigten.
prächtige Kleidung der Ritter und Schergen , die glänzende
„Pablo , erzählte uns deine Abenteuer in Jaffa , als die
Reiterabteilung an der Spitze des Zuges und die Frömmigkeit
der Menge , die sonst ihr Mitleid äußerte , wenn ein Bösewicht Araber dich niederstechen wollten ."
Und Febrer schüttelte sich beim Zuhören vor Lachen, während
zum Galgen geführt wurde , aber für diese Feinde Gottes nur
der Kapitän im stillen dachte, daß Jaime eigentlich ein guter
Abscheu zeigte. An jenem Tage erwies sich so recht, nach der
Junge
sei, der ein besseres Schicksal verdient hätte . Schade, daß
Meinung des gelehrten Jesuitenpaters , auf wessen Seite der
er ein Butifarra war und sich von den Vorurteilen seiner Familie
göttliche Beistand wirkte . Die zahlreiche Geistlichkeit marschierte
nicht freimachen konnte.
in der Prozession, voll von Freude und Begeisterung und ohne die
Als Valls auf dem Wege nach Valldemofa in den Wagen
geringste Ermüdung wiederholten sie ihre Gebete und Litaneien.
Die elenden Verbrecher aber schleppten sich bleich und nieder¬ von Febrer einstieg, gab er seinem Kutscher Befehl , nach Palma
geschlagen dahin . Wie gut ließ sich hieraus erkennen , in wessen zurückzukehren.
„Hast du mich wirklich nicht erwartet ?" wiederholte der Kapi¬
Seele der himmlische Trost lebendig war!
tän . „Aber ich bin von allem unterrichtet , und da es ein
Die Verurteilten wurden bis zum Fuß der Burg Bellver
Familienfest ist, darf ich nicht fehlen ."
geführt , wo die Verbrennungen stattfinden sollten. Der Marquis
Jaime tat , als verstände er diese Anspielung nicht. Der
von Leganes . Generalgouverneur der spanischen Inseln , der zu¬
Wagen
fuhr in Valldemosa ein und hielt vor einem in modernem
fällig mit seiner Flotte im Hafen von Mallorca lag , war durch
die Anmut und Schönheit einer jungen Chueta so gerührt , daß Stil erbauten Landhause . Sobald die beiden Freunde das
Gartentor öffneten , kam ihnen ein alter , gebrechlicher Herr mit
er ihre Begnadigung erbat . Das heilige Jnquisitionstribunal
weißem
Backenbart entgegen . Es war Don Benito Valls . Er
lobte die christlichen Gefühle des Marquis , wies aber seine
begrüßte Febrer mit matter Stimme , seine Worte manchmal
Fürbitte zurück!
unterbrechend , um Luft zu schöpfen. Demütig dankte er immer
Pater Garau sollte Raffael Valls zum Tode vorbereiten . Er
von neuem für die hohe Ehre -, die Febrer feinem Hause erwies.
bezeichnet ihn im ,Triumphierenden Glauben ' als einen Mann
„Und ich?" fragte der Kapitän mit boshaftem "Lächeln, „ be¬
von großer Gelehrsamkeit , aber vom Teufel war ihm ein maßloser
deute ich gar nichts ? Freust du dich nicht, mich zu sehen?"
Hochmut eingeflößt . Er verfluchte die Richter , die ihn zum Tode
Don Benito sagte ihm einige freundliche Worte , aber seine
verurteilt hatten und weigerte sich hartnäck'ig . sich mit der heiligen
Augen verrieten Unruhe . Sein Bruder flößte ihm eine gewisse
Kirche zu versöhnen. Doch wie kläglich, erzählt der Jesuit weiter,
Furcht ein wegen seiner bösen Zunge . Je weniger man von ihm
brach dieser Mut in der Todesnot zusammen und wie erhebend
sah, desto besser.

Mittlerweile hatten sie das Haus betreten . Jaime , der zum
ersten Male hier war , sah sich um. Die Möbel waren modern,
. An den Wänden hingen Kupferstiche
aber ziemlich geschmacklos
und einige schlechte Oelbilder , Landschaften von Valldemosa und
Miramar.
Catalina Balls kam die Treppe vom oberen Stockwerk herab.
Man bemerkte auf ihrem Kleide noch einige Stäubchen von Reis¬
puder, die verrieten , mit welcher Eile sie ihre Toilette beendigt
hatte , als sie den Wagen hörte.
Jaime konnte sie zum ersten Male mit Muhe betrachten. Sein
Urteil erwies sich als richtig. Catalina war groß, hatte einen
matten , dunklen Teint , tiefschwarze Augen und auf der Ober¬
lippe einen leichten Flaum . Schlank gewachsen, ließ ihre Figur
doch schon eine spätere Fülle ahnen, wie sie sich bei allen Frauen
ihrer Rasse nach der ersten Jugend einstellt. Ihr Charakter schien
sanft und unterwürfig zu sein. Sicher würde er an ihr einen
guten Lebensgefährten haben, unfähig , in dem gemeinsamen
Leben störend zu wirken.
Sie schlug die Augen nieder und errötete, als sie Jaime ent¬
gegentrat . Ihre Haltung und ihre verstohlenen Blicke bekundeten
den großen Respekt vor einem Manne , von dem sie durch eine
ungeheure, gesellschaftliche Kluft getrennt war.
Don Benito führte seine Gäste zum Speisezimmer. Das
Frühstück wartete schon eine ganze Weile, denn in diesem Hause
hielt man am alten Brauche fest und setzte sich Punkt zwölf Uhr
zu Tisch. Febrer , der neben dem Hausherrn saß, verursachte das
keuchende Atemholen des Asthmatikers ein unbehagliches Gefühl.
In dem Stillschweigen, das zuerst am Tische herrschte, hörte man
deutlich das schwere Arbeiten seiner kranken Lungen. Bei einem
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besonders starken Anfall verdrehte er die Augen und seine Brust
röchelte, daß man befürchten konnte, er würde ersticken. Febrer
sah ihn beunruhigt an. Die Tochter aber und der Kapitän , die
an ^diesen Anblick schon gewöhnt waren , achteten nicht weiter
darauf.
„Das Asthma, Don Jaime , macht mir sehr viel zu schaffen.
In Valldemosa fühle ich mich etwas wohler, in Palma würde
ich sterben."
Febrer dachte an die Qual , diesen Kranken in seiner Nähe
ertragen zu müssen. Glücklicherweise würde Don Benito nicht
mehr lange leben. In einigen Monaten war diese Plage vorbei.
Jaimes Entschluß, in die Familie einzutreten , wurde nicht er¬
schüttert.
Der Kranke kam jetzt auf Febrers Familie zu sprechen:
„Ich hatte die Ehre, mit Ihrem Herrn Großvater , Don
Horacio, sehr befreundet zu sein."
Jaime sah ihn erstaunt an. Welche Lüge ! Seinen Groß¬
vater hatte zwar jeder Mensch auf Mallorca gekannt. Es war
auch seine Art gewesen, sich wit jedem zu unterhalten , jedoch mit
einer Reserve, ' die Respekt einflößte, ohne zu verletzen. Aber
Freundschaft? Vielleicht war Benito Valls mit Don Horacio in
Verbindung getreten, um für ihn eine Hypothek oder irgendein
anderes Finanzgeschäft zu arrangieren.
„Auch Ihrem Herrn Vater stand ich nahe", fuhr Don Benito
fort, ermuntert durch Febrers Stillschweigen. „Ich agitiere für
ihn, als er zum Abgeordneten gewählt wurde. Wie weit liegt
das zurück! Ich war jung und mein Vermögen erst im Entstehen.
Damals gehörte ich zur Fortschrittspartei ."
(Fortsetzung folgt.)

VORTRAG

SCHÖNSTE
Nach

dem

von

Französischen

Die Rednerin hatte schon seit ein paar Minuten geendet, und
alle im Saal applaudierten wie rasend. Die Zweifler , diejenigen,
die immer die Achseln zucken, wenn das Wort „Religion " fällt
und diejenigen, die ergriffen waren von der warmen und über¬
zeugenden Rede der Sprecherin, fühlten Tage ihrer frommen
Kindheit in sich aufsteigen. Von dieser Jugend hatte die Rednerin
gesprochen, und an die heutige Jugend hatte sie ihren Ruf ge¬
richtet: den Ruf zur Tradition , den Ruf zur Güte, zum Ideal.
Roch einmal kostete sie ihren Triumph : ihr ruhiger Blick glitt
über die Zuhörerschaft, die sie sich eben erobert hatte , sie lächelte,
als eine neue Ovation ausbrach und verließ dann nur ungern
die Tribüne . . .
Eine Menge junger Bewunderer umringte sie, und sie ließ
die Flut der schmeichelnden Komplimente über sich ergehen.
Ein wenig abseits stand ein junges Mädchen und schien mit
dem Wunsch zu kämpfen, sich ebenfalls der Rednerin zu nähern
oder fortzugehen. Ihre Blicke trafen sich einen Augenblick und,
ihre Schüchternheit überwindend , trat das junge Mädchen näher.
Miriam schien es, als kennte sie dies sanfte, nachdenkliche
Gesicht seit langem, und indem sie sich dem jungen Mädchen zu¬
wandte, fragte sie:
„Mademoiselle?"
„Gaby Blanes ! stellte die andere sich vor . Wir sahen uns schon
bei unseren gemeinsamen Freunden Herrn und Frgu Sysfer ."
Miriam erinnerte sich plötzlich dieser Freundin und ihrer Teil¬
nahme für dieses verträumte und verschlossene Wesen. Damals,
als sie das junge Mädchen zum erstenmal sah, schien es einen
unruhigen und besorgten Eindruck zu machen. Sie betrachtete es
genau : .ja , diese Unruhe war noch nicht gewichen. Miriam über¬
legte, daß sie gut drei Stunden Zeit hatte , und da niemand in
dem Saal war , der sie besonders interessierte, beschloß sie, diese
kleine Sphynx einmal zu befragen.
Vertraulich nahm sie das junge Mädchen am Arm und führte
es in ein kleines Nebenzimmer. Und dort, mit dem ihr üblichen
vertraulichen Ton, der sofort stets alle Herzen gewann, fragte
sie leise:
„Sagen Sie , Kleine, was fehlt Ihnen ? Warum sind Sie nicht
, Sie , die doch alles haben, um es fein zu können?"
glücklich
„Aber, Madame, seien Sie versichert, daß ich sehr glücklich
, wie man es heute überhaupt sein kann."
bin, so glücklich
„Was heißt das ?" fragte Miriam , die diese kleine Lüge über¬
hören wollte.
„Das heißt", entgegnete das junge Mädchen, „heute in einer
Zeit und einer Generation , der all das fehlt, wovon Sie soeben
gesprochen haben : Ideal , Güte, Gefühl für die Abstammung.
Hören Sie sich einmal diese jungen Leute an ! Sie werden sie

Polack

Luce

vom Materialismus und von der Assimilation mit bewunde¬
rungswürdiger Ungeniertheit und Leichtigkeit sprechen hören.
Und sehen Sie , Madame , wovor ich Angst habe, ist. daß ich nach
und nach auch so werden könnte wie sie. Ich fürchte, ich werde
die Hand vergebens ausstrecken und nur Gleichgültigen be¬
gegnen . . ."
Miriam , ein wenig verdutzt über dieses schroffe Bekenntnis,
antwortete zunächst nicht. Aber dann sah sie an der Tür einen
jungen Rechtsanwalt Vorbeigehen, dem sie schon öfter begegnet
war und dessen Gedanken irgendwie mit denen des jungen Mädches übereinstimmten. Ihr Entschluß war rasch gefaßt ; sie ergriff
das junge Mädchen am Arm und schob es schnell hinter eine
spanische Wand im Zimmer, und mit einem feinen Lächeln auf
den Lippen rief sie den jungen Mann heran.
, beeilte sich, zu ihr zu kommen. Rach ein
Der. ganz glücklich
paar kurzen Worten brachte Miriam das Gespräch auf die Heirat
und fragte den jungen Mann:
„Nun, immer noch unentschlossen?"
„Mir scheint, Madame , daß ich Ihnen schon den Grund dafür
sagte. Ich will keine Puppe und, offen gesagt, um mich herum
sehe ich nichts anderes ."
„Sie haben eben Scheuklappen vor den Augen, lieber Freund.
Ich kenne junge Mädchen, und mehr als eine, die andere Dinge
im Kopfe haben als nur ihre Kleider und junge Leute. Noch vor
ganz kurzer Zeit , hier auf demselben Platz, klagte mir ein junges
Mädchen über die jüdische Jugend unserer Zeit mit viel größerer
Unerbittlichkeit noch als Sie ."
„Ist sie so verzweifelt ?"
„Verzweifelt ? Nicht im geringsten, nur traurig . Denn sie
nimmt alles für bare Münze, all die Dummheiten , die ihr jungen
Leute den jungen Mädchen erzählt . . ."
„Sie sind sehr hart , Madame."
„Aber nein, lieber Freund , ich bin nur gerecht, und ich füge
hinzu, daß all diese Mißverhältnisse, die heute unter der Jugend
herrschen, nur durch gegenseitiges Mißtrauen hervorgerufen sind,
und ihren Grund in der Angst haben, von der Sie mir selbst ge¬
sprochen haben. Sie beklagen sich über die jungen Mädchen. Aber
den ernsten unter ihnen geht ihr aus dem Wege, und denjenigen,
die es nicht sind, macht ihr den Hof, ohne an eine .Leirat zu
denken. . . und ihr habt ihnen gegenüber eine Art von Frechheit,
die euch oft erlaubt , über die üblichen Grenzen der Höflichkeit
hinauszugehen."
Der junge Mann hörte zu, teils überrascht, teils amüsiert.
Dann sagte er:
„Dies junge Mädchen, baß derart ihren Zorn und ihre Ent¬
rüstung hervorgerufen hat , muß wirklich sehr interessant sein."
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Miriam warf einen flüchtigen Blick auf die svanische Wand.
. . . sie sprach mir übrigens von einem gewissen Vetter . . ."
„Haben Sie hier nicht vor kurzer Zeit ein junges Mädchen
„Den sie liebt ?"
eintreten sehen?"
„Nein , er liebt sie. Das ist ja nicht dasselbe ."
„Aber dann ist nichts verloren ."
„Ja , Gaby Blanes , so ein kleines Dingelchen . .
„Wieso, nichts ist ja noch verloren ?" erwiderte Miriam mrt
„Sie sehen, ich habe recht, wenn ich sage, daß Sie Scheuklappen
gespielter Verblüfftheit.
tragen ."
„Madame , spielen Sie doch nicht die Erstaunte ! Nicht wahr!
„Ich gebe zu, daß sie mir schon ausgefallen ist, ich habe bei
Sie sprechen mir seit einer Dreiviertelstunde von einem jungen
ihr immer so eine merkwürdige Gleichgültigkeit jungen Leuten
Mädchen, für das es Ihnen wunderbar gelungen ist, mich zu in¬
gegenüber bemerkt. Ich schrieb das einem Mangel an Koketterie
teressieren, Sie erzählen mir von der kleinen Entrüsteten , daß
zu. Sie hält sich immer sehr reserviert . . .
sie gerne verlobt sein möchte, und nun wundern Sie sich darüber,
„Das heißt , daß Sie sich niemals die Mühe gemacht haben,
daß ich mich freue , daß sie es noch nicht ist! Geben Sie zu, daß
sie genauer kennenzulernen . Wissen Sie . wie Sie mir Vorkommen?
das ein bißchen paradox ist."
Wie ein Spaziergänger , der an einem schönen Garten vorbeigeht,
„Nun , regen Sie sich nicht aus", sagte Miriam lachend, und
es aber nicht der Mühe wert hält , die Gittertür aufzustoßen, um
verlieren Sie Ihre Zeit nicht in meiner Gesellschaft; übrigens,
einzutreten ."
es ist spät, und ich muß gehen."
„Ihr Vergleich, so poetisch er ist, ist nicht so ganz klar,
„Erlauben Sie mir wenigstens , daß ich Sie begleite ."
Madame , und ich möchte Ihnen eine Frage stellen."
„Aber meine junge Freundin hat gerade denselben Vorschlag
„Bitte sehr."
gemacht"
, log Miriam keck.
„Hat vielleicht das junge Mädchen Sie mit dieser delikaten
„Ausgezeichnet !" rief der junge Mann , „dann begleiten wir
Mission beauftragt ?"
Sie zusammen."
„Nein , sie weiß von nichts . Als sie mir ihr Herz ausschüttete,
„Ich werde sie holen ."
sagte sie mir , daß sie um sich herum niemanden sähe, dem sie ihre
„Gut , und bringen Sie sie schnell. . ."
Hand voll Vertrauen geben möchte."
' Wenige Minuten später erschien Gaby , die bei Eintreten des
„Da sehen Sie die Absicht!"
jungen Mannes schnell davongelaufen war . Und als der Zug
„Nein , das ist ganz einfack Mißtrauen ."
abfuhr , Miriam an dem Coupefenster stehend und die beiden Sil¬
„Es müßte sich lohnen , ihre Ansicht über junge Leute von houetten betrachtend , die sich
weit hinten abzeichneten, sagte sie
heute zu ändern ."
sich, daß das wohl der schönste Vortrag war , den sie je gehalten
„Ja , aber ich glaube nicht, daß das so leicht sein wird , denn
hatte.

KLEINIGKEITEN
Der jüngst verstorbene österreichische Minister Gras Taaffe
erhielt die Meldung , das Oelmützer Domkapitel habe den DomHerrn Cohn zum Erzbischof von Oelmütz gewählt.
In der ersten Bestürzung fragt er den Ueberbringer der Bot - ^
schaft: „Ist er denn wenigstens schon getauft ?"

Aber die Rumänen , denen die Bukowina nach dem Kriege
zugesprochen wurde , wollten mit Schiller nichts zu tun haben.
Als sie einzogen, stürzten sie das Denkmal um, nur der Sockel
blieb stehen. Doch auch der war den nationalistischen Studenten
ein Dorn im Auge.
*
Kamen sie neulich und verlangten vom Präfekten , die Auf¬
Große Protestversammlung einer rechtsradikalen Partei gegen ' schrift „ Schiller " müsse vom Sockel entfernt werden . Der Präfekt
weigerte sich energisch.
die letzte Notverordnung der Regierung . Hauptsächlich Beamte
"
„Meine Herren ", sagte er, „fo darf man die Pietätspslicht
sind anwesend, und mit großer Emphase läßt sich der Redner zu
folgenden Ausruf hinreißen:
nicht verletzen ! Vergessen Sie nicht, dieser Schiller war doch ein
großer Wohltäter unserer Stadt , er hat das - Israelitische
„Und da denken die Köpfe in der Regierung an nichts
Kinderheim ' gestiftet !"
anderes als daran , wie man die Beamten beschneiden könnte !"
*
Entschieden etwas übertrieben . . .
^ Wie es heute öfters der Fall ist, hatte sich eine jüdische
TT
Familie entschlossen, ein armes , unterernährtes Proletarierkind
Man erinnert sich vielleicht noch, wie der Reichstagsabgeord¬
zum täglichen Mittagsgast anzunehmen , und die Kleine läßt es
nete Abel in den Reichstag gelangt ist. Die demokratische Partei
sich auch immer recht gut schmecken
. Nach einiger Zeit gefragt,
hatte sich mit den Volksnationalen
zur Staatspartei
zu¬
wie esAhr gefalle und wie es ihr geschmeckt habe, da meint sie
sammengeschlossen, und auf diesen Krücken gelangten die Volks¬ recht treuherzig :
„Oh, mir schmeckt es ausgezeichnet ! Es ist doch
nationalen in den Reichstag , wo sie sich sofort von der Staats¬
eigentlich schade, daß ihr alle im Herbst Lotgeschlagen werdet ."
partei ^trennten . Kein Wunder , daß sie eigentlich bei keiner
*
Seite so recht beliebt sind.
Von Clemenceau . dem großen französischen Politiker , wird
In einer großen Dauersitzung sprach nach Mitternacht noch
ein nettes Geschichtchen erzählt.
der Abgeordnete Abel. Er redete sehr lange und gründlich,
allzu lange für die Abgeordneten und für die Journalisten , die
Clemenceau war bekanntlich ein großer Freigeist und dachte
nach 1-tstündigem Redekampf nun endlich sehr begreiflicherweise
nicht daran , ein Gotteshaus aufzusuchen. Einst aber bedrängte
ein starkes Ruhebedürfnis spürten.
ihn ein neugieriger Journalist und fragte , zu welchem Gottes¬
Aber Abel sprach und sprach immer weiter.
dienst er denn schließlich am ehesten gehen würde , wenn er ein¬
Endlich entrang sich einem der bekanntesten Abgeordneten
mal in die Verlegenheit käme, ein Gotteshaus aufzusuchen.
eine kräftige Verwünschung:
Clemenceau meinte : „Am liebsten ginge ich dann in die Syn¬
Jetzt begreife ich erst, warum Kain den Abel erschlagen agoge !"
hat !"
Auf die erstaunte Frage , welche Beziehungen er denn ,zum
„Ganz recht", mischte sich ein Nachbar vom Zentrum ein , „und
Judentum habe , meinte Clemenceau:
dabei hat er noch den falschen erwischt!"
„Zum Judentum gar nicht ! Aber ich bin gegen Zugluft
*
sehr empfindlich , und in der Synagoge darf ich wenigstens den
Die Stadt Ezernowitz in der Bukowina ist zwar recht emp¬
Hut aufbehalten . . ."
*
findlich, und man riskiert immer einen geharnischten Protest,
wenn man etwas von Ezernowitz erzählt , aber die nachfolgende
Es ist bekannt , daß Jakob Wassermann allerhand Sorgen mit
Geschichte ist doch zu niedlich, als daß man sie verschweigen
seinen Ehen hat . Die Scheidung seiner ersten Ehe wird in
könnte.
Oesterreich nicht als gültig anerkannt , weil er feiner Frau nicht
Ezernowitz war vor dem Kriege eigentlich durch und durch
den religiösen Scheidebrief zugestellt bat , und so ist es klar , daß
germanisiert . Es hatte eine deutsche Universität , ein deutsches
er seine eigenen Ansichten über die Ehe im allgemeinen hat.
Theater , es batte deutsche Denkmäler , kurz — es unterschied sich
Fragte ihn jemand:
kaum von einer mittleren deutschen oder deutsch-österreichischen
„Was halten Sie von der Ehe ?"
Provinzstadt.
„Die Ehe ist ein schweres Rätsel ", erwiderte er.
llnd solche Stadt muß natürlich auch ihr Schiller -Denkmal
„Wie meinen Sie das ?" wollte der Fragesteller wissen.
besitzen. Auch Ezernowitz hat eines.
„Die Lösung ist zu schwer", behauptete Jakob Wassermann.
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einzigen , der seinen Rücken nicht gebogen hatte , sondern aufrecht
saß. Er hatte doch nichts zu tun , und sein Blick, womit er dem
Nahen des Ehefs entgegen sah, war von etwas herausforderndem
Freimut . Alle dachten, daß es zu einer Katastrophe oder wenig¬
16)
Roman
von Siegfried
van Praag
stens einem gehörigen Anpfiff kommen würde , aber, nichts von
Autorisierte Uebertragung aus dem Holländischen von HansJulius
Wille
dem erfolgte.
Es ^entstand ein peinliches Stillschweigen . Schönberg und
In seiner üblichen wortlosen Manier , die den Eindruck er¬
seiner Frau war es, als ob eines Schwertes Schneide sie vom
weckte, als ob das Sprechen ihm schwer fiele und seine Stimme
Scheitel bis zur Sohle durchfahren habe . Endlich wurde Frau
irgendwo tief in sein an mächtigen Körper verborgen sei, tippte
Schönberg des Ansturms ihrer Gefühle Meister . „Das finde
Vramberg den jungen Levita auf die Schulter und bedeutete ihm.
ich nun nicht schön von Ihnen , Samuel , daß Sie uns davon nie
mitzukommen. Gleich nachdem sie weg waren , geriet das ganze
etwas erzählt haben " , sagte sie mit leicht vibrierender Stimme.
Büro in gackernde, flatternde Bewegung , wie sie in einem Hühner¬
,^Sie sind also verlobt ?" Sam lächelte heiter . „Och, gnädige
stall entsteht, den ein Fuchs heimgesucht hat . Wer von den
Frau , das Verlobtsein ist für mich so'n permanenter Zustand
beiden Juden bei dieser erregten Unterhaltung am besten wegkam,
geworden , daß ich's mir anders gar nicht mehr vorstellen kann. der kleine Holländer
oder der reiche Deutsche, war schwer zu sagen.
Ich glaube , schon von meinem siebzehnten Jahr ab. So was
Sam folgte Bramberg zum großen Privatkontor , wo er
erzählt man , wenn es gerade geschehen ist, wenn einem das Herz
noch voll davon ist", meinte er lässig, da sein Heimweh nach Joseph Bramberg vorgestellt wurde . Bramberg senior war
Roza in der Hamburger Zeit nie besonders groß gewesen und
sowohl merklich älter als auch kleiner wie sein Bruder Karl;
er besaß einen ziemlichen Spitzbauch, und sein von einem rot¬
durch Friedas schöne Briefe entschwunden war.
, viereckig geschnittenen Vollbart umrahmtes Gesicht hatte
„Und wie heißt Ihre Braut ?" — „Roza oder Rita , je nach dem braunen
einen gütigeren Ausdruck als der etwas gewalttätige Kopf
Standpunkt , den man einnimmt ." — „Und was tut sie?" — „Sie
seines jüngeren Bruders.
ist Korrespondentin auf e'inem Kontor ", log Sam , der seine Repu¬
tation , die er im Hause Schönberg genoß, durch den Beruf seiner
Joseph Bramberg forderte Sam auf , Platz zu nehmen , und
Geliebten nicht antasten lassen wollte . — „Und ist sie Jüdin ?" — bemerkte, daß er kein Unbekannter für ihn sei, daß sein Bruder
„Und ob ! Reines fephardifches Vollblut !" warf er in lebevielmehr oft von ihm gesprochen habe . „Unsere Absichten sind
männifch leichtem Ton hin . Als er sah, daß er hierdurch einiges
sehr ernsthafte , Herr Levita , wir haben es sehr gut mit Ihnen
vor, und es liegt an Ihnen , ob Sie die Ziele erreichen werden,
Mißbehagen erregt hatte , fuhr er mit dreister Wendung fort:
„Aber ich hoffe, daß unsere freundschaftlichen Beziehungen nicht die wir Ihnen gesteckt haben . Mein Bruder glaubt Ihre Wünsche
leiden werden unter der Tatsache, daß ich einem Mädchen in
erraten zu haben , indem er Ihnen die tägliche Kontorarbeit ab¬
Amsterdam Treue geschworen habe . Ich meinerseits kann auf
nehmen und Sie vornehmlich mit der Tätigkeit an der Börse be¬
mein Ehrenwort versichern, daß Sie und Ihre Töchter und Ihr
trauen will , das heißt der Information der Kundschaft und dem
Sohn darum nicht weniger für mich bedeuten ."
Hereinbringen von Börsenaufträgen . Natürlich werden Sie eine
Lehrzeit
durchmachen müssen, aber ich zweifele nicht daran , daß
Durchdringend blickte er das noch immer ein wenig verstörte
Sie
Ihre
Augen zu gebrauchen wissen werden , und dann wird
Ehepaar an . Frau Schönberg seufzte. Eigentlich konnte Sam
Zusammenarbeit eine angenehme sein." Sam verbeugte
nichts daran tun , nnd ein lieber Junge war er doch. Nur zu unsere
sich und war für heute entlassen.
begreiflich , daß er schon ein Mädchen gefunden hatte . Und da
er nun doch der Familie verloren war , machte sie ihm das KomIn einem wahren Freudentaumel gelangte er auf die Straße.
plimentchen , das man in solchem Falle zu sagen pflegt : daß sich Und da er unbedingt etwas tun mußte , um dieser Freude zum
jedes Mädchen glücklich schätzen müsse, mit einem „so feinen
Ausdruck zu verhelfen , kaufte er zwei Broschen, eine für Rosalie
Jungen " verlobt zu sein. Sam verbeugte sich. Die entsagungs¬
und eine für Emilie . Und zu Hause schrieb er dann Briefe an
vollen Worte seiner Frau stimmten auch Herrn Schönberg ver¬ seine Familie und an Frieda , in denen er sich selbst zum Vörsengebungsgeneigter . Er fand selbst eine schöne Gebärde , um die
könig ausrief , gleichwie Napoleon sich einst selbst die Kaiserkrone
peinliche Situation aus der Welt zu schaffen. Er holte eine
aufgesetzt hatte.
Flasche Mein.
In kurzer Zeit kannte Sam die Börse, ihre Menschen, ihre
Nachdem er eingeschenkt hatte , hob er sein Glas : „Ich trinke
Effekten, ihre Stille und ihren Sturm . Mit ihr brauchte er nicht
auf das Wohl von Fräulein Roza , Ihrer Braut , Samuel !" — zu ringen , ihre Gesetze brauchte er nicht zu studieren : er fühlte
„Und ich auf das Wohl von zwei zukünftigen Bräuten , Fräulein
sich dort wie ein alter Schauspieler auf vertrauten ' Brettern . Er
Emilie und Fräulein Rosalie !" rief Sam , ebenfalls fein Glas
gewann sie lieb , die Börse, und bekam ein angenehmes Gefühl
hebend . — „Prosit " , sagte Schönberg , und es klang wie ein
der Sicherheit , wenn er ihre Schwelle betrat , und oft war es ihm,
Sorgenseufzer . „Lechajim !" , erwiderte Sam , der gerne jüdische als fei sie ein Tier , eine schöne, wilde Stute , die er bloß zu
Worte ins Gespräch verflocht, was allerdings auf die Frau des
streicheln brauchte, um sie willig zu machen, ihn zu tragen . Ver¬
Hauses wirkte wie Stäubchen auf ihrem Büfett.
mittels seiner schnellen Auffassungsgabe und seines nicht mehr
locker lassenden Gedächtnisses hatte er sich alsbald des gesamten
Nur zwei Tage schmollten die Töchter Schönberg ein wenig,
und am dritten vermochten sie ihre Neugierde nicht länger zü Kurszettels bemächtigt , beherrschte er die Namen aller Werte,
bezähmen . „Ist sie schön, groß, wie alt ist sie?" überstürzten sich seien es Schiffahrtsaktien oder Vergwerkskuxe oder Staats¬
ihre geflüsterten Fragen . Und natürlich fragte Emilie : „Ist sie papiere , wußte er ihre Notierungen , zu Beginn und zu Schluß
blond ?" und Rosalie : „Ist sie schwarz?" Und als Sahm „schwarz" und vom vorigen Tage . In seinem Gehirn barg er ein gewaltiges
Archiv mit Daten über all diese Effekten , ohne daß er über¬
antwortete , warf Rosalie den Kopf in den Nacken und errötete
mäßig viel Zeitungen oder Finanzberichte las . Er sprach mit
bis hinter ihre Oehrchen . . . °
&
den Leuten und horchte sie aus und hörte so dies von diesem, das
Endlich hatten die Gebrüder Bramberg für Sam eine Stelle
von jenem.
ausfindig gemacht, die so gut ausgesucht war , daß es ihm schien,
Es gab langjährige
Vörfenbesucher, deren Namen nur
als habe er nun endlich seinen Platz in der Gesellschaft gefunden.
wenigen ihrer Kollegen bekannt war , stille Leute , die ungesehen
Sam ging zur Börse ! Auf einmal war er mitten ins Leben
und ungenannt durch das Menschengewühl schlichen. Aber Sam
hineinversetzt , an eine Stätte der Bewegung und des Lärms , wo
kannte bald ungefähr alle Börsenleute und war seinerseits in
es herauf und herunter ging , wo die Größen der Handelswelt
Kürze allen bekannt , von den Großbankiers bis zu den jüngsten
mit den Kursen auf und nieder wippten.
Maklern , und zwar unter seinem Vornamen : „der Sam von
Und Sam , ruhig und beherrscht in Getriebe und Gewühl so Bramberg , Weiß & Co." Nur seine Chefs sprachen von ihm als
von „dem jungen Levita ".
wie er sich unsicher fühlte in der Stille , meisterte bereits beim
ersten Schritt , den er dort tat , sich selbst und die ganze Börse.
Gar bald lenkte er die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich
Ein weiterer großer Gewinn , den sein Posten mit sich brachte, durch die auffallende Eleganz seiner Kleidung , besonders seiner
Schuhe und Krawatten . Und jeden , der sich ihm gegenüber dieserwar der viel engere Verkehr mit Bramberg junior . Denn auf
der Börse mußte er diesem zur Hand gehen und sich in seiner un¬ halb eine unangenehme Bemerkung erlaubte , traf eine pfeil¬
scharfe Erwiderung ; der Getroffene hütete sich wohl vor einer
mittelbaren Nähe ' aufhalten . — Wie war er froh gewesen und
wie hatte er es bedauert , daß niemand da war , dem er seine Wiederholung , denn Sam bekam stets die Lacher auf seine Seite,
Freude zeigen konnte, an jenem Morgen , als Bramberg selbst und seine Epitheta waren mit sehr dauerhaftem Leim versehen
im Kontor erschienen war und eine angstvolle Stille um sich ver¬ und hafteten den also Betitelten noch lange an.
breitet hatte . Alle saßen eifrig über ihre Arbeit gebeugt , doch
Und die BörsenmagnatHn , die bemerkten , daß Sam allmählich
beobachteten verstohlen , wie Bramberg auf Sam zu ging , den
bedeutende Aufträge ausführte , daß feine Beliebtheit unter den
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Jüngeren stets zunahm , begegneten ihm mit wachsender Sym¬
pathie , und da sie den Firmeninhaber Vramberg sich oft mit ihm
unterhalten sahen, zogen auch sie ihn ins Gespräch. Sam ließ
dann seine Schlagworte und Geistreicheleien sich abdrehen wie
einen burlesken Film , und stets häufiger suchten die Finanz¬
gewaltigen seine Gesellschaft, um seine neuesten Schnurrpfeifereien
und Witze zu hören.
Dieser Umstand machte wiederum seinen Ginfluß geltend auf
die Angestelltenschar, und es wurde eine Ehre , mit Levita sprechen
zu dürfen , von Sam Levita am Arm genommen zu werden . Nach¬
dem er sich alle zu Freunden gemacht hatte und man schon zu
Lachen und Fröhlichkeit gestimmt wurde , wenn man ihn kommen
sah. offenbarte er sich in seiner allerhöchsten Kunst, den Taschen¬
spielerkunststücken. Wenn stille Tage waren , bildeten sich förnu
liche Kreise um Sam , und dann bat und flehte und schmeichelte
man . bis er endlich nachgab und mit seinem Taschentuch, seinen
Schlüsseln, seinen Spielkarten und einem Holzei, das er stets bei
sich trug , Wunderdinge verrichtete . Und dann sein zwerchfell¬
erschütterndes Nachnhmen von allerlei Nationen , Franzosen , Eng¬
ländern , Holländern , Italienern . Sein Gebärdenspiel , seine
Sprnchimitationen ersetzten ein ganzes Kabarett . „Messieurs,
voyez nies tour « de passe -passe !" rief er, und dann ging 's los.
In seinem Zuschauerkreis bildeten die Juden — sie waren zahl¬
reich auf der Börse vertreten — sozusagen sein Stammpublikum;
sie waren die einzigen , auf die er sich verlassen konnte, da sie mehr
stolz als neidisch auf ihn waren . Die Nichtjuden begegneten ihm
mit einer gewissen Abneigung und mußten stets aufs neue von
ihm gewonnen werden . Sie schieden von ihm mit Gefühlen der
Sympathie und kehrten mit solchen der Antipathie zu ihm
zurück. Aber mit Juden fühlte er sich „unter uns ", vor allem,
wenn der dicke Pareira dabei war , ein alter , reicher Effekten¬
händler , über dessen kugelrundem Bauch sich stets eine farbige
Weste spannte und der rot anlief wie ein aufgeregter Truthahn,
wenn Sam Jiddisch oder Amsterdamsch sprach und das mit Deutsch
vermengte oder die krächzenden Akzente seiner sephardischen
Stammesbrüder nachahmte oder ganze Komödien in Szene setzte.
Während man ihn umringte , in der ersten Reihe ein paar
leichtlebige , den heiteren Dingen des Lebens zugetane Chefs und
dahinter die Trupps der Angestellten , rief er zum Beispiel plötz¬
liche .An old Amsterdam Jew in an American city ." Ein
Gebrüll erhob sich. Und dann begann die Vorstellung . Sam ver¬
zog sein Gesicht, brachte sein Haar in Unordnung und ließ einen
Speech vom Stapel . Oder er rief : „Sammy Preso in Sankt
Pauli ", oder er kehrte die Geschichte um und imitierte : „Herr Erich
von Tannenberg und seine Gemahlin Frau Hedwig im Amster¬
damer Judenviertel " oder : „Signor Leone Viticelli auf dem
Gänsemarkt ." Er konnte seine Darbietungen bis ins Unendliche
variieren , ließ seine Augen brennen , peitschen, flehen , schlug sie
nieder in Demut und riß sie auf in rohem Begehren . Und seine
Stimme vermochte zu piepsen und zu brummen und beherrschte
alle Nuancen , die dazwischen lagen.
Aber stets weniger gab Sam seiner Lust zu mimischen Imi¬
tationen und Taschensp'ielereien nach. Nun er Mann geworden
war . hatte er sich eine selten trügende Menschenkenntnis er¬
worben , die ihm verbot , sich noch immer spontan zu geben. Denn
er durfte weder der Schalksnarr der großen Herren werden , noch
der Anführer des Pöbels , wie er bei sich selbst die Angestellten
nannte.
Er mußte von den Großen als ihresgleichen betrachtet werden.
Das war sein Recht. Besatz er in seinem kleinen Finger nicht
mehr A^ el als sie in ihren schwerfälligen Wänsten ? Und dann
mußten die Untergeordneten einen wohlwollenden Gönner in ihm
sehen, der sich leutselig zu ihnen herabließ und dem es nichts aus¬
machte, einmal ein bißchen über die gesellschaftlichen Schranken
hinwegzuvoltigieren . Nachdem er die ganze Börse erobert hatte,
war es nun an der Zeit , sich Beschränkungen aufzuerlegen und
sich einen endgültigen , zu ihm passenden Kreis zu suchen. Hierzu
wählte er Söhne von reichen jüdischen Bankiers aus , einige
flotte , ihren Firmen unentbehrliche Remisiers und Arbi¬
trageanten , ein paar unverheiratete , festfrohe Kneipbrüder und
Lebemänner , und damit die nötige Harmonie gewahrt bliebe und
dieser Freundeskreis eine nicht zu leichtsinnige Note bekäme, ein
paar ältere , sich mehr für Politik und Wirtschaftsleben inter¬
essierende Geschäftsleiter ; endlich dann noch David Finkelmann,
den ältesten Sohn des Rabbis der offiziellen frommen Gemeinde,
der mit Rücksicht auf seinen Vater Samstags die Börse nicht be¬
suchte. Mit solch einer Auslese verschiedenartigster Gefährten
konnte Sam zufrieden sein.
Aber sein bester Freund wurde , ohne daß Sam es wußte , sein
Chef Bramberg junior . Mit dem Vergnügen eines Kenners hatte
dieser Sam auf die Börse, unter die Leute gebracht. Er wußte
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und freute sich daraus , daß er nun großes Spiel zu sehen be¬
kommen werde, und es war ihm, als ob er sich an die Lektüre
einer Disraöli -Biographie mache. Aber so schon hatte er s sich
nicht gedacht. Daß Sam , als holländischer Jude ein doppelt
Fremder , sich so von der Börse Meister machen würde , die ihm
doch anfänglich feindlich gesinnt sein mußte ; daß er in kurzer Zeit
der Günstling der Prominenten wurde , nicht als Hofnarr , son¬
dern erst als Page und dann als gleichgestellter Börsenritter ; daß
er ein Deutsch sprach, so flott und fließend wie ein geborener
Berliner , der den „dummen Hamburgern " mal zeigen wollte,
was es heißt , von Charlottenburg zu kommen ; daß er der Freund
der Angestellten wurde , ohne einer der ihren zu sein ; daß er noch
im Berechnenden spontan war und ans Ziel kam, ohne brutale
Streberellenbogen zu gebrauchen oder unangenehm gerieben zu
sein ; daß er seinen Scharm , seine Jugend nicht verlor im Spiele
um das Geld, dem wüsten Spiel all dieser Raubkatzen : das fand
er fürstlich. Das war keine Aufdringerei , kein heimliches Sich¬
einschleichen; das war stolzes Hineingalloppieren auf lichtem
Schimmel , quer durch die staunende Voltsmenge.
Und Bramberg , der kultivierte , verglich den jungen Levita,
der da mitten au , dem Schlachtfeld des Geldes focht, mit Alfred
de Müsset, wie er mit eleganter Gebärde in Spanien einzog, und
mit Heine , der Paris eroberte.
Keiner vermochte ihn so gut zu begreifen wie Bramberg,
keiner zollte seinem Aufstieg solche verständnisvolle Bewunderung
wie der schwerfällige, barsche Geldriefe , der selbst so plump , so
skeptisch war hinter seiner Maske der Menschenverachtung , der
keinen Finger rührte , um auf jemand anders einen angenehmen
Eindrua zu^machen. Leben zu sehen, war das nicht selbst leben?
Und er fühlte , daß Sam als Mann des unmittelbar erfassenden
Gedankens , der spontanen Kombination ihm nicht nachstand und
einer von seinem Schlage war . Mit bitterer Ehrlichkeit mußte
er's sich selbst eingestehen , daß Sam auch ohne ihm seinen Weg
gemacht haben würde , anders vielleicht . . . Sein Autoritäts¬
bewußtsein wurde ebenfalls gedämpft durch die Tatsache , daß die
Firma durch Sam viel Geld, sehr viel Geld verdiente . Sein
Bruder hatte ihn wiederholt beglückwünscht zu der guten Wahl,
die von ihm getroffen worden war . Denn der Junge verstand es,
eine Menge , Aufträge hereinzubringen , und die Spekulationen,
die er den Kunden anriet , erwiesen sich meistens als vorteilhaft.
Ohne Zaudern empfahl Sam diese Effekten , riet er von jenen
ab, und wenn ein Kunde einige Zeit lang dem Wege von Sams
Glücksrad gefolgt und wohl dabei gefahren war , gewöhnte er sich
daran , sich blindlings von ihm leiten zu lassen. Sein „kaufen !"
war Kauf , und sein „verkaufen !" hatte Verkaufsauftrag zur
Folge . Sein ausgezeichnetes Gedächtnis ermöglichte ihm eine
genaue Uebersicht über den Effektenbesitz seiner Kunden , und
wenn er anrief : „Wollen Sie Ihre Ohios nicht abstoßen , ich sehe
Baisse voraus " oder : „Jetzt ist' s Zeit , Standard Oils zu kaufen",
dann bekam die Kundschaft ein Gefühl der Sicherheit ; es wurde
für einen gesorgt, es wurde an einen gedacht. Sams Bekannten¬
kreis vergrößerte sich mit jedem Tage , und auch auf den anderen
Börsen hatte er seine Freunde , die ihm Aufträge zukommen
ließen . Er wurde in sehr kurzer Zeit eine der populären Per¬
sönlichkeiten vom Adolphsplatz , und es war ihm eine Genug¬
tuung , auf dem Wege zur Börse rechts und links gegrüßt zu
werden und zu grüßen und beim Betreten des Börsengebäudes
lauter ihm freundlich zugewandte Gesichter zu sehen von Leuten,
die durch ihn verdient hatten oder denen durch seine Scherze
manch heiterer Augenblick bereitet worden war.
Und Sam begann jetzt den Grundstock zu legen zu einem großen
Kapital . Denn beinahe um die drei Monate stieg sein Gehalt
in dem Bankgeschäft, dem er ein unentbehrlicher Mitarbeiter ge¬
worden war , der repräsentative Mann der Firma . Bramberg
senior ging nicht gerne zur Börse und zog es vor , den internen
Geschäftsgang zu leiten , indes der jüngere Bramberg wie ein
Moloch vor seinem Pfeiler stand und die Berichte von Prokuristen
und Angestellten entgegennahm , die Vramberg , Weiß & Co. in
Schwärmen auf die Börse losließ . Der Anführer von diesen
allen , der Gesandte , der sich mal hier , mal dort zeigte und die
anderen durch seine Aktivität nnspornte , war Sam geworden.
Solch einen Mann hatte Joseph Vramberg , vornehmer alter
des Börsen¬
Herr , Familienvater , Philanthrop , Mitglied
vorstandes , stets gesucht. Einen energischen jungen Juden , am
liebsten keinen Deutschen, der nicht wie das nicht-jüdische Personal
die Firma im stillen hassen würde , sondern der neue Jugend und
Blüte und damit neue Anziehungskraft ins Geschäft bringen
ein¬
sollte, das infolge zu großer Ehrwürde und Solidität
zuschlafen und zu einem alten Monstrum zu werden drohte,
welches nran wohl nennt , mit dem man aber nicht arbeitet.
(Fortsetzung folgt .)
Druck uucl Verlag : M. Lessmann , Hamburg
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Jedem Vibelkundigen wird es wohl ausgefallen sein, daß das
jüdische Volk in der Heiligen Schrift zweierlei Namen führt , und
zwar „Hebräer " und „Israeliten ". ' ) Es finden sich daselbst viele
Stellen , an denen zweifellos die Bezeichnung „Hebräer " gebraucht
wird , um gleichzeitig das Volk „Israel " zu meinen . Man hat
aber neuerdings erkannt , daß die beiden Begriffe „Hebräer " und
„Israelit " sich doch nicht immer decken, wenn auch zahlreiche
Stellen in der Bibel vorhanden sind, wo unter „Hebräer " be¬
stimmt „Israelit " verstanden werden muß. Dagegen wird man
auch wiederum Stellen finden , wo eine solche fachliche Uebereinftimmung durchaus nicht angenommen werden kann . Hieraus
ergibt sich nun die Frage , in welchem ursprünglichen Verhältnis
„Hebräer " und „ Israeliten " gestanden haben , welche Art und
welcher Grad einer Stammesverwandtschaft anzunehmen ist und
welcher Herkunft beide sind.
Der Name „Hebräer " wird in der Bibel durch verschiedene
Wortbildungen eines und desselben Stammes wiedergegeben.
Der Stammvater des hebräischen Volkes heißt „Eber " (s. 1. B . M.
10, 21 u. a. St .), während der einzelne Angehörige dieses Volkes
„Jbri " (f. 1. V. M . 39,14 u. a. St .) genannt wird . Die weibliche
Form heißt „Jbrijo " (s. 5. B . M . 15,12 u . a . St .) . Die Mehrzahl¬
form ist „Jbrim " (m.) und „Jbrijaus " (w.) . Man hat vielfach
geglaubt , das Wort „Eber " von „owar ", hinüberziehen , ableiten
zu tonnen . Dieser Zusammenhang wird aber bezweifelt.
Mögen hier nun diejenigen Stellen in der Bibel erwähnt
werden , in welchen die Bezeichnungen „Hebräer " und „Israelit"
sich sachlich decken. Zunächst sei hier auf die Geschichte Josephs
in Aegypten (2. B . M . 1 ff.) hingewiosen . Wenn die Frau Potiphars ihren Leuten zuruft : „Seht , man hat uns einen ibris che n Mann hergebracht ." (1. B . M . 39,14 ), und sie zu ihrem
Manne sagt : „Es kam zu mir der ib rische Knecht" (V . 17) ,
so ist damit doch zweifellos ein Angehöriger des Volkes Israel
gemeint . Denn die Geschicke dieses Volkes in Aegypten sollen
doch geschildert werden . Und wenn Joseph zu seinen Mitgefange¬
nen , dem Mundschenk und dem Mundbäcker des Königs , sagt:
„Denn gestohlen bin ich worden aus dem Lande der Jbrim"
(1. B . M . 40,15 ) , so ist doch auch hier das Land des Volkes
Israel ( Palästina ) gemeint . Ebenso ist 1. B . M . 41,12 , wo der
Mundschenk dem Pharao von dem „ hebräischen" Jüngling erzählt,
der mit ihm zusammen im Gefängnis gewesen, durchaus nicht
anzunehmen , daß hier an eine von „Israel " sich unterscheidende
Bezeichnung gedacht werden muß. Desgleichen hat der Bibel¬
erzähler 1. B . M . 43,32 die zwischen den Aegyptern und Israe¬
liten übliche kultisch-gesellschaftliche Sitten im Auge , wenn er
berichtet , „die Aegypter essen nicht Brot mit den Hebräern ".
Einer solchen unterschiedlichen Bezeichnung der Bekenner des
Judentums begegnen wir noch in unseren Tagen . Wir dürfen
uns nicht verhehlen , daß der Name „Jude " bei unseren nicht¬
jüdischen Gegnern einen üblen Klang angenommen hat und daß
diese, wenn sie einem Bekenner des Judentums eine Kränkung
zufügen wollen , ihm das Wort „Jude " mit allen möglichen
herabsetzenden Adjektiven entgegenrufen . Diejenigen Nichtjuden
dagegen , welche bemüht sind, ihre judenfeindliche Gesinnung nicht
in Erscheinung treten zu lassen, scheuen sich daher , die Bezeichnung
„Jude " zu gebrauchen und wählen dafür „Israelit ". Ein
gleiches Verfahren finden wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
In jener Zeit vermieden es die preußischen Behörden infolge
einer gewissen schonenden Rücksichtnahme in ihren Verfügungen
die jüdischen Staatsangehörigen
„Juden " zu nennen , vielmehr
waren sie bemüht , diese als „ alttestamentarische Glaubens¬
genossen" und die jüdischen Gemeinde als „ alttestamentarische
Gemeinden " zu bezeichnen. *) Auch pflegte man häufig bei An¬
i ) Nach A. Jirku : Die Wanderungen der Hebräer im 3. und
2. Jahrtausend . Leipzig . 1924.
*) Siehe : Herzberg , Geschichte der Juden in Bromberg.
Frankfurt a . M . S . 22 und 24.

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 33195.

gäbe der Personalien das Religionsbekenntnis die Bezeichnung
„mosaisch" anstatt „jüdisch" zu wählen.
Es entsteht nun die Frage , weshalb die Bibel sich solcher
unterschMlichen Bezeichnung bedient und nicht einfach überall
Israelit statt Hebräer sagt. Diese unterschiedliche Bezeichnung
glaubt man in dem Umstand zu finden , daß der Bibelerzähler
sich des Wortes „Hebräer " den Aegyptern gegenüber bedient,
wenn er auch „Israeliten " meint , da die Hebräer einst das mäch¬
tigere Volk waren und zugleich dabei zu den Israeliten in einem
gewissen Verwandtschaftsverhältnis standen . Dasselbe beobachten
wir an den Vibelftellen , die von dem Aufenthalte Israels in
Aegypten handeln (2. B . M ., 1 ff.) . Zweifellos ist auch hier
nur an das Volk Israel zu denken. Dennoch spricht die Bibel
von „hebräischen" Hebammen (2'. B . M ., 1,15 ) und „hebräischen"
Frauen (2. B . M . 1,19 ) . Die Tochter Pharaos bezeichnet den im
Schilfe gefundenen Moses als ein Kind der „Hebräer ", und
2. B . M ., 2,11 ff. werden die beiden Männer , die miteinander
in Streit geraten waren , als „Hebräer " vorgeführt . Auch der
Gott Israels wird 2. B . M ., 3,18 und an anderen Stellen „Gott
der Hebräer " genannt . Ueberall meint die Schrift „Israeliten
und den Gott Israels " . Die Anwendung der Bezeichnung
„Hebräer " geschah meist im Verkehr mit Ausländern , und diese
pflegten das Wort „Hebräer " als Bezeichnung für „Israeliten"
zu gebrauchen. Dies sehen wir 1. Sam ., 4,6 ff. in der Schilderung
der Kämpfe , bei denen die Lade Gottes in die Hände der Philister
geriet . Obwohl sich selbstredend zu Beginn des Kampfes die
Lade im Besitze der Israeliten befand , sagen die Philister : „Wgs
bedeutet dieses lautschallende Jubelgeschrei im Lager der
Hebräer ?" (V. 6) . Und weiter heißt es : „Haltet euch tapfer und
werdet Männer , daß ihr nicht Knechte werdet den Hebräern !"
(V . 9.) Ein Gleiches findet sich1. Sam . 29, 3. Hier wird erzählt,
daß sich David im Heere des Königs Achisch von Gath befand.
Da riefen die Fürsten der Philister aus : „Was sollen diese
Hebräer ?" (also Ausländer ) . Endlich fei noch hingewiesen auf
Jona 1,9 , wo Jona zu den Ausländern sagt : „Ein Hebräer bin
ich!" Auch im Neuen Testament finden sich Stellen , wo die
Sprache des Alten Testamentes als „hebräische" bezeichnet wird,
(Schluß folgt .)

Veoetn rsraetttlfrvev Cettccc - ov AtzelnpvovlM
und Westfalens.
(Bericht über die Hauptversammlung zu Hagen am 22.Mai 1932.)
Um 11 Uhr eröffnet der Vorsitzende Katzenstein-Stecle die
zahlreich besuchte Versammlung . Rach kurzen Begrüßungsworten
durch den Ortskollegen Abt und den Vertreter der Synagogcngemeinde Hagen , Herrn ' Bankier Strauß , gab der Vorsitzende
den Jahresbericht . Er wies auf die gegenwärtige Lebensunsicher¬
heit hin , die unsere Seelen belastet und uns vor Gefahren stellt,
die nur Mut und ungebrochener Zukunftsglaube überwinden
können. Zusammenkünfte Gleichstrebender starken das Gemein¬
schaftsgefühl, darin liegt das Wertvolle unserer Konferenzen neben
dem Schaffen, das sie erzeugen. Manchem nahm der Tod die
Arbeit aus der Hand , so dem nimmer müden GosselKamen
bzw. Köln , ErmannKerpen , SpierRheda , H e y m a n n Dortmund und unserem Ehrenmitglieds B l u m e n a u - Köln.
(Die Versammlung hat sich erhoben .) Ihr Andenken lebt unter
uns fort . Mancher , noch ungebrochen an Kraft , mußte die Sielen
ablegen , weil das Gesetz es verlangt , das sie für Jüngere braucht.
Bedauerlich ist, daß für Heranbildung junger Lehrer 'im Eiltempo
dem einzigen in Preußen noch bestehenden Seminare abermals
eine einjährige Frist bewilligt wurde.
Mangelhafte
Lehrerausbildung
kann durch Er¬
richtung von Bezirksrabbinaten oder etwa durch Inspektion des
Religionsunterrichts (zumal
i n A b w e s e n h e i t und ohne
Wissen
des betreffenden
Lehrers)
nicht wettgemacht
werden . Fern liegt es uns , Pflichtverletzungen von Kollegen gutheißen zu wollen ; aber Unrechtleidenden beizustehen und sie vor^

f

Uebergriffen Außenstehender zu schützen, erachten wir als unsere
vornehmste Pflicht.
In seinen weiteren Ausführungen kommt Redner auf ein
Betrifft ermäßigten Abonnementspreis
- Heidelberg über die
soeben erschienenes Werk Prof . Jaspers
geistige Situation der Zeit empfehlend zu sprechen. „Der Mensch
soll sich nicht nur in seiner Verlassenheit zurechtfinden , sondern
wieder einer Gemeinschaft angehören , welche über Berufs¬
angehörigkeit und Parteigemeinschaft hinaus den Menschen mit
dem Menschen als solchen zusammenbringt ." Dieser Gedanke hat
uns das heute zu behandelnde Thema finden lassen. Wir alle
Der für die Verbandsmitglieder
haben als Erzieher und speziell als jüdische Lehrer und Ver¬
Bezugspreis unfercs Blattes
ermäßigte
mittler eines jahrtausende alten Kulturgutes in der Gegenwart,
beträgt im 3 . Quartal 7932 unverändert
in der man glaubt , die Welt nur nach wirtschaftlichen Gesichts¬
RM . 2 .40 . Wir bitten , uns diefen Betrag
punkten formen und meistern zu tonnen , einen besonders schweren
Stand , aber wir führen ein uraltes Adelsgeschlecht seinen Zielen
16 . Juni
bis spätestens
eines
ist , wer in der Wahrheit
zu : „Geadelt
Stre¬
geistigen
steht , wer mit seinem
Glaubens
von Namen
unter genauer Angabe
dem
sein
st
Selb
sein
um
,
aufschwingt
sich
ben
und AdreJJe fowie Hbsatzpoßzupasse n ." Nur , wer immer strebend
ewigGöttlichenan
a n ft a 11 des Abfenders auf unfer
, Ha mburg
- Konto
sich bemüht , den können wir erlösen. Postsdieck
Nr. S29S . gefl . überweifen zu wollen.
Buchheim-Essen erhält das Wort zu seinem Vortrage „D a s
können aus
Beftcllungcn
Kind und seine Umwel t ". Mit einem psychoSpäter einlaufende
jüdische
loaischen Scheinwerfer leuchtet er die Gegenwart scharf ab, kein
poßalifdncn Gründen unter keinen llmftänden
Mnkelchen bleibt seinem Strahlenlicht verborgen , um dann eine
werden ; die mitfolgenden
mehr berückßchtigt
rreffende Zeichnung von dem Milieu zu geben, in welches das
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
jüdische Kind hineingestellt ist,' dann läßt er uns in die Seele
zurückgefandt und diefe zwecks Abonnementsdes Kindes selbst schauen, wozu ihn das Studium der Schriften
Beßellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
Freuds und Adlers besonders befähigt hat . Er legt . 60 Arbeiten
Hauptgeschäftsstelle
verwiesen werden .
von Schülern vor , in denen je drei scharf formulierte Fragen —
Schüler,
die
zwangen
Sie
.
waren
beantwortet
—
unvorbereitet
sich zu offenbaren , wie sie ihre Umwelt sehen, empfinden und sich
mmm
star¬
die
,
Ausführungen
hochinteressanten
Die
.
zu ihr verhielten
ken Beifall fanden , und vom Verhandlungsleiter als eine Doktor¬
arbeit bezeichnet wurden , werden der Oeffentlichkeit zugängig ge¬ sie so gestaltet wird , daß sie einzurreten vermag in allen Fällen,
macht werden . Eine rege Aussprache schloß sich an . Manchmal schien die eine Ruhegehaltsgewährung erforderlich machen."
es, als ob sie sich in die Niederung einer Weltanschauungsdebatte
In den freien Besprechungen griff man auf den Jahresbericht
nicht
sie
ließ
Leitung
der
begeben wollte , die Geschicklichkeit
zurück und legte eine Entschließung vor , die einstimmige Annahme
hinabsinken , und besonders führte sie Herr Dr . David - Hagen
fand:
zur Höhe. Starke Impulse weckte sie. Die Aussprache darüber
„Der Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und West¬
setzte sich noch fort bei dem Mahle , zu dem die gastliche Gemeinde
falens hält es weder mit der Würde des Lehrerberufes noch mit
Hagen eingeladen hatte.
der der Gemeinden vereinbar , daß Lehrerstellen ohne bestimmte
Gehaltsangaben ausgeschrieben werden , um dann die Lehrerstelle
Frl . Gilb M a r r - Köln dankte der Gastgeberin namens
in Anlehnung an
dem Mindestfordernden übertragen zu können.
des Vereins , worauf Herr Bankier Strauß
Aus¬
humorvollen
den vorhin geführten Vortrag in längeren
Der Verein erwartet , daß insbesondere kein Rabbiner ein
Vater
der
—
führungen Erinnerungen aus seinem Elternhause
solches Aus,schreiben mit seinem Namen deckt."
des
Fortschritt
sozialen
den
um
gab,
war Lehrer — zum besten
Die Sonne neigte zum Untergange , als Katzenstein nochmals
Standes zu kennzeichnen und ihm weitere Aufwärtsbewegung
die Tagesarbeit zusammenfaßte , allen herzlich dankte , die sie
zu wünschen.
gefördert hatten und die Verhandlungen schloß mit dem Wunsch
Nach der Mittagspause nahm die Arbeit ihren Fortgang . Dem
auf die Zukunft.
des Vertrauens
Kassenführer wurde Entlastung erteilt ; der Beitrag fürs nächste
G o l d s chm i d t, Dortmund.
Jahr auf 15 Jl)i festgesetzt. — Die Vorstandswahl ergab Wieder¬
wahl der ausscheidenden Mitglieder Reinhardt und Goldschmidt.
Für den nach Hannover verzogenen Koll . Meyer -Lünen trat Frl.
pevsonatten.
Cilli Marx in den Vorstand ein . Zum stellvertretenden Vorin
Herzberg
Am 18. Juni d. I . vollendet Lehrer Jsaac
standsmitgliede wurde Abt -Hagen gewählt . Für den in diesem
Jahre vermutlich stattfindenden Berbandstag werden zu Ver¬ Kassel (früher Bromberg ) in körperlicher und geistiger Rüstigkeit
sein 75. Lebensjahr . An dieser Stelle ist es unmöglich , Herzbergs
tretern bestimmt : Abraham -Essen, Katzenstein,Steele , BuchheimLeben und Wirken nach Gebühr zu schildern. Durch seine zahl¬
Essen bzw. Dannenberg -Wesel, Grünebaum -Köln , Meyerhoffund pädago¬
N.-Marsberg . — Die nächstjährige Tagung soll in Köln statt¬ reichen b e l l e t r i st i s che n , historischen
und hoher Be¬
Bienenfleiß
y o
gischen Arbeiten , die von seltenem
finden .
gabung zeugen, ist H. in den weitesten jüdischen Kreisen bekannt
Goldschmidt-Dortmund berichtet über die vom Preußischen
geworden . Fast ein Viertelhundert Romane und Erzählungen,
Landesverband endlich in Angriff genommene Einrichtung einer
Ruhegehaltsklasse für jüdische Gemeindebeamte . Er findet die die in Zeitschriften und in Buchform erschienen sind, hat er ge¬
schaffen. Nicht minder hat Herzberg eine erhebliche Zahl von
seit einem Vierteljahrhundert bestehende Ordnung der Dinge im
Schulbüchern herausgegeben , die sein pädagogisches Geschick kund
Vereinsgebiete , wo den Ruhegehaltskassen der beiden Provinzen
die Altersversorgung der jüdischen Beamten überantwortet ist, tun . Und zahllos sind seine Aufsätze auf den verschiedensten Ge¬
bieten , die in den jüdischen Zeitschriften erschienen sind. Zweifel¬
zuverlässiger und umfassender , weil sie sich ganz der staatlichen
anpaßt . Bei dem gegenwärtigen wirt¬ los werden die Freunde Herzbergs , namentlich aber feine zahl¬
Ruhegehaltsordnung
reichen ehemaligen Schüler , sich an seinem Freuden - und Ehren¬
schaftlichen Tiefstände könne mehr nicht gegeben werden als antage seiner gern erinnern.
geboten wird . Referent wies auf die Vorzüge der Neueinrichtung
An dem gleichen Tage kann Herzberg mit seiner 71jährigen
hin, legte aber auch ihre Mängel bloß . Er empfahl schließlich
das Werk, das Vervollkommnungsmöglichkeiten biete , zumal
Gattin Karoline , geb. Eutmann , das seltene Fest der goldenen
könn¬
finden
Hochzeit feiern . Dem Jubelpaare bringen wir unjere herzlich¬
denen, die Anschluß bei Provinzialkassen nicht mehr
sten Glückwüische dar . Möge es sich eines heiteren , gesegneten
ten. Man pflichtete ihm bei durch einstimmige Annahme der
Lebensabends erfreuen nity Dnwi HKB 157!
von ihm vorgelegten Entschließung:
„Der Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und West¬
falens nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der geplanten
VevernsnUttetlungen.
Errichtung einer Pensionskasse für jüdische Gemeindebeamte
Arbeitsgemeinschaft jüdischer Lehrer am Niederrhein. Tagung
d .i^ch den Preußischen Landesverband . — Die Kasse kann nach
Sonntag , den 12. Juni , 16 Uhr , in der Loge zu Duisburg . Vor¬
seiner Ueberzeugung Ersprießliches nur leisten , wenn sie alle in
Frage kommenden Ruhegehaltsberechtigten umfaßt , und wenn
trag des Herrn Rabb . Dr . Neumark über Midraschim zu min jna
2776

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
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master nach den Küsten des Stillen Ozeans fuhr . Da er hart¬
näckig darauf bestand, Seemann zu werden , hatte ihn sein Vater
DitTotet*
auf einen seiner Zweimaster , einem kleinen Segler von achtzig
Tonnen , eingeschifft, der Zucker von Havanna holen sollte. Aber
IBANEZ
V . BLASCO
VON
7)
mit solcher Seefahrt gab sich Pablo nicht zufrieden . Der Schiffs¬
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
koch brachte ihm nichts als Leckerbissen, und der Kapitän , der in
ihm nur den Sohn des Reeders sah, wagte nicht, ihm einen
Kapitän Balls unterbrach ihn lachend: „Heute ist mein
Befehl zu erteilen . Unter solchen Umständen wäre niemals ein
Bruder konservativ und Mitglied aller geistlichen Laienbruder¬
guter Seemann aus ihm geworden , abgehärtet und erfahren . Mit
schaften."
der zähen Energie seiner Rasse hatte er sich' dann , ohne Wissen
„Gewiß , ich bin auch konservativ ", rief der Kranke erregt und
seines Vaters , auf einer Fregatte an¬
ständig nach Luft ringend . „Ich Rebe
A \V
heuern lassen, die nach den Chinchasdie Ordnung . . ., ich liebe die Tradi - \
Jnfeln segelte, um dort Guano zu
timt . . ., mir ist es lieber , wenn die- «
laden . Die Mannschaft war bunt zu¬
jenigen regieren , die etwas zu verlieren ^
MUTTER
sammengewürfelt : englische Deserteure,
haben . Und die Religion ! . . . Für die Barkassenführer aus Valparaiso , MestiReligion würde ich mein Leben lassen." |
Ein paar ostjüdische Sprichwörter
) zen aus Peru , kurz, so ziemlich das
Er legte eine Hand auf sein Herz ^
- schlimmste, was man finden konnte. Der
und atmete schwer, als ob die Begeiste- *
Eine Mutter kann zehn Kinder zufrieden« Kapitän , ein alter Geizkragen aus
rung ihn erstickte. Die Augen zum |
steilen , aber zehn Kinder nicht eine Mutter.
J Katalonien , verteilte knappe Rationen,
Himmel gerichtet , betete er mit dem \
* aber reichliche Schläge mit seinem
y
Respekt,
wt
uic Furcht erzeugt , die
neu die
yvejpcu ., den
( Ochsenziemer.
heilige Institution an , von der seine |
Ausreise verlief ohne Zwischen\ Die
Eine Mutter ist ein Knecht', und ein Vater
|
Vorfahren verbrannt worden waren .
s* fälle. Aber sobald sie auf der Rückfahrt
„Achten Sie nicht auf Pablos
hat immer recht.
k die Magellaens - Straße hinter sich
*
Worte ", wandte er sich an Febrer . „Sie |
l hatten , kamen sie in eine völlige Windkennen ihn ja , diesen Querkopf , diesen |
an
stehen
Sie
Mesusoth.
wie
i stille . Während eines ganzen Monats
sind
Mütter
Republikaner . Er könnte reich sein und s
| lag die Fregatte unbeweglich auf derden Türen und hüten die Häuser . Wer
statt dessen wird er in seinem Alter \
selben Stelle im Atlantischen Ozean.
/
|
nicht zwei Pesetas besitzen."
hereinkommt , sollte sie dafür küssen.
« Die Vorräte gingen zu Ende . Von dem
„Wozu würde mir das Geld auch u
*
\ dieebex war das Schiff ohnehin kümJ
nützen? Damit du es mir nimmst !"
Rach diesen brüsken Worten des i
jj merlich verproviantiert worden . Dazu
Für Mütter gibt es keine häßlichen Kinder.
« kam noch, daß der Kapitän einen Teil
Kapitäns wurde es still am Tische. J
*
J des Geldes , mit dem die Vorräte wieCatalina sah bekümmert aus . Sie be- 'J
j der aufgefrischt werden sollten, in die
fürchtete, daß Febrer Zeuge von einer i
Die Mutier schimpft, aber das Herz tut
| eigene Tasche gesteckt hatte.
dieser erregten Auseinandersetzungen J
ihr weh dabei.
erhielten pro Tag jeder zwei
*Wir „
sein würde , die sie so oft erlebt hatte . ^
*
Don Benito zuckte mit den Achseln i
| Zwiebäcke, voll von Würmern . Als
y man mir die ersten gab , suchte ich, als
kommen
|
undVaiersSchläge
Jaime
für
er
MuttersTränen
und tat , als spräche
Sohn aus gutem Hause, die Würmchen,
allein . Sein Bruder blieb ein Narr . ^
im Leben sehr zu Mutz.
eins nach dem andern , heraus . Aber
Er war klug und hatte ein gutes Herz, «
nach dieser Säuberung blieben mir nur
aber ganz verschrobene Ideen , die er }
zwei kleine Scheibchen übrig , dünn wie
leider öffentlich zum besten gab . Das
=*£= V\ \ ' \ >
Hostien. Ich starb beinahe - vor Hunger.
$
war auch der Grund , daß man in der
Dann.
Gesellschaft immer noch gewisse Vorurteile hege gegen . . . und
„Aber Onkel !" protestierte Catalina , die erriet , was nun
daß man immer noch schlecht spräche von . . .
Der alte Herr begleitete die abgebrochenen Sätze mit zag¬ folgen würde und legte mit einer Gebärde des Ekels Messer
haften Gesten. Die Worte Chueta und Iudengasse konnte er nicht und Gabel auf den Teller.
„Dann ", fuhr Don Pablo gefühllos fort , „unterließ ich diese
über die Liopen bringen.
Säuberung und verzehrte meine Zwiebäcke so wie ich sie erhielt.
Don Paolo bedauerte , daß sein aggressives Temperament mit
Allerdings aß ich sie nur nachts . . . Ja , Kleine ! Wenn ich nur
ihm durchgegangen war . Er sah auf seinen Teller und widmete
genug davon gehabt hätte ! Der Tag kam, an dem die Ration
sich ganz dem Essen.
Seine Nichte lachte über den guten Appetit , den er entwickelte. auf einen Zwieback herabgesetzt wurde . Als wir endlich in Cadix
ankamen , durfte ich die ersten Tage nur Fleischbrühe zu mir
Jedesmal , wenn ihr Onkel bei ihnen speiste, staunte sie über die
nehmen , um meinen Magen allmähl ch wieder an Nahrung zu
Quantitäten , die er verzehren konnte.
gewöhnen ."
„Das kommt, weil ich den Hunger kennengekernt habe", sagte
Nach beendigtem Frühstück ginge ' Catalina und Jaime in den
der Kapitän mit einem gewissen Stolz , „ solchen Hunger , daß man
Garten . Don Benito selbst, mit ' er Miene eines gutmütigen
in Versuchung kam, sich an den Kameraden zu vergreifen ."
Durch diese Erinnerung angeregt , erzählte er von seinen Patriarchen , hatte feine Tochter aufgefordert , Don Jaime feine
Abenteuern zur See , von seiner Jugend , als er auf einem Drei¬ ausländischen Rosenstöcke zu zeigen. Die Brüder blieben in Don
Drei

Erzählungen

: In jenen

jungen

Tagen

/ Palästinensische

Merkwürdigkeiten

/

Benitos Arbeitszimmer zurück und sahen dem jungen Paare nach, Stimme zu, es wäre Zeit , nach Palma zurückzukehren, er hätte
das zuerst im Garten auf und ab ging und sich dann auf eine dem Kutscher schon Befehl zum Anspannen gegeben. Jaime wollte
schattige Holzbank setzte.
protestieren . Mit welchem Recht mengte sich dieser lästige Mensch
Tatalina antwortete schüchtern auf die Fragen ihres Be¬ in seine Angelegenheiten ? Aber die Gegenwart von Don Benito,
gleiters . Sie wußte , welche Absicht ihn nach Valldemosa geführt
der seinem Bruder folgte, ließ ihn schweigen. Der Vater von
hatte , und daß diese Heirat der sehnlichste Wunsch ihres Vaters
Catalina war sehr erregt und holte mühsam Atem . Auch der
war . Ein Febrer ! Ihre Antwort würde ein freudiges Ja sein. Kapitän ging nervös auf und ab und fluchte auf den Kutscher.
Sie dachte an ihre Schulzeit zurück. Die andern jungen Mäd¬ Man erriet , daß die Brüder eine heftige Auseinandersetzung
chen, neidisch auf den großen Reichtum ihres Vaters und von gehabt hatten . Don Benitos Blicke wandelten zwischen seiner
Tochter und Don Jaime hin und her. Da er den Eindruck ge¬
demselben Haß erfüllt wie ihre Eltern , hatten jede Gelegenheit
wann , daß die beiden einig wären , wurde er allmählich ruhiger.
benutzt, um sie zu quälen . Wenn der Unterricht beendigt war,
mußten die kleinen Chuetas auf Anordnung der Nonnen zuerst
Vater und Tochter begleiteten ihre Gäste bis zum Wagen.
die Schule verlassen, um Zank und Streit auf der Straße zu Beim Abschied ergriff der Kranke Febrers Hand und sagte mit
vermeiden . Sogar die Bonnen , die die kleinen Mädchen zur
Nachdruck:
Schule brachten und wieder abholten , hatten sich die Vorurteile
„Don Jaime , ich bin Ihr aufrichtiger Freund . Wenn ich
ihrer Herrschaft so zu eigen gemacht, daß sie sich gegenseitig Ihnen irgendwie helfen kann, so verfügen Sie über mich, als
Schimpfworte zuriefen.
gehörten Sie zur Familie ."
Von ihren Mitschülerinnen mußte Catalina alle möglichen
Dann lud er ihn , ohne seinen Bruder zu beachten, für den
kleinen Grausamkeiten erdulden . Man hatte sie mit Nadeln ge¬ übernächsten Tag zum Frühstück ein.
stochen, ihr Gesicht zerkratzt und Stücke von ihrem Zopf abge¬
„Ich werde gern wiederkommen", sagte Jaime und warf
schnitten. Der Haß uhd die Verachtung waren ihr auch gefolgt,
Catalina einen Blick zu, der sie erröten ließ.
als die Schuljahre längst hinter ihr lagen . Jetzt hätte sie ein
Kaum lag das Gartentor hinter ihnen , als Pablo Valls in
Leben führen können wie andere junge , reiche Mädchen. Aber
ein
lautes Gelächter ausbrach.
warum sollte sie sich elegant kleiden ? Auf den Spaziergängen
„Wie es scheint, willst du mich zum Onkel haben ?" fragte er
grüßten sie nur die Freunde ihres Vaters ; im Theater besuchten
ironisch.
ihre Loge nur Familien , die aus der Judengasse stammten . Ihr
Febrer . wütend über die Störung im Garten und die Art , wie
Schicksal war vorgeschrieben. Wie ihre Mutter und ihre Groß¬
der Kapitän ihn kurzerhand zum Aufbruch genötigt hatte , ant¬
mutter würde sie einen Chueta heiraten.
wortete
zornig:
Von Verzweiflung und dem Mystizismus der Jugend ge¬
„Was geht es dich an ? Mit welchem Recht mischt du dich in
trieben , entschloß sie sich, den Schleier zu nehmen. Ihr Vater , der
meine Angelegenheiten ? Ich bin alt genug, um allein fertig
beinahe vor Kummer gestorben war , als sie ihm diese Eröffnung
machte, willigte endlich ein. Aber auf ganz Mallorca gab es kein zu werden !"
. „Halt !" sagte der Kapitän , rückte sich bequem auf seinem Sitz
Kloster, das ihr die Tore öffnen wollte . Die Oberinnen zeigten
zurecht
und griff mit beiden Händen an die Krempe seines
sich wohlwollend im Gedanken an das große Vermögen des
Hutes , der ihm in den Nacken gerutscht war , „halt , mein Lieber!
.Vaters , das auf diese Weise in den Besitz des Ordens gelangen
Ich mische mich hinein , weil ich zur Familie gehöre. Ich glaube,
würde . Jedoch die Nonnen waren empört über die Zumutung,
es handelt sich um meine Nichte. Zum mindesten scheint es mir
eine Chueta in ihren Kreis aufnehmen zu sollen.
so."
Als ihr dieser Weg verschlossen blieb , widmete sie sich ganz der
„Und wenn ich die
hätte , mich mit ihr zu verheiraten?
Krankenpflege ihres Vaters . Die jungen Chuetas , die sie, ange¬ Was dann ? VielleichtAbsicht
bin
ich Catalina willkommen ! Vielleicht
zogen durch die Millionen von Don Benito , wie Schmetterlinge
ist auch ihr Vater einverstanden !"
umschwärmten, waren ihr verhaßt . Die Zukunft lag öde und
„Das alles bezweifle ich nicht. Aber ich bin ihr Onkel, und
trostlos vor ihr.
als Onkel protestiere ich gegen eine Heirat , die ein Wahnsinn ist."
In diesem Augenblick erschien der edle Febrer wie ein Prinz
Jaime sah ihn erstaunt an . Ein Wahnsinn , sich mit einem
im Märchen , um sie zu seiner Gattin zu machen. Wie groß war
Febrer
zu verheiraten ? Sollte Pablo vielleicht noch mehr für
die Güte Gottes ! Sie sah sich in dem alten Palast , nahe bei
seine Nichte erwarten?
der Kathedrale , in dem aristokratischen Viertel , in dessen stillen
„Wahnsinn von ihrer Seite und Wahnsinn von dir ", bestätigtStraßen man am Morgen nur Domherren erblickte, die würdevoll
Valls , „hast du deine Geburt vergessen? Du kannst mein Freund
zur Kirche schritten. Sie sah sich, mit Jaime an ihrer Seite , in
sein, der Freund des Chueta Pablo Valls , mit dem du im Kasino
einem eleganten Wagen im Pinienwald von Bellver spazierenahren und dachte voller Genugtuung an die haßerfüllten Blicke und im Cafe verkehrst, und den, nebenbei bemerkt, die Leute für
ihrer früheren Mitschülerinnen , die sie nicht nur um ihren Reich¬ halb .verrückt halten . Aber unmöglich kannst du eine Frau aus
tum und ihren neuen Rang , sondern auch um den Besitz dieses meiner Familie heiraten ."
Der Kapitän lachte sarkastisch beim Gedanken an diese Ver¬
Mannes beneiden würden , dem seine Abenteuer und sein be¬
bindung . Welche Empörung bei Jaimes Verwandten ! Sie
wegtes Leben in den Augen der jungen Mädchen von Mallorca
würden ihn nicht einmal mehr grüßen . Mehr Toleranz wäre von
die Aureole eines gefährlichen Verführers gegeben hatten.
ihnen zu erwarten , wenn er einen Mord begangen hätte . Und
In solchen Träumereien befangen , vernahm sie die Worte von
seine
Febrer , ohne ihren Sinn zu erfassen. Die vor kurzem noch so bei Tante , die Päpstin Juana . würde ein Geschrei erheben wie
einer Kirchenschändung. Catalina aber hatte die monotone,
düstere Zukunft lag jetzt strahlend vor ihr . Sie hörte Febrer er¬
aber im letzten Grunde doch friedliche Langeweile ihres Hauses
zählen von den großen Städten in Europa ^ von den prachtvollen
gegen ein Leben voll Verdruß , Demütigungen und Verachtung
Theatern und dem Luxus der Frauen und malte sich aus , wie
eingetauscht.
schön es sein würde , an seinem Arme alles kennen^zu lernen.
Sogar das Volk würde die Verbindung eine Butifarra mit
„Ob ich das alles wohl einmal setzen werde !" murmelte Cata¬
Tiner Chueta verurteilen . Die Tradition der Insel
lina etwas scheinheilig. „Ach. ich bin dazu verdammt , auf dieser respektiert sein. Nicht einmal die Fremden , die frei von wollte
Vor¬
Insel zu bleiben . Niemals habe ich irgendeinen Menschen ge¬ urteilen nach Mallorca kamen, entgingen dem Einfluß dieses
kränkt und trotzdem hat man mich stets gequält . Vielleicht flöße
Rassenhasses, mit dem die Atmosphäre geladen schien.
ich Antipathie ein ."
„Einmal ", fuhr Valls fort , „kam ein belgisches Ehepaar hier¬
Febrer beschritt ohne Säumen den Weg , den ihre weibliche
her, das mir durch einen Freund in Antwerpen empfohlen war.
Geschicklichkeit ihm wies.
Ich erwies ihm alle möglichen Dienste und Gefälligkeiten , sagte
..Antipathie ! — O nein , Catalina !"
aber : seien Sie vorsichtig, vergessen Sie nicht, ich bin Chueta.
Er war nach Valdemosa gekommen, nur , um sie zu sehen und
Die Dame nannte unsere Zustände barbarisch und lachte über die
mit ihr zu sprechen. Er bot ihr ein neues Leben . Alles das , was
rückständigen
Ideen der Insel . Allmählich sahen wir uns
sie ersehnte, konnte sie mit einem einzigen Worte haben.
weniger . Als wir uns nach einem Jahre auf der Straße trafen,
„Catalina , wollen Sie meine Gattin werden ?"
schauten sie erst nach allen Seiten , bevor sie mich begrüßten.
Die junge Chueta , die diese Frage seit einer Stunde erwar¬
tete , wurde vor Erregung blaß . Lange Zeit blieb sie stumm, LUenn wir uns heute begegnen , sehen sie fort . . ."
„Aber wünschest du nicht selbst, daß die Deinigen emporum endlich einige Worte zu stammeln . Seine Frage bedeutete
für sie das Glück, ein Glück, wie sie es sich niemals hätte schöner kommen?" fragte Jaime . „Ereiferst du dich nicht ständig
darüber , daß alle , die aus der Judengasse stammen, zu einer
ausmalen können. Aber eine wohlerzogene , junge Dame durfte
untergeordneten Klasse gezählt werden ? Welch' besseres Mittel,
nicht sofort ja sagen.
gegen diese Vorurteile anzugehen, als meine Heirat !"
„Ich . . . ich weiß wirklich nicht . . . ich bin so überrascht . . . !"
Jaime wollte weiter in sie dringen , aber in diesem Augenblick
Der Kapitän bewegre abwehrend seine Hand . Auch sie würde
kam Kapitän Valls in den Garten und rief ihm mit lauter
nichts ändern . Schon in früheren Zeiten , in vorübergehenden
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die ganze, ausgedehnte Küste zu überwachen , Toni kommen und
der Haß lebte weiter , nur mit dem Unterschiede, daß er nicht so appellierten an seinen Patriotismus . Der Schmuggler versprach
sofort, seine Schiffe die verseuchten Häsen nicht anlaufen zu lassen.
offen zutage trat.
Die beiden Freunde drückten sich die Hand.
„Außerdem ", sagte Balls mit Betonung , „Versuche sind ge¬
^
_
„Du warst in Valldemosa , Iaime !"
fährlich und kosten Opfer . Wenn du solchen Eifer hast, diese
c. auch die
'Zedenn
Besuch./^
diesem
von
schon
wußte
Toni
Erfahrung zu machen, so kannst du ja irgendeine andere wählen,
geringste Neuigkeit bedeutete in dem ruhigen und einförmigen
nur nicht gerade meine Nichte!"
Als Febrer stumm verneinte , fragte ihn Pablo mit mali¬ Leben dieser Stadt ein Ereignis , dessen Kunde sich mit Blitzes¬
schnelle verbreitete.
ziösem Blick:
„Man erzählt sich noch etwas mehr", fuhr Toni im Dialekte
„Bist du vielleicht verliebt in Catalina ?"
von Mallorca fort , „etwas , was ich für eine Lüge halte . Man
„Verliebt ? . . . Nein , verliebt bin ich nicht. Aber Liebe ist ja
von Benito Balls verheiratest ."
auch nicht unbedingt notwenidg zur Heirat . Catalina ist sym¬ sagt, daß du dich mit der TochterFreunde
gegenüber zu leugnen.
Febrer wagte nicht, seinem
pathisch und wird ein guter Kamerad sein."
„Ja , es ist wahr , Toni ."
Der Kapitän lächelte boshaft:
Der Schmuggler , den nichts aus der Ruhe bringen konnte,
„Sprechen -wir doch wie alte Freunde , die das Leben kennen.
Mein Bruder müßte dir noch sympathischer sein, als seine Tochter, verlor zum ersten Male die Fassung:
„Das ist schlecht, was du tust, Iaime !"
denn er wird zweifellos deine ganzen Schulden bezahlen . Mög¬
Er sprach diese Worte mit feierlichem Ernst.
lich. daß er weint über das viele Geld, das du ihm kostest, aber
Der Butifarra behandelte diesen Freund mit einer Vertrau¬
er hat nun einmal eine Schwäche für alte , berühmte Namen und
lichkeit, wie er sie für keinen anderen hatte:
das wird ihm über den Schmerz hinweghelfen ."
Febrer sah den Kapitän feindselig an:
„Aber ich bin vollkommen ruiniert , lieber Toni ! Kein Stück
Angelegenheit
„Es ist besser, wir sprechen über die ganze
im ganzen Hause gehört mir ! Wenn meine Gläubiger mir noch
nicht mehr , wenn wir Freunde bleiben wollen . . ."
eine Frist gegeben haben , so taten sie es nur in der Hoffnung
auf diese Heirat ."
„Gut , schweigen wir ", sagte Balls , „aber ich betone nochmals,
Toni schüttelte den Kops. Dieser einfache Mann vom Lande,
daß ich protestiere , und zwar aus Interesse für dich und für sie."
Dieser Schmuggler , der sich ohne Bedenken über die Gesetze hinweg¬
Den Rest des Weges legten sie schweigend zurück. In Palma
Entschluß erfchüttert.
angekommen , trennten sie sich mit einem kühlen Gruß , ohne sich setzte. war über Iaimes
„Wie es auch immer sei, es ist schlecht, was du tust . Aus
die Hand zu geben.
deinen Schwierigkeiten mußt du heraus , doch auf eine andere
Es dunkelte , als Iaime sein Haus betrat . Mado Antonia
du
hatte auf einen Tisch im Vorsaal eine kleine Oellampe gestellt, Weise . . . Wir , deine Freunde , werden dir helfen . Ader
deren dürftiges Licht vergeblich gegen die tiefen Schatten in dem eine Chueta heiraten!
Er verabschiedete sich von Iaime und wiederholte beim Weg¬
großen Raum ankämpfte.
Pep mit seinen Kindern war schon fort . Nach dem Frühstück gehen nochmals in vorwurfsvollem Ton:
hatten sie sich die Stadt angesehen und,dann den Herrn bis vor
„Denke daran , Iaime . Was du tust, ist schlecht!"
kurzem erwartet . Sie mußten die Na 'cht auf dem Schoner zu¬
bringen , da der Eigentümer schon vor Tagesanbruch unter Segel
IV.
gehen wollte . Mado sprach von ihnen mit gutmütigem Interesse:
Als Iaime um 3 Uhr morgens zu Bett ging , glaubte er tu
„Wie haben sie nicht alles bewundert ! Und Margalida!
der Dunkelheit feines Schlafzimmers die Gesichter von Kapitän
Wie hübsch ist das Mädchen !"
zu
wenig
Balls und Toni Clapes zu sehen. Wie am Tage vorher schienen
Aber was die gute Mado Antonia erzählte , hatte
tun mit ihren eigentlichen Gedanken. Während sie dem Herrn
sie mit ihm zu sprechen.
viel¬
um
an,
verstohlen
ihn
sie
in sein Schlafzimmer folgte , sah
„Ich protestiere " , sagte der Kapitän mit ironischem Lachen.
können.
zu
erraten
etwas
Gesichtsausdruck
seinem
leicht aus
„Tu es nicht", riet der Schmuggler mit ernster Miene.
Valldemosa
in
wohl
sich
mochte
was
Lluch,
von
Jungfrau
Heilige
Iaime hatte die Nacht im Kasino zugebracht schweigsam
ereignet haben ? Wie stand es mit «dem tollen Vorhaben , von dem und schlechter Laune unter dem Eindruck dieser Auseinander¬
der Herr ihr während des Frühstücks gesprochen hatte?
setzungen. Worin lag nur das Seltsame und Absurde seiner
kurz,
nur
ihr
sagte
Er
.
Laune
Doch Iaime war sehr schlechter
Absicht, daß sie von beiden verdammt wurde , von diesem Chueta.
Arm¬
eines
Lichte
dem
Bei
.
wurde
speisen
daß er im Kasino
für dessen Familie diese Heirat eine ungeheure Ehre war . und
leuchters wechselte er seinen Anzug und ließ sich dann von Mado
von diesem Schmuggler , der fast außerhalb der Gesetze lebte.
den riesigen Hausschlüssel geben, um sie nicht zu wecken, falls er
Gewiß , die Heirat würde einen Skandal auf der Insel Hervor¬
er
als
Uhr,
zu später Stunde heimkehren sollte. Es schlug neun
rufen . Aber hatte er nicht das Recht, sich auf irgendeine Art
Cafe
einem
in
er
sah
sich zum Kasino aufmachte. Unterwegs
zu retten ? War es vielleicht das erste Mal . daß ein Edelmann
Toni
.
Schmuggler
berühmten
den
.
Clapes
seinen Freund Toni
durch eine reiche Heirat wieder zu Vermögen kam? Erlebte man
ein
wie
er
Trotzdem
Größe.
ungewöhnliche
seine
durch
fiel auf
nicht jeden Tag , daß Herzoge und Grafen ihren Namen an die
Bauer gekleidet ging , mit weißen Sandalen und ohne Krawatte,
Töchter amerikanischer Millionäre verknusten , deren Herkunft
zuvorkommend
sehr
wurde er in allen Cafes und Klubs stets
dunkler war als die von Don Benito ? Trotzdem, dieser Narr
er
weil
,
Herren
die
empfangen . Im Kasino respektierten ihn
von Pablo hatte zum Teil recht. In der ganzen übrigen Welt
Gemütsruhe
größten
der
mit
und
ganze Bündel Banknoten setzte
konnte man solche Verbindungen eingehen , aber nicht aus Mal¬
verlor.
lorca . Die Seele dieser Insel der vergangenen Jahrhunderte
Im Innern der Insel gebaren , war es ihm durch Energie und
ließ es nicht zu.
Mut gelungen , eine weitverzweigte Organisation zu schaffen, von
Iaime bewegte sich unruhig in seinem .Bett . Er fand keinen
deren Bestehen jedermann wußte , die aber im übrigen in un¬ Schlaf
. . . Die Febrer ! Welche ruhmvolle Vergangenheit ! Und
durchdringliches Geheimnis gehüllt blieb . Hunderte waren
wie schwer sie aus ihm lastete , wie eine Sklavenkette , die sein
bereit , sich für ihn zu opfern . Seine unsichtbare Flotte fuhr nur
gegenwärtiges Elend noch fühlbarer machte!
bei Nacht, ohne Furcht vor Sturm , um an den unzugänglichsten
Der wahre Ruhm des Hauses begann im Jahre 1541 mit
Stellen der Küste anzulegen . Ungeachtet der Gefahren , die seine
der Ankunft von Kaiser Karl V. Eine Flotte von dreihundert
Unternehmungen ständig mit sich brachten , verriet sein joviales
Segelschiffen unter dem Kommando des großen Seemannes
Gesicht niemals die geringste Besorgnis . Man sah ihn nur
Achtzehn¬
traurig , wenn mehrere Wochen vergingen , ohne daß er Nachricht Andreas Doria , warf Anker in der Bucht von Palma . Algier
zu
tausend Kriegsleute hatte der Kaiser aufgeboten , um
von irgendeinem Schiff erhielt , das bei schlechtein Wetter von
erobern : Spanier unter Gonzaga , Deutsche unter dem Befehl vom
Algi er ab ge segelt war.
Herzog Alba , Italiener unter Colonna , außerdem zweihundert
„Verloren ", sagte er zu seinen Freunden . „Schiff und Fracht
Malteserritter , geführt vom Komtur Don Priamo Febrer.
bekümmern mich nicht, aber die sieben Mann an Bord . Ich werde
Mallorca empfing den Herrn von Spanien und Indien , von
sehen, daß es den Familien nicht am täglichen Brot mangelt ."
Deutschland und Italien mit großen Festen. Die Blüte des
Manchmal heuchelte er auch Betrübnis , allerdings mit einem
kastilischen Adels , die dem Kaiser auf diesem heiligen Kriegs¬
ironischen Zucken der Lippen . Ein Zollkutter hatte eine seiner zuge folgte , wurde auf das beste ausgenommen in den Häusern
Barken aufgebracht . Alle Welt lachte, denn man wußte , daß der Ritterschaft von Mallorca . Im Palaste der Febrer weilte
Toni von Zeit zu Zeit ein altes , mit einigen Ballen Tabak
als Gast ein Edelmann , der, erst vor kurzer Zeit aus dem Nichts
beladenes Fahrzeug den Zollwüchtern in die Hand spielte, damit
heroorgegangen , durch feine heldenhaften Abenteuer und
könnten.
brüsten
Oeffentlichkeit
der
in
Fang
diesem
mit
sich
sie
märchenhaften Reichtümer überall Bewunderung erregte.
Als in afrikanischen Häfen eine Epidemie ausgebrochen war,
(Fortsetzung folgt .)
ließen die Behörden von Mallorca , angesichts der Unmöglichkeit,
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Epochen der Toleranz , waren solche Heiraten vorgekommen . Aber
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Telegraphenstangen.

Drei Telegraphenstangen zierten den Markt , zivilisierten
das Städtchen meiner östlichen Heimat . Zwei blanke, dicke
Drähte verbanden ihre Spitzen . Ich drückte die Ohren an die
Stangen und hörte ein geheimnisvolles Rauschen. Ich wußte,
daß dringende Gespräche durch die Drähte gingen . (Auch wir
hatten einmal ein Telegramm erhalten . Auf dem Papier standen
nur zwei Worte : „Sofort kommen." Da wußten wir alle — und
das ganze Städtchen —, daß der Großvater im Sterben lag . Wer
bei uns ein Telegramm erhielt , zog Trauer - oder Hochzeitskleider
an , lachte oder weinte.
Ich war sehr vertraut mit den drei Telegraphenstangen . Es
waren echt jüdische Telegraphenstangen . Die anderen , außerhalb
des Städtchens , gehörten nicht zu ihrer Familie ; es waren christ¬
liche Stangen , sie standen unter der strengen Aufsicht der christ¬
lichen Kinder . Wehe Vrisch, dem jüdischen Fuhrmann , wenn er
seine Pferde an diese Chausseestangen feftband . Dann bombar¬
dierten sie die Tiere mit Steinen , ja es passierte einmal , daß sie
so ein Pferd blind machten.
Einmal kam zu uns eine Tante mit ihrem Sohn zu Besuch.
Der Junge lachte mich und mein Städtchen aus . „He", sagte er
höhnisch, „auch eine Stadt ! Drei Telegraphenstangen und zwei
Drähte ! Komm einmal zu uns , da wirst du staunen , bei uns
kann man bald die Drähte nicht mehr zählen . Und Stangen
stehen da ! Na , ich kann dir sagen, es find schon keine Stangen
mehr, sondern ganze Stämme . Und auf jedem Stamm sind
Ziffern und Buchstaben eingebrannt . Und dann das Rauschen !"
Ich war niedergeschlagen und beneidete meinen Vetter . Ich
versuchte, mit andern Sehenswürdigkeiten meines Städtchens
zu protzen, aber es half nichts. „Wir sprechen von Telegraphen¬
stangen und nicht von Synagogen ", sagte mein Vetter und lachte
überlegen . *
Später nahm mich der Vater auf eine Hochzeit zu meinem
Onkel in jenem benachbarten Städtchen mit . Dort befand sich
zu " meiner größten Freude nur . . . ein Draht an den Telegraphenstangen . Und zum Glück hatte mein Onkel 13 Kinder,
an denen ich Rache nehmen konnte für die Protzereien des Vetters.
„Pfui ", schimpfte ich, „schämt euch! Was ist das schon für eine
Stadt mit nur zwei Telegraphenstangen und einem Draht ! He,
kommt nur einmal zu mir , in meinem Städtchen , da werdet ihr
staunen !" Ich kühlte meinen Zorn an ihnen und freute mich
über den Telegraphenstangen -Sieg mehr als über die Späße
des Hochzeitsnarrs.
Einige Jahre später erfuhr ich von meinen Verwandten , daß
auch sie in anderen Städtchen ihre Freude und Rache erlebt
hatten . . .
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Der Thoraschreiber fand tatsächlich in der dritten Zeile einer
Mesusah unseres Hauses einen Fehler ; an einem Buchstaben
mußte ein fehlender Haarstrich mit Lacktinte nachgezogen werden.
Ein Bettler.

Das Abendgebet war noch nicht zu Ende , als der junge , blaffe
Bettler sich an die Ausgangstür stellte. Er freute sich, daß
außer ihm nur noch ein alter Genosse da war , der neben ihm
stand. Seine Chancen auf ein Abendessen waren also gut . Mit
Spannung verfolgte er, wie die Gemeindemitglieder , einzeln
und paarweise , das Bethaus verließen . Manche schauten ihn
mit einem Seufzer , manche nur mit mitleidigem Blick an . Andere
wieder verließen fluchtartig den Raum . Es waren die herunter¬
gekommenen, früheren Reichen, die, als es ihnen noch gut ging,
immer einen Bettler oder Durchwanderer zur Mahlzeit mit¬
genommen hatten . . .
Mit Herzklopfen stand der Bettler und wartete . Er kannte
die Leute des Städtchens sehr gut . Er stand zwar mit gesenktem
Haupt und die müden, trüben Blicke zu Boden gerichtet —, aber
er sah sie alle, alle, die ihn früher mitgenommen hatten und jetzt
still davoneilten . . .
Es befanden sich noch ein paar Leute im Vethaus , die sich in
Folianten vertieft hatten . Der Bettler übersah den Raum und
stellte fest: es waren unter ihnen nur noch wenige angesehene
Bürger . Eigentlich keiner, der in Frage kam, außer — Esra
Bromberg . Ein Blitzstrahl der Hoffnung durchzuckte ihn . . . Esra
Bromberg , der Waldbesitzer, schritt, aus seinem Stock gestützt, der
Ausgangstür zu. Der Bettler ließ seinen Kops noch tiefer sinken.
Bromberg blieb an der Tür stehen . . ., aber er winkte dem Alten
neben ihm zu, mitzugehen . Neidisch sah der Bettler den beiden
nach . . .
Eine Weile vergaß er seinen Hunger beim Singen der Ler¬
nenden am langen Tisch. Außer, diesen verließen alle das Haus
Aber dann verkroch er sich tn eine Ecke ans geheizten Ofen , steckte
seine Hände in die Rockürmel und — stierte . Vorgebeugt , die
Hände gegen seinen Bauch gedrückt, saß er einige Minuten lau¬
schend. Dann zog er ein Leinensäckchen aus der inneren Brust¬
tasche seines Rockes, da lagen die Stückchen Zucker, der Ertrag
des Tages . „Zweiundzwanzig ", sagte er laut , als er in allen
Taschen nachsuchte und nichts mehr fand . . . Früher mußte er alle
paar Stunden zu seinen Abnehmern gehen, um die Taschen zu
leeren ; und bekam für fünf Stück eine Kopeke. Und heute?
Dabei dachte er, daß die Leute ihn früher bestürmt hatten , er solle
mit ihnen zum Essen kommen! Er spürte einen Stich in der
Brust , der ihm fast den Atem raubte . . . Hastig stand er auf und
Traum und Wahrheit.
verließ das Bethaus.
Nach ungefähr einer halben Stunde kam er wieder und setzte
Ich fiel aus den Wolken und erwachte in der Finsternis . Das
in dieselbe Ecke. Statt des Säckchens aber hatte er jetzt ein
abgerissene Echo eines schauerlichen Schreis rollte durch die sich
in Zeitungspapier eingewickeltes Paket . Er breitete fein farbiges
Kammer und zerfchwamm in Grabesstille . Ich atmete schwer unter
Taschentuch
neben sich auf der Bank aus und legte darauf ein
der Bettdecke.
®
Viertel eines runden Brotes , eine Zwiebel und ein bißchen Salz
Das Echo des Schreis kehrte wieder , summte im Takte meiner
harten Herzschläge und vor meinen Augen flimmerte es. Rot¬ aus dem Paket . Die nassen Hände , die er am Wasserbecken zum
Essen wusch, trocknete er an den Kacheln des geheizten Ofens.
blaue Räder kreisten um mich, funkenspritzende Ringe klammerten
Bescheiden, ruhig , als ob er gar keinen Hunger verspürt hätte,
sich um meine Stirn , mein Körper glühte , der Schweiß perlte . —
aß
das ins Salz getunkte Brot , das sich mit dem kräftigen
Dann trugen mich Gespenster in die Ruine vor der Stadt . Geister Safter der
Zwiebel leichter hinunterschluckte . . .
und Hexen umgaben mich, spielten mit mir Ball , warfen mich
Er schwieg dankbar gerührt , als einer der Lernenden ihm ein
einander zu, der Atem stockte. Dann brachten sie mich in eine
spinnwebene Gruft , wo sie mich dem Haupt der Geister vor¬ Glas Tee hinstellte . . . Während er dann das Tischgebet flüsterte,
wickelte er den Rest der winzigen Mahlzeit ins Papier ein und
führten .
Der entrollte
ein Pergament , auf das
das
versteckte
es im Bücherregal . Dann holte er sich ein Buch heraus
„Höre Israel " geschrieben stand und zeigte mit langen Fingern
und noch längeren Nägeln auf die dritte Zeile der schwarzen und setzte sich neben die Lernenden . Er legte die runde Mütze ab
Lackschrift. Dann blitzte es grell in der Gruft auf . Ich schloß und blieb in der schwarzen Ripskappe sitzen. Seine pechschwarzen
hastig die Augen und als ich sie wieder aufschlug, war es stock¬ Schlüfenlocken schaukelten bei den Bewegungen seines schlanken
Oberkörpers , wie er mit einer lyrischen Melodie zu lernen
finster und totenstill um mich.
begann.
Ich begann zu schreiten und stürzte beim ersten Schritt in
Nach und nach bewegte er sich langsamer , dämpfte sich sein
einen Abgrund . Fallend klammerte ich mich an einem Holzscheit
Ton
. Schwer neigte sich sein Kopf, den er mechanisch auf die
fest. Als ich erwachte, hielt ich Mutters Hand in den meinen.
ausgebreiteten Hände fallen ließ . Bei den langgezogenen , still¬
„Was ist denn mit dir los ?" rüttelte mich die Mutter . Die brummenden Weisen der Talmudisten
schlief er ein.
Bettdecke lag auf dem Boden , die Kiffen auf den Füßen . Kaum
Die Leute am Tisch konnten ihm leider keine bessere Schlaf¬
zur Besinnung gekommen, schrie ich wild : „Die Mesusah, die gelegenheit verschaffen und
— ließen ihn bei ihrem Fortgehen
Mesusah ist nicht koscher."
so sitzen. . .
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Palästina, .das Land , das nicht nur zwischen Mittelmeer und
arabischer Wüste liegt , sondern auch gleicherweise zwischen dem
englischen und dem türkischen Gesetz, bietet dem aufmerksamen
Beobachter eine große Fülle von Absonderlichkeiten. Vor allem
schon das Gesetzi hier gilt in gewissen Dingen noch das alte
türkische Gesetz, jenes , das in der Türkei selbst schon längst außer
Kraft gesetzt ist.
.
..
Von den. für. den Europäer merkwürdigen Verschiedenheiten
im Lebensstil sei nicht gesprochen, denn jedes Land hat — glücklicherweise — seine eigenen Sitten und Gebräuche. Es seien viel mehr wahllos , ein paar Merkwürdigkeiten aufgezählt , die für
geübte Europäer , die viel in der Welt herumgekommen sind,
nicht alltäglich sind. Zum Beispiel die Post . Trotz der enormen
Anzahl von Analphabeten wird die Vriefpost sehr stark in Anspruch genommen . Aber , ganz im Gegensatz zu allen anderen
Ländern der Welt , übersteigt der Gebrauch von — höher fran kierten — Briefen unverhältnismäßig
den der billigen Post karten . Elf Millionen Briefe standen im vergangenen Jahr einer
Million Karten gegenüber .
Wenn jemand zu, sagen wir , fünfzehn Jahren Kerker ver urteilt wird , was in der letzten Zeit nach den Unruhen sehr
häufig vorkam, hat er in Wirklichkeit nur elf Jahre und drei
Monate abzusitzen, da das Gefängnisjahr zu neun Monaten gerechnet wird .
'
Schuldet jemand einem andern eine Summe Geldes und will
oder kann er sie nicht bezahlen, dann steht dem Gläubiger nichts
im Weg, den Schuldner bis zur Dauer von neunzig Tagen einsperren zu lassen. Eine Bedingung aber ist daran geknüpft ', der
Gläubiger muß für die Verpflegung des Schuldhäftlings auf kommen. Nach neunzig Tagen muß dieser freigelassen werden .

Das heißt aber nicht, daß damit das Spiel beendet ist. Nein , der
Gläubiger kann am folgenden Tage den Schuldner wieder aus
neunzig Tage ins Gefängnis setzen lassen, vorausgesetzt , daß er
genug Geld hat , ihn zu verköstigen. Ist der Gläubiger aber ein
armer Mann , dann ist die Sache aussichtslos . . .
Von Jerusalem fährt man mit der Bahn nach Tel -Awiw etwa
vier Stunden . Für diese Strecke zwischen den Leiden Endpunkten
der Bahn gilt der verbilligte Sondertarif von acht Gurusch. Will
aber jemand eine Station erreichen, die, sagen wir , auf halbem
Weg liegt , dann hat er den vollen Preis zu entrichten , der höher
ist als der bis zur Endstation , so daß er, wenn er in die Sachlage
eingeweiht ist, natürlich auf alle Falle eine Karte nach der Endstation nimmt.
Durch einen Regierungserlaß dieser Tage wird angezeigt , daß
die Regierung gesonnen ist, allmählich alle Polizisten , die nicht
schreiben und lesen können, aus dem Dienst zu entlassen . Dadurch
wurde es auch dem Laien bekannt , daß man Sicherheit und Verkehr auch durch Analphabeten ganz gut aufrecht erhalten lassen
kann . . .
Palästina grenzt , wie man weiß, an Syrien . Palästina steht,
wie man gleichfalls weiß, unter englischem, Syrien unter französischem Mandat . Letzthin nun wurde der Paßzwang zwischen
Frankreich und England , respektive zwischen seinen Kolonien
und Protektoraten aufgehoben . Ausgenommen davon wurden
aber Palästina und Syrien . Infolgedessen tritt der groteske Fall
ein, daß ein Mann aus Französisch-Hinterindien zum Beispiel
ohne weiteres nach London oder ein englischer Südafrikaner nach
Straßburg fahren kann, während ein Palästinenser , der zu seinem
Freund , der jenseits der Grenze wohnt , reiten will , erst nacki
Jerusalem um ein Paßvisum fahren muß.

(jleiwvbzec
Zur jüdischen Hochzeit gehörte, wie in Osteuropa , bis vor
etwa einem -Jahrhundert auch im deutschen Osten außer dem
Rabbiner,
der die Trauung vollzog, und — in gebührendem
Abstand — den Musikanten
der privilegierte „Lustig " oder „Spaßmacher
", wie der offizielle Titel lautet . Sein
Beruf war es, als Maitre de plaisir durch humoristische Vor trüge , oft witzige Improvisationen , für die Unterhaltung der Anwesenden Sorge zu tragen . Diese drei Kategorien betreffende
sehr beachtenswerte Aufschlüsse liefern die Akten des Gleiwitzer
Stadtarchivs , die in den Beständen des Breslauer Staatsarchivs
willkommene Ergänzungen finden .
Zunächst ist der Rabbiner , über den wir hier neue Nachricht
erhalten , wohl nicht ein in Gleiwitz amtierender , aber ein aus
Gleiwitz stammender Vertreter seines Standes , übrigens der
meines Wissens einzige bisher bekannte Träger des Familien namens „Gleiwitz". Wir finden sonst unter den Familiennamen
der oberschlesischen Juden nahezu alle Ortschaften vertreten , in
denen jemals Juden gewohnt haben , mitunter Dörfer und Flecken,
die kaum noch die Landkarte aufweist . (So begegnen uns in den
der Regierung regelmäßig elngesandten Listen der jüdischen Fa milien schon seit der Annahme deutscher Familiennamen , also
bereits im letzten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts und zum
Teil noch früher die jedem oberschlesischen Ohr vertrauten
„Birawer ", „Oppler ", „Troplowitz ", „Zülzer " usw. Eine Fa milie namens „Gleiwitz" fand ich aber weder in den Akten noch
in Stammbäumen oberschlesischer Judenfamilien , in deren einem
ich zu meiner Ueberraschung den Namen einer Größe der Wiener
Universität , des bekannten Ethikers Friedrich
Jodl, be gegnete . Der vor etwa achtzehn Jahren verstorbene Gelehrte
war nämlich mit einer Enkelin des Kunstexperten und Herzog!,
Sachsen-Meiningischen Rates C. F . Foerster in München ver wählt , der nach Annahme der Taufe diesen Namen gegen den
väterlichen „Frünkel " angenommen hatte und zur Familie Cohn
gehörte . Wohlgemerkt Cohn mit C, wie sich ja , zum Unterschiede
z. B . zu den österreichischen Kohns , die reichsdeutschen Träger
dieses Namens schreiben und — von Rechts wegen schreiben
mutzten. Eine
König !. Verfügung aus dem Jahre 1815 be-

stimmte ja , daß von den Juden „der Name genau so, wie er angenommen ist, ohne den mindesten Zusatz und ohne die geringste
Abänderung geschrieben wird ". Als nun eines Tages , dem Fortschritt der Orthographie entsprechend, die Cohns es sich einfallen
ließen , sich mit K zu schreiben, gewissermaßen das welsche E in K
umzudeutschen, wurden sie im Jahre 1837 von der Regierung ver¬
mahnt , sie hätten sich auch weiter Cohn mit C zu schreiben, „wie
es das der Familie erteilte Staatsbürgerrecht besagt ".)
Der einzige „Gleiwitz" aber , von dem bisher die Geschichte
meldet, gehört wirklich der Geschichte, wenigstens der des Juden¬
tums , an . Es ist der Austerlitzer Rabbiner Jakob
GleiwitzKlein,
der bereits vor 1762 in dieser aus den napoleonischen
Kriegen bekannten Stadt talmudische Studien betrieben hatte,
und 1788 der Rabbiner der dortigen Gemeinde wurde . Er erfreute sich weithin hohen Ansehens . Der berühmte Moses
Schreiber,
„
der
Chatham Ssofer ", hat ihm einen Nachruf
gehalten , der gedruckt vorliegt.
Viel beschäftigte die Regelung des jüdischen Musikantenw esens in Oberschlesien die neue preußische Regierung , die
erst unter der Leitung des Ministers Hoym menschlichere Saiten
aufzog. Nicht umsonst zog er sich vom großen , nur in Judensachen kleinlichen und engherzigen Friedrich den Verweis zu:
„Ich weiß schon von lange her, daß Ihr so eine geheime
inclination vor die Juden habt ." Aehnlich wie jetzt durch die
Zerreißung Oberschlesiens, war damals durch die Abtrennung
Schlesiens von Oesterreich der wirtschaftliche Verkehr aus dem
Gleichgewicht geraten . Das Bestreben Friedrichs , kein Geld aus
dem Lande gehen zu lassen, führte zur Ausschließung jüdischer
Musikanten aus dem jetzt Ausland gewordenen , bei Oesterreich
verbliebenen Teile Schlesiens . Andererseits mußte diese Politk
doch wieder gegen die jüdischen Musiker aus dem preußischen
Schlesien Repressalien jenseits der Grenze Hervorrufen . Daß die
veränderte politische Lage von oen heimischen Musikanten gegen
die ausländische Konkurrenz ausgenutzt wurde , war auch nur zu
natürlich . So streiten hin und her die verschiedenen jüdischen
Musikkapellen Schlesiens, über die 1909 mein sel. Freund Albert
Wolf in den „Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde" berichtet

tot . Beheimatet waren diese Musiker in Zülz und irr Festen- schaliks" . wie man diese Zunft im Osten bezeichnet, ist von all¬
berg. Zur Domäne der Zülzer „Klesmorim " gehörten Falken - gemeinerem Interesse ein Schreiben , das der Gleiwitzer Magistrat
l792 in Angelegenheit der Verehelichung des Lichtwitz an die
berg, Kronstadt . Cosel. Reihe und Rosenberg , in Beuthen litten
zuständige Behörde in Tarnowitz richtet. Darin hertzt es n . a.:
sie unter der Konkurrenz der polnischen, in Guttentag und Oppeln
unter der der Hotzenplotzer, also der Oesterreicher . Äuras , Medzi- ..Ein sich hier schon einige Zeit aufhaltender jüdischer Lustigbor und Trebnitz gehörten den Festenbergern . Unter den pol- macher Abr . Moyses Lichtwitz, aus Hotzenplotz gebürtig , ist genischen verstand man die später so beliebt gewordenen Kempner , sonnen, eine Tochter der blutarmen Witwe Löbelin zu ehelichen,
die Wartenberg und die Rogonicoer , die Sohrau monopoli - Die Tochter macht in ihrer Art ein Glück, da ihr ihre Mutter
nicht das Geringste mitgeben kann und durch diese Heirat doch
sierten. In Bernstadt und Hundsfeld teilten sich die tolerierten
versorgt wird , welches bei der jüdischen Nation , wo die MannsGleiwitz die Zülzer
schlesischen mit den polnischen, in die Stadt
und die Hotzenplotzer, in den Gleiwitzer Kreis die aus Czellocz Personen immer auf eine Aussteuer sehen, ein seltener Fall rst,
in Polen und die' aus Roppitz in Oesterr .-Schlesien. In diesen und gemeiniglich ein armes Frauenzimmer ledig bleiben mutz."
Kompetenzstreitigkeiten , die uns mit einer ganzen Reihe von Da die Mutter totkrank daniederliegt , bittet sie um so dringender
um einen Eheconsens . Run haben sich schon zwei Söhne der
Breslauer und anderen jüdischen Musikanten die Bekanntschaft
vermitteln , gibt u. a. das Gleiwitzer Amt das Gutachten ab, datz Löbelin in Ungarn niedergelassen , „wodurch hiesige Lande nicht
zu Fastnachtszeiten , wenn die Stadtmusik von einer Landherr - mit mehreren Juden überhäuft werden ", so befürwortet der
schuft oder der Garnison , die also keine eigene Kapelle besatz, Magistrat die Erteilung des Consenfes an Lichtwitz, obwohl er
Ausländer ist.
engagierte , hinter der Nachfrage nach jüdischen Musikern immer
Das Gesuch wird unter der Bedingung bewilligt , datz Lichtnoch das Angebot zurückbleibe. Auch erfahren wir , datz diese in
Gleiwitz vor den Offizieren musizierten , sowie, datz auch Musi- witz das abgebrannte Häuschen der Löbelin wiederaufbaut . Wir
kanten aus Myslowitz , ja Künstler höheren Ranges aus „Welsch- erfahren bei dieser Gelegenheit , was ein Heiratskandidat dem
preußischen Staate an Abgaben zu entrichten hatte : 1. Chargen
land " den bisher Beschäftigten mitunter das Feld streitig
machten. Von 1750 bis 1812. währten diese Stütze von Akten Jura 2 Friedrich d' or in Natura - 10 Reichstaler . 2. Douceur
für Ausfertigung des Trauscheins mit 1 Friedrich d' or in Nafüllenden Kämpfe und ihre behördliche Schlichtung.
Eines dieser Aktenstücke aus dem Jahre 1795 beschäftigt sich tura - 5 Rtlr .. 3. Pro mandato zu Ausfertigung des Trauscheins mit Siegel und Stempel — 1 Rtlr ., 1. Pro Notificatorio
nun mit einer Beschwerde ähnlichen Gegenstandes , überreicht von
16 Rtlr .. 5. Stempelbogen zum
das Tolernnzamt Gleiwitz
den beiden Gleiwitzer „Lustigmachern" A b r a h a m Moses an
Trauschein = 6 Groschen. 6. Einziehungs Orde der Chargen
L i cht w i tz und Moses Jakob B a r t e n ft e i n gegen einen
ausländischen Konkurrenten . Datz dieser Stand so stark ver - Jurium an die Kriegscasse ^ 20 Gr .. 7. Jura der Haupt¬
manufacturcasse in courant — 5 Rtlr .. 8. Stempelbogen zur Ehetreten war . ist bei der geringen Anzahl der schlesischen Juden
stiftung — 5 Rtlr .. in Summa 27 Rtlr . 18 Gr.
jener Zeit um so mehr zu beachten und könnte als Ursache das
Wahrlich kein Spatz selbst für einen „Spatzmacher " von Berus ^
„Lustig"
häufige Vorkommen des jüdischen Familiennamens
und doch damals noch ein ..Gnadenakt ", erwirkt durch das mensch- MH
angesehen werden , wenn nicht Namen , wie z. B . der einer
„Lustig", geborenen „Fröhlich", auf einem Ratiborer Grabstein , liche Mitgefühl eines Magistrates , der damit in den Ehrenkranz
seiner Stadt ein bescheidenes, aber für uns Juden bedeutsames
gegen eine solche Herkunftserklärung mißtrauisch machten.
Unter den mancherlei Nachrichten über diese beiden „Mar - Blatt geflochten hat.
leute waren , schrien und rannten und fochten an den kritischen
Tagen . Tagen , an denen die gesamten Vermögen in die Mühle
geworfen , vermahlt und wieder ausgeteilt wurden —, behielt
Sam stets seine Ruhe , dachte er zwischen Kauf und Verkauf nie¬
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Sein Vermögen bedeutete für ihn keineswegs das mit Sorgen
sein Lied flötete , hatte sich das geändert . Nicht allein alte Herr¬ umhegte Kind , von dessen Vorhandensein sich andere ständig in
schaften, die ihr Geld ganz solide anlegen wollten , kamen zu bebender Unruhe überzeugen mutzten.
Bramberg , sondern auch Leute, die in kurzer Zeit reich werden
Auch hier lag seine Kraft in seiner Spontanität . Denn wenn er
wollten ; ein lebhafter Geldverkehr setzte ein, weil Sam nicht auf
nicht um die am Tage von ihm getätigten
Aufträge wartete , sondern im persönlichen Verkehr mit der Kund¬ einen Abend lang sich gekümmert
hatte und dann am folgenden
Käufe und Verkaufe
schaft eine eifrige Werbetätigkeit entfaltete.
Morgen wieder auf der Börse erschien, erinnerte er sich dennoch
Sam fand die Börse mit ihrem regellosen Leben herrlich . In
im rechten Augenblick des Standes seines Effektenbesitzes und
seiner Einbildung sah er sie als Leitergerüst , auf dem ein
traf er seine Dispositionen mit der gleichen leichten Zielsicherheit,
Kletterwettstreit abgehalten wurde . Manche stiegen rasend schnell, mit der er im Klub den Billardstock handhabte.
andere blieben zurück oder rutschten langsam wieder hinab . Und
Sein Leben war in vielerlei Hinsicht verändert . Er blieb nur
es gab auch solche, die hinabfielen in jähem Sturz , indessen die
die Möglichkeiten
Behenderen und Kräftigeren sich im Fall noch anzuklammern ?noch selten zu Hause und verfügte nun über
luxuriöser Lebensführung , nach der er sich als Kind gesehnt hatte . HM
und wieder Futz zu fassen wußten , oft zwischen Himmel und Erde
Mit seinen Börsenfreunden satz er bis spät in die Nacht in Vars
schwebend im verzweifelten Bemühen , wieder auf die Sprossen
und Weinlokalen , galant gegen die Barmädels und Haldweltzu kommen. Und sie hörte nicht auf , die ewige Kletterei , deren
dämchen, die er mit Bonbonnieren und Blumen und allen jenen
Sinnbild der Lift in der Börse war in seinem unablässigen Auf
Nichtigkeiten beschenkte, die in diesen Stätten nächtlichen Ver¬
und Nieder.
gnügens zu Nepppreisen angeboten werden.
Zu Beginn verwunderte er sich selbst über seine Ruhe , womit
Seine Anzüge wurden fürstlich von Stoff und Schnitt , seine
er die gefährlichen, schwankenden Sprossen betrat . Aber er be¬
Wäsche erregte Frau Schönbergs stille Bewunderung.
sah die schwindelfreie Sicherheit des Seiltänzers . Er übersah
Aber glücklich war er nicht. Auf der Börse , wo es zu kämpfen
sofort jede Situation und handelte dann schnell entschlossen mit
galt , wo das Leben ein wildes Hasard war , inmitten des großen
sicherem Tatsinn . Und er behielt sein Lachen dabei ; das ganze
Spiels , ja . da fand er sich selbst wieder , da konnte er sich ent¬
(betriebe glitt an ihm vorbei , ohne ihn innerlich mitzureitzen. So
falten , tätig sein. Doch was konnte er anders tun als gähnen,
wenigstens dachte er.
Freurrde zuhören
Aber bald schon war er nicht mehr zufrieden , den Autzenseiter wenn er dem öden Geschwätz seiner sogenannten
und Zweideutigkeiten seiner
mutzte oder den Sentimentalitäten
zu spielen, den Angestellten , der für die Firma Geld verdiente
weiblichen Gesellschaft? Was nun noch weiter , dächte er, was
und selbst nur ein festes Gehalt empfing . Er begann auf eigene
weiter ? Und zum erstenmal kam ihm der Gedanke : war dies
Rechnung Spekulationswerte zu kaufen, verkaufte mit Gewinn
alles nun wohl der Mühe wert ? War das nun das Ziel , für das
oder hielt unerschrocken durch. Ein Engel oder ein Teufel stand
er sich eingesetzt, für das er gearbeitet hatte ? Er war nie eine
hinter ihm und führte ihm die Hand . Und selten , datz diese Hand
grobsinnliche Natur gewesen, und beim Wein lockte ihn mehr das
fehlgrifs . Er kannte beinahe keine Verluste , doch seine Gewinne
Funkeln des Glases , das Farbenspiel , das Aroma als der Ge¬
häuften sich in steigendem Matze. Das Geld flotz ihm zu wie dem
schmack und stoffliche Genutz.
Besitzer einer Spielhölle . In kurzem Zeitraum wurde er ein
Von den anderen , seinen Börsenfreunden , wurde er gefangen
vermögender Mann . Während andere sich zaghaft heranwagten
gehalten . Um seinen Vorrang , sein Lebemannsprestige vor ihnen
und sich lange besannen , aufgeregt nach der Zeitung griffen und
klopfenden Herzens die Kurslisieu lasen oder, falls sie Börsen¬ zu bewahren , mutzte er mittun . mittrinken , mitessen. mit278?
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bummeln . Sollte er gerade jetzt, wo er glaubte , Herrenmacht er¬
langt zu haben , Sklave geworden sein?
Indes sie dachten, daß er sie leite , indes sie in ihm den An¬
führer bei allen wüsten Vergnügungen und Schwelgereien sahen,
gehorchte er ihnen . . . Aber hatte er denn früher nicht gerade
nach diesem Leben verlangt ? Nein , das doch nicht. Er Hatte ge¬
meint , daß Mittun sein Ideal sei, aber nun wurde es ihm klar,
daß es nicht das Mittun war , was ihn so anzog, sondern das
Dabeisein . Dabei , aber darüber — wie auf der Börse ! Er mußte
Schluß machen mit diesem Leben , das er hatte mitmachen wollen,
ohne sich daraü zu verlieren . Frei wollte er wieder sein. Ein
Lebensgenießer , wie es seiner Natur und seinem Wunsche ent¬
sprach, aber kein stumpfsinniger Prasser.
Etwas von- seinem Vater , das er nicht in sich vermutet hatte,
war doch auch in ihm : Abneigung gegen sexuelle Exzesse; eine
Art Anständigkeit , die sich sträubte gegen Hurerei und Trunk¬
sucht, gegen die absichtliche Erniedrigung und Vertierunq mensch¬
licher Würde.
Eines Mittags wurde ihm eine große Ehre zuteil . Bramberg,
mit dem er sich in den letzten Wochen oft unterhalten hatte , lud
ihn ein, ihn abends in seinem Hotel aufzusuchen. Bramberg , der unverheiratet war , wohnte entweder bei seinem
Bruder , wo stets ein Zimmer zu seiner Verfügung stand, oder,
je nach seiner Laune , im Hotel . Augenblicklich hauste er schon
seit Monaten in einem großen Hotel am Iungfernstieg.
Sam fühlte sich von einer eigenartigen Stimmung ergriffen,
als er die Hotelhalle betrat . Erinnerungen stiegen in ihm auf,
wie er sie da alle stehen sah, die Kollegen von einst, den Portier,
die Hausdiener mit der grünen Schürze, die hübsch uniformierten
Pagen . War es Genugtuung oder Bitterkeit , dieses seltsame Ge¬
fühl , das ihm in die Kehle stieg, als er einem der munteren
Burschen Hut und Mantel übergab und einen anderen zu Bramberg schickte? Wie ermattet ließ er sich in einen Sessel fallen , und
den Kopf in die Hand gestützt, suchte er der Wirrnis der ihn
bestürmenden Empfindungen zu entkommen. Aber als Bram¬
berg erschien, hob dieser die schweren Augenlider und sah ihn
scharf an : „Nun , Sam , sind Sie zufrieden ?" Sams Gedanken
hatte er also erraten . Die schonungslose Eindringlichkeit dieser
Frage wurde gemildert durch den Gebrauch der vertraulichen An¬
rede „Sam " . Noch niemals hatte Bramberg Sam beim Vor¬
namen genannt .. Indem er es nun tat , zwang er Sam zur
Offenheit . „Zufrieden !" stieß Sam bitter hervor . „Ich weiß es
nicht. Ich glaube , daß es mir darum nicht zu tun gewesen ist.
Als Hotelpage war ich nicht dicht genug dabei , aber als Hotel¬
gast bin ich's auch nicht." Bramberg nickte unmerklich. „Kommen
-Sie mit !"
Sie gingen durch einen mit geschmackvoller Holztäfelung ver¬
kleideten G-ang zum Teeraum , der das kühle Gepräge vornehmen
Reichtums aufwies . Dort nahmen sie Platz , und ausführlich ant¬
wortete Sam auf die wenigen Fragen , die Bramberg an ihn
richtete.
Und so hörte dieser noch einmal , was er bereits wußte : daß
Sam in ein Leben geraten war , das ihn nicht befriedigte , das ihn
mit all seinem Ueberfluß erstickte. Dennoch war er verwundert,
als Sam ihm offenherzig die Ziffer seines Vermögens nannte.
„Aber dann sind Sie ja schon ein reicher Mann !"
„Ja , das bin ich", — Sam zog sich in die Schultern — „bin
ich weiter gekommen dadurch ?"
Aber dann ließ er seine Augen über die kostbare Wandbekleidung des Raumes gehen, in dem sie weilten , richtete er
seinen Blick auf die wuchtige Gestalt des mächtigen Finanz¬
mannes , der wie ein Freund ihm gegenüberfaß , auf die Smokings
und glänzenden Abendtoiletten
ringsum . „Vielleicht doch",
lächelte er. „vielleicht doch . . . Sehen , sehen ! Ich habe in der
Zeit , daß ich nun in Hamburg bin , besser gelebt , mehr Frauen
gehabt als früher , und doch hat es mich nicht arg befriedigt ."
„Ja ", nickte Bramberg , „das viele ist das wahre nicht" . Er
fühlte zunehmende Sympathie für Sam und erkannte , daß dieser
ihm eigentlich mehr verwandt war , als er gedacht hatte . Allein
das Spiel nahm Sam ernst, und zu spielen gab ' s nur noch wenig
für ihn . . . Bramberg blickte Sam schweigend von der Seite an.
Womit mußte er ihn vergleichen ? Mit einem Stern , der nur am
Abend strahlt . Auch tagsüber leuchtete er, aber dann sieht inan
ihn nicht. Dann sind Sterne nicht nötig . Sam verlangte nach
dem Podium und saß nun selbst so matt und satt im großen Saal
unter den reichen Zuschauern . . . Wie ein Stern verblaßt , wenn
die Sonne scheint.
&

United States Mexico Trading Company in die Höhe ge¬
schnellt. Sam , der ein ganzes Bündel dieser Aktien besaß, hatte
mit gewaltig großem Gewinn verkauft . Eine nervöse Stimmung
war über die Börse gekommen, vergleichbar mit dem Hochflattern
aufgeschreckter Hühner . Alle glaubten Chancen zu haben , alle
wollten sich hindurchzwängen durch denselben schmalen Gang , der
zu Gewinn und Vermögen führt . Sam hatte kalten Blures , ohne
Erregung gehandelt , obwohl er wußte , daß er um Tausende
reicher geworden war.
Aber plötzlich hatte alles um ihn hin zu drehen begonnen . Und
ein Brausen wie Meeresrauschen war herangewogt gekommen . . .
Der Sam Levita von Bramberg . Weiß & Co . zusammengebrochen!
Ein großer Kreis angstvoller Gesichter umringte den wie leblos
Daliegenden . Er atmet ! Er lebt ! Der jüngere Bramberg stand
dicht bei ihm, hatte schon seine Weisungen gegeben und sorgte da¬
für , daß man Sam nicht zu nahe kam. Angestellte der Firma
hoben ihn auf , und gefolgt von Karl Bramberg , brachten sie ihn
zu dem draußen wartenden Auto.
Bereits im Wagen kam Sam wieder zu sich. Indes er sich aus
dem Polster hoch zu arbeiten suchte, worauf er lang ausgestreckt
lag , sah er Brambergs wuchtige Gestalt vor sich auf dem Klapp¬
sitz. Todmüde fühlte er sich, aber sein Verstand war wieder klar,
und er empfand es als große Genugtuung , daß Bramberg ihn
persönlich begleitete.
Zur Blücherstraße ging 's , wo Frau Schönberg der Schreck in
die Glieder fuhr , als Sam , sich auf Brambergs Arm stützend, müh¬
sam Fuß vor Fuß setzend, die Wohnung betrat.
In wenigen Worten erzählte ihr der Chef, was geschehen. Er
riet Sam , zu Bett zu gehen ; der bereits benachrichtigte Arzt
würde gleich erscheinen. Dann empfahl er sich mit' knappem, aber
höflichem Gruß.
Sam suchte sofort sein Schlafzimmer auf, und als er gut und
wohl zu Bett lag , erschienen Frau Schönberg und Rosalie mit be¬
drückten Mienen , um nach ihm zu sehen. Obwohl er sich noch
sehr matt fühlte , freute sich Sam , wieder Menschen bei sich zu
haben , und er berichtete von der aufgeregten Börsenstimmüng,
als fei es ein heiteres Erlebnis gewesen.
Aber als der Doktor gekommen war und ihn eingehend unter¬
sucht hatte , lachte er nicht mehr . „Sie haben einen Herzfehler,
Herr Levita . Vorläufig nichts Gefährliches , wenn Sie ruhig
leben . Doch das haben Sie bislang nicht getan . Sie haben in
unerhörter Weife mit Ihren Kräften gewirtfchaftet , ich möchte
sagen, Ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Mit einem Herzen
wie dem Ihren hätten Sie ein maßvolleres Leben führen müssen.
Sie sind älter , als es Ihren Jahren entspricht . . . Sie können
wohl morgen wieder ausstehen, aber Sie bedürfen einen Monat
lang völliger Ruhe . Und später dann — äußerste Vorsicht!"
Mit großen erschreckten Augen , die in ihrer Angst einen kind¬
lichen Ausdruck bekamen, blickte Sam den Arzt an . „Ja ", sagte
der. „nun machen Sie ein bußfertiges Gesicht. Da hilft alles
nichts — Sie müssen jetzt wirklich Buße tun , Herr Levita ?" Mrt
freundlichem Nicken verließ er das Zimmer , und draußen schien
er noch eine Weile mit Frau Schönberg zu sprechen.
Als diese wieder hereinkam , hatte ihr Gesicht vor Kummer ge¬
radezu einen Leidenszug bekommen. Mit mütterlicher Besorgt¬
heit und Eindringlichkeit wies sie Sam auf sein ungezügeltes
Leben hin , wodurch seine Gesundheit nun einen Knacks erlitten
habe , und in sehr verhüllter Weise sprach sie über gewisse Gelüisse, die für Männer so schädlich-seien, und über die Gefahren
der Großstadtlebens . „Sie müßten ans Heiraten denken. Sie
sind nun noch jung und verfügen über ein hübsches Aeußere , ganz
abgesehen von Ihren günstigen Vermögensverhältnissen . Und
verlobt sind Sie doch schon."
Eben dachte Sam an Roza . Er fühlte sich ihr jetzt gänzlich
entfremdet und hatte nur noch ein mitleidiges Lächeln übrig für
ihre naiven Volksmädchenbriefe . Er hatte es selbst nicht so ge¬
wollt , aber als Mann war er über sie hinausgewachsen , und oft
geschah es, daß er sie ln Gedanken mit Frieda verwechselte und
diese, mit der er sich brieflich über alles aussprechen konnte, für
seine Verlobte ansah . - „Ich muß ein ruhiges Leben führen,
hat der Doktor gesagt . Da ist die Ehe doch nicht das richtige",
sagte er, mit einem schwachen Versuch au scherzen. Und er schloß
die Augen , tat , als ob er schlafen wolle ; doch es war nur eine
List, um allein gelassen zu werden . Still verließ Frau Schönberg
das Zimmer . . .
Und dann war Sam allein mit seinen eigenen Gedanken,
Sie hatten ihn weggetragen . Berichte aus Mexiko waren ein¬ seinen eigenen Aengsten. Sein Herz war angegriffen , sein Herz,
die Seele seines Lebens . Wie eine Uhr mit gesprungener Feder,
getroffen , daß die Unruhen unterdrückt worden feien und sich eine
neue Negierung gebildet habe , deren Präsident , mit diktatorischer
die noch ein bißchen durchläuft , aber jeden Augenblick stillstehen
Macht ansgestattet , der Mann zu sein schien, der im Lande wieder
kann. Wie ein geborstenes Gefäß, das durch ein Wunder noch
Ordnung schaffen würde . Und sprunghaft waren die Anteile der
Zusammenhalt .
war er nun geworden . Heute noch Sam
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Levita und morgen vielleicht schon ein toter Mann . Und das von
sich selbst zu wissen! Jedes Lächeln, jedes Wort konnte sein letztes
sein. Ein Glas konnte er an die Lippen setzen, ohne zu wissen,
ob er es würde leer trinken können, eine Anekdote beginnen ohne
die Gewißheit , daß es ihm vergönnt sein würde , sie zu Ende zu
erzählen . Gott hatte mit ihm seine Taschenspielerkünste ge¬
trieben — das war der Elou . . . Was würbe er noch tun können,
tun dürfen ? Nicht mehr ausgehen , überhaupt nicht mehr gehen.
Im Stuhl sitzen, in dessen Kissen er sich bloß zu regen brauchte,
um sich den Tod auf den Hals zu holen . Oh, wäre er doch tot
geblieben , gleich gestorben ! Und er hatte nicht gewußt , daß er
umherlief mit -dem Tod im Herzen gleich einem Sprengstoff unter
einme Gasbehälter . . . Eben gingen seine Gedanken weiter . . .
Nein , das nicht, um Gottes willen nichr. Lieber dann noch leben
als Krüppel , aber leben, Sonne sehen, Lachen erwecken auf den
Lippen anderer , Feuer in ihren Augen hervorzaubern . Seine
Phantasie ging mit ihm durch; er baute sich bereits ein neues
Leben auf , sah sich als interessanten jungen Kranken , weißgewandet , im Lehnstuhl sitzen auf dem Balkon des PalaceHotels in Scheveningen , und neben ihm eine unbekannte junge
Frau , die ihm etwas vorsang und seine Hände streichelte. Aber
nein , das war keine Unbekannte , das war Frieda . Sie hatte noch
ihren wilden , lieben Papuakopf , ihr unbändiges Kraushaar.
Und ihre warmen Augen . Und ihre sachte, feste Stimme . Und
Sam kam wieder zu sich — Frieda , ja Frieda gehörte nun an
seine Seite . Frieda würde ihm das Mitleid schenken können,
das ihm vonnöten war . Frieda bildete eine Einheit mit dem ge¬
brochenen Sam . Ihr würde er alles schreiben von seinem Leid,
ihr sagen, was Gott mit ihm getan hatte . Zur Strafe , zur
Strafe . Sams Kinderglaube , mit Aberglauben vermischt, kam
wieder in ihm auf , so daß er sich als büßenden Sünder sah.
And auch in der Gestalt fand er sich sympathisch.
Aber dann verflüchtigten sich seine Phantasien wieder , und es
blieb die Todesstille der Wirklichkeit in ihm zurück, das peinigend
nüchterne Wissen, daß er herzleidend war , daß er nur noch halb
keben durfte und mit seinem Kopf unter einem Fallbeil lag,
das niedersausen würde , ohne daß er wußte , wann . Wann würde
er sterben, wo, wie ? Am liebsten in den Armen einer Frau , in den
Armen Friedas oder seiner Mutter . Nein , nicht in Bies Armen,
für sie wollte er der lachende Sam bleiben , wie er für Frieda der
traurige Sam war . . . Und dann in Scheveningen , dort war es
so schön mit der Sonne auf dem gelben Stein des Palace -Hotels
und den wehenden Fahnen . Er setzte sich aufrecht. Das nicht, bei
Gott , das nicht ! Er wollte , mußte leben . Seinen Reichtum , feine
Jugend , sein neues Leben auf dem Gipfel genießen , Mann fein,
der Mann in seiner Reife , der wohl etwas ernster war , aber der
Sonne noch ebensoviel bedurfte wie der Junge , der kleine Junge,
welcher einst verzückt ins Licht starrte . Und nach so vielen Jahren
begann er wieder zu beten , und da ihm nichts anderes einfiel,
'prach er die ersten Worte einer Brocho: „Baruch ata adonai
elohenu melech ha -ngolam ." Und er sann nach, wie es weiter¬
ging , bis er sich der folgenden Worte erinnerte , die er ganz früher
in der Synagoge oft seinem Vater nachgesprochen hatte:
„ya -rof^ choliem — der Kranke gesund macht." Im rechten
Augenblick waren sie in seiner Erinnerung ausgetaucht und gleich
danach wieder entschwunden. Sein frommer Aufschwung sank
wieder in sich zusammen ; er machte sich Selbstvorwürfe über die
unsinnige Manier , in der er gelebt hatte . Aber davon allein
war sein Herz nicht angefressen worden . Das Spiel war es, das
wüste, unerschrockene Börsenspiel , — damit hatte er sich ruiniert.
Und er hatte in seiner Dummheit geglaubt , daß er das unverzagt
und ungestraft fortsetzen könne, daß es ihm, im Gegensatz zu all
den anderen , nichts anhaben würde . Reich hatte er sich speku¬
liert , aber auch krank. Nicht auf sein Gehirn hatten die Auf¬
regungen eingewirkt , nicht in seinem Verstand hatten sich ihre
Folgen bemerkbar gemacht, sondern wie böse Geister waren sie
geradeswogs in sein Herz geschlichen und hatten seines Lebens
Kern zernagt ..^ Der reiche Sam Levita ! Eine erstklassige Partie,
wie Frau Schönberg sagte. Levita , eine prima Kraft , wie die
Konkurrenzfirmen auf der Börse erklärten . . .
„Havel havalim , hakol Havel — Eitelkeit der Eitelkeiten,
alles ist eitel ", war Vaters stehende Redensart , womit er jedes
ihm zur Kenntnis gelangende Ereignis kommentierte . Und er
wußte es, fein Vater sowohl wie Joseph , sein Bruder , hatten in
seinem ganzen Leben nichts anderes gesehen als „Havel" , als
Eitelkeit — und „Jagd hinter dem Wind her ". Er haßte sie des¬
wegen nicht, aber es war ihm wohl schmerzlich gewesen, und er
, mit
hatte mit jedem Brief , in dem er Geld für Geschenke schickte
jedem deiner Berichte über seinen gesellschaftlichen Aufstieg be¬
weisen wollen , daß er auf dem rechten Wege sei.
Und nun hatten sie doch recht gehabt . „Havel havalim ." Laß
dir 's jetzt noch mal einfallen zu tanzen und zu singen and vorVerantw örtlicher Redakteur : Eeriel C&rlebach.

V

zutragen , Leben zu spielen, wie Bramberg gesagt hatte , — mit
einem Herz, das jeden Augenblick zu zerspringen droht . . . Und
gerade jetzt verlangte ihn danach, zu singen, zu jubeln , Beifall zu
ernten , mit der Sonne zu liebäugeln , sich in alles Flammende
zu stürzen.
Und mit wütenden Schlägen , wie früher am Jom Hakipurim,
am Versöhnungstage , schlug er sich aufs Herz, nicht zum Zeichen
der Reue , sondern um es zu züchtigen für seinen Verrat . Dann,
in Todesangst , daß er das Zarte , Kranke noch mehr verletzt
habe , streichelte er seine Brust wie ein Kind , das beruhigt werden
mußte.
Ermattet sank er in die Kissen zurück, und ihn umfing barm¬
herziger Schlaf.
*

Am folgenden Tage war Sam wieder auf, und bisweilen ent - ^
schlüpfte ihm bereits der stechende Gedanke, den er festzuhalten
trachtete , — das Bewußtsein seiner Schwäche. Er fühlte sich so
gesund, nirgends hatte er Schmerzen, höchstens war er noch etwas
müde. Wie konnte er, wenn nichts ihn daran erinnerte , sich selbst
noch als herzkrank betrachten!
Und dennoch mußte er das , und wenn er sich einen Augenblick
lang ganz gesund fühlte und sein Kopf frei war von quälenden
Gedanken, mußte er die Reinheit seiner Stimmung wieder absicht¬
lich besudeln, mußte er sich's ins Gedächtnis zurückrufen, daß er sich
jetzt stets in acht zu nehmen habe . Das brauchte ihn zur Ver¬
zweiflung und ließ ihn trampeln wie ein unzufriedenes kleines
Kind ; oft warf er sich in einen Stuhl und stieß tiefe Seufzer auf.
Abergläubische Angst überfiel ihn , wenn er den Gedanken an
sein Kranksein los ließ , dachte er jedoch daran , dann war 's vorbei
mit seiner Ruhe , und er stellte sich vor, daß er, der sich so jung
und unversehrt fühlte und nach neuem Leben , neuem Erleben
schmachtete, morgen schon sterben würde . Und dann sah er sich
wieder als den blühenden Jungen , als das Glückskind, das er
gewesen war , und bekam solch ein inniges Mitleid mit sich selbst,
daß ihm die Tränen in die Augen stiegen.
Doch hätte Selbstbemitleidung nicht seine letzte Zuflucht zu
sein brauchen, denn Mitleid wurde ihm reichlich von allen Seiten
entgegengebracht . Mit welch freundlicher Sorge umgaben ihn
Rosalie und Emilie , die beide ganz im stillen in ihn verliebt
— denn war er
waren , hoffnungslos und unglücklich verliebt
nicht verlobt?
Emilie klopfte zaghaft an seine Tür und brachte ihm ein
weiches Rückenkissen aus ihrem Zimmerchen — ein eigenhändig
gehäkeltes Kissen in Grau -Braun —, und als Sam sich herzlich
dafür bedankte, errötete sie bis in ihr blondes Haar und flüsterte,
daß er es, so es ihm gefiele, behalten dürfe . „Ich hab ' s selbst
gemacht."
Und einen Augenblick später klopfte es wieder bescheiden an
die Tür , und es erschien Rosalie mit verweinten Augen und er¬
kundigte sich, wie es ihm ginge und ob er vielleicht etwas Eau de
Eologne haben wolle. Sam nahm es dankbar an , und sor^ am
sich über ahn beugend , besprengte sie feinen Hausrock mit der
duftenden Essenz. Da fragte er, ob auch sein Haar und seine
Stirne etwas abbekämen . Und das Mädchen, alle Aengftlrchkeit ^
- HDüberwindend , feuchtete fein Taschentuch an und rieb mit backfisch
artigem Eifer über das geliebte Haar und die geliebte Stirn des
im stillen angebeteten Mannes.
Aber da wurde wieder geklopft, und diesmal war es Emilie
mit den holländischen Zeitungen , die soeben mit der Post an¬
a»
„
gekommen waren .
„Ich Hab' wirklich keine Lust zum Lesen. Ich fühle mich zu
matt " , sagte Sam im Patiententon und ließ sich noch tiefer in
den Sessel sinken.
„Darf ich Ihnen vielleicht etwas vorlefen ?", hauchte darauf
Rosalie , die in einem ihre Fürsorge für Sam und ihr hübsches
Lesetalent zeigen wollte.
Sam nickte. Da ging sie und holte ihren Heine , und Sultan
Sam streckte sich lang aus und zündete sich eine Zigarette an . Auf
einem niedrigen Hocker ihm zur Seite saß Emilie und ihm gegen¬
über Rosalie . Und friedsam erklangen die Worte der Harzreise .'
Lang jedoch dauerte dieser Friede nicht, denn Mama Schön¬
berg , die immer im Leben etwas zu verbessern oder zu prüfen
und zu beanstanden hatte , kam herein , so leise, als ob sie ein
Sterbezimmer betreten , und sie meinte , daß die Mädchen Herrn
Levita sicher ermüdeten , da er doch der völligen Ruhe bedürfe.
Und wie zwei schlanke junge Katzen, die hinterm Ofen weg¬
getrieben werden , verscheuchte sie Rosalie und Emilie , die gehor¬
sam zum Zimmer hinausschlichen.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Deasmanu, Hamburg 36
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Von allen seinen Vorfahren war es Priamo Febrer , der
Iaimes Phantasie am meisten beschäftigt hatte . Ein Streiter
der Kirche, mubte er bei seinem Eintritt in den Malteserorden
das Keuschheilsgelübde ablegen, was ihn aber nicht abhielt,
VON
V . BLASCO
IBANEZ
8)
auf seiner Galeere immer Zchöne Mädchen mit sich zu führen.
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
So oft die Ordensgeistlichen ihm mit der Exkommunikation
drohten
, lachte er ihnen diabolisch ins Gesicht, und wenn der
Es war der Marquis del Balle de Huaraca , Ferdinand
Cortez, der von der Eroberung von Meriko zurückkehrte. Ein Grobmeister ihm seinen unreinen Lebenswandel vorhielt , rich¬
königlicher Glanz umgab ihn. An der Brücke seiner Galeere tete er sich stolz auf und sprach von den siegreichen See¬
schlachten
, die das Kreuz von Malta ihm verdankte.
strahlten drei riesengrobe Smaragden , die auf mehr als
hunderttausend Dukaten geschätzt wurden. Der eine war als
Sein Name war an der ganzen Mittelmeerküste, wo immer
Blume geschnitten, der andere als
Ungläubige wohnten, bekannt. Die
Vogel, der dritte als Glocke mit einer
Mohammedaner fürchteten ihn wie
den Teufel und ne Frauen brachten
groben grauen Perle als Klöppel.
In dem Gefolge des Marquis gab
die schreienden Kinder zum Schwei¬
Otretto
I
^
el
^türe
es manche, die ihn in die fernen
gen mit der Drohung : der Komtur
Länder begleitet und deren seltsame
Febrer kommt. Dragut , der grötzte
Schultergedrängt um die zitternden Flammen,
Gebräuche
angenommen
hatten,
türkische Korsar , schätzte ihn als einzig
Ein altes Buch beleuchtet im Kreise,
magere Hidalgos mit gelber Ge¬
würdigen Rivalen . Nachdem verschie¬
sichtsfarbe, die schweigsam die Stun¬
dene Kämpfe unentschieden gebliehen
Monton ergießt sich alte Weise.
den der Siesta damit verbrachten,
waren, gingen sie sich gegenseitig aus
zusammengerollte Kräuter zu ent¬
dem
Wege.
Helden zum Lieben und zum Verdammen.
zünden und Rauch aus ihrem Munde
Als Dragut eines Tages in Algier
Über
allen
ragt
der
Prager
Weise.
zu stoben, wie innerlich brennende
eine seiner Galeeren besuchte, sah er
Der Golem ist auf Auftragsreise.
Dämonen.
Don Priamo Febrer halbnackt an
eine Ruderbank geschmiedet.
Die Damen des Hauses Febrer
Blutgefleckte Kinderleichen versteckt,
„Kriegsglück!" sagte Dragut.
bewahrten von Generation zu Gene¬
Blutgefüllte
Flaschen
im
Judenkeller.
ration einen groben, ungeschnittenen
„Veränderlich !" antwortete der
Vom Golem noch in letzter Stund ' entdecket.
Diamanten , den ihnen Ferdinand
Komtur.
Cortez als Dank für die fürstliche
Sie drückten sich die Hand , ohne
Über
die
Wahrheit
der
Mörderfehl
Gastfreundschaft überreicht hatte.
weitere Worte zu wechseln. Der Eine
bot keine Gnade an, der Andere bat
Verklärter Leser in Tränen sich reckt,
Die Flotte verlieb Palma im Ok¬
nicht um Erbarmen.
tober und landete auf dem Strande
In Liebe zu heiligem Befehlvon Hamma . Die Höhen, die Algier
M . Katz
Der Orden gab °als Lösegeld für
umgeben, wurden erstürmt und die
seinen besten Krieger Hunderte von
Belagerung begann . Die Mauren be¬
_
Sklaven , Schiffe und Frachten . Iahre
nutzten ein furchtbares Unwetter , um
darauf war es Don Priamo , der in
einen Ausfall zu machen. Das christliche Heer, vollkommen Malta beim Betreten einer Ordensgaleere den kühnen Dragut
überrascht, wurde beinahe zersprengt. Nur der Komtur Don
an eine Ruderbank gekettet sah. Keiner von den Heiden zeigte
Priamo Febrer hielt stand mit einer HandvolE seiner Ritter
die geringste Ueberraschung und dieselbe Szene wiederholte
und gab den .Spaniern und Deutschen Zeit , sich wieder zu sich, als wäre die Begegnung durchaus natürlich. -Sie drückten
sich die Hand:
sammeln. Ihrem ungestümen Angriff konnten die Mauren
nicht widerstehen, sie mubten zurück. Don Priamo , an Kopf
„Kriegsglück", sagte Don Priamo.
und Bein verwundet, verfolgte die weichenden Ungläubigen bis
„Veränderlich ", entgegnete Dragut.
unter die Mauern von Algier und stieb zum Zeichen, wie weit
Alt und müde zog sich der Malteser nach Mallorca zurück,
er vorgedrungen war , seinen Dolch in ein Tor der Stadt.
wo er einen Flügel des Palastes bezog. Die Insel war empört
Bei einem andern Ausfall war der Ansturm der Mauren
über sein sittenloses Leben. Drei junge maurische Mädchen
so erbittert , datz die Italiener wichen, bald darauf auch die und eine Iüdin von auffallender Schönheit, die er seine
Deutschen. Der Kaiser, rot vor Zorn , weil seine Kerntruppen
Dienerinnen nannte , begleiteten ihn. Autzerdem brachte er noch
flohen, zog das Schwert, ergriff seine Standarte und rief eine Reihe von Sklaven mit, Türken und Tartaren , die zit¬
seinem glänzenden Gefolge von Rittern zu:
terten . wenn sie ihn sahen. Alte Heren und ' hebräische Heil¬
„Vorwärts , Senores ! Wenn ihr mich fallen seht, hebt erst künstler besuchten ihn. Mit diesem verdächtigen Volk schlotz er
die Standarte auf, dann mich!"
sich in seinem Schlafzimmer ein und die Nachbarn fasste das
Die Wucht dieser Schwadron von Eisen warf die siegreichen Gruseln, wenn sie in späten Nachtstunden sahen, wie jeirte
Mauren zurück. Zweimal geriet der Kaiser in Lebensgefahr
Fenster von einem Höllenfeuer erglühten . Einige seiner Skla¬
und beide Male rettete sein Leben ein Febrer , der älteste ven welkten dahin, blatz, als saugte man ihnen das Leben aus.
Bruder von Don Priamo , der sich dem Zuge auf Mallorca
Und die Leute murmelten, datz der Komtur ihr Blut für
angeschlossen hatte . Als der blutige Tag zu Ende war,
magische Tränklein gebrauche, die ihn wieder jm g machen
empfing Febrer eine königliche Belohnung . Im Angesicht des sollten. Der Grotzinquisitor von Mallorca sprach davon , datz
ganzen Heeres hängte ihm der Kaiser seine goldene Kette um. er mit seinen Schergen die Wohnung des Komturs wohl
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einmal besuchen müßte . Aber Don Priamo , sein Vetter , dem
dies zu Ohren gekommen war , teilte ihm durch eineil Brief
mit , daß er die feste Absicht hätte , ihm mit einem Enterbeil
den Kopf zu öffnen , sobald er den Fuß auf die erste Stufe
seiner Treppe setzen würde.
Der Komtur starb , wahrscheinlich an seinen höllischen Mix¬
turen und ließ als Beweis seiner Vorurteilslosigkeit
ein
Testament zurück, dessen Kopie Iaime im Archiv gelesen hatte.
Der kühne Streiter der Kirche vermachte darin seine Liegen¬
schaften nebst Waffen und Trophäen den Söhnen seines
älteren Bruders . Dann aber folgte eine lange Liste von
Legaten , alle , ohne Ausnahme , für die Kinder , die er mit
maurischen Sklavinnen oder jüdischen, griechischen und armeni¬
schen Mädchen gehabt hatte , eine Nachkommenschaft, so zahl¬
reich, wie die eines biblischen Patriarchen . Großer Komtur!
Es schien, als wollte er bei jedem Bruch seines Keuschheits¬
gelübdes die Sünde dadurch verringern , daß er nur ungläubige
Frauen wählte.
Warum sollte er sich nicht mit einer Chueta verbinden,
dachte Iaime , einem Mädchen , das sich in seinem Glauben,
seiner Erziehung und seinen Sitten in nichts von den anderen
unterschied, wenn der berühmteste aller Febrer in einer Zeit
der größten Intoleranz mit ungläubigen Frauen zusammen
gelebt hatte ? . . . . Aber da fiel ihm eine Klausel des Testa¬
ments ein. Wohl hinterließ der Komtur diesen Kindern Le¬
gate , weil sie seines Blutes waren und er ihnen Not ersparen
wollte . Aber er verbot ihnen , den Namen ihres Vaters zu
tragen , den glorreichen Namen der Febrer , der sich in dem
Stammhause auf Mallorca von schimpflichen Kreuzungen rein
gehalten hatte.
Noch etwas anderes beunruhigte Iaime . Warum empfand
er, der sich fr «.' glaubte von den tradionellen Vorurteilen der
Insel , einen ugcinktiven Abscheu gegen den strenggläubigen
Don Benito Balls ? Er war doch auf seinen Reisen in Paris
und Berlin mit reichen, jüdischen Familien zusammengekom¬
men, die an ihrer Religion festhielten . Niemals fühlte er im
Verkehr mit ihnen den Widerwillen , der ihn hier beherschte.
War es das Milieu der Insel oder hatte die Jahrhunderte
lange Unterwürfigkeit , die Furcht und die Gewohnheit , sich
zu ducken, aus den Abkömmlingen der Juden auf Mallorca
eine andere Rasse gemacht?
Iaimes Gedanken vermischten sich allmählich mit wirren
Traumbildern , bis er schließlich in einen schweren Schlaf fiel.
Am nächsten Morgen entschloß er sich, einen Besuch zu
machen, der ihn große Ueberwmdung kostete. Diese Heirat
bedurfte wirklich, wie sein Freund , der Schmuggler , gesagt
hatte , reiflicher Ueberlegung.
„Vorher will ich noch meine letzte Karte ausspielen " ,
dachte Iaime , „ich werde die Päpstin Iuana besuchen. Seit
vielen Jahren habe ich sie zwar nicht gesehen, aber sie ist meine
nächste Verwandte und nach dem Gesetz müßte ich ihr Erbe
sein . . . Wenn sie wollte ! . . . Ein Wort von ihr würde ge¬
nügen , um alle meine Schwierigkeiten zu beenden ."
Er überlegte , welches die beste Zeit für seinen Besuch sein
könnte . Jeden Nachmittag hielt Dona Iuana ihre berühmten
Einpfänge ab . zu denen nur Domherren und die Vertreter
religiöser Gesellschaften zugelassen wurden , die sie mit der
Miene einer Herrscherin empfing . Das waren die Erben , die
sich eines Tages in ihr großes Vermögen teilen würden.
Wollte er seine Tante allein antreffen , mußte er sie jetzt
sofort , nach der Messe, aufsuchen.
Dona Iuana lebte in einem Palast unmittelbar neben der
Kathedrale . Sie war ledig geblieben , denn sie verabscheute
die Welt nach der Enttäuschung , für die sie Iaimes Vater
verantwortlich machte. Die ganze Streitsucht .ihres galligen
Charakters und den Enthusiasmus ihres trockenen und hoch¬
mütigen Glaubens widmete sie der Politik und der Religion.
„Für Gott und für den König " war ein beliebtes Wort in
ihrem Munde . In ihrer Jugend hatte Dona Iuana von den
Heldinnen der Vendee geträumt und sich für die Taten und
für das Unglück der Herzogin von Berry begeistert . Damals
bestand ihr Ideal darin , wie diese mutigen Frauen , die für
die Religion und die Rechte des legitimen Herrschers eintraten,
zu Pferde zu steigen, mit einem Kruzifix auf der Brust und
einem Schwert an dem Gürtel ihres Reitkleides . Diese phan¬
tastischen Ideen waren natürlich nur Wünsche geblieben . In
Wirklichkeit hatte sie keine andere Expedition gemacht als eine
Reise nach Catalonien während des letzten Carlistenkrieges,
um aus der Nähe die Fortschritte dieses „heiligen Unter¬
nehmens " zu verfolgen , das einen Teil ihres Vermögens
verschlang.
Die Feinde der Päpstin Iuana behaupteten , daß sie in
ihrer Jugend den spanischen Kronprätendenten , Graf von

Montemolin , in ihrem Palast verborgen und ihn dort mnt
dem General Ortega , Generalgouverneur der Insel , tn Ver¬
bindung gebracht hätte . Auch erzählten sie von ihrer roman¬
tischen Liebe für den Grafen . Iaime lachte, wenn er so etwas
hörte . Alles Verleumdungen ! Sein Großvater , Don Horano,
der sehr gut über die damaligen Vorgänge unterrichtet war,
hatte ihm verschiedentlich davon gesprochen. In Dona Ananas
Leben gab es nur eine einzige Liebe , die unerwiderte Nei¬
gung zu Iaimes Vater . Der General Ortega war ein Phan¬
tast, den Dona Iuana von der Notwendigkeit überzeugte , m
Spanien die Liberalen auszurotten und die Herrschaft des
Adels wiederherzustellen . „Für Gott und für den König ! '
Ortega landete in Spanien , aber der Aufstand der Carlisten
wurde niedergeschlagen und der General in Catalonien füsi¬
liert . Dona Iuana war in Mallorca geblieben , bereit , ein
anderes „heiliges Unternehmen " mit Geld zu unterstützen.
Man glaubte , daß sie durch die großen Summen , die sie
in dem Bürgerkriege für die Carlisten geopfert hatte , ruiniert
sei. Aber Iaime kannte das ungeheure Vermögen der frommen
Dame . Sie besaß immer noch eine Anzahl großer Güter auf
der Insel und das einfache Leben , das sie führte , verursachte
ihr keinerlei größere Ausgaben . Doch ihre Einkünfte verteilte
sie jetzt unter die Kirchen und Klöster und machte dem Peters¬
pfennig reiche Zuwendungen . Den alten Wahlspruch „für
Gott unb für den König " hörte man nicht mehr , denn ihr
Interesse hatte sie jetzt ungeteilt auf die Kirche konzentriert.
Ein glühender Wunsch beherrschte sie. Die goldene Rose!
Würde ihr der heilige Vater vor ihrem Tode die goldene
Rose senden? Und sie lebte noch einfacher und noch größere
Summen flössen nach Rom . „Die goldene Rose haben , und
dann sterben
Febrer kam zum Hause seiner Tante . Eine junge , blasse
Dienerin , wie eine Nonne gekleidet, öffnete die Tür und war
äußerst überrascht , als sie Don Iaime erkannte . Sie bat ihn,
in das Empfangszimmer einzutreten und ging , um diesen unge¬
wöhnlichen Besuch anzumelden , der den Klosterfrieden des
Palastes störte.
Lange Minuten vergingen . Iaime hörte in den benach¬
barten Räumen behutsame Schritte und sah. wie sich Vor¬
hänge leise bewegten . Er erriet hinter ihnen verborgene
Augen , die ihn beobachteten . Endlich kam die Dienerin zu¬
rück und führte ihn in einen Salon.
Iaime vertrieb sich die Zeit damit , den großen Raum zu
mustern , der mit dem Luxus vergangener Zeit eingerichtet
war . An den mit roter Damastseide bekleideten Wänden
hingen religiöse Gemälde , mit dem weichen Pinsel der Ita¬
liener gemalt . Die Möbel , weiß und gold , waren mit
schwerer, gestickter Seide bezogen. Auf den Konsolen standen
bunte Heiligenstatuen neben Stutzuhren aus dem XVII . Jahr¬
hundert . Die Decke war ul fresco gemalt , auf lichten Wolken
ruhten olympische Götter und Göttinnen , Ihre rosigen Glie¬
der und kecken Stellungen bildeten einen starken Kontrast zu
dem schmerzdurchfurchten Gesichte eines lebensgroßen Christus,
der den ganzen Raum zwischen zwei Türen einnahm . Dona
Iuana erkannte wohl das Sündhafte dieser mythologischen
Fresken , aber sie hatte eine gewisse Ehrfurcht vor ihnen , da
sie aus der Zeit stammten , als noch der Adel befahl . *
Ein Vorhang wurde beiseite geschoben und in den Salon
trat eine alte Frau in einem einfachen schwarzen Kleide . Die
grauen Haare bedeckte zum Teil ein dunkles , ^abgetragenes
Kopftuch . Untrer dem Rock sahen schwarze Stoffhandschuhe
hervor und ein Stückchen von einem groben weißen Strumpf.
Iaime beeilte sich, ihr entgegenzutreten , denn diese alte , wie
eine Dienerin gekleidete Frau war die Päpstin Iuana.
„Setz ' dich" , sagte sie kurz zu ihrem Neffen.
Der Gewohnheit folgend , hielt sie ihre Hände über ein
leeres , silbernes Kohlenbecken und sah Iaime scharf an . All¬
mählich wurde ihr herrischer Blick weicher, bis er sogar eine
gewisse Rührung verriet . Nach zehn Jahren stand ihr Neffe
zum ersten Male wieder vor ihr.
„Du bist ein echter Febrer , deinem Großvater wie aus
dem Gesicht geschnitten . . ."
Aber in Wirklichkeit war sie bewegt durch Iaimes Aehnlichkeit mit seinem Vater . Sie glaubte , den Marineoffizier wieder¬
zusehen, der sie früher so oft besucht hatte . Nur die Uniform
fehlte . O , dieser gewissenlose Mensch! Dieser abscheuliche
Liberale!
Ihre Augen nahmen wieder die gewohnte Härte an und
die Gesichtszüge erschienen noch trockener, noch bleicher und
kantiger.
(Fortsetzung folgt .)
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An einem heißen Sommertag ging der persische König
in seinem Garten spazieren und mit ihm Hassan , sein Leib¬
wächter . Sie schritten auf und ab , sprachen über dies und
jenes und als sie müde wurden , setzten sie sich in den Schatten
eines der schönen Bäume am Gartenende , um auszuruhen und
ein Schälchen Kaffee zu trinken . Den ließ der König immer
direkt vor seinen Äugen bereiten , denn er liebte es zu hören,
wie der Kaffee aufkochte, zu sehen, wie die Blasen in ihm
hochstiegen und an der Oberfläche zerplatzten.
Wie auch diesmal das Getränk langsam zu summen nnfing und seine Blasen emportrieb , wandte sich der König
an seinen Leibwächter und fragte ihn : „ Kennst du, Hassan,
die Sprache des Kaffees ? Wenn ja , dann erzähle mir von
ihr . Ich bin sicher, daß sein Flüstern irgendeinen Sinn hat
und er nicht umsonst so seltsam aufkocht." Der Leibwächter
erschrak über die Frage und wurde einen Moment blaß,
denn er dachte : nur um mir eine Falle zu stellen, fragt der
König das und will mich es dann später büßen lassen, wenn
ich ihm keine Antwort geben kann. Aber schnell ermannte er
sich und sagte : „Ewig lebe der König ! Es lebe mein König
in Ewigkeit ! Gib mir drei Tage Zeit , dann will ich deine
Frage beantworten !" Der König willigte ein, schickte den
Leibwächter fort und ging in sein Schloß zurück.
Hassan aber verließ den König aufgeregt und ängstlich,
denn er war sicher, daß der König nur diesen Vorwand gesucht
hatte , um ihm etwas Böses anzutun , das er sowieso schon
plante . In solchen Gedanken der Angst kam Hassan von einer
Straße in die andere und von einer Gasse in die andere , bis
er nach außerhalb der Stadt geriet und da . plötzlich auf seinem
Weg einen alten Dörfler traf , der sich an seiner Last müde
schleppte und langsam , keuchend, stöhnend Schritt vor Schritt
setzte. Hassan trat an ihn heran , grüßte , fragte ihn, wohin
er ging und erfuhr , daß er aus einem nahen Dorf sei und
jetzt, nachdem er den ganzen Tag zum Verkauf seiner Feld¬
erträgnisse in der Stadt gewesen war , auf seine Kate zurückkehrte. Dann fragte der Alte Hassan : „ Und du, mein Herr,
wohin gehst du und was suchst du so spät auf diesem ein¬
samen Weg ?" Hassan erzählte , er sei um zu spazieren aus
der Stadt gegangen und in Gedanken versunken wie er war.
habe ihn die Nacht überrascht : deshalb wolle er jetzt mit in
das nahe Dorf kommen und dort bis zum nächsten Morgen
bleiben . Der Bauer lud darauf Hassan herzlich ein, mit ihm
zu kommen und sein Gast zu sein. Hassan dankte und beide
gingen ein paar Minuten schweigend nebeneinander.
Dann sagte Hassan : „ Alter , du . sage mir : willst du mich
tragen , wie wir da so hergehen , oder willst du, daß ,ich dich
trage ?" Der Alte wunderte sich über die seltsame Frage und
konnte sie sich nicht anders erklären , als : der Mann , den er
da getroffen hatte , sei verrückt: er sah doch die große Last
unter der der andere beinahe zusammenbrach und die Schweiß¬
tropfen , die ihm unablässig übers Gesicht rannen!
Äls sie ein Stückchen weitergegangen waren , sahen sie eine
Gruppe Leute ihnen entgegenkommen , die einen Toten zum
Begräbnisplatz brachten und dabei , wie die Muselmanen das
tun , immerfort im Chor riefen : Allah , Allah ! Da wandte
sich Hassan wieder an seinen Begleiter und fragte ihn : „ Sage
mir doch, Alter , der Mann , den sie dort auf den Schultern
tragen , lebt er noch oder ist er schon tot ?" Der Alte wunderte
sich noch mehr über diese Frage , die ihm zu bestätigen schien,
daß er es mit einem Verrückten zu tun hatte . Er tat deshalb
so, als ob er nichts gehört hätte , ging schweigend neben seinem
Begleiter her und vermied es, ihm gerade ins Gesicht zu
sehen.
So kamen die beiden an ein Feld , auf dem die Gersten¬
halme sich unter der Bürde ihrer vollen Fruchtlast tief zu
Boden neigten . Da fragte Hassan den Bauern : „ Sage mir,
ehrwürdiger Alter , ist dies Getreide hier schon aufgegessen oder
soll es das erst werden ?" Auch diesmal natürlich lachte der
-Alte über die Frage . Aber er hob das Ende seines Ueberwurks so an die Stirn , als ob er sich da den Schweiß ab¬
wischen wollte und verdeckte sich das Gesicht, damit der andere
nicht sähe, wie er lachte.
Wie sie aber weitergingen , stießen sie am Eingang des
Dorfes auf ein halberleuchtetes Haus und hier fragte Hassan:
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„Sage mir , ehrwürdiger Alter , glaubst du, daß lebendige
Wesen in diesem Hause wohnen ?" Schon wollte der Bauer
darauf in lautes Gelächter ausbrechen , aber Allah hatte
Erbarmen mit ihm und schickte ihm gerade da einen Bekannten
über den Weg . Der grüßte ihn und teilte ihm mit , daß sein
Sohn sich eben auf den Weg gemacht habe , dem Vater
einen Teil seiner Last abzunehmen . So war es auch, der
Sohn des Bauern kam, lud sich den schweren Sack auf
und brachte die beiden dann rasch ins Dorf.
An ihrer Haustür wandte der Bauer sich zu Hassan und
sagte : „Ich habe dich ja zu mir eingeladen Herr , und dir
gesagt , daß du diese Nacht hier übernachten und alles , was
du da brauchst, von mir haben kannst, — komm' also mit mir in
die Karawanserei des Dorfes , ruh ' dich dort aus , ich werde
dir dein Essen dorthin bringen ." Hassan dankte , aber ehe
sie sich zusammen auf den Weg nach der Herberge machen
konnten , entschuldigte sich der Bauer für einen Moment , er
wolle das Abendbrot vorbereiten und verschwand in seinem
Haus.
Es hatte aber der Bauer eine schöne und überaus kluge
Tochter , ganz jung , erst achtzehn Iahre alt . Viele im Dorf
hatten schon um sie gefreit , aber sie versagte sich allen und
erklärte ihrem Vater , wenn er ihr deswegen Vorhaltungen
machte, daß sie noch zu jung sei, um zu heiraten und außer¬
dem ihm ja auch nicht zur Last falle , im Gegenteil , mit ihrer
Hände Arbeit den Besitz des Vaterhauses mehre.
An diesem Abend nun . als der Vater ihr berichtete, daß
er einen Gast habe , für den sie Abendbrot würde richten
müssen, als er ihr von den seltsamen verrückten Fragen des
Fremden erzählt und über sie laut gelacht hatte , sagte die kluge
Tochter : „ Ich glaube nicht, daß der Mann geistesverwirrt
und dumm ist. Im Gegenteil , seine Fragen hatten sehr
triftigen und weisen Sinn . Wenn er dich fragte , ob du ihn
„tragen " werdest oder er dich, dann sollte das heißen , wer die
Kosten der Unterhaltung bestreiten und so dem anderen Mühe
und Last des Weges leichter machen wolle . Und wenn er dich
fragte , ob der Tote noch „ lebt " , dann meinte er, ob er
Kinder hinte ^lassen hat oder nicht: denn die Kinder erhalten
ja des M .,chen Andenken und Namen . Ebenso einfach ist
der Sin ., der Frage , ob das Getreide schon „ aufgegessen" ,
das heißt für Geld , das die Besitzer schon aufgezehrt haben,
verpfändet worden ist oder nicht, und bei dem erleuchteten
Haus erkundigte er sich bloß danach, ob da kleine Kinder —
die eigentlichen, immer quieklebendigen „Lebewesen" — wohnen.
Der Vater , der das hörte , sperrte vor Erstaunen den
Mund weit auf und sagte : „Du scheinst wirklich recht zu
haben und ich muß mich schämen, daß ich den Mann für
verrückt und dumm hielt ." Und er nahm die sieben Brote,
die dreißig Eier und den einen kleinen Milchtopf , den ihm
seine Tochter für den Fremden gab , und trug sie in die
Karawanserei . Unterwegs aber spürte er, daß auch er selbst
sehr hungrig geworden war , und da er sah, wieviel Brot
und Eier und Milch seine Tochter für den Mann mitgegeben
hatte und er wußte , daß der der einzige Gast der Herberge
sei, es also auch mit niemandem würde teilen können, dachte
er , es könne nichts ausmachen , wenn auch -zunächst seinen
eigenen Hunger daran stillte . So saß er unter einem Baum
nieder , nahm zwei Brote , fünf Eier und einen halben Topf
Milch, labte sich, trug dann den Rest in die Herberge und
entschuldigte sich vor seinem Gast : seine Tochter habe , in
der Eile , und nur um ihn nicht warten zu lassen, genommen
was sie gerade im Hause hatte , und darauf verzichtet, ihm,
wie es sich eigentlich gehöre , eine fette fleischige Mahlzeit
zu richten.
Hassan bedankte sich und indem er sich zum Essen wendete,
fragte er : „ Sage mir doch, ehrwürdiger Älter , wieviel Tage
zählt ihr hier in diesem Dorf in der Woche?" Der Bauer
wunderte sich, lächelte leise und sagte : „ Sieben Tage zählen wir
hier , wie alle Menschen auf der Welt ." Und der Gast
wieder : „ Wieviel zählt ihr im Monat ?" — „ Dreißig ."
bei euch
„Und wie sieht der Mond um die Monatsmitte
Als er
."
„Wie eine runde Schale , hell und voll
aus ?"
das gehört hatte , bat der Gast , der Tochter seines Gastgebers
auszurichten , daß man im Dorfe fünf Wochentage zähle und
der Monat hier fünfundzwanzig Tage habe und um die
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^Monatsmitte der Mond wie eine halbe Schale aussähe , nicht links hin frei fließen können, über Felsenspitzen rmnen und
wie eine ganze.
in Schneeflocken auf die Berge steigen, sind un
Der Bauer versprach, seiner Tochter das wörtlich auszu¬ zu Tal gelaufen und haben uns im Herbst unter den Laub¬
richten, verabschiedete sich von seinem Gast und ging nach dächern versteckt. Aber so wie wir dort in der Freiheit nur
Hause, in Gedanken darüber versunken, ob es wirklich so den Menschen gedient haben , weil wir sie lieben, so tun wir
war , wie seine Tochter geglaubt hatte , daß der Fremde klug, es auch hier , wo der kupferne Topf uns einzwängt und
oder so, wie der Augenschein lehrte , daß er halbverrückt sei. uns heiß machen will, hier und überall , wohin wir kommen,
Wie er aber der Tochter mitteilte , was der Gast ihm zu dienen wir den Lebenden : denn wir lieben sie, wir wollen
sagen aufgetragen hatte , da lachte das Mädchen und sagte:
tags und nachts für sie arbeiten .
.
„Sicher hat mein Vater von dem, was ich ihm für den Gast
Ohne uns , das weißt du ja , könnte die Welt auch nicht
mitgegeben habe , zwei Brote , fünf Eier und eine halbe
eine Minute Bestand haben und überall dort , wo wir nicht
Schale Milch genommen,- denn sonst hätte der Fremde ja
hinkommen , herrscht der Tod und die verwüstende Einöde.
nicht von fünf ihm noch übriggebliebenen Broten und fünf¬
Auch die Kaffeekörnchen, die ihr mit uns vermischt und
undzwanzig Eiern und einer halben Schale gesprochen . . .
auf die ihr euch freut , schon während wir noch kochen, _auch
Als der Bauer das begriffen und eingesehen hatte , daß
diese Körnchen wären nicht ohne uns , wie es nichts auf der
er wirklich an einen klugen Mann geraten war , rief er aus,
Welt gibt , auf das wir nicht arFpaßten , für das wir nicht
was im Verse steht : „ Fürwahr es ist keiner unter den
sorgten , daß es gedeihe und zum Segen werde.
Göttern , wie du, Gott , und gelobt ist, der von seiner Weis¬
Von uns , ihr Menschen, könnt ihr lernen . Seid auch ihr
heit den Menschenkindern zugeteilt hat ." Und sofort , noch nur zum Segen für andere , ihr könnt es ja noch viel mehr
ehe der Gast eingeschlafen sein konnte, lief er zu ihm in die
als wir , denn euch hat Gott den freien Willen gegeben und
Herberge , umarmte ihn und bat ihn um Verzeihung dafür,
es ist nichts auf der Welt , das vor dem guten Willen Bestand
das; er von seinem Mahl ihm in seinem großen Hunger
hätte . Uns geht es ja nicht so wie euch, wir , Geschöpfe ohne
etwas fortgenommen hatte . Und um ihn zu versöhnen , bat
freien Willen , brechen auch manchmal aus und treten über
er ihn zu sich ins Haus , daß er seine Tochter , über deren
unsere Grenzen , weil das in unserer Bestimmung liegt , ihr
Klugheit alle im Dorf sich immer wieder wunderten , kennen aber , die ihr nur zu wollen braucht , könntet immer und
lerne.
immer nur Gutes tun ."
Hassan sagte gerne zu. Er ging mit dem Bauer in sein
Hassan war überglücklich, daß er so zu einer Antwort
Haus und wurde von der Tochter freundlich empfangen.
gekommen war . die er seinem König auf die seltsame Frage
Sie setzte sich gleich in den Winkel, dem Gast eine Schale
nach dem Sinn des Kaffeegeflüsters geben konnte und fern
Kaffee bereiten . Und wie Hassan das sah, wie er den Duft
Herz hing dem Mädchen in Dankbarkeit so sehr an , daß er
des Kaffees aufsteigen spürte , fragte er das Mädchen , was
beschloß, sie sich zur Frau zu nehmen . Er besprach die Sache
sein König ihn gefragt hatte : ob sie irgendeine Erklärung
mit ihrem Vater und bald wurde für den dreißigsten Tag
für das Geflüster des Kaffees wüßte.
die Hochzeit der beiden angesetzt.
Das Mädchen antwortete : „Ja . ich weiß, was der Kaffee
Auch der König freute sich sehr über die gelungene
spricht, wenn er kocht. Er sagt : Mensch! Mensch! Höre auf
Antwort und ließ sich von Hassan sagen, wer sie ihm gegeben
unser Geflüster ! Kalt und frei sind wir Wässer einmal
hatte und erfuhr die ganze Geschichte und beschenkte das
gewesen, ehe du uns in diesen Kochtopf eingefangen hast. Ia,
Paar zu seiner Hochzeit mit reichen Geschenken und pflog mit
frei und kühl sind wir einmal gewesen, haben nach rechts und
ihnen lange Jahre glückliche und herzliche Freundschaft.
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einer kleinen mährischen Stadt , unweit der öster¬
„Und gestatten Sie mir die unbescheidene Frage , was
reichischen Grenze , lebte vor grauen Jahren ein Schneiderlein,
suchen Sie vor meiner Tür ?"
mehr schlecht als recht, der mit seiner Nadel eine vielköpfige
„Bei dir , Schneider , schlafe ich am bequemsten . Hier
Familie zu erhalten hatte.
stört mich keiner, hier jagt mich keiner weg ."
Es mag ihm vielleicht nicht viel besser ergangen sein, als
„Dalles , lieber guter Dalles , könnten Sie nicht auf kurze
vielen anderen aus der Gemeinde auch, denen ihre Gönner
Zeit , auf ganz kurze Zeit , sagen wir auf , hm , auf einige
ein wenig unter die Arme griffen . Aber Tag um Tag und
Tage , sich wo anders einnisten ?"
auch stacht um Nacht saß unser Schneider und nähte und
„Ausgeschlossen" , sagte der Dalles , „j’y suis , j’y reste .“
flickte. Seine Augen waren schon ganz trübe geworden und
Nun kann man nicht verlangen , daß Schimmele , der
seine Hände müde.
Schneider , Französisch versteht , wohl aber verstand er aus dem
Seine Frau lief immer stumm im Hause herum und das'
unfreundlichen Gebrumme , daß der Riese nicht fortzukriegen
war.
war viel schlimmer, als wenn sie geklagt hätte . Ihr schwei¬
gen fraß ihm ins Herz und türmte Vorwürfe vor seiner
Er bat , er drohte sogar , umsonst, der Riese wankte und
^ >eele auf.
wich nicht.
Eines Tages saß der Schneider wiederum in seiner engen
Da kam dem Schneiderlein ein Gedanke . „ Hören Sie,
Stube und flickte.
mein lieber Dalles , wie wärs wohl , wenn ich Ihnen einen
Da verdunkelte sich die Tür und vor ihm stand ein
neuem prächtigen Anzug machen würde ? Umsonst, versteht sich.
Riese, ein Goliath , und brummte sein „Guten Tag " .
Schimmele Nachter . so hieß nämlich unser armer Haus¬
Der Dalles grunzte etwas Unverständliches und sagte dann:
vater . sprang erschrocken von seinem Stuhl auf und sagte:
„Das wäre zu überlegen , Schneider !"
„Ja , guten Tag auch!"
„Was gibts da viel zu überlegen " ? gab Schimmele zu¬
Und bevor er noch etwas anderes sagen oder fragen
rück, „ich nehm mit Verlaub zu sagen, das Maß ."
konnte, hatte sich der Riese gemächlich vor die Tür gesetzt
Und flink rannte er zu seinem Arbeitstisch , holte Band
und war mir mchts, dir nichts, sanft eingeschlummert.
und Elle und begann dem Riesen Maß zu nehmen.
Fünf Meter in der Länge , drei in der Breite , so und
„Was mag das für ein Kauz sein?" fragte sich Schimmele
so viel Brustmaß . dann genau das Rückenmaß, kurz, seine
erstaunt , „und was will er ausgerechnet vor meiner Tür ?"
Hände flogen und er steckte aufatmend sein Büchlein in die
Er faßte sich ein Herz, ging auf den schlafenden Goliath
Tasche.
zu, stieß ihn sanft an und sagte:
„Zwei Anproben genügen , Sie werden zufrieden sein.
„He , was will Er hier an meiner Tür ?"
Herr Dalles, " sagte er aufgeregt.
Der Riese wachte auf , rieb sich die Augen und antwortete .
„Beehren Sie mich übermorgen wieder und Sie . werden
unmutig : „ Wer ich bin , nun , wer soll ich weiter sein? Ich
sehen, was ich Ihnen liefere ! Piekfein , sag ich Ihnen !"
bin dein Dalles
!"
Und Schimmele lief, was ihn die Beine tragen konnten,
„Gott im Himmel : Mein Dalles ? So groß ?" Schimmele
zu Mendel Steiner , dem Tuchhändler und sagte - „Herr
mußte selber über seine Einfalt lachen. Was denn ? Konnte
Steiner , ich brauch Tuch und Zutaten und Zwirn und . . ."
sein Dalles ein Zwerg sein? Sein Dalles!
„Gegen Kasse, natürlich . Herr Nachter ?"
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„Gegen Kasse? Gehts nicht ausnahmsweise noch auf
Borg ?"
. „ Ausgeschlossen," saate Herr Steiner , „ Sie sind mir seit
einem Jahr noch vier Gulden und vierzig Kreuzer schuldig."
Da begann der Schneider furchtbar zu jammern , er bet¬
telte und flehte so herzzerbrechend, daß sich der Tuchhändler
noch einmal erbarmte und ihm willig seinen Stoff , seine
Zutaten , seinen Zwirn und was eben noch zu einem guten
Anzug gehörte , ins Schuldbuch schrieb.
Hurtig lief Schimmele nach Hause.
Er nähte und bügelte die ganze Nacht , daß ihm am
Morgen die Knochen weh taten und der grelle Sonnenschein
seine Augen schmerzte. ' Pünktlich kam am zweitnächsten Mor¬
gen der Riese wieder angetorkelt.
Der Schneider stellte sich auf seinen Stuhl und begann
das Iakett anzupassen . Aber , o weh ! Das sah und ^ saß

nicht, das war viel zu eng und viel zu kurz! Und ebenso gings
mit der Weste, von der Hose ganz zu schweigen.
Wie war denn das nur möglich? Wo er doch so genau
Matz genommen hatte , Zoll um Zoll?
Armer Schimmele ! Du hast leider eins vergessen: Daß
Dein Dalles mittlerweile wieder gewachsen
war ! Ein Stück
in die Breite , ein Stück in die Länge , genau so, wie das
Kontobuch des Tuchhändlers es auswies!
Schimmele Nachter sagte weiter kein Wort . Er legte
stumm seine Schere auf den Tisch, legte Nadel und Zwirn
dazu , und dieweil der Riese müde vom vielen Stehen sich
wieder an die Türschwelle setzte, ging er die' schmale Boden¬
treppe hinauf und suchte nach einem Strick , der gar nicht
einmal so fest zu sein brauchte , denn s e i.n Gewicht trug er
immerhin . . .

Sau* Jjevüas JU&cudawz,

hatte , um sie am Hochzeitstage in stolzer Schönheit anbieten
zu können, ihre Blüte nutzlos vergeudeten in dem Treibhaus,
in dem sie gezogen worden waren . Und die trüben Zukunfts¬
aussichten ihrer Töchter bekümmerten ihr Mutterherz und
entlockten ihren Augen dicke Tränen , die ihr über Gesicht und
Kleid kollerten.
Da ergriff Sam spontan ihre Hand . „Frau Schönberg,
wollen Sie mir einen letzten Gefallen tun ?" Bitterkeit , Spott,
Mitleid mit sich selbst war in seiner Stimme.
Sie blickte ihn ängstlich an , als er fortfuhr : „ Wollen Sie
dann nicht böse und beleidigt sein, wenn ich Ihnen etwas
anbieten werde ?" Und er zog ein Büchlein aus der Tasche,
schrieb etwas hinein und riß zwei Blättchen heraus . „Dies
ist für Fräulein Rosalie und das für Emilie ." . . . Frau Schön¬
berg nahm die Papierchen und erschrak. Es waren Schecks
auf Bramberg , Weiß & Co ., Zahlungsanweisungen
über je
tausend Mark . — „Aber Sam , das kann nicht, das darf nicht."
„Och, lassen Sie doch, Sie haben versprochen, mir den
Gefallen zu tun . Ich fühle soviel Sympathie für ihre Töchter,
und wenn ich mein Geld auf mein Herz , lege, wird 's doch nicht
besser davon . Es ist der Beginn zu einer Aussteuer ."
Frau Schönberg , stand so unter dem Eindruck von Sams
edelmütiger Tat , daß sie ihn küßte und die Spende seufzend
annahm . . . „ Aber Sie müssen mir versprechen, den Mädchen
nichts davon zu sagen. Sonst machen Sie mich böse. Ihr
Mann kann es dann wohl auf die Bank bringen , beispiels¬
weise zu Bramberg , Weiß & Co . Es ist nur eine Kleinigkeit,
aber es muß ihnen Glück bringen . Es kommt von jemand,
der Glück gehabt hat in der Liebe und im Spiel ." Sam
unterdrückte ein Schluchzen. „Das war sicher zu viel, das hat
er mit seinem Herzen bezahlen müssen . . ." .
„Was wird mein Mann dazu sagen ? Darf ich's wohl
annehmen ? Wie soll ich Ihnen danken ?"
„Indem Sie nicht mehr darüber sprechen." Sam schloß
seine Augen wieder und gab das Zeichen, daß er allein zu sein
wünsche. Den ganzen Tag bemitleidete er sich, trauerte über
sein Herz, aber an das Geld dachte er nicht mehr . Und als
er nachmittags noch ein wenig an die Luft ging , kaufte er in
einer Parfümerie zwei Flaschen Houbigeant , eine für Rosalie
und eine für Emilie . „Ihr seid so lieb zu mir gewesen" ,
flüsterte er, „und habt noch nichts dafür gehabt ."
Als er damit nach Hause kam, erklärte Frau Schönberg , er
besitze „etwas Engelhaftes " . ^„Es ist gut , daß man Sie im
Himmel nicht hört ", lachte Sam , „es würde Ihnen als Maje¬
stätsbeleidigung angerechnet werden ."
Und wie er eben allein im Erker stand , trat der Hausherr
auf ihn zu und drückte ihm die Hand . Und wie es sich einem
Mann und Vater geziemt, sagte er mit schlichter Würde:
„Innigen Dank ." Aber seine feine Beamtenstimme zitterte.
Nachher , als sie gemeinsam zu Abend gegessen hatten und
der Tee in den Gläsern dampfte , schellte es . Karl Bramberg
erschien in eigener Person , um sich nach dem Befinden des
Kranken zu erkundigen . In ein wenig sentimentaler Rührung
darüber , daß sein hoher Chef sich als sein Freund zu betrachten
schien und ihn in seiner Wohnung aufsuchte, zog Sam ein weh¬
leidiges Gesicht. Er äußerte die Bemerkung , daß Bramberg,
als er ihn ins Geschäft nahm , auch nicht hätte vermuten
können, daß er eine bereits wurmstichige Frucht gekauft hatte.
Der Tod sei mit ihm gekommen aus Holland.
„Was gedenken Sie nun zu tun ?" fragte ihn der Bankier.
„Was kann ich tun ? Den Tod abwarten . Für mich ist
alles aus !"
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Jetzt fühlte Sam wieder die Verantwortung , die er als
Kranker auf sich genommen hatte , die Verpflichtung , ein
bißchen zu guengeln und zu stöhnen, und auf die Frage seiner
Wirtin nach seinem Befinden antwortete er pathetisch, daß
es ihm sei, als ob er Arm in Arm mit dem Tode spaziere.
„Pfui , Samuel !" rügte Frau Schönberg . „ Sie müssen
tragen , was - Ihnen auferlegt ist. Jeder Mensch hat sein
Kreuz . . ."
„Ja " , nickte Sam , „ wir haben noch ein Mogen -Dovid
dazu , das ist doppelt schwer."
Wenn Sam jüdische Worte sprach, zog Frau Schönberg,
deren Vater schon ein aufgeklärter Mann war — obwohl ihr
Großvater , wie es hieß, noch ein alter Talmudweiser von
reinstem Wasser gewesen sein mußte —, zog Frau Schönberg
also ein ungläubiges , verächtliches, ungeduldiges und verständ¬
nisloses Gesicht, wobei allein die letzte Nuance ihre Berechtiung hatte , weil Hebräisch eine der vielen Sprachen war , von
enen Frau Schönberg nichts verstand und von denen sie „um
Gottes willen " auch nichts verstehen wollte.
„Auch an meinem Herzen nagt es ." Und ein schwerer
Seufzer entrang sich ihrem Busen.
Sam horchte auf , ließ sich eben ablenken von eigenem
Elend.
„Was fehlt Ihnen dann . Gnädige Frau ? Haben Sie 's
auch am Herzen ?"
Und Frau Schönberg , überwältigt durch literarische Erin¬
nerungen aus den Büchern der Werner und Marlitt , seufzte
nochmals und erwiderte , daß es die Sorgen einer Mutter seien,
die ihr das Herz gebrochen hätten.
Sam blickte sie fragend an . „Hat Albert vielleicht ein
Techtelmechtel mit einer gefährlichen Jüdin , die ihn vom
rechten Wege abbringt ?" fragte er mit gemachter Be¬
stürzung .
%
„Nein , Samuel , spotten Sie nicht. Es handelt sich um
meine Töchter . Solche blühenden , hübschen Geschöpfe . . . und
noch nicht verheiratet , noch nicht mal verlobt ! Und sie haben
alles gelernt — sie können Englisch und Französisch . . ."
Sam meinte , so schlimm wäre es doch nicht, und er fügte
hinzu , daß es allerliebste Mädels seien und daß Emiliens
Haar wie Gold strahle , indessen das von Rosalie wie Samt
glänze , rühmte auch die Reinheit ihres Teints und ihre viel¬
seitigen ihm bereits offenbarten Talente.
* Frau Schönberg errötete vor Freude unter diesen Lobes¬
äußerungen und bestätigte sie mit wiederholtem energischem
„Nicht wahr ?" .
Und da sie doch einmal wußte , daß Sam verlobt war
und sie freimütig wie zu einem Freund zu ihm sprechen konnte,
erzählte sie. daß ihr Mann durch den Krieg so verarmt sei,
daß sie nur mit Mühe einigermaßen standesgemäß leben könn¬
ten , aber doch dafür sorgten , daß die Mädchen gut gekleidet
gingen . Schönberg würde seinen Töchtern nichts mitgeben
können, und Mädchen ihres Standes würden nicht mehr ohne
Mitgift geheiratet im heutigen Deutschland.
In der Tat erfüllte es die Mutter mit großer Sorge , daß
die beiden Wesen, die sie wie Blumen gehegt und gepflegt

Brambergs Miene zeigte Mißbilligung . „ Sie befinden sich
nicht mehr in einer Armeleutestraße , Sam , sind kein armes
Iudenjüngelchen mehr , das ein Wehgeschrei zum Himmel er¬
hebt . wenn es sich in den Finger geschnitten hat . Sie sind ein
Mann . Das Geschäft hat Sie nötig . Das brauche ich Ihnen
doch nicht zu sagen. Es werden keine übertriebenen Anfor¬
derungen an Sie gestellt. Nur möchte ich Ihnen raten , es
und
und einem Restaurant
sich einmal an einer Frau
genug sein zu lassen. Das können Sie sich
einem Freund
wohl noch erlauben . Halten Sie einen Monat Ruhe . Sie
brauchen hier wirklich nicht in diesem Liegestuhl zu liegen und
den gekränkten Kronprinzen zu spielen. Gehen Sie aus , seien
Sie fröhlich . Lassen Sie sich ab und zu mal im Kontor sehen
und halten Sie sich auf dem laufenden ."
Bramberg war für seine Verhältnisse ungeniein gesprächig
gewesen, aber er hatte das Bedürfnis gehabt , Sam einmal
wach zu schütteln. — Ein Kind würde dieser Levita immer
bleiben, gerade in seinein heftigen Mann -sein. Was für ein
Mangel an wirklichem Ernst ? Hatte da tatsächlich einen Herz¬
fehler und fühlte mehr Bedürfnis , den Kranken zu spielen,
als dem Zustand mal ernsthaft ins Auge zu sehen und sich ein
Lebensprogramm aufzustellen . „ Wollen wir morgen zusam¬
men essen und dann ins Theater ? Ich möchte, daß sie den
.Eingebildeten Kranken ' spielten . . ." Sam nahm die Ein¬
ladung gerne an und fand es herrlich , sich einmal schwach zu
fühlen und durch den Forschen gestützt zu werden : Bramberg
hingegen beabsichtigte , in ein mehr kameradschaftliches Freund¬
schaftsverhältnis mit Sam zu treten , schon aus dem Grunde,
weil er spürte , daß dieser lebhafte Levita Schutz und Zügelung
nötig hatte . Wenn er sich etwas eher um Sam bekümmert
haben würde , hätte dieser schwache Junge im tollen Drauflos¬
leben seine Gesundheit nicht so untergraben , daß er schließlich
zusammenklappte.
Am folgenden Tage sehnte sich Sam nach Frauenliebe , und
es gelüstete ihn , in seiner neuen Gestalt in den Bezirk der
Liebe aufgenommen zu werden : und natürlich lenkte diese
Stimmung seine Gedanken zu Frieda hin . Durch die Jahre
und das ihm zugestoßene Leid gereift , fühlte er sich mit seiner
aus Scheveningen am innigsten verbunden.
Jugendfreundin
Indem er nach Harmonie suchte, nach der Sphäre , in der er
am schönsten zur Geltung kam, so wie ein anderer nach einer
Farbe sucht, die ihm am besten steht, war seine Neigung zu
der Frau , die ihm regelmäßig schrieb und deren Freund¬
schaftsworte tiefe Leidenschaft verbargen , sehr stark geworden.
In diesen Tagen leidvoller Prüfung wollte , mußte er sie
Wiedersehen. Jetzt war ihr Kommen Notwendigkeit . Und er
schrieb ihr:
Liebe Frieda!
Ich hatte es mir zu schön gedacht . Gerade nun , wo ich—
- ein vermögender und einflußreicher
wie man so sagt
Mann geworden bin (das sind wohl schwere, häßliche Worte,
aber weil sie so wenig für mich bedeuten , schreibe ich sie),
gerade nun hat mir das Schicksal übel mitgespielt . Viel¬
leicht ist es die Strafe für all das Böse , das ich in meinem
Leben getan habe , — obwohl ich weiß, daß ich es nicht böse
meinte . Sollte ich Gott einmal zu sprechen bekommen,
werde ich ihm sagen, daß ich etwas mehr Mitleid mit
Sam Levita gehabt haben würde , als er es gezeigt hat.
Denn anstatt an meinem Fenster zu sitzen und auf die
Baumkronen herabzuschauen und an eine sehr treue Freundin
zu denken, die die Bäume und Pflanzen und die freie Luft
>o sehr liebt, liege ich jetzt halb ausgestreckt in meinem
Ruhestuhl , und an meiner tatterigen Hand wirst Du sehen,
daß sie einen alten Kerl aus mir gemacht haben . Wenn
ich es jemals zu viel auf Frauenherzen abgesehen habe (was
Du kleiner Schulmeister mir zum Vorwurf machst), sei dann
nun zufrieden . Jetzt hat mein eigenes Herz daran glauben
müssen. Denn mitten auf der Börse bin ich zusammengeklappt , gerade als meine Mexikanischen Werte , und damit
mein Vermögen , stiegen. Sprichst Du einmal einen Rab¬
biner , dann sag ihm . daß darin Stoff zu einer Predigt
steckt. Sie haben mich weggetragen , nach Hause , wo die
Mädchen , Du weist wohl , meine zwei stillen Kätzchen, sich
allerliebst um mich bemühten . . .
Und dann ist ein kluger Doktor gekommen und hat ge¬
sagt . daß mein Herz kaputt ist . . . Und nun muß ich mich
ruhig verhalten und ich weiß, daß es niemals besser wer¬
den wird , daß ich. wie ein alter Gichtbrüchiger seine Beine,
meine Lebenskraft schonen muß , „wuchern" muß mit dem,
was mir bleibt . Und das wenige, was mir heblieben ist,
will ich umsetzen in Freundschaft für Dich. Frieda , für Dich,
Verantwortlicher
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meine große Sehnsucht . Und ich habe gedacht , letzt t viel¬
leicht sei der Zeitpunkt gekommen, daß wir uns Wieder¬
sehen müssen, daß Du Deinen alten , kranken Freund emmal
besuchst und ihm viele unnütze Jahre vergessen läßt , die
Jahre zwischen unseren herrlichen Stunden in Schevemngen
und dem heutigen Tage.
Du könntest zu Deinem Vater gehen und ihn bitten.
Dich zu begleiten . Er weiß ja . daß ich verlobt bin und wir
in freundschaftlichem Briefwechsel stehen. Wenn Du ihm
sagst, in welchem Zustande ich mich befinde , wird er bei
Gott nicht mehr bange sein. — Ich hoffe , daß Du fühlen
kannst, wie sehr ich Deiner bedarf , ich mich nach Dir sehne,
nach Deiner gütigen Freundschaft, ' die mir mehr wert ist
als alle Liebe aller Frauen , und nach Deinen Händen , den
einzigen , die Trost und Ruhe geben.
Uebrigens werden wir Dir die Reise so angenehm wie
möglich gestalten , und ich sehe Dich schon auf den Alsterbooten sitzen und mit Deinen großen braunen Augen in
den Schönheiten des Uferbildes schwelgen, indes Dein Haar
lustig im Winde flattert.
Kind , je mehr ich darüber nachdenke, desto dringlicher
wird mein Wunsch, daß Du kommen mögest ! Es ist mir,
als ob ganz Hamburg nach Dir verlangt . Tust Du es,
kommst Du zu mir?
Ich erwarte Dich ab morgen jede Stunde , jede Minute.
In Freundschaft

Dein treuer
Samuel

Levita.

Sam war sehr zufrieden mit seinem Briefchen , in dem sich
Kameradschaftlichkeit hinter Liebe und Liebe hinter Kamerad¬
schaftlichkeit verbarg , in dem er sein tolles Spiel mit Worten
trieb , wodurch Frieda sich noch mehr in ihren eigenen Ge¬
fühlen verwirren mußte . —
Als sie den Brief empfangen hatte , brach sie in Tränen
aus und weinte lange und heftig in Angst und Mitleid : und
sie küßte des Freundes Bild und wäre am liebsten gleich
in den Zug nach Hamburg gestiegen, um als Krankenpflegerin
ihr ganzes ferneres Leben ihm zu weihen.
Frauliche Reife war nun über sie gekommen — wie bei
einem sommerlichen Baum , der dem Herbste entgegenreift , um
alles , was er hat , zu verschenken. Und an diesem von noch
nicht vergeudeten Gaben strotzenden Baum schüttelten die
kleinen, oft so grausamen Hände Sam Levitas.
In ihrer Einbildung sah sie ihn still geworden , gebrochen
am Boden liegen : und sie beugte sich über seine einst so
feurigen , nun so müden Augen , um ihn mitzunehmen zu dem
Nest, das sie bebauen wollte . Ihr Vater wußte schon lange,
daß sie einander schrieben, obwohl Sam verlobt war . Und
da Frieda in der ganzen Zeit , die Sam schon weg war , nicht
aufhörte über seine Herzensgüte und Geistesglut zu sprechen
und ihn mit den jungen Leuten zu vergleichen, unter denen
väterliche Fürsorge ihren zukünftigen Mann suchen wollte,
begann auch der alte van Santen allmählich den jungen
Levita in günstigerem Lichte zu sehen. Er war denn doch
aufrichtiger und treuer in seiner Freundschaft , als er es sich
gedacht hatte . Und vielleicht hatte seine Tochter wohl recht.
Denn , so behauptete Frieda , all den jungen Leuten , die in
ihrem Hause verkehrten , fehlte das Leben , das Sam so reich
machte. Der eine studierte Iura , und dieser Medizin , und
jener war schon ein vielversprechender Kaufmann . Und der
eine sprach über die Klinik , der andere über das Gesetzbuch,
der dritte über die Börse , und alle ein wenig über Sport
und Literatur . Frieda , die ihr eigenwilliges Leben lebte,
nannte sie Rezeptmenschlein, weil ihre Tätigkeit , ihr Denken
und Fühlen gleichmäßig in feste Rubriken verteilt waren.
Wie konnten die verglichen werden mit Sam , der stets anders
war , stets zu fesseln wußte , dessen Geist zauberte und gaukelte
wie seine Hände , der sein Lebenslied so jubilierend sang wie
eine Nachtigall zur Paarungszeit . Gerade sie, die in ihren
Gedanken und Gefühlen so aufrichtig und schlicht war , indem
sie von sich selbst nur Wahrheit und Gediegenheit forderte
und vor jeder Berührung mit Lügenhaftem zurückschreckte,
gerade sie zog es zu ihm, der zwischen kristallenen Kronleuchtern
tanzte , der , halb Affenmensch, halb Engel , kletterte oder flog,
aber sich stets über die Menge hinausschwang . Oh , sie kannte
ihn nun . sie wußte , daß er log : aber in seinen Lügen war
Wahrheit , die Wahrheit seiner hochgespannten Sehnsüchte,
die Wahrheit seines zaubernden und bezaubernden Geistes.
(Fortsetzung folgt .)
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(Schluß)

Wenden wir uns nunmehr denjenigen Schriftstellern zu, wo
gemeint sein können.
mit dem Worte Hebräer nicht Israeliten
Da ist das 13. und 15. Kapitel im 1. Buche Samuel , in dem von
den Kämpfen der Philister mit den Israeliten berichtet wird.
Im 13. Kapitel wird der Beginn neuer Verwickelungen dadurch
eingeleitet , daß Jonathan einen Posten der Philister zu Geba
erschlägt. Wenn es nun heißt , „da vernahmen die Philister die
sind abgefallen ", und wenn in Vers 19
Kundei „die Hebräer
gesagt wird : . . sonst machen die I b r i m sich ein Schwert oder
einen Spieß ", dann könnte diese zweimalige Erwähnung der
Hebräer allenfalls dahin gedeutet werden , daß hier unter
„Hebräern " im Munde von Ausländern einfach „Israeliten"
gemeint seien. Das kann aber unmöglich bei Vers 6 und ff.
angenommen werden , wo die Flucht den Gegnern der Israeliten
folgendermaßen geschildert wird : „Und die Männer von Is¬
rael sahen , daß sie in Not waren , denn das Volk war bedrängt.
Da versteckte sich das Volk in den Höhlen und in den Dornenhecken
und in Felsen und in Türmen und in Gruben . Die . I b r i m
(Hebräer ) aber setzten über den Jordan in das Land von Gad
und Gilead . Und Saul war noch in Gilgal , und das ganze Volk
war eilig hinter ihm her ." Hier sehen wir eine deutliche Unter¬
scheidung zwischen „Israeliten " und „Hebräern ". Die einen
bleiben im Lande , die anderen flüchten über den Jordan . Dem¬
nach haben wir in den Tagen Sauls mit einem von den „Israe¬
liten " unterschiedlichen Volke der „Hebräer " zu rechnen. Dies
bestätigt ferner der Bericht in Kap . 14, V. 21: „Und die I b r i m
waren bei den Philistern wie gestern, ehegestern, die, welche mit
ihnen hinaufgezogen waren in den Lagern ringsum , und auch sie
(entschloffen sich) mit Israel zu sein, das mit Schaul und Jona¬
than " war ." Also auch hier sehen wir , daß es noch in der Zeit
zu trennendes Volk der
Sauls ein von den Israeliten
gab . Wenn nun hier gesagt wird , „n o ch in den
Hebräer
Tagen Sauls ", so soll angedeutet werden , daß nach den Genealo¬
gien von 1. B . M ., V. 10 u. 11 ältere Völkerverhältnisse bestanden.
Nach der hier sich vorfindenden „Völkertafel " wurden die Israe¬
liten von den Hebräern unterschieden, was dadurch zum Ausdruck
gebracht wird , daß in dem betreffenden Kapitel Eber als der
Stammvater der E b r ä e r bezeichnet und dieser zum „Vater
vieler Söhne " gemacht wird , die keinesfalls als „ Söhne
werden können. Vielmehr erscheint
aufgefaßt
Israels"
Abraham schließlich als jüngster Urenkel , der selbst erst wieder
als der Ahnherr „Jakob -Israels " aufgefaßt wird . Wenn wir
nun die Angaben der oben angeführten Kapitel 13 und 14 der
Bücher Samuels in Betracht ziehen, so werden wir deutlich er¬
kennen, daß aus ihnen eine viel jüngere Zeit zu uns spricht,
als aus jenen Genealogien von Eber und seinen Söhnen . In den
Samuel -Büchern sind die Hebräer 'nur mehr kleine Volksteile,
anschließen,
die sich bald den Philistern , bald den Israeliten
scheinbar also bedeutungsloser sind, als diese beiden , und es
dauerte wohl nicht mehr lange , bis sie in dem siegreichen, die
Philister verdrängenden Israel aufgingen.
Besonders interessant ist die Stelle , an der uns die Hebräer
als selbständiges Volk neben Israel entgegentreten im 4. B . M .,
Kap . 14, V. 15—24. Nachdem Bileam verschiedenen Völkern
den Untergang verkündet hat , sagt er weiter (V. 23 ff.) : „Weh ',
wer wird leben , sobald Gott ihn einsetzt? (ins Strafamt ) , Und
Schiffe von der Küste Kittim bedrängen Aschur und bedrängen
Eber : aber auch er — zum Untergang ." Bileam kann hier
unmöglich an Israel gedacht haben , vielmehr bezieht sich feine
Weissagung auf das Volk der Hebräer.
Auch in einigen Gesetzen im Pentateuch findet sich der geschicht¬
liche Tatbestand zweier verschiedener Völker , der Hebräer und
der Israeliten , vor . So findet sich im 2. B . M ., Kap . 21, V . 2
die Bestimmung : „Wenn du einen hebräischen Knecht (Ewed
iwri ) kaufst, soll er sechs Jahre dienen , und im siebenten soll er
ausgehen zur Freiheit , ohne Lösegeld." Dieselbe Bestimmung
treffen wir an 5. B . M ., Kap . 15, V. 12: „Und so dein Bruder
bei dir verarmt und sich dir verkauft , so laß ihn nicht Sklaven¬

dienst verrichten , . . . aber bei euren Brüdern , Söhnen Israels,
darf einer über den anderen nicht herrschen mit Härte ? Hier
kann offenbar von einer Kategorie von Volksgenossen nicht
die Rede sein. Nach der angeführten Bestimmung ist es zwar
sechs Jahre lang als Sklave zu be¬
erlaubt , den Hebräern
ist dies überhaupt nicht
handeln , aber bei einem Israeliten
gestattet . Hier muß angenommen werden , daß man sich der
wohl bewußt war.
Stammesverwandtschaft
Man glaubt nun aus Keilschrifturkunden festgestellt zu haben,
daß das in der Bibel genannte Volk der Hebräer mit den in
diesen Urkunden genannten Volke der „Habiru " gleichzustellen
sei, über die uns um 2600 v. Ehr . berichtet wird , und die sich
damals im südlichen Babylonien befanden . Im 15. Jahrhundert
treffen wir die Habiru -Hebräer in Syrien -Palästina an . Auch
Abraham war ein Habiru -Hebräer , und die Bibel nennt ihn
ausdrücklich „Awrom Hoiwri ". (1. B . M ., Kap . 14, B . 13.)
Seinem Enkel Jakob wurde der Name „Israel " beigelegt , und
der „Hebräer Jakob " verband sich mit den Jsraelstämmen . Jakob
wird auch als ,/Aramäer " bezeichnet, wie auch seine Frauen Leah
und Rahel Aramäerinnen sind, Töchter des „Lowon Hoarami ".
Hebräer und Israeliten sind gemeinsam nach Aegypten gezogen.
Sie sind aber nicht ganz ineinander aufgegangen , denn nach der
Rückkehr Israels nach Palästina gab es in Aegypten Hebräer.
Dies erklärt uns die verschiedenen, im obigen berührten Tat¬
sachen, die uns sonst unverständlich erscheinen. Man kann wohl
behaupten , daß neben dem aus einer Vereinigung von Hebräern
und Israeliten entstandenen Volke Israel es noch Jahrhunderte
hindurch selbständige hebräische Volksteile gegeben hat , die teils
allmählich vom Schauplatze der Geschichte verschwanden, teils
auch wiederum in dem schon konsolidierten und geeinigten
_
Israel aufgingen .

Grtzulfvele Lage und

svewettsentrre - img

Von Konrektor ' I . Speyer , Frankfurt a. M.
Die schulfreien Tage sind jedenfalls nicht aus Lust und Laune
eingerichtet , sondern als Notwendigkeit zu betrachten . Schafft
dem Kinde von Zeit zu Zeit einen völligen Mußetag , macht ihm
nach Möglichkeit den Samstag und Sonntag jeder Woche frei
von Arbeiten , erfteren , am an den Gottesdiensten , letzteren um
an den sportlichen und kameradschaftlichen Veranstaltungen teil¬
nehmen zu können. Mag es immerhin schon mehrere Tage vorher
stramm für den folgenden Montag Vorarbeiten , es wird diese Be¬
lastung gern hinnehmen in dem Bewußtsein , dadurch die beiden
Ruhetage ganz zu eigner Verfügung zu bekommen.
Ein ähnliches Prinzip herrsche in den Ferien . Bedarf das Kind
unbedingt der Erholung , dann müssen die Ferien ganz frei
bleiben , selbst auf die Gefahr hin , daß es in seinem Wissen zurück¬
gehe. Etwas anderes ist es hinsichtlich des gesunden Kindes.
Das soll allerdings von Zeit zu Zeit zum Arbeiten herangeholt
werden . Hat es von der Schule aus keine Aufgabe , so können
die Eltern ihm welche geben . Nur dann erst wird es zu seinen
Spielen auch die rechte, fröhliche Stimmung bringen und sich auf
die ihm eingeräumte Mußezeit freuen.
Hier empfiehlt es sich nun sehr, eine einzige größere Aufgabe
zu stellen, deren Anfertigung ein in sich geschlossenes Ganzes
bildet . Ist aber die Aufgabe zu weit gefaßt , dann wollen wir
sie nicht erzwingen , sondern behalten sie für die nächsten Ferien
vor . Denn die Ferien sind in erster Linie ja doch um der Er¬
holung willen da . So gilt es auch hier , dem Kinde nach Möglich¬
keit völlig freie Tage zu verschaffen, damit es das Bewußtsein der
Ausspannung erhält.
Hier ist übrigens die Mitarbeit der Schule recht willkommen.
Es gibt Lehrer , die ihren Schülern für die Ferien das 'Arbeiten
an einer ganz bestimmten schriftlichen Aufgabe empfehlen für
den Fall , daß die Eltern das Kind gelegentlich zum Arbeiten
veranlassen möchten. Da das nicht überall geschieht, so tun die
Eltern gut daran , den Lehrer ihres Kindes persönlich darum an¬
zugehen, ihm eine schriftliche Aufgabe zu empfehlen . Aber jede
Ferienarbeit muß vor den letzten drei Tagen der Freiheit end¬
gültig fertig gestellt sein. Bevor der Schüler wieder in die Schule

2791

t

i

muß, muß er einige Tage das Gefühl völliger Freiheit haben,
um erfrischt und aufnahmefähig in die Räume -der Schule zurückzekehren.
Sollte aber das Befragen der Lehrer aus irgend einem
Grunde nicht? angängig fein, so wird es eben Sache der Eltern
bleiben , die Aufgabe zu stellen. Das aber kann nach all dem
Gesagten nicht schwer fallen . Oberster Grundsatz muß dabei sein,
keine' absolut unnütze Arbeit anfertigen zu lassen. Wir müssen
immer bedenken, wieviel zu lernen und wie notwendig dem
Kinde für sein körperliches und geistiges Gedeihen neben der
Arbeit die Erholung ist. Niemand , der das bedenkt, wird darum
ohne zwingendste Gründe dem Kinde jemals eine Strafe auf
Kosten der' Erholung zuteil werden lassen.
Die empfindlichste häusliche Strafe dürfte wohl immer der
Zwang zum Nichtstun bleiben , und er muß es bleiben , wenn
anders wir unser Kind dazu erziehen wollen , in der Arbeit das
und im Müßiggang aller Laster Anfang zu
hoch st e Gut
erblicken.
stellt sich auch das
Als eine A ^Freiheitsentziehung
Unterbringen des Kindes in einer Pension in all den Fällen dar,
des Kindes
in denen eine solche Internierung zur Bestrafung
vorgenommen wird . Wo die Eltern sich ohne äußeren Zwang
dazu entschließen, sollte der Entschluß stets reiflich überlegt und
die Wahl der Pension der Gegenstand eifrigen Suchens sein.
des Kin de s
Erziehungsmilieu
Das natürliche
es da nicht
Wenn
sein Elternhaus.
ist und bleibt
Pensionat vielleicht
gedeiht , so wird ihm nur das allerbeste
einen Ersatz gewähren können. Darum niemals solche Häuser,^ in
denen Dutzende von Pensionären sich befinden . Diese großen
Internate sind nur für gutgeartete Kinder geeignet . Für den
einzelnen Anormalen gilt es, einen tüchtigen , erfahrenen Erzieher
zu finden , der ihn wie ein neues Familienglied in sein Haus
aufnimmt und dementsprechend lehrt und leitet.

Mltgtte - eVvevfnmmlung
des Ksptztatt Gpfteln - Vereins
Im großen Sagl der August-Lamey -Loge zu Mannheim hielt
der Naphtali -Epstein -Verein seine Mitgliederversammlung ab.
Hauptlehrer R o s e n t h a l ; Mannheim hieß im Auftrag des
Borstandes die Erschienenen , besonders Rabbiner Dr . Oppen¬
heim und Hauptlehrer S t i e f e l - Mannheim als Vertreter des
Synagogenrates willkommen . Die heutige Versammlung sei eine
Iubilüumsversammlung , da der Verein nunmehr 80 Jahre be¬
stehe. Ursprünglich als Krankenunterstützungsverein gedacht,
bestehe heute die Arbeit des Vereins vorzugsweise darin , die
Hinterbliebenen der Lehrermitglieder durch Zuwendungen zu
unterstützen und den in Ruhestand Getretenen eine Beihilfe zu
leisten. Die letzte Mitgliederversammlung war 1928. Seitdem
habe man eine Reihe von Mitgliedern verloren , zu deren Ehren
sich die Versammlung von den Sitzen erhebt . Im Vorstand gab
es verschiedene Aenderungen , so wurden Ziegler -Freiburg und
Kaufmann -Tauberbpschofsheim in den Vorstand und BarthKarlsruhe zum Rechner gewählt . Der Mitglioderstand beträgt
gegenwärtig 95 Lehrer -Mitglieder und 27 Witwen . Das Vereins¬
vermögen , das 1928 13 353 Ml war , beträgt heute ca. 3000 Ml
weniger , meist durch Kursverluste und Verwendung für Unter¬
stützungszwecke. Während man 1928 6291 Ml für Zwecke des
Vereins verausgaben konnte, konnte man im Jahre 1929 4951 Mt y
1930 4210 Mt und 1931 nur noch 2905 Ml ausgeben . Leider habe
der Oberrat einen Beitrag zum Verein abgelehnt , doch un¬
terstütze er die direkt sich an ihn wendenden Gesuchsteller. Wie
Stahl -Mannheim feststellt, hatte man bei 200 unterstützten
Mitgliedern in Mannheim 1927 noch 1900 Mt Einnahmen , letztes
Jahr bei 140 unterstützten Mitgliedern 780 Ml Einnahmen . ' Da
das Land heute völlig ' ausfalle , können nur die Mitglieder in den
großen Srädten noch den Verein tragen . Dem Vorstände wurde
einstimmig Entlastung erteilt.
Der Jahresbeitrag , der bisher 10 Ml betrug , wurde für die
nächsten drei Jahre auf 6 Ml festgesetzt. Ebenso genehmigte die
Versammlung durch Satzungsänderung von 8 7, -Abs. 3, daß
Witwen künftig keinen Beitrag und Pensionierte nur den halben
Beitrag zu leisten haben . Auf Vorschlag von Kaufmann -Tauberbischofsheim können Pensionierte , die dazu nicht in der Lage sind,
durch Vorstandsbeschluß von der Zahlung dieses halben Bei¬
trages befreit werden . Die Uebergangsbestimmung in 8 44 der
Satzungen soll noch weitere zehn Jahre in Kraft bleiben . Um
neue Mitglieder zu gewinnen , werden die Einkaufsgelder wesent¬
lich herabgesetzt.
Auf Vorschlag von Hauptlehrer Rosenthal , den der bisherige
Vorsitzende bereits vor einem Jahre bat , die Geschäfte zu führen,
- Heidelberg , der in einem
wird Vorsitzender S . Müller
Schreiben bittet , ihn von feinem Amt zu entbinden , für seine Ver¬

dienste um den Verein , dessen Vorstand er seit über 30 Jahren
ernannt.
angehört , zum Ehrenvorsitzenden
Hauptlehrer Rosen¬
einmütig
dann
Die Versammlung wählte
thal -Mannheim zum Vorsitzenden, Stahl -Mannheim zum Schrift¬
führer und Barth -Karlsruhe zum Rechner , während die bisheri¬
gen Beisitzer wiedergewählt wurden . Damit hatte die harmonisch
verlaufene Tagung ihr Ende erreicht.

Veoeln Iso. Leftoeo der Ädeinprovlnr u. weftfalens
Bezirkskonferenz

- Mosel.

Bericht über die Tagung in Trier am 5. Mai 1932.

Lichtenstein-Offenbach referierte im Anschluß an eine prakti¬
sche Lehrprobe über die von ihm und Strauß entworfene Methode
eines freudebetonten arbeitsschulmäßigen Unterrichts im Hebräi¬
schen. Es erübrigt sich, auf die Einzelheiten dieser Methode ein¬
zugehen, da in diesen Blättern bereits ausführlich darüber
berichtet wurde . Eine sehr lebhafte Aussprache schloß sich den
Ausführungen an . Der hier vorgezeichnete Weg muß hei ver¬
ständnisvoller Durchführung sicher zu dem erstrebenswerten Ziel
einer freudevollen Gestaltung des Unterrichts im Hebräischen
führen , wobei die von den beiden Kollegen im Selbstverlag ge¬
führten Lehrmittel (Sprachtafeln , Malblätter , Lesemaschine und
Lesekästen) eine willkommene Hilfe bieten.
Iankelowitz -Merzig behandelte das Thema : „Jüdische Ehe¬
gesetze und ihre aktuellen Probleme " . Eine rege Aussprache , die
bis in die Abendstunden dauerte , zeigte die Wichtigkeit dieses
Trier.
Simon,
Beratungsgegenstandes .

12«SoVlvttdungsronfeeenr veo ftcgftfwft I !m
Verein Jüfc*Lehrer Sthleyens In Dlttersvnrh
Nach einer Aussprache über die Notlage der Zeit übernahmen
einige Kollegen die Aufgabe , über folgende Bücher für den Unter¬
richt demnächst zu berichten : über Geismars Bibel in Bildern,
Rosenfelders Hebräische Lehrbücher , und Mandelbaums 3 Teile
der Fibel und Vorstufe Kuio w ’ssirncho . Alsdann folgte das
Hauptthema : Herr Rabbiner Dr . Koppel -Hirschberg sprach über
Der Vortrag
Predigt.
modernen
einer
den Aufbau
brachte eine Fülle von wertvollen Anregungen . Verschiedene
Fragen wurden geklärt : Das Gebet am Anfang oder am Schluß,
die Form der Anrede , das Memorieren , die Dauer einer Predigt,
die Akustik, die Ruhepause in der Rede . Das heutige Publikum
sei meistens wenig gläubig , aber sehr kritisch. Die analytische
Methode , die einen Gedanken zergliedert und vertieft , sei mehr
zu empfehlen als die synthetische der alten D' rascha, die viele
Gedanken geistreich aneinander reihte . Der Midrasch sei eine
unerschöpfliche Quelle für Belege zu den jüdischen Gedanken ; auch
Gleichnisse und jüdische Geschichten können zur Belebung und
Veranschaulichung herangezogen werden . Man rede nicht zu
weihevoll , aber andererseits auch nicht trivial . Probleme der
Gegenwart , jüdische und allgemein menschliche Ideen sind die
geeigneten Stoffe . Die Wissenschaft sei nicht anzugreifen , das
Ethische und Soziale ist in den Vordergrund zu stellen. Bei
apologetischen Ausführungen ist größte Vorsicht ugd großes Takt¬
gefühl nötig . Die Gliederung sei straff , das Thema einheitlich.
Die Einleitung muß das Interesse des Hörers wecken, der Schluß
das Ergebnis zusammenfassen.
Die ausführliche Debatte beschäftigte alle Teilnehmer.
Freudenthal verlas eine kurze Peßach- Predigt über den Glauben.
Zum Schluß zeigte der Vortragende ^seine Forderungen an eine
moderne Predigt an diesem Beispiel und bewies , daß eine kurze
Predigt von 10 Minuten wirkungslos bleiben müsse. Man solle
die Predigt in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen.
Standesfragen bildeten den Schluß der Besprechungen,

rrottren«
Die Israelitische Religionsgemeinde Dresden macht auf die
in ihren Besitz übergegangene wertvolle Bibliothek des namhaften
Orientalisten Professor Dr . August Wünsche aufmerksam . Unter
den sehr umfangreichen Abteilungen des in Druck vorliegenden
Katalogs wird besonders auf Religionsgeschichte , talmudische
Literatur , Bibelwissenschaft und Grammatik hingewiesen . Auch
auswärtigen Interessenten steht die Bücherei auf Wunsch zur
Verfügung . Anfragen sind an die Gemeindebibliothek , Zeughausstr . 3, zu richten.
im Schwarzwald hat
in Wildbad
Metropol
Hotel
sich bereit erklärt , Lehrern und Kantoren , die sich einer Kur in
Wildbad unterziehen wollen, die Pension zu einem bedeutend
herabgesetzten Vorzugspreis zu berechnen ; Reflektanten wollen
sich direkt mit dem Inhaber Herrn A. Mowschowitz in Verbindung
setzen.
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„Es ist gut " , sagte Iaime mit sichtbarem Aerger , „da du
mir nicht hilfst, muß ich einen andern Weg gehen, um mich zu
reiten . Du bist die Aelteste der Familie und ich bitte um
deinen Rat . Ich habe die Absicht, mich mit einem sehr reichen,
IBANEZ
VON V . BLASCO
(Schluß)
jungen Mädchen zu verheiraten , aber sie ist von niederer
Herkunft . Was soll ich tun ?"
Deutsch von Otto Albrecht van Bebber / Paul List Verlag Leipzig
Er erwartete , bei seiner Tante eine Bewegung der Ueber„Was wünschest du ?" fragte sie brüsk , „ sicher kamst du
raschung und der Neugierde zu sehen. Im stillen hoffte er
nicht, um das Vergnügen zu haben , mich zu sehen! . ."
auch, daß diese Mitteilung sie veranlassen würde , ihm doch noch
Der Augenblick war gekommen . Iaime schlug die Augen
zu helfen, um eine Heirat zu verhin¬
nieder . Da er nicht wagte , sofort
dern , die in ihren Augen einen
sein Anliegen vorzubringen , holte er g
Schimpf für den Namen Febrer be¬
weit aus:
deutete . Aber wie erstaunt war er,
„Tante , ich bin kein schlechter
als Dona Iuana ihm mit einem kal¬
KLUGHEIT
Mensch und huldige auch nicht den
ten Lächeln auf den Lippen sagte:
liberalen Ideen . Ich möchte das An¬
„Ich weiß es schon. Heute morgen
Ein paar ostjüdische Sprichwörter
bewahren und.
sehen der Familie
nach der Messe in Santa Eulalia hat
wenn möglich, vergrößern . Ich gebe
man mir alles erzählt . Du heiratest . . .
Je weniger der Mensch begreift, —
zu, ich bin kein Heiliger gewesen. Ich *
Du heiratest . . . eine Chueta ."
desto gesünder ist es für ihn.
habe viele Dummheiten gemacht und ll
Es kostete sie eine gewaltige An¬
mein Vermögen vertan , doch das
strengung . dieses Wort über die Lip¬
Schild der Febrer ist makellos ge¬
gewaltig.
er
irrt
irrt,
Wenn ein Kluger
pen zu bringen . Sie zitterte , als sie
blieben . Etwas Gutes hat mir meine
*
es aussprach.
Vergangenheit aber doch gebracht,
Ein großes Schweigen herrschte im
Zu viel Nachdenken kann manchmal
Erfahrung und den festen Vorsatz,
Salon.
mich zu bessern. Tante , ich will mein
schaden , zu wenig — immer.
„Wie denkst du darüber ?" wagte
Leben ändern , ich will ein andrer
Iaime nach langer Zeit zaghaft zu
Mensch werden ."
fragen.
stimmte ihm bei.
Dona Iuana
Nichts kommt so langsam wie der
„Tu , was du willst" , sagte Dona
Verstand.
Sehr gut . So war es dem heiligen
eisig. „ Viele Jahre haben
Iuana
*
Augustin und anderen Heiligen ergan¬
wir uns nicht gesehen und ebenso
gen, die ihre Jugend in sündhaften
können wir es für den Rest unseres
Was nützt einem die Klugheit , da die
Zerstreuungen verlebt hatten , später
Lebens halten . Heute scheiden sich
Dummheit regiert /
aber Gäulen der Kirche geworden
*
unsere Wege ganz . Wir denken ver¬
waren.
schieden. Unmöglich , daß wir uns ver¬
Iaime schöpfte bei diesen Worten
Des Reichen Klugheit gilt mehr als des
stehen."
Mut:
firmen Weisheit.
„Also soll ich heiraten ?" beharrte
*
„Zu solch einem hohen Ziel werde
Iaime.
ich natürlich niemals gelangen , aber
„Das frage dein Gewissen . Seit
fllle Klugen gehen zu Fuß, alle Narren
ich habe den Wunsch, als guter , tev «
langer Zeit wandeln die Febrer auf
fahren in Kutschen.
tholischer Edelmann zu leben . Ich
sonderbaren Wegen , so daß mich nichts
werde mich verheiraten und nreine
mehr überraschen kann/'
Söhne im Geist der Tradition er¬
Verstand,
seinen
verbirgt
Kluge
Der
Iaime bemerkte in den Augen und
ziehen. Nach einem Leben , wie ich
der Narr prunkt mit seiner Dummheit.
in der Stimme seiner Tante eine un¬
es geführt habe , ist es aber schwierig,
terdrückte Freude , die Freud .e der beallein den Weg zum Guten zurück¬
Jj) friedigten Rache : nun ging der Name
K
zufinden . Ich brauche Hilfe . Tante,
Febrer in Schande \ nt et!
ich bin ruiniert . Meine Güter sind in
Er war empört.
den Händen meiner Gläubiger , mein Haus ist im Verfall.
„Und wenn ich heirate " , sagte er kühl, den Tonfall seiner
Ich , ein Febrer , werde nächstens obdachlos sein, wenn nicht eine
? Wirst du der
barmherzige Hand mich rettet . Tante , da habe ich an dich ge¬ Tante nachahmend , „darf ich auf dich zählen
Feier beiwohnen ?"
dacht, denn du bist meine nächste Verwandte , fast eine Mutter ."
Diese Frage brachte die Päpstin endlich aus ihrer starren
Das Wort Mutter ließ Dona Iuana erröten und verstärkte
Ruhe . Hoheitsooll richtete sie sich auf und sprach mit der
den harten Ausdruck ihrer Augen . O , grausame Erinnerung!
Miene einer beleidigten Königin:
langsam
fragte
?"
Rettung
die
„Und von mir erwartest du
„Caballero , mein Vater war ein Genovart , meine Mutter
die Päpstin mit schneidender Stimme . „Du verlierst die Zeit,
eine Febrer . Aber beide waren einander ebenbürtig . Von
Iaime , ich bin arm ; fast nichts ist mir geblieben , kaum so viel,
heute an verleugne ich das Blut der Febrer , das sich ver¬
können."
zu
um bescheiden leben und einige Almosen geben
mischen will mit dem Blut gemeiner Menschen, der Mörder
Christi ."
Sie sprach diese Worte mit solcher Bestimmtheit , daß Febrer
Mit einer stolzen Gebärde wies sie zur Tür und gab Iaime
alle Hoffnung aufgab und es für überflüssig hielt , noch weiter
damit zu verstehen, daß die Unterredung beendet war . Dann
in sie zu dringen . Seine Tante wollte ihm nicht beistehen.
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aber schien ihr das Theatralische ihres heftigen Protestes klar
zu werden . Sie schlug die Augen nieder und sagte mit der
Miene christlicher Ergebung:
„Adieu . Iaime , möge dich der Herr erleuchten!"
..Adieu , Tante ."
Mechanisch reichte er ihr die Hand hin . Aber sie verbarg
die ihrige auf dem Rücken.
Febrer lächelte unmerklich, denn er erinnerte sich, was man
sich von Dona Iuana erzählte . Es war kein Zeichen der
Verachtung , wenn sie ihm ihre Hand verweigerte . Die Päpstin
hatte vor Iahren das Gelübde abgelegt , niemals andere,
als die Hände eines Priesters zu berühren.
Iaime verlieh das Haus . Auf der Straße brach er in leise
Verwünschungen aus.
..Diese Natter , wie sie sich über mein Vorhaben freute,
nachher wird sie die größte Entrüstung zeigen, vielleicht
sogar krank werden , damit die ganze Insel sie bemitleidet . Wie
glücklich sie war , endlich ihren alten Rachedurst stillen zu
sehen."
Iaime ballte die Faust bei dem Gedanken , daß er ge¬
zwungen sein würde , der scheinheiligen Alten diese Genug¬
tuung zu verschaffen. Aber in seiner verzweifelten Lage blieb
ihm nichts anderes übrig , als gerade das zu tun , was sie als
größte Schande betrachtete . Verfluchtes Elend!
'Bis zum Mittag irrte er ziellos in den Straßen umher.
Erst das Gefühl des leeren Magens ließ ihn seine Schritte
instinktiv nach Hause richten.
Schweigsam nahm er seine Mahlzeit ein. ohne zu sehen,
was ihm oorgeseßt wurde . Mado bediente ihn . Unruhig und
aufgeregt freijie )te um ihn herum , bemüht , eine Unterhaltung
in Gang zu bringen , um Neuigkeiten zu erfahren.
Nach beendeter Mahlzeit setzte sich Iaime auf die Terrasse,
die in den Garten führte , nahe an die mit römischen Büsten
geschmückte steinerne Balustrade . Das Laub der Magnolien
und Orangenbäume bildete ein grünes Dach, überragt von
den Stämmen und Wipfeln der schlanken Palmen . Hinter
der Gartenmauer erstreckte sich das leuchtende Meer , belebt
durch weiße Segel . Zu seiner Rechten sah er den Hafen mit
einem Gewirr von Masten und Schornsteinen , und weiter die
dunkle Masse der bewaldeten Höhen von Bellver , gekrönt
von der alten Bastei , deren Turm sich trotzig emporreckte.
In der Ferne , auf der äußersten Spitze des Kaps erschien der
alte Puerto Pi mit dem Signalturm und den Batterien von
San Carlos .
^
Auf der anderen Seite der Bucht schweifte der Blick bis
an ein felsiges Kap , düster und unbewohnt , das sich im Dunst
des Horizontes verlor.
Die runden Bogen der Kathedrale hoben sich scharf ab von
dem blauen Hintergrund des Himmels . Hinter ihr ragten die
roten Türme des alten Maurenschlosses, des Alcazar de la
Almudaina.
Unempfänglich für die strahlende Sonne , das sanfte Rau¬
schen des Meeres und den Gesang der Vögel , fühlte sich
Iaime von einer tiefen Melancholie , von einer durmpfen Ver¬
zweiflung erfaßt . Warum gegen die Vergangenheit kämpfen?
Konnte man sich von dieser Kette befreien?
Wie oft waren ihm in seiner Iugend düstre Gedanken ge¬
kommen, wenn er von einem erhöhten Punkt aus die Stadt
Palma und ihre lachende Umgebung betrachtet hatte . Ienseits der Umwallung der Stadt lagen die traurigen Mauern
des Friedhofs , hinter denen sich weiße Bauten , überragt von
dunklen Zypressen , eng zusammendrängten.
Wie groß mochte wohl die Zahl der Einwohner in der
Stadt der Lebenden sein? Wie mele waren es,,r die in den
prunkvollen Palästen , den hohen Häusern und den armseligen
Hütten wohnten ? . . . Sechzigtausend . . . . achtzigtausend ? . . . .
doch in der Totenstadt dicht dabei , in den kleinen weißen
Häusern unter den Zypressen , wie viele unsichtbare Be¬
wohner ! Vierhunderttausend ? . , sechshundertlausend ? . . Viel¬
leicht eine Million ! . .
Iahre später , als Iaime einen Spaziergang in der Um¬
gebung von Madrid machte und in diesen stillen Totenstädten
verweilte , die wie ein Gürtel von Forts die ganze Stadt ein¬
schließen, hatte er dieselbe Empfindung gehabt . In Madrid
pulsierte das Leben einer halben Million Menschen, von denen
jeder glaubte , sein Geschick selbst zu bestimmen. Sie vergaßen
die vier , sechs oder acht Millionen , die unsichtbar in ihrer
Nähe wohnten.
Diese düsteren Gedanken verfolgten Febrer in Paris und
in allen großen Städten , die er besucht hatte . Nirgendwo
waren die Lebenden allein , überall umgaben sie die Toten,
die. in unendlich größerer Anzahl , mit der Autorität der
Vergangenheit schwer auf ihrem ganzen Dasein lasteten . Wein,
die Toten ginget nicht fort , wie der Volksmund sagte.
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Sie blieben unbeweglich am Rande des Lebens . Und welche
Tyrannei ! Welch grenzenlose Macht ! Es war zwecklos, die
Augen abzuwenden und zu versuchen, sie aus dem Gedächtnis
zu bannen . Wir finden sie überall wieder , sie stehen vor uns
auf , um uns an ihre Wohltaten zu erinnern und zu einer
Dankbarkeit zu zwingen, die uns demütigt und knechtet.
Unser Haus war von ihnen erbaut . Die Religionen hatten
sie gegründet . Sie schufen die Gesetze, denen wir gehorchen.
Unsere Neigungen , unser Geschmack, unsere Moral . Mitten und
Gebräuche , Vorurteile , ja , auch^ die Ehre , alles war ihr Wen.
Febrer lächelte traurig . So glauben wir , sagte er sich,
unsere eigenen Gedanken zu haben . Was uns aber bewegt,
ist eine Kraft , die vor uns andere belebt hat , ähnlich dem
Saft , der durch das Pfropfreis auf junge wilde Pflanzen das
Leben und die Energie alter Bäume überträgt . Wie viele
unserer Ideen , die wir für Schöpfungen unseres eigenen
Geistes halten , waren schon seit unserer Geburt in_ unserm
Hirn eingekapselt, um plötzlich eines Tages ihre Hülle zu
sprengen . Tugenden und Fehler , Sympathien und Antipathien,
alles ist ererbt , ein Legat der Toten , die in uns weiterleben.
Man glaubt , daß sie verschwunden sind, aber sie sind da
und überwachen uns mit Strenge . Wenn wir von dem Wege
abweichen wollen , den sie uns vorgezeichnet haben , so führen
sie uns durch eine unmerkliche, aber sichere Mahnung zurück.
Sie verlassen uns nicht, weil sie unsere Herren sind. Die
Toten befehlen und es ist vergeblich, uns ihnen widersetzen
zu wollen.
Auf Iaime , der alle seine Vorfahren kannte , auch die
Geschichte von allem , was ihn umgab , lastete um so schwerer
die Tyrannei der Vergangenheit.
Von jedem seiner Vorfahren war etwas in ihm lebendig.
Das erklärte auch die Abneigung , die er im Verkehr mit dem
ehrerbietigen und demütigen Don Benito empfand . Solche
Gefühle waren unüberwindlich . Er konnte nicht gegen seine
eigene Natur kämpfen . Andere , stärkör als er, widersetzen
sich: die Toten befahlen . Man mußte gehorchen.
Er verzichtete also auf diese Heirat , seine einzige Rettung!
Sobald seine Gläubiger von diesem Entschluß, der alle ihre
Hoffnungen zu schänden machte, erfahren würden , war der
Zusammenbruch unvermeidbar . Das Haus seiner Väter würde
man ihm nehmen . Was tun ? Wohin gehen?
Febrer verließ die Terrasse und ohne es zu wissen, lenkte
er seine Schritte zur Hauskapelle . Spinngewebe zerrissen
und eine Staubwolke senkte sich herab , als die Tür sich
kreischend in ihren rostigen Angeln drehte . Wie lange hatte
Iaime diesen Ort nicht mehr betreten ! In der dumpfen Luft
der Kapelle schwebte noch ein verlorener Hauch von Weih¬
rauch und Parfüm , der ihn an die Damen seiner Familie
erinnerte.
Die mattgoldenen Verzierungen des in Eiche geschnitzten
Altars leuchteten schwach in der Dämmerung . Neben ihm
standen ein Reiserbesen und ein Eimer , die man hier vergessen
hatte , als man das letzte Mal , sicherlich vor mehreren Iahren,
die Kapelle säuberte . Auf zwei mit königsblauem Samt aus¬
geschlagenen Betstühlen lagen noch die Gebetbücher , deren
Ecken durch langen Gebrauch umgebogen waren . In dem
einen erkannte er das Gebetbuch seiner Mutter , dieser schönen
blassen Frau , deren Leben sich geteilt hatte zwischen dem
Gebet und der zärtlichen Liebe zu ihrem Sohn . Das andere
Buch mußte seiner Großmutter gehört haben.
Den . Gedanken , daß jetzt Wucherhände alles profanieren
würden , konnte Imme nicht ertragen . Unmöglich, dem bei¬
zuwohnen!
, Als der Abend gekommen war , suchte er Toni Clapes auf
und bat ihn um Geld.
„Ich weiß nicht, wann ich ' s dir zurückgeben kann . . . .
ich gehe fort von Mallorca . Mag alles zusammenbrechen, aber
ich will nicht zugegen sein."
Clapes gab Iaime das Geld , mehr noch, als dieser erbeten
hatte , und sagte:
„Ich werde mit Hilfe von Kapitän Balls retten , was noch
zu retten ist. Ihr habt euch gestern entzweit , aber trotzdem
wlrd er dich nicht im ^ tich lassen."
„Sage niemand , außer Pablo , daß ich Palma verlasse" ,
bat Iaime und fügte hinzu, „du hast übrigens recht. Pablo
Balls ist ein zuverlässiger Freund ."
„Und wann gehst du ?"
„Ich warte auf den nächsten Dampfer , der nach Ibiza
abgeht . Dort besitze ich noch einen alten zerfallenen Turm
aus der Piratenzeit ; mein früherer Pächter auf Ibiza hat es
mir erzählt . Ich werde jagen und fischen und Gott sei Dank
leben, ohne Menschen zu sehen."
Toni Clapes schüttelte Iaime befriedigt die Hand . Die
Sache mit der Ehueta war begraben .
Ende
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Das Bistum Ermland
mit seiner eine Viertelmillion
betragenden Bevölkerung bildet heute noch eine katholische
Insel im evangelischen Ostpreußen und unterscheidet sich vom
übrigen Ostland nur rein äußerlich durch seine ragenden
Dome , seine uralten , zum Teil noch sehr gut erhaltenen
Kapellen , Burgen und Türme , die fast jeder ermländischen
Stadt ein besonderes Gepräge geben . Und noch in einem
anderen , besonders für uns Juden sehr wichtigen Punkte
bildet das Ermland einen Unterschied: es kennt in seinen
Grenzen noch nicht die moderne rassische Scheidung zwischen
Deutschen und Juden und darum auch nicht den Geist des
Judenhasses . Die ersten jüdischen Siedlungen sind im Erm¬
land erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts
entstanden . Wohl
besuchten jüdische Händler aus Polen und Westpreußen schon
viel früher die ermländischen Jahrmärkte : ein längerer oder
gar dauernder Aufenthalt war den Juden jedoch auf bischöf¬
lichen Gebiet nicht gestattet . Erst unter Bischof Zaluski gelang
es einigen wohlhabenden Juden im Jahre 1698 für ein
jährliches Schutzgeld von 150 Gulden ein bischöfliches Schutz¬
privilegium zu erlangen , wonach sie im ganzen Gebiet des
Ermlandes ständigen Aufenthalt nehmen durften . Die Nach¬
folger Zaluskis erneuerten das Iudenedikt und schützten die
jüdischen Kaufleute kräftig vor jeder Entrechtung.
Die erste ermländische Stadt , die man vom Norden her
betritt , ist das am Frischen Haff gelegene

Frauenburg , ein stilles, verschlafenes Städtchen mit ca.

3000 Einwohnern . — Eine jüdische Gemeinde besteht in
Frauenburg
nicht mehr . In früheren Jahren bildeten die
Frauenburger
Juden eine recht ansehnliche Gemeinde von
ca. 20 Familien mit einem eigenen Bethaus . Jetzt gehören
die dort noch lebenden vier Juden zur Gemeinde Braunsberg.
Der Friedhof in Frauenburg wird von der Braunsberger
Gemeinde gepflegt und wurde von ihr vor einigen Jahren
vollständig neu renoviert.
Von Frauenburg
gelangt Man mit der Haff -Uferbahn
in 30 Minuten nach

Braunsberg , der Schulstadt und dem geistigen Zentrum
des Ermlands . Vor einigen Jahrhunderten
war Braunsberg
eine bedeutende Hansa - und Handelsstadt . Heute zählt sie
noch 15 000 Einwohner . Die jüdische Gemeinde in Braunsberg
zählt 25 Familien mit 84 Köpfen . Sie besitzt eine vor
80 Jahren erbaute Synagoge , ein vor 5 Jahren erworbenes
Gemeindehaus
mit
Räumen
für
gesellschaftliche Ver¬
anstaltungen und eigener Restauration , und den Religions¬
unterricht : ein Geflügelschlachthaus , einen schön gepflegten
Friedhof (3 Minuten vom Hauptbahnhof , gegenüber dem
Kreishaus ) eine Chewra Kadischa (vor kurzem das 75 jährige
Bestehen gefeiert ), einen Frauen -Verein , einen sehr regen
Literaturverein und eine Ortsgruppe des C. V . An Sabbath¬
und Festtagen findet regelmäßiger Gottesdienst statt , - und
auch sonst herrscht noch hier , dank einer straffen Gemeinde¬
führung und einem eigenen Beamten , ein recht stärker jüdisches
Gemeindeleben . Vom Braunsberger
Beamten werden auch
noch die Gemeinden Mühlhausen
9 ( Familien mit 32
Seelen ), Lank und B l a t i a u (2 Familien ) mit Schechita
und Unterricht versorgt . Vier Meilen südlich von Braunsbero liegt

Heute zählt sie 12 Familien mit 39 Köpfen . Die etwa
90 Jahre alte Synagoge ist noch recht gut erhalten , ebenso
ist der Friedhof schön gepflegt . Dank der Unterstützung des
Preußischen Landesverbandes
unterhält die Gemeinde noch
einen eigenen Beamten und hat einen regelmäßigen SabbathGottesdienst . An jüdischen Organisationen
bestehen in der
Gemeinde ein Frauenverein , eine Chewra Kadischa (73 Jahre
alt ) und eine Ortsgruppe des Ermländischen Aussteuervereins.
Eine knappe halbe Stunde von Wormditt entfernt liegt

Guttstadt , ein schmuckes Städtchen von 5200 Einwohnern
mit schön gepflegten Straßen und herrlichem Stadtwald.
Die jüdische Gemeinde in Guttstadt kann auf eine rühmliche
Vergangenheit zurückblicken: es gingen aus ihr Männer her¬
vor , die ihrem Glauben und ihrer Heimatgemeinde Ehre
machten. Vor ca. 50 Jahren noch zählte sie etwa 65 Familien
und konnte sich einen eigenen Rabbiner und vorübergehend
sogar eine eigene Schule leisten. Fortzua und Tod haben
indes sehr rasch ihre Reihen gelichtet. Heute besteht die
Gemeinde aus 25 Familien in 72 Köpfen . Sie besitzt eine
1855 erbaute , im Innern sehr schmucke Synagoge mit zwei
Säulenreihen
und kunstvoller vergoldeter
Schnitzerei an
der Heiligen Lade . Zwei große , mit Kranz und Krone
gezierten Tafel schmücken die Ostwand zu beiden Seiten des
Oraun ha -Kaudesch: auf der einen Seite sind in goldener
Inschrift die Namen der fünf im Weltkrieg gefallenen Söhne
der Gemeinde verewigt . Die Gemeinde besitzt einen schön
gepflegten , wenige Minuten vom Stadtwald entfernten , 120
Jahre alten Friedhof , den eine wuchtige Steinmauer
von
drei Seiten umschließt, und eine vor zwei Jahren umgebaute
Leichenhalle mit sinnvoller Inschrift von innen und außen.
Anstelle der früheren Mikwa steht das Geflügelschlachthaus.
An Organisationen sind zu nennen : die vor hundert Jahren
gegründete Chewra Kadischa. der Frauenverein , eine Orts¬
gruppe des Ermländischen Aussteuervereins , eins Ortsgruppe
des C. V . und eine sehr rührige Ortsgruppe des Reichsbundes
jüdischer Frontsoldaten . Gottesdienst findet regelmäßig an
jedem Sabbath
statt : die Gemeinde besitzt einen eigenen
Beamten und eine aufwärtsstrebende Religionsschule.
Von Guttstadt erreicht man in einer Stunde mit dem
Auto -Omnibus

Heilsberg , die „ Perle des Ermlandes " genannt , eine rasch

emporgeblühte Kreisstadt von 8500 Einwohnern . Heilsberg
ist Sitz aller Kreisbehörden und wichtiger Eisenbahnknoten¬
punkt . Weltberühmtheit jedoch erlangte es erst in jüngster
Zeit durch den hier erbauten Großsender für den OstmarkenRundfunk.
Die jüdische Gemeinde zählt im ganzen 10 Familien in
36 Köpfen . Nur mühsam kommt ein Sabbath -Gottesdienst
zustande . Die Synagoge steht eingeklemmt zwischen alten
Wohnhäusern und ist kaum erkenntlich: herrlich die Lage des
Friedhofs auf steiler bewaldeter Höhe .
%
Von Heilsberg geht es mit dem Auto -Omnibus nach
Guttstadt zurück-und von hier erreichen wir mit der Bahn
in 45 Minuten
Allenstein, die Regierungshauptstadt Südostpreußens . Allen¬
stein, vor wenigen Jahrzehnten noch ein kleines Städtchen
von 4000 Einwohnern , ist heute mit seinen 40 000 Einwohnern
eine
im amerikanischen Schnelligkeitstempo rapid aufgeschossene
^ Mehlsack (4200 Einwohner
). Der Markt ist von drei
Zeiten mit Laubenhäusern umgeben und bietet dem Fremden
Stadt , Knotenpunkt vieler und wichtiger Eisenbahnlinien.
einen eigenartigen Anblick. Die jüdische Gemeinde besteht
Blühend und aufstrebend wie die Stadt
Allenstein ist
heute nur noch aus 5 Familien in 14 Köpfen und unterhält
hier auch das Leben der jüdischen Gemeinde . Sie ist jünger
eine vor 60 Jahren erbaute , gut erhaltene Synagoge und
als alle übrigen Gemeinden des Ermlandes . Noch bis zum
einen Friedhof . Gottesdienst findet nur an den hohen Feier¬ Jahre
1815 durften »die Juden nicht in der Stadt wohnen
tagen statt . Vor ca. 25 Jahren zählte die Gemeinde noch
und mußten sich außerhalb der Stadt , auf der sogenannten
25 Familien und konnte sich einen eigenen Beamten halten:
„Schloßfreiheit " aufhalten . Die Gemeinde zählte noch in den
heute wird sie mit Schechita und Unterricht von dem Beamten
70
er Jahren nicht mehr als 15 Familien . Heute besteht
aus dem benachbarten Wormditt versehen. Im Jahre 1860
sie aus 180 Familien in 550 Köpfen , ist Sitz eines Rabbiners
wurde in Mehlsack der Ermländische Aussteuerverein (Verein
und unterhält noch weitere drei Beamten : einen ersten Kantor
Hachnossas Kaloh ) ins Leben gerufen.
und Lehrer , einen zweiten Kantor und Schochei und einen
Von Mehlsack gelangt man mit der Bahn in 30 Minuten
Synagogendiener . Im Jahre 1619 wurde der ältere Teil
nach
des jetzigen Friedhofs angelegt . Die Leichenhalle, ein dem
Wormditt , ein gutgepflegtes Städtchen von 6200 Ein¬ Zweck entsprechend stimmungsvoll abgetönter Raum mit Stern¬
wohnern . Wie alle Kleinstädte besaß auch Wormditt vor
gewölbe und sinnvollen Inschriften ist vor etwa 20 Jahren
einigen Jahrzehnten ein blühendes jüdisches Gemeindeleben.
erbaut . (Sie ist von Allensteins berühmten Sohn , dem
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als Student entworfen .)
Mendelsohn
Wenige Schritte von der Synagoge befindet sich das Ge¬
und
meindehaus mit Sitzungs - und Versammlungsräumen
Mitlagstisch für
eigener Gastwirtschaft (billiger ritueller
jüdische Reisende ). Im Umkreis der Synagoge befindet sich
auch die Beamtenwohnung , die Mikwah und das jüdische
Altersheim für die Provinz Ostpreußen mit 22 Insassen (vor
auf dem
25 Jahren vom Ostpreußischen Synagogenverband
Boden der Gemeinde erworben ).
selbst (vom kleinen Bahnhof in wenigen
Die Synagoge
Minuten zu erreichen) wurde im Jahre 1876 eingeweiht:
bis zu diesem Zeitpunkte wurde der Gottesdienst in einem
gemieteten Raum in der Krummstraße abgehalten . Das recht
geräumige Gotteshaus vermag jedoch heute , dank dem starken
Aufstieg der Gemeinde , die Schar der Andächtigen , besonders
an Feiertagen , kaum zu fassen. Im Nebenraum der Syn¬
agoge wird ^täglich morgens und abends Gottesdienst ab¬
gehalten , außerdem werden hier zweimal in der Woche
Schiurim gelernt . Auf zwei Tafeln sind in der Synagoge die
Namen der 17 gefallenen Krieger verewigt : auf dem Fried¬
hof zeigt eine weitere Tafel die Namen von zehn russischen
Kämpfern , die, in der Schlacht bei Tannenberg gefallen,
hier im Massengrab den wahren Frieden nach heißem Ringen
seien genannt : die
gefunden haben . An Organisationen
Chewra Kadischa, der Frauenverein , die Ostpreußische Loge
ll . O . B . B . (das schöne, herrlich eingerichtete Logenheim wurde
1925 eingeweiht ), der Literaturverem , der Ermländische Aus¬
steuerverein (hier Hauptsitz), eine Ortsgruppe des C. V ., eine
Ortsgruppe des R '. j. F . und eine zionistische Arbeitsgemein¬
schaft. Erwähnt sei noch die segensreiche Einrichtung der
„K u l 1u r f a hr1e n " nach den kleinen und kleinsten Gemein¬
den, die von der Allensteiner Loge ausgehen und in den
Wintermonaten durch Vorträge und gesellige Veranstaltungen
jüdisches Wissen und jüdisches Leben den führerlosen Gemein¬
den vermitteln und in den Familien das Gefühl der Zusam¬
mengehörigkeit wachhalten . Vermerkt sei auch, daß der Ostpreußische Synagogenverband vor ca. 30 Jahren in Allenstein
gegründet wurde.
Architekten Erich

und besitzt keinerlei Sehenswürdigkeiten . Es ist nur der 9löme
Tannenberg , der dem Städtchen den Ruf über Deutschlands
Grenzen hinaus verleiht.
Die jüdische Gemeinde war , vor zwei Jahrzehnten noch
recht ansehnlich und konnte sich einen eigenen Beamten halten.
Heute zählt sie 10 Familien mit 30 Köpfen . Alte Synagoge.
Der Friedhof ist gut gepflegt . Gottesdienst findet nur noch an
hohen Feiertagen statt . Mit Unterricht und Schechita wird sie
von dem Beamten aus Neidenburg versehen. Erwähnt mag
noch sein, daß der Begründer des bekannten Warenhauses
Grumbach hier geboren wurde : der Kandelaber aut dem
Marktplatz ist ein Geschenk von ihm an die Stadt.
Von Hohenstein gelangen wir in einer guten halben Stunde
mit der Bahn nach dem herrlich gelegenen

, mit
Osterode am Drewenzsee
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. Die
000 Einwohnern

alt.
jüdische Gemeinde in Osterode ist etwa 200 Jahre
im
aktenmäßig
werden
ersten zwei Schutzjuden
Die
Jahre 1742 erwähnt . Heute zählt die Gemeinde 45 Familien
mit 120 Köpfen . Die Synagoge (Gartenstraße ) ist im Jahre
1893 nach dem Muster der Synagoge in Bromberg erbaut
und zählt zu den schönsten Ostpreußens . Sie wurde vor fünf
Jahren renoviert . Interessant die elektrische Deckenbeleuchtung
in Form des Davidsterns . Eine Ehrentafel enthält die Namen
von acht Gefallenen . Eine zweite Ehrentafel ist dem Andenken
des Prediger Sturmann geweiht , der hier über ein halbes
zum Segen der Gemeinde gewirkt hatte . Seit
Jahrhundert
1921 amtiert dort der derzeitige Vorsitzende des Vereins
jüdischer Lehrer und Kultusbeamten Ostpreußens , Prediger
David Mannheim (früher Graudenz ). In den Nebenräumen
der Synagoge befinden sich das Bethaus für die Wintertage
mit dem Oraun ha -kaudesch aus der alten Synagoge , die
und der
Religionsschule , die Bibliothek des Literaturvereins
Jahre
150
zirka
ist
Sitzungssaal der Gemeinde . Der Friedhof
alt und wurde bereits zweimal erweitert . Die architektonisch
schöne Leichenhalle (Kuppelbau ) ist vor 25 Jahren erbaut.
An Organisationen seien genannt : die Chewra Kadischa (75
und die
Jahre alt ), der Frauenverein , der Literaturverein
Ortsgruppe des C. V . Es besteht hier ein geregelter Gottes¬
Masuren.
dienst und ein recht reges Gemeindeleben . Osterode ist noch
Nach Durchwanderung des Bistums Ermland wenden wir
eine der wenigen Gemeinden Ostpreußens , die ohne Zuschuß
uns nunmehr jenem südöstlichen Teil Ostpreußens zu, der
auskommt.
des Preußischen Landesverbandes
ein Gebiet von einem ganz
unter dem Namen Masuren
*
Von hier gelangen wir in einer guten Stunde nach
einzigartigen Naturcharakter und einem ganz besonderen Land¬
Gilgenburg , einem kleinen, stillen Städtchen von 1800
schaftstypus darstellt.
Einwohnern zwischen zwei Seen gelegen. Die jüdische Gemeinde
Wir nehmen den Weg von dem schon beschriebenen Ortelszählt hier 17 Familien mit 55 Köpfen . Sie besitzt eine sehr
burg wieder auf und erreichen in einer guten Stunde
schöne Synagoge mit einem eigenem Beamten , wird jedoch
. Gleich am Bahnhof mit dem Religionsunterricht von dem Beamten aus Osterode
Neidenburg mit 8500 Einwohnern
versehen. Der Friedhof ist alt , aber recht gut gepflegt . Zehn
fällt das veränderte Straßenbild auf und man merkt auf
Minuten von Gilgenburg entfernt liegt die polnische Grenze.
den ersten Blick: hier hat Hitler seine Hochburg ! Jeder zweite
senkt sich mit stillem Schmerz der Blick vor der blutenden
Hier
Mensch hebt die Rechte zum Hitlergruß . — Gleich OrtelsWunde im Osten!
burg war auch Neidenburg von den Russen fast völlig zerstört
und im Kriege wieder aufgebaut . In Neidenburg leben 36
Von Allenstein erreichen wir mit de^ Bahn in einer guten
jüdische Familien mit 115 köpfen . Die Synagoge (in der
halben Stunde
Nähe des Real -Progymnasiums ) ist von der Zerstörung
(4500 Einwohner ), mit seinen vielen Seen
Wartenburg
wie durch ein Wunder völlig verschont geblieben . Sie ist im
und reichen Waldungen . Im früheren Franziskanerkloster
Jahre 1884 erbaut . Während der Kämpfe uni die Stadt
sich jetzt das Zuchthaus . Vom alten Ordensschloß
für verwundete Krieger be¬ befindet
wurde sie als Operationssaal
nur noch die Reste vorhanden : jetzt ist die evangelische
nutzt. Erst auf wiederholtes Bitten des Vorstandes wurde sie sind
darin untergebracht . — Die jüdische Gemeinde zählt
Schule
nach zehn Tagen wieder freigegeben . Im kleinen Beiraum
16 Familien in 51 Köpfen . Bis vor zwei Jahren besaß sie
der Synagoge hatten die russischen Gefangenen jüdischen Glau¬
nock einen eigenen Beamten : jetzt wird sie mit Schechita und
bens , 25 Mann an Zahl , drei Jahre lang ihren täglichen
Unterricht von den Beamten der Allensteiner Gemeinde ver¬
Gottesdienst mit eigenem Vorbeter -^ und Vorleser . In dieser
sorgt . Die Synagoge ist im Jahre 1894 erbaut : bis dahin
ganzen Zeit sorgte- die Gemeinde für ihre rituelle Ver¬
hatte die Gemeinde im alten Ordensschloß eine Vetstube.
pflegung :' Eine Ehrentafel in der Synagoge enthält die
Gottesdienst findet , - wenn auch unter sehr schwierigen Ver¬
Namen von 7 gefallenen Kriegern . Eine historisch sehr wert¬
hältnissen , an jedem Sabbath statt . Der Friedhof ist etwa
volle Thorarolle wird in der Synagoge gezeigt, die vom
90 Jahre alt und wurde vor zwei Jahren neu renoviert . Die
Wilnaer Gaon eigenhändig geschrieben sein soll. Gegenüber
Gemeinde hat noch eine Mikwe . die jedoch schon ganz verfallen
der Synagoge befindet sich das Beamtenhaus . Der Friedhof
ist. — Wenige Meilen von Wartenburg (mit dem Omnibus
der Gemeinde ist etwa 70 Jahre alt . Ein älterer Friedhof
zu erreichen) liegt
wird seit einer Reihe von Jahren nicht mehr benutzt. Auf
Seeburg (an der Simmser ) mit zirka 3000 Einwohnern.
einem Grabstein lesen wir , daß hier ein jüdischer „Eisenbahn¬
Auch hier das gleiche Bild wie in allen ermländischen Klein¬
könig" namens Straußberg begraben ist. Er soll den ersten
städten : altes Ordensschloß (jetzt Rathaus ), große katholische
deutschen Bahnbau finanziell unterstützt haben . Eine Holztafel
Kirche (schöner Gotikbau aus dem 14. Jahrhundert ), höhere
zeigt die Namen von drei gefallenen Russen . Die Gemeinde
Schule . Mitten in der Stadt eine alte Rochuskapelle . Ein
hat einen eigenen , seit 28 Jahren dort wirkenden Beamten
und einen regelmäßigen Sabbat -Gottesdienst . Es bestehen beliebter Ausflug ist der Korksee im nahen Walde . In der
Nähe von Seeburg , im Dorfe Sauerbaum , begannen 1915
dort eine Chewra Kadischa. ein Frauenverein , ein Literatur¬
die Vorgefechte zu jener denkwürdigen Schlacht, die als
verein und eine Ortsgruppe des C. V . —
Schlacht bei Tannenberg " in die Kriegsgeschichte für ewige
Mit der Bahn über das Schlachtfeld von Tannenberg
Zeiten eingegangen ist. - Die jüdische Gemeinde in Seeburg
(Tannenberg -Denkmal !) nach
zählte noch vor dreißig Jahren 15—20 Familien und besaß
. Das Städtchen ist auch nach dem Wieder¬ lange einen eigenen Beamten . Sie besteht heute aus vier
Hohenstein
Familien in 16 Köpfen und unterhält noch aus eigenen Mitteln
aufbau recht unbedeutend geblieben . Es zählt 2500 Einwohner
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die Synagoge und den Friedhof . Gottesdienst jirtbet an hohen
Feiertagen statt ; mit Schechita und Unterricht wird sie vom
Beamten aus Guttstadt betreut . Sehenswert ist der prächtige
Thoraschmuck (zwei riesige Silberkronen mit Schild ), der vor
zwanzig Fahren von fünf Familien gestiftet wurde.
Aehnlich wie in Seeburg liegen die Verhältnisse der
jüdischen Gemeinden in den letzten drei Städten des Ermlands:
, Rössel und B i s cho f st e i n - überall
NB ischofsburg
die Erinnerung an früheres Gemeindeleben , eine einsam da¬
stehende Synagoge , ein alter Friedhof — und ein einziger Gottes¬
dienst im Fahre . . . Auch das äuhere Bild dieser Städte
unterscheidet sich nicht von den anderen Kleinstädten des

Ermlands . Aus Rössel sei besonders hervorgehoben , dah es
niederdeutsche Siedlung ist, denn die Bevölkerung ist vom
Niederrhein hier eingewandert . (Cs gibt hier ein Kellen am
Rhin !) Erwähnenswert ist auch die gut erhaltene Ordensburg,
das Gymnasium , die reizvolle Umgebung und der sechs Kilo¬
Heiligenlinde.
meter entfernte sagenumwobene Wallfahrtsort
des Rösseler
Behörden
übrigen
der
und
Landrats
Sitz des
Kreises ist jedoch das benachbarte Bischofsberg . Bischofstein
indes hat mit seinem gewaltigen Findlingsblock , von dem es
den Namen hat , selbst die etwas schwerfällige Phantasie der
Ermländer gewaltig angefacht , und mancherlei Teufelssagen
wispern um die geisterhafte Stätte des Griffsteins.

Sau*. Xeviias

zu überbrücken. Ia , Frieda entdeckte in Sal viel von sich
selbst, doch die Gleichförmigkeit ihrer Charaktere störte sie eher.
Als ihr Vater sie fragte , wie sie über Phitips denke, war
ihre Antwort schnell gegeben . „ Ich Roe ihn , einen lieben,
guten Iungen , aber mein Mann mäß ; er nicht sein." —
„Warum nicht?" erstaunte van Santen , besorgt und ent¬
täuscht. — „Er ist zu gleimähig , zu nüchtern ."
„Kind , du bist verrückt. Der reinste Idealist , den ich
kenne! Den nennst du nüchtern ?"
„Vater , es besteht auch eine Nüchternheit des Gefühls,
und die besitzt Sal in schrecklichem Mähe . Ein Geist, der
mit zehn Walzen geplättet ist. Vegetarier ist er . Gott , gelüstete
es ihn doch ein einziges Mal so unwiderstehlich nach Gänse¬
braten , dah er der Versuchung erläge , um dann heftige Reue
zu empfinden . Aber das kann ihm nicht passieren."
„O , du schätzst allein das Gute , auf das durch besondere
Markierung hingewiesen wird , schöne Taten , 'die von einer
zierlichen Wellenlinie unterstrichen werden . Sal ist dir zu
glatt ?"
„Vielleicht ja . Möglicherweise ist es nicht schön von mir —
verdiene ich ihn nicht einmal . Aber nein , — er ist so
eintönig , so eintönig wie ein Horizont . Sein Leben ist eine
grüne , grüne Wiese, und er ein grüner , grüner Iäger . Und
immerfort läuft er festen Schritts über die Wiese und er
wird niemals müde werden und niemals straucheln und er
gibt auch noch acht, dah er kein Blümchen zertritt . Aber
ich will jemand , der glaubt , dah . . . dah da . Venus selbst in
den Wolken erscheint, in Weih und Gold . . . jemand , der
losstürmt und fällt und Blumen und Pflanzen zertritt und
Hasen dazu . . . der einen Schluck Wein trinkt , um wieder zu
Kräften zu kommen, und dann aufs - neue weiterrent und
strauchelt . . . der ein ganzes Volk am Horizont erblickt und
nicht nur einen stillen Streifen . . . jemand wie, wie . . . Sam
Levita ."
Frieda hatte sich in Feuer geredet . Ihr Vater er¬
schrak darüber . Stets dieser Levita . „Der hat , glaube ich,
dich behext . Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden . Ich
betrachte deine Ablehnung nicht als eine endgültige . Darüber
muht du noch einmal ernsthaft Nachdenken. Ihr müht euch
noch besser kennen und schätzen lernen . Vielleicht wirst du dann
auck lernen , das Wahre vom Falschen zu unterscheiden."
„Das darfst du nicht sagen, Vater . Du vertrittst doch am
allerersten die Meinung , dah ein Mensch nicht zu urteilen
vermag , wer gut und wer schlecht ist. Wer weih, wo Wahr¬
>
heit ist und wo Lüge ?"
„Aber ich sage dir, ' dah iH meine einzige Tochter nur
jemand anvertrauen will, der meine ganze Hochachtung, mein
volles Vertrauen genieht . Ich werden alt , habe nicht mehr
lange zu leben, und wenn du ein gutes Kind wärest , würdest
da dafür sorgen, dah dein Vater in Ruhe sterben kann."
„Unsinn , du bist noch jung und wirst noch lange leben,
so Gott will . Du darfst nicht so sprechen und . dadurch einen
Druck auf mich ausüben ." Sie trat auf ihn zu. „ Väterchen,
du meinst, du seist solch ein moderner , freier Mensch, der
eines anderen Willen und Wahl respektiert . Aber wenn du
ganz ehrlich bist, wirst du zugeben müssen, dah du für eine
Weile gerne einmal der altfränkische - Papa sein möchtest,
der sein Töchterchen zwingt , den Mann zu nehmen , den er
für sie ausgesucht hat , anderenfalls er mit Fluch und Ent¬
erbung droht ."
„Schlimmes Mädel ", lachte van Santen . „ Deinen alten
Vater zu beschämen! Vielleicht hast du recht. Aber ich
verspreche dir , dah ich keinen Zwang auf dich ausüben und
dich nicht enterben werde . Wenn du dann um jeden Preis
eine reiche alte Iungfer werden willst, kannst du dir wenig¬
stens die schönsten Angorakatzen und chenisischen Wachtel¬
hündchen anschaffen und für deine verheirateten Freundinnen
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Fetzt, da sie sich völlig über ihn im klaren war und keine
bösen Offenbarungen , keine Enttäuschungen mehr von seiner
Seite zu erwarten hatte , — jetzt liebte sie ihn ohne Vorbehalt,
ohne Mihtrauen , mit der unsäglichen Kraft ihrer fraulichen
Gebebereitschaft . Er mochte dann Roza heiraten , — sie würde
auch für ihn und bei ihm bleiben als seine Freundin , die
Daseinsberechtigung besah, weil er ihrer bedurfte . Mein Gott,
war es denn etwas Verächtliches, das kühle wissen zu sein,
das ihm Schlaf brachte , wenn er in wüsten Nächten sich
abgemattet hatte und er nach ihr verlangte wie Gras nach
dem Tau?
Sie war kein Mädchen mehr und wünschte keineswegs
ein Liebesidyll . Nicht im Sich-dienen-lassen erblickte sie den
Wert der Frau , sondern im Dienen , und ihre Wünsche sah
sie mehr gefährdet durch kokettes Erregen und Enttäuschen
männlichen Begehrens als durch die völlige Hingabe ihrer
selbst, wenngleich diese Gabe den Beschenkten auch nur zum
Teil befriedigte . — Ihr Vater konnte nicht begreifen , dah
sie nicht an Heiraten denken wollte , während er gerade Frau¬
liches und Mütterliches sich so reich in ihr entfalten sah.
„Willst du dich vielleicht auch der Wissenschaft widmen ?"
spottete er . „Oder dem künstlerischen Dilettantismus ? Schön
bemalten Läppchen ? Batiken ist sicher vornehmer als Hei¬
raten . . ."
Frieda lachte bei solchen Vorhaltungen ; ihr Vater muhte
doch erkennen, dah sie über den Fall genau so dachte wie er:
es waren die Kandidaten , die ihr mihfielen , und nicht die
Ehe an sich.
Aber seit einiger Zeit verkehrte in ihrem Hause Sal
Philips , Sohn armer Eltern , der in Leiden Biologie studierte.
Der alte von Santen fand den jungen Mann sympathisch,
weil er ganz in seinem Fach aufging , voll Eifer fernen Stu¬
dien oblag und die Absicht hatte , später nach Indien zu
gehen . Philips — er trug Sandalen und Schillerkragen —
war jemand nach van Santens Herz, das sich immer noch
bewahrt hatte.
ein gut Stück romantischer Iungenhaftigkeit
Strebsamkeit sah in diesem Studenten , der sich nicht an
Konventionen störte und dessen Liebe allem galt , was frei
und natürlich und gut war , insbesondere den Tieren und
Pflanzen . Er war auch Vegetarier , machte jedoch kein Auf¬
hebens davon und ertrug geduldig den Spott seiner Kom¬
militonen . Keine Spur von Anstellerei , von Originalitäts¬
getue in dem ruhigen Iungen , der überdies angenehm zu
plaudern verstand , besonders über alles , was Indien betraf.
Und van Santen gewahrte zu seiner Freude , dah in Philips
eine Neigung zu seiner Tochter entkeimte, und er hätte nichts
lieber gewollt , als diesen zum künftigen Erben seines Ver¬
mögens zu machen. Er würde es ehrlich und gut zu ver¬
walten wissen. Und wie ausgezeichnet pahte er zu seiner
Tochter . Dieselben Interessen und Ansichten und zweifelsohne
auch Uebereinstimmung im Gefühlsmähigen . Philips merkte
wohl , dah ihr Vater seiner wachsenden Liebe zu Friede
günstig gesinnt war , und er würde sich Frieda schon längst
erklärt haben , wenn er nur den Mut dazu gefunden hätte.
Aber sie sorgte dafür , dah es ihm ständig an diesem Mut
gebrach . Sie vertieften sich zwar in lange Gespräche, unter¬
nahmen aemeinschaftliche Spaziergänge und kamen einander
nahe im Meinungsaustausch und in der Verwandtschaft ihrer
Neigungen und Abneigungen , aber der Abstand , der dennoch
zwischen ihnen war , blieb derselbe, und er vermochte ihn nicht

Teewärmer sticken, die man hoch in Ehren halten wird.
Aber ich darf doch wohl sagen, das; ich's mir anders gedacht
habe , datz ich mit einem Lockenkopf nicht zufrieden bin und
darauf gerechnet hatte , du würdest mir mindestens fünf
bescheren. . ."
Mit Tränen in den Augen und mit dem Brief in der
Hand , trat sie, völlig geknickt, in sein Zimmer . „ Vater !" —
Er erschrak. „Kind , was ist mit dir ? Du hast geweint ?"
Tränen war er nicht gewöhnt bei seiner selbstsicheren Tochter.
— „ Vater , wir müssen verreisen , augenblicklich, nach Ham¬
burg ." — „ Was , was ?" — „ Vater , er ist krank, todkrank.
Ich muh zu ihm. Er erwartet mich." — „ Wieso ? Wer ?"
— „ Wer ? Sam Levita ! Er hat 's am Herzen, ist zusammen¬
geklappt . Ganz allein liegt er da . Niemand von seinen
Freunden und seiner Familie ist bei ihm ." Wild , herausfordernd blickte sie ihn an . „ Wenn du nicht mitgehst, reise
ich allein , sofort ."
Er legte seine Hände auf ihre Schultern . „Liebst du ihn
denn so sehr?" — Sie nickte. „Ja , aber als Freund ." Mitleidig schüttelte er den Kopf . „ In Gottesnamen denn.
Ich werde dich begleiten . Zwar kann ich solch eine Freund¬
schaft zwischen einem verlobten jungen Mann und einem
jungen Mädchen nicht recht begreifen , aber dein Herz ist gut,
Frieda , und wird dir wohl den richtigen Weg eingeben . . ."
Und noch am selben Abend , zwei Tage , nachdem Sam
seinen Brief geschrieben hatte , fuhren van Santen und seine
Tochter mit dem Nachtzug nach Hamburg.
Am Morgen ihrer Ankunft begaben sie sich sogleich in
Sams Wohnung . Frieda sah müde aus . Sams Brief hatte
ihr wie der Hilferuf eines Mannes in äußerster Not geklun¬
gen . Sie befürchtete, daß es zu spät sein würde und er schon
im Sterben läge . Als der Fahrstuhl sie zur Schönbergschen
Wohnung gebracht hatte , blieb van Santen im Korridor
zurück und ließ Frieda allein hineingehen . Frau Schönberg
öffnete . „Herr Levita ?" fragte Frieda tonlos . Sie wurde
hereingelassen und zu Sam geführt . Und da sah der leidende
Held ihrer bangen Stunden und betrachtete ein Photographie¬
album . Er war etwas älter und ein wenig gesetzter geworden,
doch seine Augen strahlten noch genau so wie ehedem.
In dem Moment , datz er aufsprang und auf sie zu¬
schnellte, hatte sie ihm schon vergeben , lachte sie über sein
Komödienspiel . . Herrlich, das; er so derselbe geblieben war.
Ihre beiden Hände hatte er ergriffen und in der Wieder¬
sehensfreude kützte er sie im Beisein der anderen auf die
Wange.
„Schlechter Junge , mir solch einen Schreck einzujagen!
Darum lätzt du mich also kommen, damit ich sehe, datz du
gesund bist?"
„Aber , (Frieda , es war so, wie ich schrieb. Aeutzerlich ist
nichts zu merken, doch da drinnen bin ich. . . nun , lassen wir,
. . . nicht darüber sprechen."
Jetzt hatte es Frau Schönberg lange genug gedauert.
Sie war an die andere Längsseite des Tisches getreten,
flankiert von ihren beiden Töchtern.
„Nun , Samuel, ^ wollen Sie uns nicht mit dem Fräulein
bekannt machen, ^ ie ist wohl Ihre Braut ?"
,Nein , das nicht. Sie ist meine Freundin , meine beste
Freundin . Meine Verlobte ^ könnte keine bessere Freundin
für mich sein: Fräulein Frieda van Santen ."
„Aber nehmen Sie doch Platz " , drängle Frau Schönberg.
— „ Ja , das heitzt . . . mein Vater wartet drautzen auf mich."
So schnell und hoch wie ein leerer Lift stieg Frieda in Frau
Schönbergs Achtung . Schön , jung , distinguiert , sicher auch
reich und anständig , in Begleitung oes Herrn Papa . Sie war
schon an der Tür , um van Santen hereinzuholen . Dieser
trat ein und schüttelte Sam freundlich die Hand.
Beide waren sie füreinander eine Aeberraschung . Sam
war viel männlicher geworden , hatte seine ungezügelte Jungen¬
haftigkeit abgelegt . Und van Santen war es anzumerken,
das; er einen guten Eindruck auf ihn machte ; was Sam
seinerseits dankbar feststellte. Quengelei war nun nicht am
Platze , das fühlte Sam wohl , und sachlich erzählte er, was
eigentlich mit ihm geschehen war.
Van Santen nickte ernst. ,,Ia , eine dumme Geschichte,
datz es so gekommen ist. Aufpassen ist jetzt die Parole . Nun,
Sie verhalten sich mal hübsch ruhig , und Frieda wird Ihnen
die ersten Wochen wohl etwas Gesellschaft leisten und Sie
aufmuntern . Mich müssen Sie dann mit in Kauf nehmen.
Eigentlich bin ich selbst auch froh , einmal aus dem ge¬
wohnten Einerlein heraus zu sein. Ich werde zu setzhaft.
Sie können uns sicher eine Menge Schönes sehen lassen?"
Verantwortlicher
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— „ Für heute nachmittag lade ich Sie beide zu einer Tour
durch die Stadt ein. Einverstanden ?"
Und Sam zeigte ihnen die Stadt : die Stunden , da er
neben Frieda satz und ihren Arm sich an den seinen schmiegen
fühlte und bei jeder Berührung die- Kraft ihrer Liebe ihn
durchdrang wie heitzer Trank einen von Kälte Erstarrten , —
diese Stunden ihres Beieinanderseins waren ihm teuer . Aber
für sie waren es die glücklichsten ihres Lebens . Mein Gott,
wie nebensächlich, datz sie ihr Gefühl Freundschaft nannten
und datz Sam verlobt war mit einer anderen Frau , von
der er übrigens niemals sprach. Konventionen , Uebereinkünfte, Bindungen des Worts . Sein Lachen, sein Sprechen,
seine Gegenwart — das alles gehörte nun ihr . . . Und weil
sie es anders genannt hatten , war es nun erlaubt , durfte
sie Sam ihre ganze Liebe zeigen, indes ihr Vater ihnen
gegenüber satz und gutmütig sich ihre Gespräche mitanhörte.
Und sie fühlte , datz sie Sam mit ihrer Liebe fesselte,
datz, was auch geschehen mochte, er ihr nicht mehr verloren
gehen würde . Sie wutzte, datz ihre sorgende Liebe ihm
kostbar war . Sie würde wenig von ihm fordern und mit
soviel Sachtheil um ihn sein, datz er sie nicht bemerken
würde , wenn er sie nicht wirklich suchte. Eine regelrechte
Liebesstrategie dachte sie sich in den Stunden ihres Zusam¬
menseins aus.
Gemeinsam waren sie durch den Hafen gefahren , hatten
sie die gewaltigen Aufzüge bewundert , mit denen Menschen
und Fahrzeuge zum Elbtunnel hinabgelassen und wieder in
die Höhe befördert wurden.
Er hatte ihr den Freihafen gezeigt und war ihr ein leb¬
hafter Führer gewesen durch die riesigen Bassins , wohin alle
Länder der Welt ihre Flaggen entsandten . Die fröhliche
amerikanische, frisch wie eine' Matrosenbluse mit ihren Sternen
und Streifen , rot auf weitz, und das rote Tuch Britanniens,
die Trikolore Frankreichs . Die Schiffe trugen allerlei Namen
in vielerlei Sprachen , Namen wie von Geliebten , schmeichelnde
französische, scharfe spanische, hochmütige englische. Auch Kon¬
tore und Lagerhäuser vermeldeten klangvolle Namen , die
Handelsmarken mächtiger Firmen . Wohl waren die Schorn¬
steine dunkel und stietzen schwarz wallende Rauchwolken in die
Luft , deren Reinheit sie besudelten . Aber licht und von frischer
Bewegtheit blieb das Wasser , und der Wind liefe die Flaggen
sich bauschen und knattern : das höchste Symbol der Nationen
blieb fröhlich und farbig , und all die flatternden Wimpel
kokettierten miteinander über dem Handelsdunkel , dem Geschäftsernst des Hafengetriebes.
Sie standen an der Reeling des kleinen Bootes , das sie
rundführte . Er wies ihr die Schiffe an , schaute nach der Farbe
ihrer trutzigen Kamine und nannte den Namen der Gesell¬
schaft. Bekannte Namen von Klang , die von dem Land
träumen lietzen, mit dem sie Verkehrsdienste unterhielten.
Namen , die auch für Sam Anteile bedeuteten , Geld und
Interessenkampf , abstrakte Giganten , welche die Welt der
Menschen anführten im Daseinsstreit . Sie starrte aufs Was¬
ser, das ewig spielende, in dem weder Zeit noch Ding Spuren
hinterlietz . Und sie überkam wieder die Lust zu fliehen , der
Wunsch, sich wegtreiben zu lassen mit ihm , die Elbe hinab,
dem Meere zu, über den Ozean , nach fernen Ländern . Und
eben war es ihr , als ob dies ihr grotzer Flug sein müsse,
ihr stiller, sieghafter Hochzeitsflug , wie ihn Vögel unternahmen , die in ihrer Liebe so viel tiefer und herrlicher waren "
als die Menschen.
Sie lauschte Sams Worten , ohne deren Bedeutung in
sich aufzunehmen , gleichwie auch Sam die schönen spanischen
Namen las , allein um sie auszusprechen und sich streicheln
zu lassen von ihrem Klang.
So lang und weit war dieser Hafen und dieser breite
Elbstrom . Es machte sie still . . .
Am folgenden Tage brachte Sam sie zum Alsterpavillon,
und er geriet selbst aufs neue in Entzücken über das Stadt¬
getriebe längs dem Iungfernstieg . Die Orchestermusik, das
vielfältige ^ timmengesumm , das Geschirrgeklapper in dem
überfüllten Cafö belebte ihn , und heiter gab er sich dem
Genutz dieser geselligen Simfonie hin, in die von drautzen
das Klingeln der Elektrischen und das Bellen der Autos
hineinklang . „ Das ist doch wohl eine echte Grotzstaot, " stellte
er auch diesmal fest.
Frieda erfreute sich an seiner Begeisterung , ohne sie zu
teilen . — Er brachte sie nach unten , zum Teeraum , und
führte sie zu einem Fensterplatz , der Ausblick gewährte auf
die Alster und das libellenhafte Hin und Her der mit schar¬
fem, schmalem Kiel übers Wasser scherender! Segelboote.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessmann , Haihburg 3C
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Beitrag zur Frage : Sind jüdische Schulen notwendig?

34. Jahrgang

unr Antervitht
Vertrautheit mit dem Erbgut der Väter , die Achtung vor dem
eigenen Sein kommen ? Es gibt jüdische Kindergärten ! Sind
sie ausreichend?
Auf den Kindergarten folgt die Grundschule , zur Freude
der Gegner der jüdischen Schule meistens simultan — nicht immer,
nicht überall . Unsere Lehrer und Lehrerinnen sind — mit sehr
wenig Ausnahmen — keine Judengegner . Schreiber dieses ist nach
einem sechsjährigen Wirken an einer jüdischen Schule 37 Jahre
lang als Ordinarius , zuletzt als Konrektor an einer städtischen
Simultanschule — zuletzt 17 Klassen — tätig gewesen, hat
diese über 640 Kinder zählende Schule dreimal je 1 Jahr
lang als Rektor i. V . leiten müssen und kennt die verschieden¬
sten Schulen in den verschiedenen Landesteilen , und darf sich
ein Urteil erlauben.
Die Grundschule , keine bloße Lernschule inehr , — soll und
schafft Erlebnisse mannigfacher Art und zu den tieseingreifendsten gehören die Feiern und Vorbereitungen zu den Festen
und besonders für das Weihnachtsfest . Die oberen Klassen
der Volksschule, die im großen und ganzen nur von wenig
jüdischen Kindern besucht werden , zeigen genau dasselbe Bild,
sogar im verstärkten Maße.
Und dann die Schulfeiern , wie sie öffenKch sind — und
das sind sie sehr oft ! — sollen die jüdischen Kinder daran teil¬
nehmen ? Nicht gleich antworten !! Erst den Eindruck dieses
Erlebnisses bei den Kindern verfolgen — ohne, daß sie es
merken. Sie können, müssen aber nicht, auch direkt, hin und
wieder gefragt werden und zwar einmal , wenn sie es getan
und zum anderen , wenn sie ferngeblieben sind : das sind ihre
Erlebnisse dann . Schulklasse, und die ganze Schule hat auch
eine Bücherei , und die Kinder lesen gern ! Vielleicht nimmt sich
einmal ein Erziehungsberechtigter Zeit oder vielleicht kommt er
einmal ganz zufällig darauf , was diese Schulbüchereien und die
Lesebücher der einzelnen Stufen seinen jüdischen Kindern bieten!
Möglich , daß er dann auch ein paar Erlebnisse hat : ich will
ihn nicht darum beneiden ! Also nicht reingefühlsmäßig „ja"
oder „n e i n" sagen, wenn diese Frage gestellt wird , sondern
in dieses Leben eintauchen. und dann klar sehen , so lange
man es mit dem Judentum ernst nimmt.
Nun kommt die ,.höhere Schule " . Davon versieht doch
gewiß nur die ..höhere Gesellschaftsklasse" etwas , und diese
höheren Schulen sollen doch nicht etwa auch konfessionell
dürfen wir
werden . Wenn wir uns selbst abschließen,
werden.
uns doch nicht wundern , daß wir ausgeschlossen
Na gewiß nicht!!! Aber wir werden ja , fast überall , ausge¬
schlossen, wenn wir uns anschließen wollen . Beispiele hängen
hat
Erlebnisse
haufenweise an jedem Finger . Welche
seiner
Schüler " während
„höhere
der
denn

Die moderne Psychologie lehrt — durch Erfahrung und
Experiment immer wieder erhärtet —, daß unser Tun im
letzten entscheidenden Augenblicke fast ausschließlich durch das
Gefühl bestimmt wird . Ein im Unterbewußtsein Schlummern¬
des , von der Logik Unabhängiges ist ausschlaggebend , ohne
sich um die Folgen des Tuns zu kümmern : rein gefühlsmäßig
wird zuletzt gehandelt . Das Gefühl scheint die Urteilskraft
auszuschalten : es ist stärker als der Gedanke , es beherrscht
den Willen.
Auf das Gefühl nachhaltig wirkt nichts so sehr ein wie das
Erlebnis . In des Wortes eigentlichster Bedeutung besagt es,
daß etwas Erleben darin besteht, daß das Wahrgenommene ein
Teil unseres Seelenlebens wird und bleibt , also nicht mehr aus
unserm Seeleninhalt schwindet. Unbewußt bricht es hier hervor,
i st
gestorben
ebbt dort ab , liegt lange brach : — aber
auch wenn es nicht im Blickpunkt
es nie : es lebt immer,
des Bewußtseins erscheint, und spielt — fast unbemerkt — bei
der Willensbildung , nach Richtung und Stärke hin , die Haupt¬
kommt es bei jedem Men¬
rolle . Also auf das Erlebnis
schen, besonders bei der Jugend an , und zu der gehört ja auch
unsere jüdische Jugend . Welches sind nun einige ihrer Erleb¬
nisse als Säugling , im Kindergarten , in der Grundschule , in
der höheren Schule?
Das Grundgefühl , das der Neugeborene mit ins Erden¬
dasein bringt , ist das Gefühl der Lust und das der Unlust:
von diesen beiden wird unser Leben zumeist beherrscht. Da¬
durch, daß die Mutter bei ihrer Sorge und Mühe uni den
Säugling zur Hervorruferin des Lustgefühls wird , indem sie
die Ursachen des Hervorrufens des Unlustgefühls in ihrem
Goldkindchen beseitigt , verwebt sich ihr Bild des Erscheinens
mit dem Bilde ihrer Tätigkeit , und der Grund der Kindesliebe
ist
Liebe
für Mutier (Vater , Eltern ) wird gelegt . Diese
ein Entstandes : denn muß
sondern
angeboren,
nicht
unglücklicherweise eine andere Persönlichkeit dem Kinde Grwecker
des Lustgefühls sein und werden , so überträgt sich die Liebe
auf dieses Wesen.
Also schafft Eueren Kindern oft Ursachen, die ein Lustgefühl
in ihr Hervorrufen : dazu gehört z. B . auch das Licht. Beo¬
bachtet selbst seine Einwirkung auf das Kleinkind . — und da
haltet Ihr das Anzünden von Sabbath - und Festtagslichtern,
den feierlichen Tisch, die frohen Mienen usw. für etwas Un¬
Schulzeit?
zeitgemäßes , für einen längst abgetanen Brauch der Alten?
Liebe Ellern , tut Ihr es nicht, so beraubt Ihr Eure Kinder,Daß die Studienassessoren , Studienräte , männlichen und
jetzt ja nur in der Einzahl gebräuchlich. um -ein Erlebnis , das
weiblichen Geschlechts, keine Antisemiten sind — beileibe
ihnen immer , immer ein Lustgefühl bringen wird : vielleicht nicht!! — ist ja allgemein bekannt !! Der Unterzeichner bat
findet Ihr selber Freude daran , und man kann gar nicht bis einschließlich Obersekunda in einem Reform -Real -Gnmwissen!! Psalm 8. 3 . Jüdische Kinder sollen auch den Kinder
nasium Religionsunterricht erteilt und öfters mit den Studien¬
Schwestern
christlichen
von
meistens
wird
garten besuchen: der
direktoren konferiert , wenn es galt , die zwei Religionsstunden
geleitet . Wenn dort jüdische Kinder keine Aufnahme finden , weil in der Woche so zu legen, daß sie nicht durch Svielnachmittaae
er angeblich zu sehr besetzt ist, sollen das jüdische Eltern - trotz und sonstige 'Notwendigkeiten illusorisch gemacht wurden , hat
- nie als ein Unglück ansehen . Die
des feinen Zirkels
dann auch von seinen jüdischen Schülern - 10— 18 Jahre alt —
kleinen Kinder lernen dort durch Bild , Liedchen, Sprüchlein,
so manches und manche Anfrage und Ansicht gehört . Wer
Geschichten nur einen guten Mann kennen, der liebt sie, der
will es einem Fachlehrer verübeln , daß bei dieser oder jener
will , daß sie zu ihm kommen : denn er ist der Heiland der
Gelegenheit die Erlebnisse durchbrechen, die er an der Hochschule
ganzen Welt . Seht ihr , jüdische Eltern und Erziehungsberechtigte,
gehabt , wenn er Treitschke oder Sombart oder eine Menge
Erlebnis für die junge Kindesseele : da
das ist das richtige
anderer weniger Bedeutender gehört oder ihre Werke studiert
erlebt es etwas , was es sobald nicht vergißt , oder meint Ihr:
hat , vielleicht war oder ist er Mitglied des Vereins deut¬
das gibt sich später wieder ? Das Erscheinen von alljährlich
und ähnlicher Vereine . Daß dann solche
scher Studenten
zwei-, dreimal in der Synagoge zur Feier des Chanukka und
eingeflochtenen Bemerkungen keine Schmeichelei für das Juden¬
Sßimchas -Thora schaffen es allein gewiß nicht.
die Kinder
können
tum bedeuten , wissen wir . Was
wenn der Primaner , die Ober¬
tun? Selbst
Jüdische Kindergärten sind eine Notwendigkeit für unsere dagegen
sekundanerin Gegenargumente , worauf ich immer hingearbeitet
Kleinkinder , und erst recht, wenn sie allen , allen Kindern
habe , bei der Hand hat und diese richtig anwendet , wer
offen stehen. Soll mit dem Erlebnis des Judentums gewartet
ihnen ? Lehrer , Freunde (dinnen ) finden es sehr
glaubt
werden , bis die Kleinen groß geworden ? Woher soll die
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recht, tapfer und schön, daß der jüdische Schüler für seinen
Glauben eintritt . Das verdient Achtung : aber sie haben ja
überhaupt gegen den
gegen unsere Religion,
gar nichts
Glauben (Gottesglauben ), ihr Matador ist doch Wotan , der
an : im Blute liegt es nach
geht sie nichts
Glaube
ihrer Auffassung . Wir sind inferior , negroid : sie selber fühlen
sich durch das Tragen und Heilighalten desHakenkreuzes als
Edelrasse , und dann an der Hochschule lernt man seine Freunde
und vollständig
genau
und Freundinnen erst ganz
kennen, und zwar die b e st e n der K l a s s e n st u n d e , die
treusten , die a l l e r t r e u st e n , (die von ihren Kameradin¬
das meiste hatten — umgekehrt ist es sehr
nen vielleicht
selten). Wer nicht zur Alma mater gegangen ist, erlebt dasselhe
oder ähnliches , im bürgerlichen Leben . Älso wollen wir nicht
wir wollen
aber
lieber uns sagen : „ Wir sind Deutsche,
die
uns nicht s o assimilieren wie vor 2Vs Jahrtausenden
Hellenisten . Wir wollen uns auch nicht abschließen. Wir wollen
für
Schulen
, aber
Minderheitsschule
keine
d ."
in Deutschlan
Kinder
jüdische
Wir wollen jüdische Schulen , das sollen deutsche
sein ; denn Bildungs
Kinder
für jüdische
Schulen
und Eesinnnung
, Sitte
gut . Unterrichtssprache
Gei st e.
sind deutsch, aber durchtränkt vom jüdischen
und Gerech¬
Das ist der Gei st der Wahrheit
der Arbeit.
, der Gei st der Liebeund
tigkeit
N . L a chm a n n , Konrektor i. R .,
Bad Homburg v. d. Höhe.

Z4us voo

guten alten Seit.

Unter dem 7. 10. 68 erließ die Kgl . Preuß . Regierung,
Abt . des Innern , folgende Verfügung.
In der Einleitung weist sie darauf hin . wieviel Gutes
sie schon für die Aufbesserung der Landlehrerstellen getan
hätte , wie sie aber auch verlangt , daß die Lehrer bestrebt sein
mögen , in Dankbarkeit die Pflichten des Amtes gewissenhaft
zu erfüllen und sich einer einfachen Lebensweise und Beschrän¬
kung der Ausgaben zu befleißigen , und fährt dann fort:
. . . Gereicht es uns auch zur besonderen Freude , anerkennen
zu dürfen , daß nicht wenige Lehrer unseres Regierungsbezirkes
dieser Anforderung genügen , so müssen wir leider doch wahr¬
nehmen , daß es nicht bei allen Lehrern der Fall sei. — So
wird nicht selten darüber geklagt , daß Lehrer und ihre
Familien einen Aufwand machen, der weit über die durch
Beruf und äußere Stellung gezogenen Grenzen hinausgehen
und daß häufig Lehrer zu den Stammgästen in Wirts¬
häusern und Bierstuben gehören . Wir haben bereits in der
Cirkular -Verfg . vom 10. 11. 1655 Nr . 8945 A 2 ein ernst
mahnendes Wort dieserhalb an die Lehrer gerichtet und vor
öfterem Besuch von Schenken und Gasthäusern sie dringend
gewarnt . Indem wir auf diese Verfg . hierdurch Bezug nehmen
und anordnen , daß dieselbe abermals sämtlichen Lehrern
und jedem neu eintretenden Lehrer bei Uebernahme seines
Amtes zur gewissenhaften Befolgung mitgetheilt werde , setzen
wir hiermit auch noch ausdrücklich fest, daß für keinen
oder eine Gehalts¬
eine Unter st ützung
Lehrer
öfters
werde , der
beantragt
verbesserung
übertriebenen
oder einen
besucht
Wirtshäuser
mach 1.“
Aufwand
Und nun .bekommt der Lehrer noch ein ..väterlich mahnen¬
des Wort " : „ Es hieße ein Unrecht gegen Gemeinden begehen,
wenn man ihnen Gehaltszuschüsse für Lehrer auferlegen wollte,
die noch unnötige , überflüssige Ausgaben bei ihrem jetzigen
Einkommen bestreiten können. Der geringe Fonds aber , wel¬
cher zu Unterstützungen uns zur Verfügung steht, muß für
solche Lehrer reserviert bleiben , die trotz aller Einschränkungen
im Haushalt und Einfachheit in der Lebensweise ohne ihre
Schuld in Bedrängnis geraten sind", usw. usw.
„Wir hoffen , daß unser väterlich mahnendes Wort bei
allen Lehrern die gebührende Beachtung und bereitwillige
Folge finden werde.
König !. Regierung , Abth . des Innern,
gez. v. Pettern ."

Schreiben jener Synagogen -Gemeinde von der Saar , mit dem
wir uns in Nr . 94 ds . Bl . auseinandersetzen mußten , em
Stück Geist von jenem Geiste dar , der in der preuß . Verfügung
vom Jahre 1868 zum Ausdruck gekommen ist.

DeviMt iidee die 29. Genormt- Versammlung des
Londesveoelns isv. Cefrree u. ftontoeen itt Soden
(in Mannheim am 26. Mai 1932) .
Die Notzeit war ersichtlich an der schwachen Teilnahme der
Kollegen . Die im Oberland wohnenden Kollegen scheuten wohl
die größeren Fahrtkosten , wenngleich solche bis zu einem kleinen
Betrage von der Vereinskasse getragen wurden . Aber die un¬
entwegten Idealisten waren da , zumal ja seit drei Jahren keine
Generalversammlung mehr stattgefunden hatte.
Im „Rück- und Ausblick" zeigte das Referat des Vorsitzenden
Tauberbischofsheim , daß wir wachsamer denn
Kaufmannje fein müssen. Aber zu allzugroßem Pessimismus sei kein
Grund vorhanden , wenn wir uns selbst treu bleiben.
Manches Kollegen mußte gedacht werden , den inzwischen
Mutter Erde deckt, aber auch mancher Jubilar durfte die Glück¬
wünsche des Vereins entgegennehmen.
Der Kassenbestand war infolge der sparsamen Wirtschaft des
Vorstandes zufriedenstellend , so daß für das laufende Jahr der
Betrag auf 7 Wl festgesetzt werden konnte.
Nach angeregter Diskussion ward folgender Vorstand ge¬
wählt : Vorsitz: Kaufmann -Tauberbischofsheim , Schriftführer:
Bei¬
Simon -Karlsrühe , Kassierer : Rosenfelder - Ladenburg ,
Schloß,
sitzer: Durlacher - Heidelberg , Hobel - Emmendingen
Flehingen , Translateur -Rastatt.
Im Nachmittagsrrferate berichtete das Lehrplankommissions¬
mitglied Kollege Rosenfelder -Ladenburg über den kürzlich ein¬
geführten Lehrplan . Hier zeigte sich, wie weit man der vor¬
gebildeten Lehrerpersönlichkeit jetzt schon die Freiheit des ortsund umstandsbedingten Handelns innerhalb des Rahmenlehr¬
planes gab , um freudig und verantwortungsvoll das allgemeine
Ziel zu erreichen.
Nach dem bisher Erreichten haben wir allen Grund , mit
Optimismus weiter an unser Werk zu gehen.
Der Schriftführer .

Simon.

SltdtlgfteUung.
In einer Personalnotiz des „Israelitischen Familienblattes"
vom 26. Mai hieß es über den in den Ruhestand getretenen
Schenklengsfeld , daß er den Lehrer¬
Lehrer Grünewald,
verein „Ieschurun " einst gegründet habe . Kollege Grünewald
legt Wert daraus festzustellen, daß er diesen Verein nicht ge¬
gründet und auch nie eine führende Stellung in ihm ein¬
genommen habe.

vevsonotten.
Rektor Friedrich Saphra s. A.

Einer unserer Treuesten ist, nach wenigen Jahren des Ausruhens von schwerer Arbeit , friedlich heimgegangen . -In Suhl,
seinem Ruhesitz, starb der frühere Prediger und. Lehrer der Ge¬
Saphra.
meinde Annaberg i. Erzgeb ., Rektor Friedrich
Wir hatten anläßlich seines 70. Geburtstages vor zwei Jahren
seine Persönlichkeit , seine wissenschaftliche Bedeutung als
Sprachenkenner , feine lange überaus treue Berufsarbeit in
seinen Gemeinden voll gewürdigt . — Jetzt , nachdem er in die
Ewigkeit gegangen ist, möchten wir ihm noch einmal vor der
Oeffentlichkeit danken für die gute und treue Kameradschaft , die
er uns in der Berufsorganisation allezeit bewiesen hat , für die
Hilfsbereitschaft bei unseren Arbeiten , für die klugen Ratschläge
bei unseren Beratungen , für die Warmherzigkeit gegenüber
Freud und Leid im Leben der Kollegen . Unsere stete Hochachtung
vor seiner ernsten Lebensarbeit , unsere Liebe für seine edle
Menschlichkeit bleiben ihm über den Tod hinaus für immer
erhalten.

Die Gemeinden werden sich wahrscheinlich redliche Mühe
gegeben haben , „unnötige . überflüssige Ausgaben " bei ihren
Lehrern festzustellen, um so Gehaltszuschüsse zu sparen . Und
der Regierung war auch geholfen . Sie brauchte dann keine
Unterstützungen .zu geben . Die gute , alte Zeit!
Es gibt leider auch jüdische Gemeinden , die sich nach dieser
angeblich so „ guten , altön Zeit " zurücksehnen. So stellt das
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Onkel Saltiei war früh aufgewaeht . Da stand er , der
kleine Alte , am Fenster des „ Taubenschlags “ , der schief
auf dem Dach der außer Betrieb gesetzten Fabrik saß
und ihm seit ungezählten
Jahren zur Wohnung diente,
bürstete mit übertriebener
Sorgfalt seinen nußbraunen
Bratenrock
und sang aus voller Kehle : „ Der Ewige ist
meine Kraft und mein Turm , mein Turm und meine
Kraft .“ Manchmal hielt er inne , um die Wohlgerüche
einzuatmen , die der Märzwind über die Insel Kephalonia
wehte . Dann nahm er mit gerunzelter
Stirn seine
wichtige
Beschäftigung
wieder
auf . Wenn er daran
dachte , daß er in vier Stunden den üblichen Montags¬
spaziergang
mit seinem heißgeliebten
Neffen machen
werde , mußte
er vor lauter
Glück leise vor sich
hin pfeifen.
Er benetzte
seine Backen mit Wasser und ließ ohne
weitere
Umstände
ein wohlgeschärftes
Rasiermesser
über sie hingleiten . Energisch wusch er sich , behende
zog er sich an . Schließlich bespiegelte
er sich , die Hand
in der Hüfte , mit Wohlgefallen
in der zerbrochenen'
Fensterscheibe , strich seinen Schopf aus feinen weißen
Haaren
hoch und setzte seine Bibermütze
schief auf,
schief , wie der Taubenschlag
auf dem Dache saß.
Draußen
vor dem Fenster
stand
sein Frühstück!
Drei Gänge : eine Olive , eine Zwiebel , ein kleine ** Käse¬
würfel . Er griff mit spitzen Fingern
nach der Olive
und verzehrte sie mit einer alten Brotrinde . Dann pfiff
er die Marseillaise , beträufelte
den Käse mit ein paar
Tropfen
öl und genoß , während
er mit der Linken
seinen Bratenroch
schützte und beifällig die Augen zu¬
drückte , feinschmeckerisch
das vorzügliche Aroma . Eine
Fliege setzte sich auf den Teller mit der Zwiebel . Onkel
Saltiei warf die beschmutzte
Knolle
in die verödete
Gasse , sprach den Wassersegen und trank voll menschen¬
freundlicher
Gefühle . Er goß Wasser aus dem Krug in
seine hohle Hand , bespritzte sein Gesicht mit den feinen
beweglichen
Zügen , strich langsam mit der Handfläche
über die gestraffte
Haut , öffnete die Augen , erkannte
die Welt wieder , atmete kräftig ein und köstlich aus und
bemerkte
dabei gar nicht , daß sein geliebter Feiertags¬
rock reichlich naß geworden war.
„Meine Herren , wir sind fertig “ , verkündete
er dann,
allein wie er war . „ Ein wenig reut es mich allerdings,
mich so schnell gewaschen zu haben . Morgen will ich
mich zehn Minuten lang einseifen , das gelobe ich hiermit
feierlich . Schön , das wäre in Ordnung , mein Gewissen
ist rein . Vorwärts . Ach , ich habe ja die Blume ver¬
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gessen . Ohne Blume kann man den Tag nicht richtig
anfangen .“
Das Männlein
drehte sich gewandt , beugte sich aus
dem Fenster , riß vom Dach ein Büschel Jasmin ab und
befestigte
es , die Waden
straffend
und die Brust
geschwellt , auf einem seiner Samtrevers . Er betrachtete
sich in einem Spiegelscherben
und wurde nachdenklich:
Fünfundfünfzig
Jahre war er alt , hatte in seinem Leben
nichts Gescheites
getan , seine vierlerlei
schillernden
Berufe waren , einer nach dem andern , wie Seifenblasen
zerplatzt , seine großartigen
Erfindungen
hatten
ihn
ruiniert . Und jetzt war es so weit mit ihm gekommen,
daß er , mit einer Lupe und einer ganz feinen Nadel
bewaffnet , Kapitel
aus dem fünften
Buch Mose in
Kastanien
oder Hühnerknochen
eingravierte . Er seufzte,
gewann jedoch wieder seinen Mut zurück , als sein Blick
auf die goldkäferfarbenen
Strümpfe und die Kniehosen
fiel , die er am Abend vorher gebürstet hatte.
Meine Schuhe ! Sehen wir uns die Schuhe noch ein¬
en al an.
Ach die Seligkeit ! Die Schnallenschuhe
knarren
vornehm : ganz Kephalonia
wird merken , sie sind neu.
„Schön bin ich offenbar nicht , aber , je länger ich mich
betrachte , desto klarer wird mir , daß ich auch nicht
häßlich bin . Seien wir unparteiisch . Sympathisches,
lebhaftes , offenes , freimütiges
Gesicht , der Intelligenz
keineswegs
ermangelnd , ja sogar
nicht
ganz ohne
Bosheit . Mein Schwager , der Rabbiner , hält mir Straf¬
predigten , weil ich mich rasiere ; er behauptet , es sei
schamlos , sein Gesicht nackt zu zeigen . Meine Seele ist
so rein wie die deine , höchst großmächtiger
Gamaliel
Solal , Ehrwürden
Großrabbiner
der Gemeinde von den
sieben ionischen Inseln mit Sitz in Kephalonia ! Und wenn
es mir nun beliebte , in bezug auf mein Antlitz den Angel¬
sachsen zu gleichen ? Aber ich will mich nicht ärgern . Ach,
das Geschenk für den Neffen meiner Seele , das kleine Ge¬
schenk . Solal von den Solal . Vorname und Zuname sind
gleich . Eine Überlieferung
, meine Herren , in dieser großen
Familie (ein hochachtungsvolles
Grinsen nach links für
die Familie Solal , ein verächtliches
nach rechts für alle
andern ) . In jeder zweiten Generation
heißt der Erst¬
geborene
des Familienoberhaupts
Solal von den Solal.
Das gefällt mir . Ich für mein Teil nenne ihn einfach
Sol . Das ist liebevoller . Die andern haben auch diese
Gewohnheit
angenommen , was mir gar nicht paßt . Na,
meinetwegen
. . . Und wer ist der wahre Vater dieses
Knaben ? Ich bin es , denn mich liebt er mehr als seinen

o;

Vater . Haha , ihr Herren mit dem Geldsäckel , versuchts
mit mir ! Saltiel bleibt immer Sieger! 44
Nachdem er so seine abwesenden
Gegner erledigt
hatte , ging er aus dem Zimmer , kam aber gleich wieder
zurück , um sein Taschentuch
mit ein paar Tropfen
Bergamotteessenz
zu parfümieren , stieg dann
mit
Grandezza
die Treppe hinab
und bummelte , immer
wieder auf seine dicke eiserne Uhr schauend , ziellos
in den leeren Gassen des Judenviertels
umher.
Saltiel Solal und sein Neffe waren den Jasminweg
hinaufgestiegen
und ergingen sich nun in dem silbrigen
Olivenwald . Das Kind blickte liebevoll auf seinen kleinen
Onkel , der mit seinem Kaschmirshawl
um die Schultern
recht drollig aussah .
x
„Mein Herzenskind , zehn Grad über Null haben wir
heute nur , das ist der Kältetod der Welt 44, sagte Saltiel
mit zufriedenem
Gesicht.
Ein Greis mit leeren weißen Augen flehte in kunst¬
voller Rede um ein Almosen . Zum freudigen Entsetzen
des Onkels legte Solal in die Hand des Blinden all seine
kleinen Silbermünzen . Zypressen hielten Wache rings
um die Zitadelle
der Podestaten . Das glatte Meer
trennte
Solal vom schonen fremden Lehen . In unbe¬
schreiblicher , fast übersüßer Schönheit lag jetzt die Insel
vor ihnen.
„Die Kuppel der Residenz 44, stellte Saltiel stolz vor.
Fern auf dem Hügel jenseits des Golfes beherrschte
die überwölbte Behausung der Solal das Meer und über¬
wachte
das Ghetto
mit seinen
hohen , aussätzigen
Häusern . Ketten trennten
es vom Zollamt
und vom
Hafen , wo zerlumpte Griechen , langsame Albanesen und
schmutzschillernde
Priester umherspazierten
. Solal be¬
betrachtete
neugierig
die Christenstadt
mit
ihren
pyramidenförmigen
baufälligen
Hütten , den Kirchlein,
die oben auf den Treppen
nisteten , den kleinen
Kapellen , den schlängelnden
Gäßchen und den Lauben¬
gängen . Hundert Meter weiter klatschte im Wind die
Fahne des französischen
Konsulates ; und schon trat sie
heraus , die Göttin , die Solal erwartete . Die beiden
Kinder , die die junge Frau begleiteten , spielten lärmend
um sie herum . Der Knabe warf dem Mädchen , das Solal
anlächelte , einen Ball zu.
„Er wirft schlecht 44, sagte Solal laut.
„Sei still , um Himmels willen! flüsterte
Saltiel und
legte seinem Neffen ängstlich die Hand auf die schwarzen
Locken . Solal zog seine dichten Brauen zusammen und
wich der Berührung
geärgert
aus . „ Das ist doch der
kleine Bruder
der Konsulin . Es sind großmächtige
Leute . Und die Kleine ist die Tochter 6ines franzö¬
sischen Senators . Morgen fahren sie ab von Kephalonia
mit dem Schiff , die beiden Kinder . Du siehst , ich weiß
Bescheid . Um Himmels willen sei vernünftig , Kind , ver¬
giß nicht , daß du morgen dreizehn Jahre alt wirst. 44
Solal betrachtete
die beiden , die aus einem Lande
kamen , das er nicht kannte . Er stellte sich Paris als
einen
riesigen Marmorsaal
vor , wo blonde Frauen
sangen , blond wie die da , vor den Saltiel sich immer so
ehrfurchtsvoll
verneigte.
„Das ist die Konsulin von Frankreich 44, redete
er
prahlerisch
darauf los , „ Frau von Valdonne . Sie kennt
mich nicht . Ich sie auch nicht. 44
44

Die Dame rief die Kinder : „ Aude , Jacques! 44
Saltiel mußte sich beeilen , um Solal einzuholen , der
voraus gelaufen war . Ein paar Gänse kamen gravitätisch
vorbei.

„Schau doch , Liebling , schau , wie hübsch die Gänse
sind ! 4
Aber selbst die Schönheit des Federviehs
half nichts.
Der Knabe lief schnurstracks
auf die Frau zu , in die er
verliebt war , seit er sie bei der Preisverteilung
im fran¬
zösischen Gymnasium gesehen hatte und die er bei sich
die Göttin Montpensier
nannte . Nun war er an ihrem
Kleid vorbei , blieb stehen , sah voll Schreck auf das
goldene Haar und in den Spott der veilchenfarbenen
Augen . Frau von Valdonne sah den samtenen Knaben
an und griff nach ihrer Halskette , deren Faden riß.
Perlen fielen zu Boden . Solal büchte sich , hob zwei auf
und reichte sie lächelnd hin ; dann plötzlich änderte er
seine Absicht , schloß die Hand , hielt seine Beute fest
und lief weg , auf seinen Onkel zu , der betroffen
da¬
stand . Er hob einen Stein auf und zielte nach dem
kleinen Mädchen , das endlich auf das Rufen der Frau
von Valdonne herbeigekommen
war.
„Bist du verrückt ? Was ist denn passiert ? Du hast
mit der Konsulin gesprochen ? Und warum willst du die
kleine Aude umbringen? 44
„Ich hatte
Lächeln.

Solal mit sanftem

*

Den ganzen Nachmittag
tat er zu Hause unter des
Onkels forschendem
Blick , der durchdringend
wirken
wollte , als ob er in der „ Abhandlung
über die Segens¬
sprüche läse . Zwei Perlen hatte
er ihr genommen,
und sie hatte nicht gewagt , zu protestieren . Würde sie
kommen , sich zu beschweren ? ^ Wie sie ihn angesehen
hatte ! Vielleicht liebte sie ihn auch.
44

Mühsam sein Lachen verbeißend , trat der Janitschar
des Rabbiners ein und überreichte
dem Onkel ein recht¬
eckiges Stück Karton , das gezähnt und mit Blümchen
verziert war . Um sich wichtig zu machen , setzte Saltiel
eine eiserne Brille auf , deren verzerrende
Glaser seine
scharfe Sehkraft schwächten . Er las mit lauter Stimme:

Besuchskarte des Meisters Pinhas Solal
Von den Solal entstammend dem Gesegneten Frankreidi
Jedoch im Exil seit Jahrhunderten
Ach
Auf Kephalonia griechischer Insel im Ionischen Meer
Französischer Staatsangehöriger
Papiere in Ordnung
Mit Beinamen Ehrenwort
Genannt Eisenbeißer Professor und
Emeritus der Rechte gewandter Advokat
Doctor juris und medicinae ohne Diplom
Fertigt treffliche Kontrakte aus
Und stark vergiftete Klauseln
Daß Du nicht aus noch ein weißt!
Auch geheißen der Verwickler von
Prozessen Der eines Tages eine hölzerne Tür ins
Gefängnis werfen ließ Man findet ihn
Sitzend auf den Stufen der verschiedenen
Tribunale zwischen sechs und elf Uhr des
Morgens Größter Rechtsberater von
Kephalonia Ehrenmann Die Zahlungen
in Bar bevorzugt Ungebildeten wird
Auskunft erteilt über zierliche Ausdrucksweise Bar
Heißt Geld Aber es werden auch Nahrungsmittel
Akzeptiert Man findet ihn bei Nacht zu Hause Er
Übernimmt auch andre Geschäfte Er wäre
Diplomiert worden wenn er geruht hätte Doch
hat er nicht geruht Nicht die Karte zerreißen
Genug gekostet hat sie Gold und Silber
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Lust zu spielen 44, sagte

Angekündigt
von seinem Husten , dessen Echo in den
zwickten
Protokollgebühren
für nebelhafte
und über¬
zahlreichen
Höhlen
seiner
ebenso
tuberkulösen
wie
flüssige
Gesellschaftsverträge
vergeudet . Saltiei blieb
kräftigen
Lungen widerhallte , trat nun der falsche Ad¬
nur ein einziger Louisdor . Den hatten die beiden Teil¬
haber in eine Glasbiichse — den Geschäftssitz
vokat
der Bank
Eisenbeißer
ein ; ihm folgten
zwei
Freunde,
Salomon und Mattathias . Breitbeinig , auf nacke Füße
— placiert , die Eisenbeißer
an einem Riemen mit sich
gestellt , ließ er seine riesigen Hände , die aus nichts als
herumtrug . Doch schon am zweiten Tage war der falsche
Knochen , Haaren
und
Adern
bestanden , knacken,
Advokat
über den trägen Fortgang
der Geschäfte
in
knöpfte
den schwarzen Überrock zu , lüftete ein wenig
Zorn geraten : er verlangte
die Auflösung
der Gesell¬
seinen Zylinderhut , rückte eine Gänsefeder
hinterm Ohr
schaft mit beschränkter
Haftung , forderte
hitzig von
zurecht , setzte ein sinnlos hämisches Lächeln auf und ver¬
seinem Teilhaber
Rechnungsablegung
und Teilung
des
langte dringend den Großrabbiner
zu sprechen.
Gesellschaftsvermögens.
Dieser lange hagere Eisenbeißer , auch Bey der Lügner
Eisenbeißer
war erfindungsreich . So pflegte er zum
und Vater des Schm utzes genannt , war ein geschickter,
Beispiel
allen
kleinen
Jungen
von Kephalonia
zu
aber bettelarmer
Mann . Sein Hunger und sein Durst
prophezeien , sie würden eines schönen Tages Millionäre
waren in allen Mittelmeerhäfen
berühmt . Die Leute
werden . Er ermahnte
sie , am Tage ihres Glückes sich
von Kephalonia
nannten
ihn auch den Kapitän
der
seiner Prophezeiung
zu erinnern und an ihn zu denken.
Winde , womit sie auf eine physiologische
Eigentümlich¬
Indem er seine ganze Hoffnung
auf die Wahrscheinlich¬
keit anspielten , auf die Eisenbeißer
besonders stolz war.
keitsrechnung
setzte , legte er sich auf diese Weise ein
Er besaß
tatsächlich
juristische
Bildung , doch
die
künftiges
Einkommen
an und verfolgte
mit großem
Geschäftsleute
nahmen
nicht gern seine Talente
in
Eifer den geistigen
und geschäftlichen
Aufstieg
seiner
Anspruch , denn er gefiel sich aus Liebe zur Kunst allzu¬
jungen , späteren
Gönner . Wenn die Zeit gekommen
sehr darin , die Prozesse
zu komplizieren
. Er war mit
war , würden sie ihm sicher ihre Dankbarkeit
bezeugen.
zahlreichen
Töchtern behaftet , die der Argwöhnische
nie
„Seit wann brauchst du denn eine Visitenkarte , um
aus dem Hause ließ , — und mit einer Frau , die er in
hier hereinzukommen?
fragte Saltiel.
bester Absicht jeden Freitag morgen prügelte , um sie
„Das ist jetzt Mode bei den Advokaten
on Marseille 44,
für die Übertretungen
zu strafen , die sie heimlich be¬
sagte Eisenbeißer
und aß dabei sein in öl getunktes und
gangen haben mochte oder in den kommenden
Jahren
mit Knoblauch
eingeriebenes
Laib Brot auf .
„ Aber
begeben
würde . („ Ich bin ein Freund der Gerechtig¬
lassen wir das , ich habe mit dem Rabbiner zu sprechen
keit 44, pflegte
er jedesmal
nach Beendigung
dieser
und ihm etwas
Wichtiges
mitzuteilen . Etwas
sehr
wöchentlichen
Zeremonie
zu sagen .)
Wichtiges! 44
Eisenbeißer
hatte unzählige Berufe . Er genoß einen
Er drehte die Haare , die ihm aus dem Ohr wuchsen,
glänzenden
Ruf als Arzt und hatte die Heilwirkungen
zu einer Locke , rieb die fieberrote
Rundung
seiner
der meisten
Gemüse und Früchte
in Verse gebracht.
Backen und lenkte seine Schritte in das Zimmer , wo der
(„ Die Zwiebel mehrt den Samen und lindert die Kolik
Rabbiner mit einem seiner Amtsbrüder , der aus Bagdad
— Auch für den Wackelzahn
ist sie ein Spezifik. 44) Von
gekommen
war , eine Besprechung
hatte.
Pflanzenarten
, über deren Eigentümlichkeiten
er keine
besonderen
Aufschlüsse
batte , pflegte
er ohne Unter¬
„Wir kommen tatsächlich , um 'das Eride der Welt an¬
schied zu sagen : „ stillt Blähungen
und treibt den Harn. 44 zumelden!
sagte
der dicke kleine Salomon , noch ganz
atemlos.
Zudem
war er Augenarzt , Schuhflicker , Führer , Last¬
träger , Zuckerbäcker , Grundstücksagent
, Lehrer
des
„Jawohl 44, setzte der sparsame
Mattathias
schlicht
Provenzalischen
und der Tanzkunst , Gitarrenspieler,
hinzu.
t
Dolmetscher , Sachverständiger
, Ausstopfer , Schneider,
Der Janitschar Michael , ein gutmütiger
Gewaltmensch,
Glaser , Geldwechsler , Augenzeuge
von Unglücksfällen,
der über seine
Gewohnheit
getrunken
hatte , kniff
Altkleiderhändler
,
Hauslehrer ,
Spezialarzt ,
Maler,
Salomon
in den feisten
Arm und summte dabei eine
Veterinär , Kelterer
aller Traubensorten
, Hundearzt,
türkische Melodie . Dann zwirbelte
er , stolz über seine
Improvisator , Setzer
von furchtbaren
Schröpf köpfen,
fette Stimme , die er für süß schmachtend
hielt , den
Kantor in der Synagoge , Beschneider , Mazzes -Locher,
mächtigen
buhlerischen
Schnurrbart , stemmte
die
Kartenleger , Lotse , Vermittler
nach geschlossenem
Ge¬
massige
Faust
auf eine
der mit Silber
eingelegten
schäft , Taschenspieler , würdevoller
Bettler , Zahnreißer,
Pistolen , die seine Fustanella
zierten , und ließ die
Veranstalter
von Serenaden
und Liebesentführungen,
Muskeln seines Halses stark wie Stricke anschwellen.
Querpfeifer ,
Totengräber ,
ZJgarrenstummelsammler,
„Wissen möcht ich , Eisenbeißer 4.4, sagte Saltiel , dem all
Steuereinnehmer
, der falsche Militärabgaben
von kaum
diese
aufgeregten
Übertreibungen
weiter
keinen Ein¬
noch lebendigen , höchst
überraschten
Mümmelgreisen
druck machten — er war daran gewohnt
— , „ wissen
eintrieb , Privatdetektiv
, Pamphletverfasser
, Talmudein¬
möcht ich , kann man eine Forderung
in türkischer
pauker , Schafscherer , Latrinenräumer
, Unterstützungs¬
Valuta flüssig machen in französischen
Napoleons , und
empfänger
bei etlichen wohltätigen
Vereinen , Maikäfer¬
zwar zum Wechselkurs
des Vertragsabschlusses
, wenn
vertilger , Leichenbitter , Gläubiger
bankrotter Kaufleute,
dieser im 17 . Jahrhundert
in der Berberei stattgefunden
Heiratsvermittler
und Roßtäuscher , Makler
mit ech¬
hat . . . ?4"
ten Talmiedelsteinen
, Kammerjäger
und besoldeter
Doch da bemerkte
er , daß Eisenbeißer
Schwänkeerzähler
. Im übrigen ein vortrefflicher
verschwunden
Mensch
war . Salomon
fuhr inzwischen
und , soweit es ihm möglich war , sehr mildtätig.
fort , ein nicht weiter
ausgemaltes
Weitende
anzukündigen.
Vor zwei Wochen
war er vierundzwanzig
Stunden
lang Bankier
gewesen . Von
Saltiei
komnianditiert,
„Ja , was ist eigentlich
los , du Plappermaul ?““ „ Sprich
hatte er die „ Ambulante
Diskontobank
für den Orient,
doch 44, sagte Saltiel
und hielt
die Hände
über die
G . m .b . H . 4gegründet
. Binnen
Kohlenpfanne.
weniger
Stunden
war
Saltiels
kleines
Vermögen
in Notarkosten
und ver(Fortsetzung folgt)
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Das heutige Groß-Thüringen setzt sich zusammen aus den
kleinen und größeren Großherzog- und Herzogtümern der Vor¬
kriegszeit , die sich in das große Gebiet von der Saale bis nach
Hessen teilten . — Thüringen mit seinen herrlichen Wäldern,
seinen berühmten Kulturstätten , wie Weimar , Jena und Meinin¬
gen. seinen weltbekannten Kurorten Oberhof,Bad
Liebe nstein , Friedrichsroda
, Eisenach
, Bad Berka, das
ausersehen ist als Reichsehrenmal für die deutschen Kriegsopfer,
ist das Ziel vieler Tausende , die hier Erholung und Ruhe suchen
und finden . Eine fleißige und genügsame Bevölkerung arbeitet
hier in einer mannigfaltigen Industrie . Heute freilich liegen
viele Betriebe still, die Absatzgebiete sind verschlossen, und der
Hunger klopft an manche Tür . Ganz selbstverständlich macht der
jüdische Teil der Bevölkerung keine Ausnahme und der hier
lebende Jude hatte es von jeher nicht leicht.
Wohl schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung
mögen Juden auch in Thüringen und der Rhön gelebt haben.
Dokumentarisch erfahren wir zum ersten Male von Juden im
Jahre 965 u. z. durch einen Bericht des Abraham den Jakob , der
aus Nordwest-Afrika kommend, Thüringen besuchte. Thüringische
Juden hatten um 965 n. Ehr . eine Salzsiederei an der Burg
Robograd , die um der Saale bei Naumburg lag . (Naumburg
hieß einst Robograd .) Bon den frühen Judengemeinden war
Erfurt die größte . Größere und kleinere Iudengemeinden be¬
standen im Mittelalter in Altenburg , Arnstadt , Berga , Blanken¬
burg i. Th ., Blankenhain ,,Cölleda , Dornburg a. Saale , Eisenach,
Freyburg a. d. Unstrut , Gera , Gotha , Greußen, . Heiligenstein bei
Ruhla , Heldrungen , Heringen a. d. Werra , Hildburghausen,
Hochheim b. Erfurt , Ilmenau , Jena , Kahla , Kapellendorf,
Kelbra , Koburg , Kreuzburg , Meiningen , Mühlhausen , Naum¬
burg , Nedra , Neustadt a. d. Orla , Paulinzella , Plaue b . Arnstadt,
Römhild , Rudolstadt , Saalfeld , Schleussingen, Schmalkalden,
Schwarzburg , Stadtilm , Sondershausen , Tannroda , Tennstedt,.
Themar , Vacha, Waltershausen , Wasungen , Weida , Weimar,
Weißenfels , Weißensee i. Th ., Zeitz usw.
Meist wohnten die Juden in den einzelnen Orten in einem
besonderen Judenviertel , das aus mehreren Gassen bestand, oder
auch in einzelnen Geländen , Judenhof genannt . Diese Juden¬
viertel sind aber im frühen Altertum keine Ghettis . Selten
waren sie durch eine Mauer von der Außenwelt abgeschlossen,
ihre Gassen waren jedermann zugänglich und auch einzelne
siedelten sich außerhalb dieser Judengassen in anderen Vierteln
an . An welcher Stelle sie sich ansiedeln wollten , das war freilich
fast immer von den Stadtbehörden bestimmt, und es waren nicht
immer die bevorzugten Gegenden der Stadt , die ihnen zugewiesen
wurden . In E i s e na chz. B . wohnten sie an bevorzugter Stelle,
u. z. waren mit die ersten Ansiedler der neuen Stadt Eisenach,
die Ludwig der Springer im Jahre 1065—1068 an Stelle der
alten erbaute . In der ältesten Stadtsiedlung am östlich gelegenen
Petersberg wohnten bereits Juden zwischen der Bevölkerung in
den früheren Jahrhunderten . Aber auch außerhalb der Stadt
siedelten sich Juden an , wie z. B . in M e ißen, wo das „Juden¬
dorf", wie es genannt wurde , außerhalb der Stadtmauer , auf
dem jetzigen Neumarkte , lag . In Erfurt lag wohl das alte
Judenviertel längs der Gera auf dem Wenigenmarkt . Oft mußte
auch der ursprüngliche Wohnsitz aufgegeben und nach einer ande¬
ren Stelle der Stadt verlegt werden , wie z. V. als in Eisenach
das Judenviertel im Jahre 1843 durch einen Brand in Asche
gelegt wurde . Die Bezeichnungen Judendorf , Judenhof oder auch
Judenbau weisen auf größere Ansiedlungen hin , jedenfalls aber
auf größere Gelände . (Ein solcher Judenbau oder Judenhof hat
sich noch in B a u e r b a ch bei Meiningen in seiner ursprünglichen
Gestalt erhalten .)
Die frühe Anwesenheit von Juden in Thüringen hängt damit
zusammen, daß Thüringen den Süden mit dem Norden verband.
Die große Haupthandelsstraße , die von den Umschlaghäfen an der
Donau über Regensburg . Nürnberg , Erfurt nach Hamhurg führte,
veranlaßte naturgemäß Juden , sich an diesen Strecken anzusiedeln.
So trägt heute noch ein Ort im Thüringer Wald , in der Nähe von
Sonneberg den Namen „Judenbach ", der bereits schon im 8. Jahr¬
hundert erwähnt wird.
Die Zeit vor den Kreuzzügen war für die Juden Thüringens
die Zeit freier Entfaltung , sowohl in religiöser als auch in wirt¬
schaftlicher Beziehung . Erst die Schreckenszeit des „schwarzen
Todes ", der großen Pest , die Mitte des 14. Jahrhunderts
in

Europa wütete , führte zu entsetzlichen Verfolgungen und den
Hinschlachtungen ganzer jüdischer Gemeinden auch in Thüringen.
Fast in allen Städten wurden die jüdischen Gemeinden vernichtet,
und damit enden die meisten alten Gemeinden Thüringens für
lange Zeit.
Unter Friedrich in . werden die restlichen Juden Ende des
15. Jahrhunderts
vertrieben . Die meisten ziehen nach Osten,
einige wenige , besonders Aerzte . dürfen wohnen bleiben , und
auch diesen geht es schlecht. — Um 1500 sind fast keine Juden
mehr im Lande , nur in ganz vereinzelten Plätzen , hauptsächlich
in Dörfern dürfen noch wenige wohnen . Erst gegen Ende des
17. Jahrhunderts beginnt wieder da und dort der Zuzug in die
Städte und die Gründung von jüdischen Gemeinden . Das ist
auch die Zeit , in welcher Juden vom Rhein sich in den Ort¬
schaften der Rhön ansiedeln und hier kleinere und größere Ge¬
meinden bilden.
Wir beginnen unsere Reise in
Jena , der alten Universitätsstadt Thüringens , das einst auch
eine ansehnliche jüdische Gemeinde besaß. — Der freiheitliche
Hauch, der Jena immer beseelte und der vor allem durch die
Studentenschaft wachgehalten wurde , ist auch heute noch nicht
ganz geschwunden, Jena wahrt seine Tradition auch in schwerer
Zeit . Im frühen Mittelalter war hier eine ansehnliche jüdische
Gemeinde , zu der auch der „Judenmeister " Elias gehörte , der
wohl der Hofbankier der damaligen Zeit gewesen sein muß. Das
Ghetto , welches ihnen zugewiesen war , lag an der Stadtmauer,
begann beim Stadttor und endete am Eichplatz, flankiert von der
Saale - und Leutrastraße . Der Leutrabach , der heute übertunnelt
ist, floß durch die alte Judengasse und trieb hier eine jüdische
Mühle , in welcher sich auch eine Bäckerei befand . Dieses Ghetto,
das noch bis 1806 vorhanden war , wurde bei der Schlacht von
Jena von napoleonischen Soldaten beschossen und in Trünrmer
gelegt.
Bei der Gründung der Universität ließ Kurfürst Johann
Friedrich der Großmütige 1558 auch einige Juden zum Studium
zu, eine große Tat für die damaligen Verhältnisse . Aber gegen
Mitte des 16. Jahrhunderts verlassen die Juden auch die Stadt
Jena . Nur hin und wieder findet man jüdische Namen in der
Chronik der Stadt erwähnt . Erst mit Beginn des 18. Jahr¬
hunderts lassen sich wieder Juden in Jena nieder . Heute sind
nur einige jüdische Ingenieure in den Zeitwerten tätig . Eine
jüdische Gemeinde besteht nicht, nur eine Religionsvereinigung,
die sich aus 56 Steuerzahlern (ca. 35—40 Familien ) zusammen¬
setzt. Gottesdienst ist nur an den Feiertagen in einem gemieteten
Betsaal . Von Jena führt die Bahn nach
Weimar , der alten Musenstadt . Genau wie Jena hatte auch
Weimar eine jüdische Gemeinde im Mittelalter , die aber mit
den großen Judenverfolgungen 1348—1349 aus der Stadt ver¬
schwand. Durch das nahe Erfurt mit seiner bedeutenden jüdi¬
schen Gemeinde hatte wohl Weimar damals geringe Bedeutung.
Erst mit dem Zeitalter der Aufklärung und angezogen durch den
Kunstsinn der weimarischen Herzoge und Großherzöge beginnt
ein neues Leben, an welchem Juden regen Anteil nehmen . Zu¬
nächst wäre da zu erwähnen die Familie des Hoffaktors Jakob
Elkan,
geb . 1753, welcher schon z. Z . Carl Augusts in Weimar
eine Rolle spielt , und den auch Goethe mehrfach erwähnt . Jakob
Elkans Tochter Johanna heiratete den berühmten Buchhändler
und Philosophen Dr . Moritz
Veit m
Berlin , bei dem
auch Werke von Zunz und Sachs erschienen. Ein Sohn Alex¬
ander Elkan meldete sich 1815 als Kriegsfreiwilliger gegen Napo¬
leon . Er ist aus den Feldzügen glücklich heimgekey?t und später
Vorsteher der jüdischen Gemeinde geworden . Die Familie Elkan
besitzt in Weimar einen eigenen Friedhof , auf dem mit Erlaubnis
auch andere Glaubensgenossen beerdigt werden dürfen.
Zu den bedeutendsten Juden Weimars gehörte auch der Hofkapellmeifter Eduard
Lassen. Lassen war in Kopenhagen
geboren , wurde 1853 erst Hofmusikdirektor und dann , nach dem
Tode LiszLs Hofkapellmeister der Weimarer Oper . 35 Jahre
wirkte Lassen in Weimar , nach seinem Tode wurde eine Straße
nach ihm benannt . — In Weimar wirkte , außer vielen anderen
bedeutenden jüdischen Sängern und Schauspielern auch der große
Ludwig
Barnay.
Der
heutige Direktor des GoetheSchiller -Archivs , Prof . Dr . Wahle,
ist ebenfalls Jude . Die
Toleranz der Fürsten des ehemaligen Sachsen-Weimar brachte
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"icht nur dem Lunde, sondern auch den Juden des Großherzogtums ^ freie Entwicklung und Förderung ihrer Bestrebungen.
Heute leben in Weimar ca. 25 Familien ( 33 Steuerzahler ) Juden,
wohl haben sie ein Betlotal , aber keine Synagoge . Der Reli¬
gionsunterricht wird von dem jüdischen Lehrer ' aus Arnstadt
erteilt.

Größe und Vermögen in Deutschland nur noch von Nürnberg
übertroffen wurde. Sie erhielten Privilegien , konnten Land
erwerben und nach jüdischer Gewohnheit leben. Im Jahre 1458
wird die jüdische Gemeinde wieder aus der Stadt verwiesen. Der
Rat der Stadt Erfurt beschlagnahmt die Synagoge und wandelt
sie in eine Rüstkammer um.' Einige Juden lassen sich,in den
Erfurt , Thüringens größte Stadt , war im Mittelalter und ist nahen Dörfern Daberstedt und Melchendorf nieder, einige ziehen
heute noch der Sitz der größten jüdischen Gemeinde Thüringens.
nach Frankfurt a. M . und Würzburg . Erst Ende des 17., Anfang
Zwar gehört Erfurt politisch zu Preußen , geographisch und ge¬ des 18. Jahrhunderts bildet sich wieder schüchtern eine kleine
schichtlich jedoch zu Thüringen . Bonifacius , der Apostel der Gemeinde in Erfurt , die dann nach und nach zu beachtlicher
Deutschen, soll bereits im Jahre 719 Juden in Erfurt angetroffen Größer heranwächst. — Seit dem Jahre 1811 hat Erfurt wieder
haben und ein Chronist berichtet, daß Kurl der Große im Jahre
einen eigenen jüdischen Friedhof vor dem Brühlertor , 1806 an
803 Juden hier angesiedelt habe, um den Handel der Stadt zu Stelle der 1736 verbrannten Synagoge ein Betlokal, 1840 wurde
heben, lieber die Größe der früh-mittelalterlichen jüdischen Ge¬ die jetzige Synagoge
neu erbaut und eingeweiht. 1868 zählt
meinde Erfurt gehen die Ansichten der Chronisten weit ausein¬ die jüdische Gemeinde wieder 300 Seelen , heute ca. 800 Seelen.
ander, immerhin geht man nicht fehl, wenn man 150 bis 200 Ein reges Geistesleben zeichnet auch heute wieder, wie einst in
Familien annimmt . — Daß die Juden in Fällen der Not auch alter Zeit, das Gemeindeleben Erfurts aus , unter Leitung selbst¬
treue Bürger der Stadt und tapfere Soldaten waren , beweist bewußter jüdischer Männer und Frauen blüht die jüdische Ge¬
der Bericht von der Belagerung der Stadt durch Landgraf meinde wie zur Zeit der großen jüdischen Gelehrten Erfurts,
Friedrich 1311. Hier berichtet der Chronist wie folgt ! „Sie
Rabbi Alexander Süßkint Hakohen und Eleasar ben Kalonymos.
hatten ihre Mauern und Thürme mit Juden und Christen so dem Masoretiker und Vorsteher der Erfurter jüdischen Hochschule
stark besetzt, daß Friedrich die Belagerung 1311 aufgeben mußte." des 14. Jahrhunderts . Die verschiedenen jüdischen Organisatio¬
Der „schwarze Tod" brachte auch hier fürchterliche Verfolgun¬ nen wetteifern ihren Mitgliedern , besonders auch der jüdischen
Jagend , jüdisches Wissen und starkes Selbftbewußtsem ein¬
gen. Angeblich wurden 100 Juden niedergemetzelt, mehr als
zupflanzen.
3000 (andere sprechen von 5000 und mehr, was wohl übertrieben
In der Stadt selbst sind kaum Spuren jener Blütezeit mittel¬
ist) fanden den Tod in den Flammen . Unter den Toten befand
alterlichjüdischer Kultur noch aufzufinden, jedoch fand man bei
sich auch der berühmte Rabbiner Cohen
Alexander
Süß¬
kind, geboren in Erfurt , und Rabbiner in Frankfurt , Worms Abbruch alter Bauwerke und auch im Flußbett der Gera ca. 88
und Köln, der Verfasser des Ritualwerkes „Agüdah". Wenige z. T. gut, teils weniger gut erhaltene jüdische Grabsteine, von
denen einige, schwer lesbar , bis ins 9. Jahrhundert ' hinaufreichen
Juden retteten sich und flüchteten nach Würzburg und Frankfurt
a. M . Mit Recht nennt der Chronist diese Greuel eine „Schande sollen, die interessantesten, deren Inschriften auch entziffert sind,
der deutschen Nation für alle Zeiten". Zum Gedenken an diese stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert und gehören somit
, sie
furchtbare Katastrophe wurde der 1. Nissan für alle Zeiten für zu den seltensten Dokumenten jüdisch-deutscher Geschichte
Erfurt als Fast- und Trauertag festgesetzt
. Von 1354 an erhalten stehen heute im Friedhof der jüdischcken Gemeinde. Daneben
wieder jüdische Familien das Wohnrecht in Erfurt . Die Ge¬ finden sich im Archiv der Stadt Erfurt eine große Zahl jüdischer
meinde scheint auch wieder zu Wohlstand gekommen zu sein, denn und auf das jüdische Leben im Mittelalter bezughabender Ur¬
der Rat erließ 1373 eine Verordnung für eine „einfache Juden¬ kunden, Thorarollen , rabbinische Gutachten, Codicis, die bis ins
tracht"". 1375 erwerben die Juden ein Stück Land um ihren 12. Jahrhundert hinaufreichen, Zeugen einer großen aber auch
riedhos zu vergrößern. — Trotz aller Unbill kamen manche schweren und an menschlichen Verirrungen reichen Vergangenheit.
uden wieder zu Wohlstand, so daß die Erfurter Gemeinde in
(Fortsetzung folgt.)
o

Levitas

Sam machte eine abwehrende Handbeweguna . — „ Und
gerade, weil Sie ein so guter Freund meiner Tochter sind,
möchte ich Sie bitten , mir zu helfen. In der letzten Zeit
hat sie verschiedene Bewerber gehabt , aber sie schlägt hals¬
20)
Roman
von Siegfried
van Praag
starrig alle Bewerbungen ab . Sie will nicht heiraten , sagt
sie. Nun ist da einer unter den jungen Leuten. Philips
Autorisierte Uebertragung aus dem -Holländischen von Hans Julius
Wille
heißt er, der meine volle Sympathie besitzt, ein guter , sanft¬
„Verlangst du niemals nach Hause, nach Amsterdam, nach mütiger , aber tüchtiger Bursche. Er ist eigentlich der einzige,
deinen Eltern , deiner Braut ?" sagte Frieda , in die Ferne dem ich Frieda anvertrauen möchte. Aber auch ihn will sie
blickend, wo die Eisenbahnzüge über die Lombardsbrücke glitten. nicht, hat sie mir erklärt . Und doch wünschte ich es innig,
zu ihrem eigenen Besten. Ich bin überzeugt, daß die
„Wir schreiben uns ", erwiderte Sam . „Ich erzähle ihnen gerade
beiden ein prächtiges Paar abgeben würden.
alles . Das ist genau so, als wenn sie bei mir wären . Und
Hören Sie mal , Sam , Sie müssen mir helfen. Sie haben
überdies . . . da du hier bist, verlangt mich nach nichts an¬ mehr
Einfluß auf sie als ich, der alte Vater . Sprechen Sie
derem." Fragend sah sie ihn an . . .
mit ihr . Sagen Sie ihr, daß eine Frau nicht unverheiratet
Auch Brambergs Bekanntschaft hatten sie gemacht. Er bleiben darf . Wollen Sie ?"
wußte viel Gutes über Levita zu erzählen und erwähnte auch
Und Sam , immer bereit, dem gerade mit ihm Sprechenden
das "ansehnliche Kapital , das sich Sam erworben hatte . Diese zu behagen, gelobte, in der Angelegenheit sein bestes zu tun.
Mitteilungen ließen Sam bei dem alten van Santen be¬
Und als am gleichen Tage Bramberg ihn auf die Seite nahm
deutend in Ansehen steigen, wozu auch sein offenbar kamerad¬ und bemerkte: „ Sagen Sie . Sann wir haben doch schon mal
schaftliches Verhältnis mit Bramberg einiges beitrug . Ja,
darüber gesprochen, daß Sie ans Heiraten denken müßten.
dieser Levita . den er einst als Hanswurst verschlissen hatte, Es würde Ruhe in ihr Leben bringen . Nun finde ich Ihre
erschien van Santen jetzt als ein Mann , der ernst zu nehmen Freundin ein reizendes Mädchen, und überdies scheint sie
war und auf den man bauen konnte: zudem erwies er sich rasend in Sie verliebt zu sein. Sollte das nicht eine passende
als ein wahrhafter Freund seiner Tochter. So geschah es, Frau für Sie sein?" — auf diese Frage also antwortete Sam
daß er Sam , der ihn und Frieda in ihrem Hotel abholen ebenfalls mit „ja" . Inzwischen würde er doch handeln, wie
kam, bei Seite nahm und ihm bedeutete, er wolle ihn allein die Stunde es ihm eingab . ^ ein Herzleiden hatte er schon
sprechen.
längst wieder vergessen und er genoß seine herrliche Freiheit,
Als sie in der Halle einander gegenüber saßen, mußte die Ruhe , die er, solange er in Hamburg war , noch nicht
Sam unwillkürlich an früher zurückdenken
. Damals war er gehabt hatte . Er dachte nicht an Heiraten . Roos würde sicher
von van Santen wie ein ungezogenes Kind behandelt worden. noch lange warten können. Wozu heiraten ? Körperlich kannte
Und was hatte sich inzwischen geändert ? Der Inhalt seiner er sie, und im übrigen langweilten ihn ihre Briefe bereits,
empfand er sogar ihre unsichtbare Gegenwart als drückend.
Börse.
Van Santen begann damit , ihm zu erklären, wie schön Frieda ! Sie liebte er mit allem, was an Treue und Anhäng¬
lichkeit und Dankbarkeit in ihm war . Dankbarkeit gehörte
er es fände, daß er trotz seiner anderweitigen Heiratspläne
Frieda so treue Freundschaft bewahrt habe. „Ich will's ehrlich zu seinen wenigen Tugenden . Aber sie war doch eigentlich
zu gut für ihn. In den Stunden , da er des Haltes und
bekennen, Levita , ich habe Sie einst sehr häßlich beurteilt.
Ich habe Ihnen damals Unrecht getan und dafür biete ich Trostes bedurfte, er nach Echtheit und Reinheit verlangte,
trieb es ihn zu ihr . — aber in seinen tollen Augenblicken
Ihnen jetzt meine aufrichtige Entschuldigung an . Wollen Sie
gehörte er nicht zu ihr. Und er würde sie auch nicht nehmen
die annehmen?"

wollen , wie man eine Frau nimmt . Sie zu küssen, sich zu
wärmen an ihren Augen , herrlich ! Aber sie körperlich zu
besitzen erschien ihm als Schändung , die ihm mehr Selbstverachtuna als Beglückung bringen müsse.
Vielleicht hatte ihr Vater wohl recht. Es würde für sie
alle , für den Alten , für ihn und für sie das beste sein,
wenn sie heiratete . „Was ist eine Frau ohne Mann und
ohne Kinder ?" begründete er diese Ansicht vor sich selbst.
„Dann erst, wenn eine moralische Hemmung zwischen ihr und
mir besteht, werde ich ruhig in ihr meine mütterlich besorgte
Freundin sehen können und nicht zu befürchten brauchen , daß
unsere Freundschaft einmal umschlägt auf wilden Wogen ."
Zwar störte ihn eben der Gedanke , daß er dann vielleicht
nicht mehr ihr ein und alles , der Held ihrer romantischen
Mädchenseele sein würde . Aber das glaubte er selbst nicht.
Was bedeutete nun solch ein Mann , der sie aus seiner Hand
in Empfang nehmen würde ? Seine Menschen blieben seine
Menschen, seine Garde . Sie kamen übrigens nicht zu kurz dabei.
Er gab ihnen , wie sie ihm gaben . Vom kleinsten bis zum
Größten, ' vom Niedrigsten bis zum Reichsten bedachte er sie.
War er kein aufrichtig
Freund und Verehrer Karl Bram¬
bergs und schickte er Moos Slap im Haag keine Geschenke?
Daran hatte er nun einmal Vergnügen . Er konnte nicht ohne
menschliche Bindungen sein, wo er auch war.
Vierzehn Tage weilten sie schon in Hamburg , aber nun
wollte van Santen auch wieder nach Hause . Mit eigenen
Augen habe er sich davon überzeugt , daß es dem Patienten
vortrefflich gehe, meinte er schalkhaft lächelnd, als sie in
einer Diele saßen und Sam mit Frieda vom Tanz zurück¬
kehrte. „ Nehmen Sie den Schein nicht für die Wirklichkeit,"
erwiderte Sam ernst, „eine ännse macabre . . . Für mich
natürlich " , fügte er hinzu . „ Aber bevor Sie abreisen , haben
Sie vielleicht die Güte , dem Sam Levita einen Gefallen zu
tun . Und zwar diesen: daß ich morgen Ihre Tochter mit
ausnehmen darf ohne Ihre Begleitung . Denn Sie müssen
mir zugeben, es ist doch etwas allzu reichlich, daß man , wenn
man die Sonne liebt , stets den Mond als Zugabe erhält ."
„Sie sind doch ein Frechdachs, Sam , aber in Gottesnamen,
dann mal eine Mondfinsternis ."
Van Santen dachte dabei , daß Sam bei dieser Gelegenheit
mit Frieda über ihre Heirat sprechen würd .' und so geschah
es auch. Aber dennoch war es Sam bei seiner Bitte darum
zu tun gewesen, sich wenigstens noch einen Tag als Friedas
verantwortungsloser Bräutigam fühlen zu können.
„Wollen wir zum Uhlenhorster Fährhaus oder nach Blanke¬
nese?" fragte er sie, als er sie am folgenden Tag abholte . —
„Oh , die Elbe hinab ", bat Frieda.
Und sie gingen zum Hafen und nahmen das Boot nach
Blankenese , einen kleinen Vergnügungsdampfer , der mit bunten
Wimpeln geschmückt war . Nur wenig Passagiere fuhren mit,
und sie konnten sich ungestört unterhalten . Als sie unterwegs
waren , kamen zwei alte Männer an Deck, von denen der eine
einem altmodischen greisen Dichter glich und der andere einem
pensionierten Militärkapellmeister . Der Dichter hatte blaue,
wehmütige Augen und trug auf seinem spitzen Näschen eine
forsche stählerne Brille . Und seine eingefallenen Wangen , sein
schon mümmelndes Kinn waren glatt rasiert gleichwie der
dunkle Fleischmond zwischen Mundwinkel und Nase . Wenn
er seinen Mund öffnete , drängte sich ein einziger Zahn un¬
gebührlich in den Vordergrund . Den traurigsten Anblick seiner
kümmerlichen Körperlichkeit gewährte sein Haar , das wirr
wie Stroh unter seinem alten steifen Hut hervorstarrte und
zottelig in seinen Nacken hina . Es war grau wie schmutziger
Biberpelz . Und dieser Künstler trug einen alten Gehrock,
an dem die Knöpfe fehlten ; der andere , über dessen vollen
Lippen sich ein weißer Schnurrbart martialisch sträubte , hatte
ein gelbliches Ueberzieherchen an und ließ seine Kommando¬
augen nicht ohne Selbstbewußtsein in die Runde gehen . „ Mars
mit Großpapa Apoll " , flüsterte Sam Frieda zu.
Indes der Dichter sich auf einem Klappstühlchen nieder¬
ließ, setzte sich Mars auf den Boden , mit gekreuzten Beinen
wie ein Sohn der Pußta . Und aus des Dichters vom
Gerock umschlossenen Busen kam eine Harmonika zum Vor¬
schein, während Mars die Flöte , die er Pan entwendet
haben mußte , aus seinem Mäntelchen hervorholte . Und dann
begann ein Duett , das noch nicht so übel war , das erstarb
und auflebte mit der mal verlangsamten , mal schneller werden¬
den Fahrt des prustenden kleinen Dampfers und mit dem
wechselnden Licht der Sonne , die sich zuweilen hinter zinnfarbenen Wolken verbarg , denen sie einen etwas kränklichen
Glanz verlieh , um dann wieder in leuchtender Fülle hinter
den Dunstschleiern hervorzutreten.
„Natürlich wird er Schuberts .Ständchen ' spielen und
Schmachtblicke werfen " , sagte Sam . „ Daran muß er IugendVerantwortlicher
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erinnerungen haben . Erinnerungen an etliche Eimer Wasser,
die sich über seinem Haupt ergossen, und an Stöcke, me
darauf kaputt geschlagen wurden . Ich glaube , er hat manche
mißglückte Serenade auf dem Gewissen." — „ Was bist du
doch boshaft " , tadelte Frieda , aber sie mußte eben lachen
über des Dichters verzweiflungsoolle Gebärden , womit er die
Harmonika ausreckte und eindrückte. — „ In jedem Fall hat
er was in seinen Armen . Und es ist nachgiebig " , bemerkte
Sam.
Er hatte gut geraten , denn alsbald stimmte das Musikan¬
tenpaar Schuberts „ Ständchen " an ; des Dichters Augen
suchten seine Braunen , und in seinen krampfhaft sich windenden
Armen wehklagte die Harmonika.
Der Kapellmeister jedoch hatte seine Flöte eingesteckt und
sang nun mit noch klarer , ein wenig schwacher Stimme.
„Es sind Deutsche" , meinte Frieda . „ Sie fühlen es^ tiefer
und besser als wir . Es ist ihr Lied und ihre Liebe ." Der
Blick der Kommandoaugen war weich geworden und richtete
sich in die graue Ferne . „Leise klingen meine Lieder in der
Nacht zu dir . . ." Sam hatte keine Lust mehr , die beiden
zu verspotten . Ständchenklänae stimmten auch ihn gefühlvoll.
Er legte seinen Arm um die Schultern des Mädchen und
blickte sie an . „ Du bist schön. Frieda , du gehörst mehr
hierher als ich." — „ Törichter Junge !" — „Ia , ich bin doch
eigentlich ein echter Ghettojunge geblieben und ich liebe noch
genau so wie früher alles , was blinkt und grell bunt ist.
Ich darf nicht tun , ich darf nicht sein so wie ich bin , so wie
ich will . Sieh , Glanz , der aus dem Dunkel kommt, den finde
ich schön. Ein erleuchtetes Zimmer , ein lichterblinkendes Cafe,
da halte ich von . Aber hier , die freien , weiten Ufer , der
freie Wind , das stt dein Element . Da gehörst du hin,
Frieda . Sieh dir allein mal mein Haar an . Das ist steif
angeklebt . Das deine kräuselt sich und weht . Es zu zausen,
macht dem Wind Vergnügen . Und meine Augen , das sind
runde Kügelchen. Oh , ich weiß es selbst sehr gut . Die sind
oberflächlich. Die glänzen wie Pralinen , wie Haagsche Hopjes.
Aber die deinen sind tief , haben keine Grenze ."
„Du verkennst dich selbst, Junge , du bist nicht oberflächlich.
Früher Hab ich das auch von dir gedacht. Aber jemand , der
solcher Sehnsucht fähig ist wie du , ist nicht oberflächlich."
Sam schwieg, über Friedas Worte nachdenkend, aber er
begriff sie nicht. Frieda schmiegte sich an ihn , und beide
blickten sie auf die , ungestüm gewordene Elbe . Eine steife
Brise jagte die Wellen hoch, so daß sie sich schäumend über¬
stürzten.
Große graue Streifen zogen sich über den Himmel , metal¬
lisch finstere Flächen , und verdünntes , verunreinigtes Sonnen¬
licht spülte langsam daran entlang . Mitunter lüftete sich solch
eine Dunstplatte , und man sah dahinter in Reinheit strahlen¬
den Sonnenhimmel , aber dann trieb wieder eine Wolke vor¬
über und verdeckte mit ihrer grau sich ballenden Masse den
Lichtspalt . Die Elbufer waren hier unbebaut , ganz niedrig
und frei . Frieda schaute landeinwärts und stellte sich vor,
daß alles noch unbevölkert sei und die Ströme , die wie
unermeßliche Schlangen sich durch Europa wanden , die einzigen
Herren der Landschaft seien, die sie nach ihrem Willen
gestalteten . Wie ein Wesen , ein beseeltes Wesen war diese
breite Elbe . Nun war sie zornig . Mit seinem Wellenschlag
antwortete der Fluß auf die Rufstimme des finsteren Himmels
und des wilden Windes.
Dort drüben lag Hamburg , ein Heerlager , ein riesiges
Bündel in die Höhe ragender Pieken und Schwerter , auftauchend in der Ferne , schemenhaft verwischt durch den weiten
Abstand und die Trübung der Luft . Und an der anderen
Seite spürte man bereits die Nähe des Meeres . Kein Laut
als die Stimmen von Wasser und Wind . Kein Vogel flog
auf aus dem Uferried , kein lebendes Wesen weit und breit,
kein Boot auf dem Wasser.
Nur ihr eigenes Fahrzeug hielt mutig die Mitte des
Stromes , der nun so dunkel war , so schwer dahinfloß wie
flüssiges Metall . Da plötzlich, als öffnete sich der Himmel,
schlug ihnen Regen ins Gesicht. Der wilde Rhythmus der
fallenden Tropfen peitschte sie in fieberhafte Erregung . Sie
blieben sitzen im Geprassel der kristallenen Steinigung , die
der Himmel über sie verhängt zu haben schien. Sie um¬
schlangen sich und küßten einander Mund und Augen und
Stirn wie scheidende Brautleute.
Dann legte das Boot in Blankenese an . das wie ein Gebirgsstädtchen mit seinen weißen Häusern stufenweise am Ufer
emporkletterte . Ein schmaler, kümmerlicher Strand lag wie
eine Matte aus grauem Kork zu Füßen des kleinen Ortes.
Kinder , die nackten Aermchen und Knie mit nassem Sand
bekrustet, umturnten das Geländer der Anlegebrücke.
(Fortsetzung folgt .)
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deutungsvermögen
einfach abdrosseln
und
uns ein für
alle Male — wenn sie überhaupt wirkungsvoll sind — an ein
ganz bestimmtes Bild , an eine ganz bestimmte Ausdeutung
und Vorstellung binden.
Mit
dem freien Schalten und
Walten unserer Phantasie ist es dann aus . (Obwohl selbst¬
verständlich auch unsere Phantasie nicht gänzlich frei schafft,
sondern Urbilder verarbeitet .)
Aus ganz bestimmten Kindheitserinnerungen
(Bilder in
Büchern über die Conquistadoren Cortez und Pizarro ) glaube
ich behaupten zu dürfen , daß dieser Gedankengang für Kinder
erhöhte Geltung hat und Kinder haben mir in zwangslosen
Aussprachen diese Erfahrungen
bestätigt . Ietzt wird man
allmählich verstehen, warum wir uns zum fibellosen Anfangs¬
unterricht durchgerungen haben . Aus den gleichen Erwägungen
heraus benutzten wir , fast bis zum Ende des ersten Unter¬
richtsjahres (2. Grundschuljahr ) keinerlei Geschichtsbuch. Denn
erstens ist es nicht immer möglich, noch nötig , noch nützlich,
chronologisch vorzugehen , zweitens konnten wir nicht wissen,
bei welchem Thema wir in die Geschichte hineinsteigen . Und
wäre nicht unser aller großer Feind , der leidige Zeitmangel,
so könnten wir vielleicht bis auf Bibel und Gebetbuch jegliche
Bücher entbehren . Diesen Idealzustand
werden wir wohl
niemals erreichen können, dazu wären mindestens zehn Wochen¬
stunden Religionsunterricht nötig . Wir wollen aber das fertige
Buch möglichst lange zurückstellen, und das selbsterschriebene,
selbsterarbeitete Buch (Schreiben ist ja kein Selbstzweck, sondern
nur Hilfsmittel ) benützen. So werden wir uns genau so
zielstrebig weiterbewegen , ohne züZener Art von Improvisation
zu gelangen , die eigentlich nur ein Durcheinander , ein metho¬
disches Chaos ist, alles berührt und nichts festhält . Die Ein¬
zelheiten dieser Methode werden in jedem Lehrgang anders
gruppiert sein. Wichtig ist aber , daß die Synthese geübt wird,
denn man kann nichts später analysieren , was man nicht
früher zusammengebaut hat . Artbeispiele genügen aber für
ganze Artgruppen.
Und nun : welche Forderungen ergeben sich aus diesen
Beobachtungen und Erfahrungen ? Erstens:
jeder Lehrplan
kann stofflich wie methodisch nur einen Rahmen
geben . Ziele
nennen , Methoden beschreiben, aber niemals minutiöse Thema¬
unterteilungen vorschreiben o. ä . Zweitens:
wir brauchen
noch mehr als in den Lesekasten vorhanden ist, beweg¬
liches
Lehrmaterial
, Materialiensamm
.lungen. Für
den Geschichtsunterricht genügen unsere Quellen¬
bücher, Bibeln und Geschichtsbücher, wenn man sie richtig be¬
nützt und nicht sklavisch den Seitenziffern folgt . Wir brauchen
aber , für den Hebräischunterricht und auch für die Religions¬
lehre kleine Wörterbücher , am besten Sippenwörterbücher , ent¬
haltend auch die kultischen termini technici . Dann können wir
uns drehen und wenden wie wir wollen , dann haben wir
Lehrbücher — für Schüler und Lehrer —, »die sich nach uns
richten und keine Leitfäden , die uns auch unterstützen , aber
oft stören und hemmen . Dann können wir einen wirklichen
Arbeitsunterricht
einführen , dessen Signum — gar
manchmal wirds allzu handgreiflich aufgefaßt
— ja das
Erarbeiten
durch
Schülertätigkeit
ist und nicht das
„Wiederkauen " . Wie nun dieses Erarbeiten geschieht, ob in
der Art des weitmaschigen, behutsamen Systems der Offen¬
bacher Kollegen Lichtenstein und Strauß , ob durch Sprechen —
ich meine dessen Bevorzugung - ob auf zeichnerischem Wege,
ob durch reiche Verwendung äußerer Mittel der Differenzie¬
rung , oder durch Erschreibung unter spärlicher Verwendung
von Differenzierungsmitteln , um das Gedächtnis nicht mit
komplizierten Assoziationen zu belasten — diesem Wege folge
ich —. ob so oder so, das stnd nur sekundäre
Unterschiede
und zweitwichtige Fragen . Mag jeder seiner besonderen Ver¬
anlagung
folgen und die überall anderen Gegebenheiten
beachten . Sinnvoller
Plan und konsequente Durchführung
werden überall reiche Früchte reifen lassen, werden Lehr¬
freude und Lehrerfolg bringen.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen durchaus keinerlei
Angriff gegen unsere modernen Fibelautoren zum Ausdruck
bringen . Die Arbeiten von Mandelbaum , Abraham , Rosenselder , Herzberg -Wien u . a . sind durchaus wertvoll und haben
berechtigte Anerkennung gefunden . Nachdem ich aber einen
Schritt weilerging und den fibellosen Anfangsunterricht er¬
probt und durchgeführt habe , möge es mir gestattet sein, die
diesbezüglichen Gedankengänge hier zu erörtern und die Kol¬
legenwelt zu bitten , mir bei der weiteren Ausgestaltung zu
helfen.
Die Anregung unseres Versuches kommt von Altmeister
S t o l l , der in seinem Lehrplanentwurf einmal sagt : „ Die
Benutzung einer Fibel will nicht untersagt werden : lebendiger
religiöser Anschauungs - und Sprechunterricht wird aber dazu
führen , die Fibel für jede Schule im Sinne eines streng
synthetischen Aufbaues selbst zu erarbeiten ." Der nun weiter¬
hin dargelegten Normalwortmethode
folgten wir zwar nicht,
weil sie eine starke Bindung bedeutet . Aber wir erschrieben
uns unsere „ Fibel " ohne jegliches Hilfsbuch , zunächst auch
ohne für den Geschichtsunterricht ein Buch zu benutzen, nur
dem folgend , was sich aus unseren Unterhaltungen über Be¬
zirke der jüdischen Geschichte, der Religionslehre und der
Wortkunde — der Ausdruck klingt hier etwas hölzern , aber
man weitz was gemeint ist — ergab.
Es ist nicht nötig , jede Stufe unseres Vorwärtsschreitens
zu beschreiben, ebenso wenig wie es nötig ist, zu betonen , daß
wir uns von kleineren Begriffseinheiten zu größeren fortbeweg¬
ten . Nur al^ emeine und hauptsächliche Erfahrungen dieses
methodischen Weges sollen erzählt werden.
Würde ich an die Kollegen die — natürlich rhetorisch zu
verstehende — Frage richten, was in der fünften Unterrichts¬
stunde gelehrt werden soll, so würde mir die einstimmige Ant¬
wort : das ergäben erst die vorangehenden Stunden . Wenn
man aber diese „ Antwort " konsequent zu Ende denkt, so wird
klar , was Stoll mit seiner Forderung meint . Er meint nicht,
daß die Unterrichtsführung dem Kinde übergeben werden soll.
De.^ Kinde soll Mlr der frei suchende und beobachtende Blick
nicht verbaut werden . Die Zeiten haben sich geändert . Früher
fragten die Lehrer , und die Schüler .wußten nicht immer die
Antwort . Heute fragen die Schüler und die Lehrer sind
manchmal um Antworten verlegen . Aber , Spaß beiseite,
normale , gesunde Kinder müssen heute so fest und doch mit
lockerem Handgelenk geführt werden , daß sie fragen und
abermals fragen . Und wehe dem Lehrer, , der fragedurstigen
Kindern kaltschnäuzig sein „Out J o ;m i " , sein Stunden¬
thema vorsetzt. Ohne daß sich der Unterricht verliert und
uferlos wird , müssen Grundtatsachen sich herausschälen , ver¬
wendbare Form annehmen , neue Erkenntnisse um sich herum
ansetzen, so daß sich allmählich ein Wissen herauskristallisiert,
das man eher als Fachwissen vielleicht Stoff
wissen be¬
zeichnen könnte . Ein Beispiel aus dem Hebräischunterricht:
der Schüler soll nicht komplexe „ Stücke" (Gebete ) können,
sondern Wörter und Wortstämme beherrschen, die er bei
allen „ Stücken " gebrauchen kann.
Viele Kollegen haben es sicher schon als sehr schmerzhaft
empfunden , wenn sie sagen mußten : Wir müssen noch das
und das durchnehmen , denn da hallen wir . und so und so
weit müssen wir in diesen Wochen kommen. Denken wir einmal
konsequent weiter , so müssen wir zu der Erkenntnis gelangen,
daß Führuna immer Bindung bedeutet , und daß auch die
beste Fibel oft zur drückenden Fessel werden kann, beinahe
werden muß . Ich darf das vielleicht an einem parallelen
Beispiel erläutern . Gute Illustrationen
zur Megillath Esther
und zur Hagadah schel Peßach sind nicht ohne Wert . Und
doch ziehe ich für meinen Gebrauch bildlose Texte vor . Denn
die meisten Megillah - und Hagadahbilder nehmen uns weit
mehr als sie geben, weil sie unser Vorstellungs - und Aus¬
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ttoct? einmal die leidige tfdlnee Mngelegenftelt.
Das Kölner Jüdische Wochenblatt benutzt die abermaligen
Erörterunben über das Weiterbestehen des Kölner Seminars
zu persönlichen Angriffen gegen mich.
Ich muh vorweg bemerken, dah der Lehrerverband in der
ganzen Angelegenheit im Interesse der regulär ausgebildeten
jüdischen Lehrer , der Bewertung des jüdischen Lehrerstandes
seitens der andersgläubigen Lehrer und im Interesse der
Erhaltung der jüdischen Schule gar nicht anders handeln
konnte, als er gehandelt hat . Der Beweis hierfür ist u . a.
darin zu erblicken, dah innerhalb des Preuhischen Landesver¬
bandes jüdischer Gemeinden sich bis jetzt auch nicht eine Stimme
für eine andere Behandlung erhoben hat . Es ist ungerecht
und unvernünftig zugleich, uns , insbesondere mir, heute wegen
einer Sache Vorhaltungen zu machen, deren Entwicklung ich
klar vorausgesehen und vor der ich darum immer wieder mit
allem Nachdruck gewarnt habe.
Wörtlich schrieb ich in Nr . 5. (30 . Januar 1930 ) ds . Bl .:
„Beharren
wir dabei , dah die jüdischen
Lehrer
im Gegensatz
zu den Lehrern
der anderen
Kon¬
fessionen
weiter
nach dem alten
System
ausgebildet
werden
, so werden
sie in Zukunft
eben
innerhalb
der preuhischen
Lehrerschaft
eine verhängnisvolle
Ausnahme
st ellung
einnehmen . — Gewih , der Minister
hat diese Aus¬
nah me st ellung
für kurze
Zeit
noch genehmigt.
Ob in dieser
Genehmigung
nicht ein Danaer¬
geschenk
für uns Juden
enthalten
ist, wird
die
Zukunft
lehre n ." — Es ist mithin genau so gekommen,
wie ich vorausgesagt und — ich will mich keiner besonderes
prophetischen Gabe rühmen — wie nach der Lage der Dinge
gar nicht anders zu erwarten war.
Hierauf nochmals näher einzugehen, erübrigt sich im Augen¬
blick, da es sich zur Zeit gar nicht mehr um die Erhaltung
des Seminars selbst, sondern um ganz andre Dinge handelt,
auf die ich aus Gründen der Delikatesse und aus kollegialen
Rücksichten nicht eingehen möchte.
Mich mit den, wie bereits bemerkt, persönlichen Angriffen
des Redakteurs des Kölner jüdischen Wochenblattes aus¬
einanderzusetzen, halte ich unt^ r meiner Würde.
_
M . Steinhardt.

Duisburg
statt . Es ergehen noch besondere Einladungen
mit der Tagesordnung . Die am 12. Juni übernommenen
Aufgaben aus dem mrp für nan ' n bleiben in Kraft.
Mit koll. Gruh
Ruh bäum.

Personalien.
Homburg/Saar . Infolge Erreichung der Altersgrenze trat
der Lehrer und Kantor der Israelitischen Kultusgememde
Homburg/Saar , Herr Oberlehrer Ludwig Samuel,
in den
Ruhestand . 46 Iahre war er in verschiedenen pfälzischen Ge¬
meinden tätig , davon 19 Iahre in Homburg/Saar . Zu einer
eindrucksvollen Kundgebung gestaltete sich das Bankett , das
die Gemeinde ihm zu Ehren beim Sabbath -Eottesdienst ver¬
anstaltete . Der Vorsitzende der Gemeindeverwaltung , Herr
Leo Hirsch, gedachte in überaus ehrenden Worten seines
verdienstvollen Wirkens als Pädagoge und Kantor , wobei
er besonders seine vorbildlichen menschlichen Qualitäten her¬
vorhob . Dank seines grundgütigen Wesens , seiner Bescheiden¬
heit , Pflichttreue und wahren Frömmigkeit habe er sich die
Liebe und Verehrung der Gemeindemitglieder und die Sympa¬
thien der Gesamtbürgerschaft erworben . Als äuheres Zeichen
der Anerkennung überreichte er dem Scheidenden einen präch¬
tigen Ruhesessel. Sichtlich bewegt für diese Ehrung dankend,
entwarf Herr Samuel rückschauend noch einmal ein Bild
seiner Tätigkeit als Iugendbildner
und Kantor und lieh
seine schlichten Ausführungen in ein Lob für das steige
gute Einvernehmen zwischen ihm und der hiesigen Ge¬
meindeverwaltung
ausklingen .
Wenn trotz verminderter
Schülerzahl
der Fortbestand
der
hiesigen Israelitischen
Volksschule gesichert sei, so gebühre das Hauptverdienst
an dieser erfreulichen Tatsache dem bewährten Vorsitzenden
der Gemeindeverwaltung . Der Amtsnachfolger des Scheiden¬
den, Herr Lehrer Levin , gelobte mit eindrucksvollen Worten,
im Sinne seines Vorgängers * seine Tätigkeit auszuüben . Die
Feier , die von Rezitationen und Gesängen stimmungsvoll um¬
rahmt wurde , hinterlieh bei allen Beteiligten einen nachhaltigen
Eindruck. Möge sich Herr Oberlehrer Samuel mit seiner
Gattin noch recht lange Iahre in Gesundheit des wohlver¬
dienten Ruhestandes erfreuen.

Das jUdifrve Sttmlwefen ln Deolln defteht weiter

ttatfeeit.

Zu dem Verständigungsprogramm , dah die Grundlage
zum Friedensschluh zwischen den Parteien in der Berliner Ge¬
meinde geführt hat , gehört auch die Erhaltung des jüdischen
Schulwesens . Die Jüdische Rundschau berichtet hierüber : Der
Schulabbau
wird
nicht
fortgesetzt
, vielmehr
sollenin
baldig
st er Zeit
5 neue Klassen
an den
Gemeindevolksschulen
errichtet
und nach allen
Kräften
allen
sich meldenden
jüdischen
Schul¬
kindern
die Möglichkeit
des
Besuches
einer
jüdischen
Gemeindeschule
gegeben
werden.
—
Hoffentlich wirkt dieses erfreuliche Vorbild , das die liberale
Parte : in Berlin hier gibt , auch bei den Liberalen in anderen
Gemeinden nach. Es wird höchste' Zeit , dah die jüdische
Schulpolitik in den Gemeinden eine andere wird , die jüdische
Jugend und mit ihr Gegenwart und Zukunft unserer Gemein¬
schaft sind durch die jetzigen Zustände allzusehr gefährdet.

Zu den trefflichen Ausführungen des verehrten Kollegen
Herzberg über „Hebräer -Israeliten " möchte ich noch folgendes
ergänzen : Mit den Keilschrifturkunden meint gewih der Ver¬
fasser die Teil el Amarna -Briefe aus dem Iahre 137O ante
Ehr ., welche 1887 entdeckt wurden . Eduard König hat nach¬
gewiesen, dah die in diesen Briefen erwähnten Ehabiri mit
Iwrisch nicht
identisch sind, sondern allem Anschein nach
damit edomitische oder ismaelitische Völkerschaften gemeint
seien.
I . Prag.
*

Girre - infeage.
Ich bitte die pteuhischen Kollegen , um in einem bestimm¬
ten Falle einer Gemeinde die erforderlichen Unterlagen zu
geben, mir doch baldigst mitzuteilen , ob und in welcher Höhe
die Kommune einen Zuschuh zu den Koste:: des jüdischen
Religionsunterrichts
gewährt . Wenn kein Zuschuh gewährt
wird , ist eine Benachrichtigung nicht erforderlich.

Verein Iso. Lehveo der ÄUelnpoovInz u. Westfalens
(R u h r b e z i r k.)
Tagung : Sonntag , den 17. Iuli . nachmittags 3 Uhr,
in der Glückauf-Loge in Essen, Dreilindenstrahe 90.
Referate über : ^ „Gedanken und Bemerkungen zu Constantin Brunners Schrift : Höre Israel !" (Nuhbaum -Unna)
und über das Offenbachsche Fibelwerk . (Oppenheim -Watten¬
scheid.) — Freie Aussprache .
Löwen st ein- Essen.

Aus der Goethe-Rede Albert Schweitzers.
(Verlag C. H . Beck, München .)
Das immer gleich bleibende Fundament
von Goethes
Persönlichkeit ist Wahrhaftigkeit und Lauterkeit . Er darf von
sich bekennen und hat es getan , dah ihm Lüge , Verstellung
und Intrige ebenso fern sind wie Eitelkeit , Mihgunst und
Undankbarkeit.
*

Auf die innigste Weise mit der Natur verbunden , ist
Goethe in naturhafter
Weise schöpferisch. Darin liegt die
einzigartige Gröhe seines Schaffens , darin auch die Beschrän¬
kung, die ihm gesetzt ist. Dies gibt sich gleich in seiner Art
hervorzubringen kund. Er erlebt das Herrliche, dah nicht er
dichtet, sondern dah es in ihm dichtet. Aber nur wenn der
Stoff ihn ruft , kann er daran arbeiten ; wenn er ihn nicht
mehr ruft , muh er ihn liegen lassen und warten , bis er ihn
wieder ruft . Diesen Leidensweg des Schaffens ist er gegangen
und hat dabei neidlos und voll Bewunderung auf Schiller
geschaut, der in stetiger Weise, nur von seinem eigenen Wollen
abhängig , schöpferisch sein konnte.
*

Der Dichter Goethe ist nicht der , der alles kann . Wenn
die Jugend —- und dies von jeher — sich mehr zu Schiller
als zu ihm hingezogen fühlt , so liegt dies nicht nur daran,
dah he bei ihm das Enthusiastische oermiht , sondern auch
daram oah , seine Werke nicht die qleichmähige Bollendung
?ledeit $gemelnfctraft Md. Lehoeo am zriedevrdein.
der Schillerschen aufweisen . Es fällt ihr schwer, bei einem
Wegen der Sommerferien im August findet die nächste solchen Genie halb Geratenes und kaum Geratenes neben
Tagung nicht schon am 10., sondern erst am 2 4. Iuli
in
Grohartrgstem stehen zu sehen.
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„Au , laß mich doch , Michael !“ schrie Salomon . „ Was
hast du davon , mich zu quälen , mich deinen Freund,
mich , einen Sohn vom Stamme Juda , der sich nicht
wehren kann ? Du bist groß und stark , und ich bin
schwach und klein . Was hast du davon ? Ich habs nicht
gern , wenn man mich zwickt , und zwar deshalb , weil es
mir weh tut " — das k .i c resolut und sehr vernünftig
heraus — . „ Ich soll reuen , Onkel ? Gut , ich werde
reden . Also , Eisenbeißer , der Beziehungen
hat zum
Dolmetsch des französischen
Konsulates , hat eben von
dem erfahren , die Konsulin
wird morgen unsern ver¬
ehrten Herrn Rabbiner besuchen . Jawohl ! Und da sind
wir flugs hergekommen ."
Da blätterte Solal heftig die Seiten seines Talmuds um.
Es war klar : sie kam , sich über den Perlendiebstahl
zu
beklagen . Um so besser ; er wird sie Wiedersehen.
Onkel Saltiei
nahm die Feldmarschallsmiene
an , die
dieser Neuigkeit gebührte.
„Fahre fort , mein lieber Salomon ."
Aber Salomon wußte weiter nichts . Aus der Küche
scholl Geschrei . Glückele , die älteste der Mägde , die
durch das Alter ihren Verstand verloren hatte , war bei
der Nachricht
von der bevorstehenden
Ankunft
der
Fränkin
ans Fenster gelaufen , löste ihr Haar auf und
heulte : „ Zu Hilfe , Männer von Juda , Mörder über uns !"
Endlich
kam
Eisenbeißer
zurück . Saltiel
drehte
krampfhaft
den goldenen Ring an seinem rechten Ohr,
steckte zwei Finger in die Weste und wartete . Allein
der falsche Advokat ließ sich zu keinerlei Enthüllungen
herbei und behauptete , um seinen Freund ein wenig zu
ducken , der Rabbiner
habe ihm geboten , zu schweigen.
Zu Solal sagte er , sein verehrungswürdiger
Herr Vater
erwarte ihn.
Gamaliel Solal benahm sich seinem Sohn gegenüber
wie gewöhnlich . Er hieß ihn , vielleicht auf Veranlassung
des Amtsbruders
aus Bagdad , die Auslegung der Talmud¬
stelle vorlesen , die er ihm als Aufgabe gestellt hatte.
Rahel Solal , ein dickes , larvenartiges
Geschöpf , das sich
nur mühsam fortbewegte , sah mit ihren falschen Augen,
die bald furchtsam , bald gierig glänzten , abwechselnd
ihren Gatten und ihren Sohn an . Solal gehorchte und
las mit nüchterner
Stimme . Zuweilen glitt sein Blick
unter
der
Franse
der
langen
hochgeschwungenen
Wimpern , die wie geschminkt
aussahen , vom Vater zur
Mutter . Er versuchte , ihre Gedanken
zu erraten
und
das verhaßte Bild ihrer nächtlichen
Umarmung
zu ver¬
drängen.
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schlecht als gewöhnlich " , sagte

In Wirklichkeit
fand er die Talmudstudie
seines
Sohnes ausgezeichnet . Er stellte ihm einige kasuistische
Fragen und warf dabei mißbilligende
Blicke auf den
unförmigen
Amtsbruder
aus Bagdad . Der hatte
aus
Diskretion
seine nachdenklichen
Träneinsäcke mit gräm¬
lichen Lidern beschattet ; er registrierte
innerlich Solals
Antworten
und war überzeugt , sein eigener Sohn sei
dem des Gamaliel
doch überlegen . Solal antwortete
gescheit und scharfsinnig
und dachte
dabei an den
Skandal , den die Ankunft
von Frau von Valdonne
hervorrufen
werde . Oder — kam sie vielleicht einfach
aus Liebe zu ihm her und nicht , um sich zu beklagen?

Dem HntzenKen eines SHettodichters
Ls satz ein Mann mit Duldermiene
In sonnenarmer Einsamkeit
Und trat, gebückt , die Nähmaschine.
Er kannt ' nur stampf und Müh ' und Leid,
Die er seit Kindheit tragen mutz,
Der §aden reitzt, der lag vergeht,
Er näht und näht
Von früh bis spät,
Und hinter ihm der (Zenius.
Er nähte bei des lages Seile
Lind näht und näht in Schweitz und 6 !ut,
Lind nächtlich schlürft er an der Quelle
Mit frommer Öier der Schönheit § lut.
Da scheucht ihn jäh aus dem (Zenutz
Ein Schatten , der aus Schreck entsteht.
Lind ists auch spät,
Er eilt und näht , —
Verstummen mutz der (Zenius.
Das Rauschen auf des Sarmels Sängen,
Der Väter lräume sütz und bang,
Der Väter Iränen , Zorn und Drängen,
Er webt 's zu himmlischem (Zesang.
Da schlägt die Lihr und mahnt zum Schluß,
Datz er zur Drbeit wieder geht
Lind wieder näht,
Von früh bis spät,
Dicht rasten darf der (Zenius.
Nach dem Tschechischen von faroslav Vrchilcky

II.

„Oh , Sie sind es , Onkel Saltiel 44, pustete er atemlos,
aber mit vollendeter
Höflichkeit . „ Bitte schön , trinken
Am nächsten Morgen erhob sich Onkel Saltiel noch
Sie ein Glas frisches Wasser mit Aprikosensaft
! Und du,
früher . Er fürchtete , den Morgengottesdienst
zu ver¬
Mattathias , trink auch ein Glas gratis ! Ich werde , so
säumen , hei dem die religiöse Mündigkeit seines Neffen,
Gott will , auch ein Glas mittrinken . Und somit ist alles
der nunmehr
sein dreizehntes
Lebensjahr
vollendet
schön und gut , und wir sind alle glücklich !44
hatte , verkündet
werden sollte . Solal von den Solal
Er spülte die Gläser aus und suchte den Eindruck zu
gegenüber
fühlte er große Verpflichtungen
. Zunächst
erwecken , als verbrauche
er dabei sehr viel Wasser , er
galt es , die verschiedenen
Äußerungen
der öffentlichen
rieb sie mit einem Orangenblatt
ab und füllte sie , zier¬
Meinung zu belauschen , sodann über die Geschenke , die
liche Glückwünsche murmelnd , bis zum Rand mit gold¬
geschieht werden würden , sich im einzelnen zu unter¬
richten und endlich Freunden und Feinden seine Glück¬
farbener Flüssigkeit.
seligkeit zu schildern sowie die köstlichen Gerichte zu
„Danke , Salomon 44, sagte Saltiel . „ Da , nimm die Ziga¬
rette
! Kannst sie heut ' abend rauchen .44
beschreiben , die in der Behausung
des Rabbiners
zu¬
„Nu ? Wie steht ’s auf der Welt ? Harndos
drehte
bereitet wurden . Er stellte sich neidgelbe Gesichter vor
und empfand dabei ein Vergnügen , das er für satanisch
Salomon seine winzige Hand hin und her.
„Schlecht , lieber Freund . Ich habe Kopfweh . Das
hielt , während er doch nur ein lieber alter Kindskopf
war.
macht dies traurige Wetter . Bei
diesen Worten warf
Saltiel einen Blick auf das wunderschöne
Die Feierlichkeit
sollte um neun Uhr beginnen . Um
straffgespannte
wolkenreine
Himmelszelt . „ Ich habe ein fabelhaftes
sechs Uhr früh befand er sich unten am Jasminweg , der
Geschäft verpaßt .44
schmalen Straße , die längs des Meeres anstieg . Eine
„Vielleicht
ein Lotterielos , deren Nummer
Sie im
rauhe Stimme scholl durch die Morgenfrische:
Traum gelesen haben ? fragte
eifrig der unschuldige
„Holla , Gevatter Saltiel ! Was gibts Neues ?44
Salomon , der vor den kabbalistischen
Kenntnissen
seines
Einen grünen , mit einem Lederriemen
gegürteten
Freundes große Hochachtung
empfand.
Leinenkittel
hatte der Mann an , der jetzt auftauchte
„Ganz was andres als Lotterie ! Ich bin auf gef ordert
und Saltiel begrüßte , indem er eine Art eisernen Enter¬
worden , ein Kontor für Stockfischfang in Spitzbergen
zu
haken schwenkte , in welchen sein Armstumpf
endigte.
leiten 44, sagte Saltiel
und sah dem leichtgläubigen
Mattathias Solal , auch Harzkauer
und Kapitän der Geiz¬
Wasserverkäufer
Test ins Auge . Mattathias
fragte sich,
hälse genannt , Besitzer der Barkasse , auf der für die
wo Onkel Saltiel seine Lügengeschichten
und all seinen
Seifensieder
der Insel die Soda transportiert
wurde,
Unsinn hernahm und untersuchte
dabei gelegentlich
die
warf Anker , kam auf Saltiel zu und schüttelte ihm die
Wagenspuren
nach kleinen Geldstücken.
Hand . Seine Augen waren schief vom Schielen in die
„Lind ich habe es abgeschlagen , um auf meiner Insel
Ecken , und seine Ohren standen ab vor lauter Horchen.
und bei meinen Freunden zu bleiben . So wahr Gott lebt
„Laß mich in Frieden , Bruder , denn ich habe tausend
und wir am Leben sind ! 4
Sorgen 44, sagte Saltiel , der auf dem Gipfel der Wonne
„Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben . Sie können mor¬
war.
gen noch reisen 44, sagte Salomon , und seine Augen fun¬
Mattathias
ließ das Stück Pistazienharz , an dem er
kelten vor Gier bei der Vorstellung
eines so poetischen
lutschte , von einer Bacb
in die andre wandern
und
und fernen Postens.
streichelte
die roten Faden seines Bocksbartes . Sein
„Macht nichts . Es gibt noch andre Geschäfte . Zum
Blick war heute besonders umsichtig.
Beispiel
in Ceylon . In Ceylon . Ja , in Ceylon , lieber
„Gott soll behüten , lieber Onkel ! Was hast du denn
Perlen . Das ist so : du
für Sorgen ? Hoffentlich sind es keine finanzieller Art !44 Freund , da gibt es massenhaft
tauchst . Du verkaufst deine Perlen . Hundert Louisdor.
„Dreizehn Jahre ist er . Wird er die Tephillin binden
Nach dem Tauchen rauchst du eine Zigarette . Und du
können ? Er ist jetzt ein Mann in Israel . Ach , man hat
bist reich und glücklich .44
seine Sorgen ! Saltieis
gespielter
Kummer
legte die
Einem so angenehmen
Wunschbild konnte selbst der
straffe Haut
seines harmlosen
Gesichtes
in hübsche
skeptische Mattathias
nicht widerstehen . Unwillkürlich
Fältchen.
faßte er nach seinem Portemonnaie , ob es auch noch gut
„Herzlichen
Glückwunsch 44, sagte Mattathias . Seine
schlösse.
blauen Äugen ließen sich nichts vormachen . „ Gesund¬
„Du sagst es , Herzensfreund
Saltiel 44, seufzte er.
heit , Kraft und langes Leben für Solal von den Solal! 4'
Aufgeregt
rieb sich Salomon heftig den kleinen ge¬
Da drüben , hundert Meter von ihnen , stand der dicke
schorenen Schädel und das in die Stirn wuchernde rebelli¬
kleine Salomon . Er war Verkäufer
erfrischender
Ge¬ sche Haarwäldchen.
tränke , trug mit vorgeschobenem
runden Bäuchlein an
„Du tauchst ! sagte er ganz verdattert . „ Du fischst
einem langen Lederriemen
einen riesigen Tonkrug und
Perlen . Hundert
Louisdor ! Tausend Zigaretten ! Und
rief unsichtbare Kunden herbei , indem er zwei kupferne
du hist glücklich fürs ganze Leben . Ich täte gern fischen
Becher aneinanderschlug
. Dieser Poet in kurzem , gelbem
in Ceylon , der glückseligen
Gegend . Und
während er
Rock und roten Pluderhosen
schrie ganz für sich allein
immer noch den Stirnschopf
mißhandelte , der den
im Rausch der Morgenfrühe:
Scheren vieler Barbiere widerstanden
hatte , schrieb er
„Aprikosenwasser
, Zitronenlimonade
!
Frisch
ist
sich die Zahlen in das kleine Notizbuch , das er immer
bei sich führte.
meine Limonade , wie die Liebe im Lenz ! Frisch ist das
Aprikosenwasser
wie die Augen der Gazelle und wie die
„Ja , und zuweilen 44, fuhr Saltiel fort , „ enthält das
Lippen der Sulamith !44
indische Meer bei Ceylon Austern mit Diamanten
oder
Sein gutmütiges
bartloses Gesicht leuchtete auf , seine
Rubinen , Seeschnecken , deren Schale aus Saphir besteht,
Stülpnase bibberte , als er die beiden lieben Freunde er¬ und Kügelchen von Rakamalardinisfaronf
. Ihr wißt , das
blickte . Er lief auf sie zu , so schnell ihn die feisten Beine
ist von allen kostbaren
Edelsteinen
der allerkostbarste
und nackten Füßchen trugen.
und so gut wie unauffindbar .44
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„Wir haben
„Wir haben
kleine Pause .)
ich habe es nur

es gewußt “ , sagte Mattatliias.
es gewußt “ , wiederholte
Salomon . (Eine
„ Oder vielmehr , die Wahrheit
zu sagen,
ein wenig gewußt .“ Er senkte den Kopf.

Auf diese Weise glänzte der arme Saltiel vor seinen
schlichten Freunden
und entschädigte
sich für die ab¬
weisende Haltung seines hochfahrenden
Schwagers.
„Erzähl uns doch von einer deiner Reisen , Kamerad;
aber lüge nicht zu sehr “ , forderte
ihn Mattathias
auf,
seinen Ziegenbart
streichelnd.
Saltiel holte einen kleinen Schlüssel hervor und zog
seine Uhr auf.
„Auf Ehre , es ist schon sieben Uhr , liebe Freunde!
Die Feierlichkeit
findet um neun statt , und am Nach¬
mittag kommt die Konsulin . Na setzen wir uns , Kinder
des Bundes , und plaudern wir noch zwei Minütchen .“
Wie gewöhnlich erklärte
Salomon , er habe für heute
genug gearbeitet ; er sei müde , er habe keine Lust , vor
Überanstrengung
jung zu sterben ; morgen
werde er
weiter arbeiten ; er habe übrigens noch zwanzig Leptas,
das reiche für zwei glückliche Tage . Damit ging er , sein
Tongefäß bei einem Nachbar abzustellen . Bald war er
wieder bei seinen Freunden , die auf den Stufen vor dem
Kloster der Barmherzigen
Schwestern
Platz genommen
hatten , und zog eine Tüte mit gerösteten
Kichererbsen
hervor . Die drei begannen , sich von hohen Herrschaften,
Rangordnung , Generälen , Politik
und Ministern
zu
unterhalten . Wie immer , wenn sie dieses ihr Lieblings¬
thema anschnitten , disputierten
sie sehr lange , stritten
sich und gerieten schließlich ins Schimpfen.
„O schwachsinniger
Sohn eines hirnlosen Vaters , die
Pest sollst du kriegen ! Hast du denn jemals
einen
Minister gesehen ?“
„Ja , mein feiner

Herr , ich habe welche gesehen .“

„Und weißt du , daß er Schmiergelder
einer halben Million bezieht ?“

in der

Höhe

„Die Tatsache
ist mir bekannt . Sogar von einer
Million . Du siehst , ich bin im Bilde . . . Da , nimm dir
Rosinen !“
„Gelobt
seist du , und hundertdrei
leben ! Da , nimm Mandeln !“

Jahre

sollst

du

Sie waren glücklich und bedauerten
nur , daß ihre
beiden andern Freunde , Eisenbeißer
und Michael der
Starke , nicht mit dabei waren.
„Wir fünf lieben uns alle sehr “ , erklärte
Salomon,
sich die Hände reibend . „ Selbst auf dem Schafott werden
wir von unserer Freundschaft
nicht lassen . Darauf tue
ich einen feierlichen Eid ! Die Freundschaft , die uns ver¬
eint , ist sprichwörtlich . Wir sind fünf , wie die Finger
der Hand , wahre Freunde , bejammern
einer des andern
Unglück und freuen uns einer an des andern Freude.
Gibt es etwas Schöneres , als wenn wir alle fünf zu¬
sammen Arm in Arm miteinander
spazieren
gehen?
Hoffentlich
finde ich euch alle im Paradiese
wieder , o
meine Freunde ! Habe ich nicht recht ?“ („ Ja , du hast
recht “ , sagten die beiden andern .) „ Und alle fünf sind
wir Solals , alle fünf ! Was für eine große
Familie
sind wir!
In der Tat waren alle fünf Freunde entfernt
mitein¬
ander verwandt . Sie stammten
von der jüngeren Linie
der Solal , welche nach fünf Jahrhunderten
des Herumschweifens in verschiedenen
französischen Provinzen sich
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schließlich am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts
auf
der griechischen
Insel Kephalonia
niedergelassen
hatte.
In dieser jüngeren Linie der Solal erbte sich die fran¬
zösische Sprache von Geschlecht zu Geschlecht fort . Ihre
zuweilen mit altertümlichen
Brodten durchsetzte
Rede¬
weise brachte die französischen
Touristen , die die Insel
besuchten , zum Lachen . Aber diese Anhänglichkeit
an
das geliebte Land und die edle Sprache war rührend.
Während der Winterabende
lasen die fünf Freunde , „ um
den gewählten Ausdruck nicht zu verlernen “ , gemeinsam
Villon , Rabelais , Montaigne
oder Corneille , bis Saltiel
oder Salomon Tränen der Rührung oder der Sehnsucht
in die Augen traten . Gewiß , die fünf Freunde waren
stolz darauf , Franzosen geblieben zu sein — wie es be¬
kanntlich ein Teil der kephalonischen
Juden ist . Matta¬
thias , Salomen
und Saltiel waren
aus verschiedenen
Gründen
und trotz ihres Drängens
vom Militärdienst
befreit worden , während Michael und Eisenbeißer
sich
damit brüsteten , ihrer militärischen Pflicht heim hundert¬
einundvierzigsten
Infanterieregiment
in Marseille
ge¬
nügt zu haben . Der Janitschar war ein prächtiger Tam¬
bourmajor
und Eisenbeißer
ein schneidiger
Korporal
gewesen.
Wenn diese fünf auf die andern Juden der Insel , die
griechische Staatsangehörige
waren , herabsahen , so emp¬
fanden sie gegenüber
den Solal von der älteren Linie
eher ein wenig Neid . Diese stammten aus Spanien und
waren zu Anfang
des sechzehnten
Jahrhunderts
nach
Kephalonia
gekommen . Die ältere Linie , deren Ober¬
haupt zur Zeit der Rabbiner
Gamaliel war , hatte zum
Stammvater
den Exilarchen
Juda , und der Chef der
Familie führte seit undenklichen
Zeiten den Titel „ Fürst
der Diaspora “ . Diese reiche Familie , die Paläste
in
Venedig , in Kairo und in Neapel besessen hatte und mit
hervorragenden
und abenteuerlichen
Männern prunken
konnte , zählte unter ihren Ahnen große Ärzte , Philo¬
sophen (von denen einer berühmt
war ) , Astronomen,
Hofleute , Dichter und Ritter , die sich in Turnieren
her¬
vortaten . In Gamaliels Bibliothek befand sich ein Porträt
von Don Solal ben Gamaliel Solal , der erster Minister
des Königs Alfons von Castilien und Freund der Köni¬
gin gewesen war.
„Es ist mir zu Ohren gekommen , daß man uns seit
einiger Zeit den Spitznamen
,die Tapferen
von Frank¬
reich 4gibt 44, sagte Salomon . „ Pure Eifersucht , weil wir
untereinander
die traute Sprache unserer fernen Heimat
sprechen , die süß wie Muskattraube
ist , und weil wir alle
(mit Ausnahme von Mattathias ) unsere Güter unterein¬
ander teilen . Wenn einer von uns bankrott macht , dann
befällt die Verzweiflung
auch die vier andern , und sie
laufen überall umher und zerbrechen sich den Kopf , wie
sie ihn retten können . O , ich bürde mir furchtbar gerne
Geschäfte für meine Freunde
auf , wenn sie mir einen
Auftrag geben !44
„Wir haben nur diesen einzigen kleinen Salomon 44,
dachte Saltiel , „ Gott erhalte ihn uns !44
„Das ist nun mal so , alle Welt weiß , daß
immer Freunde sind und uns mehr lieben als
Brüder 44, sagte er dann . „ Erinnerst
du dich an
mud -Schule , Salomon ? Du warst fünf Jahre alt
zwanzig . Du warst immer der letzte .44

wir auf
leibliche
die Tal¬
und ich

„Und Sie , Onkel , immer der erste ! versetzte Salomon,
indem er stolz das Haupt erhob . „ Und nun bitte ich Sie,
wenn es Ihnen beliebt , Ihre Geschichte zu erzählen ! ‘
44

44

(Fortsetzung

folgt)
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Das Städtchen
gangenen Jahrhunderts
im Hofe des Färbers
Salzmann
(früher
Anhalt
)
zu sehen waren . Sie muß im Stile der
Weitzensee, unw-eit Erfurt , an der Bahnstrecke Erfurt —-Sanzer¬
Frühgothik
ein
ansehnliches
Gebäude gewesen sein. Als tm
hau sen gelegen, wo heute keine Juden mehr leben , hatre einst
im Mittelalter eine blühende Gemeinde. Hier wurden um 1303 Jahre 1343 ein fürchterlicher Brand den besten Teil der Stadt
vernichtete, wurde auch die Judengasse mit sämtlichen Häusern
125 Juden unschuldig hingemordet , weil man ihnen den Vorwurf
in
Asche gelegt , und die Juden mußten sich in der heutigen
machte, sie Hütten einen christlichen Knaben getötet . Auch
Löbersgasse niederlassen . Hier errichteten sie in der Nähe der
Arnstadt und Ilmenau hatten bereits im frühen Mittelalter
Stadtmauer
eine neue
Synagoge,
von
der ebenfalls
blühende jüdische Gemeinden . In Arnstadt stand noch im Jahre
keine
Spur
mehr
vorhanden
ist. Ein alter jüdischer
1521 in der Erfurter Straße die alte Synagoge , der jüdische
Friedhof
lag
vor
dem
Nikolaitor
in der Nähe eines
Friedhof lag vor der Jchtershäuserstratze im Nordwesten der
ehemaligen
Schafhofes
,
ungefähr
an
der
Stelle
, wo sich heute
Stadt . Sowohl im Jahre 1349 als auch in den Jahren 1441
die Straße zwischen Hotel Kaiserhof und dem Sandweg
und 1406 fanden hier Judenoerbrennungen und Vertreibungen
hinaufwindet
. Ein anderer Friedhof lag an der sogenannten
statt . Unter den 1263 in Arnstadt erschlagenen Juden befand sich
Siechenlache. Da die Chronik den Platz genau angibt , so muß
auch der Nabbi David Cohen aus Mainz . In Ilmenau erhält
der Friedhof unter dem heutigen Bahngelände ' gelegen haben.
nach den Verfolgungen der Jahre 1348/49 der Jude Jfak vom
Dann
zog die Pest 1348 auch in Eisenach ein und fegte einen
Grasen Günther von Schwarzburg die Judenschule nebst besonde¬
großen
Teil der Bewohner hinweg . Sofort beschuldigte man
ren Rechten und Freiheiten . Im Jahre 1452 wird die Synagoge
die Juden , die Stadtbrunnen
vergiftet en haben , ja das Ge¬
in Ilmenau in eine Kapelle umgewandelt , nachdem Juden hier
rücht wurde verbreitet , man habe kleine Beutel mit Gift in
nicht mehr ansässig waren.
Aber auch die Städte Saalfeld und Gräfenthal , an der Strecke den Brunnen gefunden , die die Juden hineingeworfen hätten.
Erfurt —Sonneberg sind als Sitze alter jüdischer Gemeinden noch Bereits schon im Jahre 1298 wurden die Juden Eisenachs
gemartert . Zu Lichtmeß vor Fastnacht 1349 wurden die Juden
zu erwähnen . Zwar wohnen heute in Saalfeld nur wenig Juden
Eisenachs auf dem heutigen Karlsplatz öffentlich verbrannt.
(33 Seelen ) , in Gräfenthal überhaupt keine mehr, doch hatte
Im Jahre 1375 erhielten einige jüdische Familien von
Saalfeld im Mittelalter eine blühende Gemeinde. Erst im letzten
Kaiser Karl V . wieder das Recht, sich in Eisenach nieder¬
Jahrhundert zogen Juden wieder nach Saatfelds eine Gemeinde
zulassen, sie müssen um 1395 noch in Eisenach gewohnt haben,
aber hat sich nicht wieder gebildet , ebensowenig in Gräfenthal.
denn laut Gesetz vom 16. März 1395 wird die Judenabgabe
Von dort nach
auf 20 Schock Groschen festgesetzt. Bis gegen 1500 lassen sich
Gotha . Auch Gotha hatte bereits im frühen Mittelalter eine
noch
Juden in Eisenach Nachweisen, von da ab wohnen Juden
ansehnliche Gemeinde, was daraus hervorgeht , daß die heute noch
bestehende Judengasse , an Größe gemessen, wohl mit die be¬ kaum noch in Eisenach, jedenfalls lassen sich solche bis zum 18.
nicht mehr Nachweisen. Wir finden als ersten
deutendste Gasse der Stadt im Mittelalter war . Im Jahre 1615 Jahrhundert
Juden in Eisenach erst wieder den Rabbi Mosche, welcher
wird noch ein Judenbad , welches sich merkwürdigerweise im
wahrscheinlich der Finanzmann der Eisenacher Herzöge war.
Augustinerkloster befand , erwähnt . Die Juden werden auch dort
vertrieben , aber da Gotha Residenzstadt ist, bildet sich hier schnell Einige Jahre später zieht ein Michael Rothschild aus Stadl¬
wieder eine jüdische Gemeinde , die heute wieder auf ca. 350 See¬ lengsfeld nach Eisenach und beginnt hier ein Handelsgeschäft.
Dort in Stadtlengsfeld
waren die Ahnen dieses Rothschild,
len angewachsen ist. Auch hier ist das jüdische Gemeindeleben
der
seinen
Stammbaum
auf den, in den Memoiren der
recht rege. Gotha ist Sitz der U. O. B . B . Gotha -Loge. Die Stadt
„Glücke! v o n H a m e l n" genannten Rabbiner Mendel Roth¬
Mühlhausen , die man nach kurzer Bahnfahrt von Gotha aus
erreicht, war einstmals freie Reichsstadt und hatte eine ansehn¬ schild zurückführt, dessen Vater ja auch der Ahnherr der Barone
liche jüdische Gemeinde, ausgezeichnet durch hervorragende jüdi¬ Rothschild aus Frankfurt sein soll. Michael Rothschild gelangt in
Eisenach zu Wohlstand und wird „Hoffactor " des weimarifchen
sche Gelehrte und Kaufleute . Auch hier wird den Juden das
gleiche Schicksal bereitet wie in Erfurt , Jena , Gotha , Eisenach .Dauses. Rothschild unterhält jüdische Angestellte , die, nachdem sie
mehrere Jahre hier tätig sind, dann auch um Handelserlaub¬
und Meiningen . Nach 1543 wohnen keine Juden mehr in Mühl¬
nis
für sich bitten , so Liebmann Benedikt Katz 1795 und der
hausen . bis erst im 18. Jahrhundert mehrere Familien zuzogen.
Angestellte Levi . Aber auch seihst dem einflußreichen Hoffactor
Der alte Friedhof der jüdischen Gemeinde lag am Vürgerwall,
auch ..Judenberg " genannt . Die jüdische Gemeinde hat sich seit E l ka n in Weimar wird die Erlaubnis , seinen Söhnen ein
Geschäft in Eisenach aufzumachen , behördlich versagt . 1823
der Vertreibung nie wieder recht erholt , es leben heute nur
wir hier acht jüdische Einwohner . Um 1850 übersiedelt
170 Juden in Mühlhausen , die einen Lehrer und Prediger be¬ finden
dann
der
Dr. Heß nach Eisenach, wo er
solden^ eine Chewra und ein Frauenverein sorgen für jüdische auch starb Landrabbiner
und beerdigt wurde . 1865 beträgt die Zahl der
Wohlfahrt und jüdisches Gemeindeleben.
Gemeindemitglieder 18, um 1372 sind es bereits 39 Familien
Umrahmt von grünen Bergen liegt am Fuße der Wartburg
und 1877 schon 62. Am 8. Januar
1885 wird die erste
die alte Residenzstadt _
Synagoge
wieder
eingeweiht
.
Heute ist Eisenach eine
Eisenach, berühmt als die Stadt Luthers und Bachs , der
blühende
Gemeinde
von
zirka
400
Seelen
. — 23 junge jüdische
Herzogin Elisabeth und des Tannhäuser . Betritt man vom
Krieger fielen für das Vaterland irru Weltkrieg ? ohne die, die
Bahnhof kommend den Karlsvsgtz mit dem Luiherdenkmal,
nachträglich an Kriegsverletzungen starben.
so muß man ein guterhaltenes
mittelalterliches Stadttor
Im nahen
durchschreiten, und überschreitet man den Karlsplatz in süd¬
westlicher Richtung , so gelangt man in die Hauptgeschäftsstraße
Schmalkalden sind Juden im 13. Jahrhundert
nur hin
der Stadt , die Karlsstraße , ehemals Iudengasse.
und wieder und nur vorübergehend anzutreffen . 1622 erbaute
Diese
Straße war einstmals das Iudenviertel der Stadt , hier lag
Jsaac Schmuel die erste Synagoge in der Judengasse an der¬
selben Stelle , wo die heutige steht. 1666 wohnten bereits 1b
die mittelalterliche Synagoge und , nicht weit entfernt davon,
wohl auch das Bad . Kein Bauwerk ist noch aus jener Zeit
Familien mit 53 Seelen hier , 1885 20 Familien mit 109
in der Stadt erhalten , als sich in den Jahren 1070/73 auf
Seelen . Am dritten Pfingsttag des Jahres 1717 , am 7. Juni,
Wunsch des Landgrafen Ludwig dem Springer die Juden aus
brannte die Synagoge nieder und die jetzt stehende wurde
dem alten Eisenach, welches mehr östlich, am sogenannten
daraufhin erbaut . Heute zählt die Gemeinde zirka 100 jüdische
Petersberge lag , hier in der Mitte der Stadt ansiedeltew.
Seelen , hat also ihren Bestand seit 1885 nicht erhöhen können.
Wohl werden in hebräischen Urkunden die „ Chachomim
Von Eisenach nach Meinungen führt die Bahn über Bad
Eisenach" erwähnt , ob aber Juden bereits in dem alten
Salzungen,
welches heute wie früher nur wenige jüdische
Eisenach am Petersberge , das höchstwahrscheinlich nur ein
Bürger in seinen Mauern zählt , dagegen hören wir von
ganz unbedeutender Ort war , wohnten , darüber ist in den
Juden in den an der Bahnstrecke gelegenen Plätzen Schwal¬
Quellen nichts zu finden . Wir wissen aber , daß Juden zu den
lungen Abraham
(
aus Schwallüngen ), Breitungen
ersten Ansiedlern der Stadt
gehörten . Sie durften ihre
(Meyer Salomon und Abraham Salomon aus Breitungen,
Häuser inmitten der Stadt „ auf eigene Kosten " erbauen.
und Wasungen,
(
Jacob
und Eberlein , Juden aus Wasun¬
Mit der Erbauung der jüdischen Häuser , die zu den besten und
gen ), deren aller Name um 1552 erwähnt wird . — Eine
schönsten der Stadt gehörten , wurde auch die Synagoge
größere jüdische Gemeinde war das nahe Walldorf,
wo
in der Judengasse erbaut , deren Reste noch bis Ende des ver¬ auch der Rabbiner seinen Sitz
hatte , der 1839 zum Meiningi*
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scheu Landrabbiner bestellt wurde , auch war in Walldorf der
jüdische Friedhof , auf welchem die kleine Meininger Gemeinde
bis zur Erstehung eines eigenen Platzes , ihre Toten bestattete.
Erst verhältnismässig spät wurde den Juden wieder das
Wohnen in Meiningen gestattet , bis dahin war Walldorf
die grötzere Gemeinde , die noch im Jahre 1895 zusammen
108 Seelen zählte.

Meiningen , die ehemalige Haupt - und Residenzstadt des

Herzogtums

Sachsen-Meiningen , zählt zu den gröberen jüdi¬

schen Gemeinden Grob -Thüringens . — Wir hören von Juden

in Meiningen zum erstenmale Anfangs des 14. Jahrhunderts,
nach diesen Urkunden besahen die Juden in Meiningen bereits
eine eigene Synagoge und wnren mit groben kaiserlichen und
fürstlichen Privilegien und Freiheiten ausgestattet . Wie überall
in Deutschland verbrannte man in den Schreckensjahren 1348/49
auch in Meiningen die Juden und bemächtigte sich ihrer Habe.
Die alte Synagoge , die einst am sogenannten Kapellenplatz
stand , wurde geschlossen und 35 Jahre später in eine Kirche
umgewandelt . Diese Kapelle wurde in der Reförmationszeit
niedergelegt und ein Spritzenhaus an der Stelle erbaut.
Noch lange Jahre führte der Platz vor der Stadt , auf welchem
einst die Verbrennung
der Juden stattfand , den Namen
„Das Juden
grab " . Eine eigentliche Gemeinde bildete sich
in Meiningen erst gegen Anfang des vorigen Jahrhunderts.
In den Jahren 1814 bis 1838 wurden die Gemeinde Verhält¬
nisse behördlich geordnet . Am 13. und 14. April 1883 wird in
Anwesenheit des Herzogs die neue jetzige Synagoge
einge¬
weiht , bei der der Landrabbiner Dr . M . D e s sa u e r dü
Weiherede hält . Heute zählt die jüdische Gemeinde Meiningen
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Einen Teil dieser Geschichte habe ich von einem jüdischen
Sammelboten , der für irgendeine Organisation oder sonst ein
Schnorrinstitut einmal nach Holland gekommen ist. Den an¬
deren Teil habe ich in Amsterdam selbst gehört . Datz beide
sich merkwürdig übereinstimmend ergänzen , dient mir als
Wahrheitsbeweis fürs Ganze.
Zunächst, was man in Amsterdam darüber berichtet:
Der Mann hietz van Ellern , hatte eine Zahnbürstenfabrik,
wohnte autzerhalb der Stadt , war viel auf Reisen, man
kannte ihn kaum . Es gab eigentlich nur einen kleinen Kreis
von Menschen, der wutzte, datz van Ellern irgendwann einmal
anders geheitzen hatte und Jude war.
Dieser kleine Kreis aber lebte an der Peripherie des jüdi¬
schen Alltagsgeschehens . Er gehörte zu den alteingesessenen
Familien , die nur noch philanthropisches Interesse für die
Jodenstraat übrig hatten , sonst nichts.
Man weitz nicht genau , wie es dem Sammelboten gelang,
das Mitleid irgendeiner Dame dieses Kreises zu erregen.
Jedenfalls setzte sie sich für ihn ein, obwohl sie sonst noch
niemals sich aktiv an ähnlichen Aktionen beteiligt hatte . Sie
gab dem Mann Adressen an , sie vermittelte Telephongespräche
mit Leuten , die noch von keinem Sammelboten je vorher
angegangen worden waren . Und sie nannte unter anderem
auch den Namen van Ellern.
^ Als der Sammelbote am Abend in sein jüdisches Hotel
zurückkam, dort Berufsgenossen traf , die den Platz schon abge¬
grast und dabei ihre speziellen Erfahrungen gesammelt hatten,
— als der Sammelbote hier vorsichtig sich danach erkundigte,
ob auch ein van Ellern schon auf einer der Listen figuriere,
hörte man darüber hin . Den Namen kannte keiner. Auch der
Wirt des Hotels , — Fachmann ersten Ranges für dies
Melier , — kannte den Namen nicht. Man mutzte' im Tele¬
phonbuch nachsehen und feststellen, wer das war : van Ellern.
Und man erfuhr weiter nichts, als : ein Kaufmann.
Der Sammelbote ist also, wie er mir erzählte , nicht mit
allzu grotzen Hoffnungen zu van Ellern hinausgefahren . Es
war zudem ein weiter Weg und konnte nur an einem Tage,
mit dem sich etwas anderes , Besseres , Aussichtsreiches nicht
beginnen lietz, angetreten werden.
Drautzen dann , am Fabriktor , bestätigten sich alle Be. fürchtungen . Der Portier im kleinen Häuschen an der Einfahrt
verbitz ein Lächeln, als der Sammelbote geradezu nach dem
Chef fragte und wurde dann noch mehr belustigt , als er
auf seine Frage hin erfuhr , es handle sich um eine „private"
Angelegenheit . Was für „private " Affären konnte ein ziemlich
abgerissener Schnorrer mit dem Chef haben ? Man kannte
das . . .
Trotzdem wurde der Mann ins Bürohaus verwiesen, und
wie das schon so ist, wenn einer einmal erst den Instanzenweg

zirka 500 Seelen , ist Sitz eines Landrabbinats und bildet den
Zentralpunkt für die zahlreichen kleineren Gemeinden des
Bezirks .
.
Auber Meiningen interessieren uns noch im Meininger
Kreis die Städte
und Dörfer
Hildburghausen , Berkach,
Bibra , Bauerbach , Gleicherwiesen, Simmershausen und Maris¬
feld. sowie Suhl . Von den genannten ist

Hrldburghausen wohl in alter Zeit die grötzte gewesen. Um

1730 wohnten zirka zehn Familien

in Hildburghausen.

Bauerbach , interessant durch seinen noch erhaltenen und

bereits erwähnten Judenhof , dabei ein selten gut erhaltener
jüdischer
Friedhof,
der in seiner Eigenart ein Stück
Romantik verkörpert . Hier im alten Judenbau lebte der Jude
Mattig , der Freund Schillers , als dieser sich auf seiner Flucht
in Bauerbach aufhielt , mit welchem er hie Abende im Karten¬
spiel verbrachte und dem er seine Gedichte und Dramen beim
Kerzenschein vorlas , wobei Mattig auch nicht mit seinem
Urteil zurückhielt.
In Bibra , werden Juden 1658 erwähnt , wie sie wohl
überhaupt zu dieser Zeit meist in Dörfern und kleinen Orten
wohnten.
Im Jahre 1664 war es den Juden nicht mehr gestaltet in

Suhl , der Stadt der bekannten Waffenfabrik , zu wohnen.

Wohl liehen sich doch manchmal Juden auf kurze Zeit hier
nieder , als aber Suhl 1687 kursächsische Bergstadt wurde,
mutzten alle Juden die Stadt verlassen, nachdem sie sich erst
kurz vorher in einer Iudengasse niedergelassen hatten , die
später den Namen Judithgasse
erhielt . Auch hier bildet
sich erst im 18. und 19. Jahrhundert
eine neue Gemeinde.
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betreten hat , — niemand wagte es, ihn einfach wieder zurück¬
zuschicken
. Jeder wies ihn weiter , schrittweise, immer höher
hinauf , bis zur Privatsekretärin des Chefs . Da aber war es
endgültig zu Ende . Die dann verlangte genauere Auskünfte,
und als der Sammelbote , aus alter Erfahrung heraus , sie
nicht geben wollte , sah er flüchtiges Achselzucken
, hörte Telephon¬
klingeln, war allein , abgewiesen , zurückgeschickt
. Er ging.
Aber er kam wieder . Ein paar Wochen später , auf der
Rückreise, mit irgendeiner Patzaffäre ein paar Tage in Amster¬
dam aufgehalten , wollte er die Adressen, die er kurz vorher
abgegrast hatte , nicht noch einmal benutzen, entsann sich der
einen, unausgeschöpft gebliebenen von van Ellern und fuhr
wieder hinaus zur Fabrik . Diesmal kam er sich da schon wie
zu Hause vor . Er kannte ja den Betrieb . Am Portier ging er
mit flüchtigem Hutziehen vorbei , geradenwegs aufs Büro zu,
durch viele Glastüren und Holzverschläge, niemand hielt ihn
auf , alle empfanden sein Auftreten so wie er selbst es empfand:
als das eines Dazugehörigen.
So auch trat er bei der Privatsekretärin ein. Kurz ange¬
bunden , höflich, aber sachlich und bestimmt . Jnstinktgemätz
brach in dem geschäftigen Fräulein aller Widerspruch zusammen.
Sie verlangte die „Karte " . Dunkel mag sie sich dessen erinnert
haben , datz dieser Mann schon einmal hier war . also doch
wohl irgendwelches Recht hatte , um die private „Audienz " zu
bitten . Datz sie ihn damals abgewiesen hatte , war ihr
natürlich aus dem Gedächtnis entschwunden . . .
Aber merkwürdiger noch als all das : Die Tür wurde wirk¬
lich vor dem Boten geöffnet . Zu einem kurzen Besuch zwar nur,
wie die Sekretärin ausdrücklich warnend flüsterte , aber —
immerhin .
^ Der Bote , ein paar Sekunden später dem Riesenschreibtisch
gegenüberstehend , stammelte etwas von : im Aufträge der
und jener Organisation . . . auf Empfehlung von Frau X. P.
. . . möchte interessieren , die Wichtigkeit seiner Sache kurz dar¬
legen . . .
Gewohnheitsgemätz angelte er dabei in seiner Aktentasche
nach ein paar Papieren , hatte mit einem Griff auch eine
Broschüre gepackt, redete , reichte im Reden die Drucksachen über
den Schreibtisch, merkte gar nicht, datz der andere , ein Mann
mit glattem Gesicht und ein paar randlosen Gläsern vor
blau -energischen Augen noch immer schwieg.
Es spielt sich ja all dies nach Regeln ab,, die keiner aufge¬
stellt hat , die nach der stillschweigenden Uebereinkunft der
Gewohnheit , von der Verlegenheit aller Menschen voreinander
aufgerichtet worden sind. Wenn man ein Schriftstück reicht,
der nimmt es und liest uninteressiert darin , der, der es gegeben
hat , schweigt eine Weile , um den Leser ganz der Wirkung der
Lektüre verfallen zu lassen, dann beginnt er , unsicher, ob das
gedruckte Wort allein auch genügt , mündlich es zu ergänzen.

r
stottert erst, wird dann immer lebhafter , merkt noch immer
„Pawel !" sagte er, denn er weiß, daß man chn Pawlonicht, daß der gegenüber schweigt, ist aber bereit , im ersten witsch genannt hat und daß er so noch auf alten Urkunden
Moment , wo der andere zum Neden ansetzt, seinerseits ehr¬
figuriert.
furchtsvoll zu verstummen.
„Pawel " , macht der Bote , „ist doch russisch. Ich meme . . .
Herr van Ellern allerdings guckt den Sammelboten erst eine hebräisch . . . !"
Weile an . bevor er die Drucksachen achtlos auf den Tisch legt
„Das ist zu viel verlangt " , denkt van Ellern . .„ Das weiß
und fragt:
ich nicht. Ich habe meinen Vater nicht gekannt , meine Mutter
„Und also . . . womit kann ich Ihnen dienen ?"
hat sich von ihm scheiden lassen, wir haben dann in Deutsch¬
Es klingt ganz unverbindlich . Beinahe so, als ob die ganze
land bei Verwandten gelebt , ich bin hier aufgewachsen, bin
wohlgesetzte Nede des Boten vorher nicht gewesen wäre.
von meinem Stiefvater , einem holländischen Kaufmann , er¬
Der aber steht auf , hat Mut bekommen, tritt an den zogen worden , ich. kann nicht wissen, wie mein leiblicher Vater
Schreibtisch heran , zückt eine Liste und erklärt:
geheißen hat , noch dazu auf hebräisch. Er soll ja übrigens em
„Wir haben drei Arten von Spenden : Iahresbeiträge,
sehr frommer Mann gewesen sein, aber meine Mutter sprach
Pavillonsstiftungen und ein einmaliges großes Stipendium für
niemals von ihm . . ."
ein Waisenkind ."
Van Ellern stockt. „ Wozu erzähle ich all das " , denkt er.
Er beginnt die Vorteile der einzelnen Kategorien aufzu¬
„Ach so, richtig, um mich zu entschuldigen . . ."
zählen , in wieviel „goldne Bücher " der Spender eingetragen
Dann sagt er : „ Steht das denn nicht auch auf diesem
werden kann, wie man seine Iahrzeit — über hundertundzwanPapier ?"
zig — einmal begehen wird , wie man ihm immer Bericht
Der Bote sucht. Schließlich sagt er : „Ia , es steht . . . es
über die Studienfortschritte
seines Stipendiaten zu erteilen
steht . . . Hakadosch Ierucham . . ."
bereit ist, — — kurz, es kann einem das Wasser im Munde
„Na , und . . .?"
zusammenlaufen vor all den Möglichkeiten, die sich hier dem
Warum stockt der Mann , denkt van Ellern , ist da irgend
Spender eröffnen.
etwas nicht in Ordnung?
Van Ellern will die Prozedur abkürzen . Nein , sagt er, ein
„Gar nichts", sagt der Bote , „nur das . . . das hätte ich nicht
Pavillon , das ist mir zu viel, auch für jährliche Beiträge bin
gedacht. „Ihr Vater war, . . . Ihr Vater ist . . ."
ich nicht . . .
„Na , was denn , wie hieß er denn ?" Van Ellerns Ton ist
„Sagen wir also ein einmaliges Stipendium . . ." fällt
brüsk . Wenn man sich mit solchen Leuten einläßt . . ., denkt
ihm der Bote ins Wort und hat schon eine Füllfeder zherauser ärgerlich.
genommen . aufgeschraubt , angesetzt.
„Ihr Vater hieß : der Heilige Ierucham . Hier steht es
Eigentlich wollte van Ellern sagen : Auch das nicht. Ich
ganz deutlich : der Heilige , Hakadosch . . ."
will gar nichts spenden. Aber dann schien ihm das irgendwie . . .
Van Ellern stockt: „ Der Heilige ?"
nicht standesgemäß.
„Ia ."
Nun saß der Mann schon da , nun hatte er sich seine
„Aber . . . wieso denn ?" Er ist unsicher geworden . Er weiß
Geschichte schon angehört , es war unvornehm , ihn jetzt einfach
nicht, spöttelt einer über ihn , muß er jetzt ein ernstes Gesicht
wieder hinauszuschicken, es könnte weitererzählt werden und
machen oder was?
das wäre unangenehm . . .
Der Bore:
„Also gut !" macht van Ellern und denkt, daß er da herein¬
„Hakadosch. . . . das heißt , daß Ihr Vater , wie wir sagen, zur
gefallen ist. Man wird der Sekretärin Bescheid sagen, daß sie Heiligung des göttlichen Namens umgekommen ist, ein Mär¬
in Zukunft besser aufpaßt , wen sie hereinläßt . . .
tyrer , um seines Iudentums
willen erschlagen, . . . wie in
Aber der Sammelhote , dunkel empfindend , daß van Ellern
Spanien, . . . die auf dem Scheiterhaufen starben . . ."
so denkt, will ihn möglichst rasch davon abbringen . Er ge¬
Van Ellern guckt eine Minute lang in die Luft . Dann setzt
bärdet sich so, als habe er eine Bestellung bekommen, mit
er sich in seinem großen Schreibtischstuhl und sagt : „ So ? Das
deren Ausführung , — der möglichst prompten und dienst¬ ist ja sehr interessant . Das müssen Sie mir genauer erzählen ."
eifrigen wohlgemerkt , — dem Herrn da vor ihm ein immens
Und van Ellern hört mit aufgestützten Ellenbogen , was
großer Gefallen
das heißt : ein Kadosch, ein Heiliger , ein Märtyrer sein.
geschieht. Beinahe herablassend fragt er:
„Wie ist der Name , bitte ?"
Das Telephon klingelt inzwischen dutzendmal , die Sekre¬
Ellern , unwillig (als ob das nicht deutlich genug draußen
tärin versucht, an vorgemerkte Besprechungen zu erinnern , van
am Portal stünde ): „ Siegfried !"
Ellern wehrt ab , van Ellern hört:
„Nein , ich meine, der jüdische. Wir führen nämlich die
Iuden , für ihr Iudensein vom Tage ihrer Geburt an
Namen nur hebräisch . . . wegen . . ." (Im letzten Moment
gestraft , mit Verfolgung und Aechtung und Demütigung , zu
besinnt sich der Bote , daß es unpassend wäre zu sagen : wegen
Kriechertum gezwungen , erwachen zu stolzer, weltverachtender
der Jahreszeit, ' er vollendet ein bißchen unmotiviert und
Gebärde und werden Märtyrer , wollen blerben. was sie sind,
linkisch) „wegen der Bücher . . ."
wollen ihr Iudesein sich erhalten , auch wenn sie sich mit
Van Ellern muß ein wenig Nachdenken, wie sein jüdischer einfachem Kniefall das Leben erkaufen könnten , auch wenn
Name heißt . „ Frechheit ", denkt er . „Wenn ich diesen Typ
ihr ihre Absage sie das Leben kostet. Van Ellern läßt sich
nicht so genau kennen würde und wüßte , daß er's gar nicht so hundert Geschichten von Heiligen erzählen , davon , wie man
aufdringlich meint , wenn ich nicht selbst in meiner Heimat
sie um das Glück beneidet hat , eine Stunde erleben zu dürfen,
unter solchen Leuten gelebt hätte , . . . . ich würde den Mann
in der sie die Kraft , die in allen Iuden wohnt , ^erweisen
glatt hinauswerfen . . . Aber über solchen Gedanken kommt er
können. Van Ellern hört von Helden , wie er sie nie in der
erst recht nicht aus seinen hebräischen Namen.
Iudengasse vermutet hat . . .
*
„Warten Sie einmal " , sagt er höflich, und um die Blamage,
daß er seinen eigenen Namen nicht kennt, ein wenig zu ver¬
rlnd van Ellern kommt wochen-, monatelang nachher von
decken, „ da müßte ich erst nachsehen, ich habe da so ein
dem Gedanken nicht los : mein Vater ist so einer gewesen, in
Papier , auf dem steht es. glaube ich. Ich habe es bloß nie
mir ist Blut , das Seinen Namen geheiligt hat , in mir sitzt
lesen können . . ."
ein Mensch, dem das Leben nichts wert war gegenüber seinem
Und elastisch, so als handle es sich um eine Lithographie
Iudesein . In mir sitzt Adel , heroischer Verzicht auf die Welt,
aus seiner Sammlung , die er einem guten Hausfreund,
ewiges , lebendiges ,Z' 3ecu8e " gegen die Vergewaltigung.
einem Besucher zeigen will, steht van Ellern auf , geht an
Manchmal , wenn der Gedanke ihn stundenlang hinter¬
einen Schrank , kramt ein bißchen in ein paar Schubladen , hat
einander unablässig verfolgt hat , geht van Ellern hassend
schließlich ein altes Bündel Papiere zwischen den Fingern , man
durch die Straßen von Amsterdam und denkt : Gebt mir
sieht einen Paß mit längst verschollenen Emblemen , eine große
meinen Vater wieder ! Ihr habt ihn mir für nichts und
Urkunde , dann — einen Schein.
wieder nichts genommen ! Ich will meinen Vater wieder
Verständnislos faßt er ihn zuerst verkehrt herum an , trägt
haben!
ihn wie ein Monstrum ans Licht, zum Tisch hin . breitet ihn
Ein Anrecht auf diesen Adel ist in ihm lebendig geworden.
vor dem Boten aus . Der scheint sich darin auszukennen . Er
Ein Stolz auf ihn und eine Verpflichtung aus ihm.
wendet ihn gar nicht lange , legt ihn vor sich hin , murmelt:
*
„Aha , ein alter russischer Geburtsschein vom Ortsrabbiner
ausgestellt . . ." und beginnt zu schreiben:
Wenn man heute zu van Ellern in die Bibliothek kommt,
„Schimon . . ."
findet man in all seinen Büchern ein Er -Libris : Schimon ben
Vau Ellern denkt : Schimon also heiße ich, nicht Siegfried.
Hakadosch Ierucham . Und man begegnet diesem Namen an
Schimon , ein schöner Name.
zahllosen Türen von Wohltätigkeitsanstalten . Und man hört
Der Bote aber ist im Schreiben stecken geblieben:
ihn . fast jeden Sabbath , beim Aufrufen in einer alten Amster¬
damer Synagoge.
„Und der Vatersname bitte ?"
Den Vatersnamen nun kennt van Ellern:
Die Leute sagen : Sein Vater ist nicht umsonst gestorben . . .
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vergelten . . . gerade du, eine Frau mit so warmem , liebe¬
vollem Herzen . . "
„Aber mein Gott , was muß ich denn tun , was muß ich
denn tun ?" rief sie halb schluchzend. „Ich dachte dich gerade
21)
Roman
von Siegfried
van Praag
so glücklich zu machen. Ich will nichts, nichts als dein Wohl¬
Autorisierte Jebertragung aus dem Holländischen von HansJuliusWille
ergehen . dein Glück. Das ist auch das meine ."
„Wenn du mein Glück willst, Frieda , mußt du heiraten " ,
Arm in Arm verließen sie den Dampfer und stiegen die
sagte
Sam.
holprigen Wege des Städtchens hinan , das vom Fluß her so
„Wenn es denn fein muß, um des Friedens deiner Seele
freundlich aussah und dessen weiß gekalkte Häuser nun graue
willen , dann werde ich auch das tun ", erwiderte sie ruhig.
Flecken und unversorgte Wunden aufwiesen.
„Da oben gibt 's eine Art Kurhaus , wo man eine schöne ..Für dich alles, für dich will ich diese Sünde begehen, diese Lüge . . . "
Fernsicht hat " , erklärte Sam . „ Aber dann mußt du noch ein
Sam hörte schon nicht mehr , was sie weiter sagte . „ So
bißchen klettern ."
sehr hat mich deine halsstarrige Weigerung , nicht heiraten zu
Sie gingen weiter nach Blankenese hinein und gelangten
wollen , bedrückt, daß ich mit deinem Vater darüber ge¬
aus gepflegte Wege , die von Gärten und Anlagen umsäumt
sprochen habe . Und der hat mir erzählt , daß gegenwärtig
waren , deren Grün der Regen tiefleuchtend gemacht hatte.
ein Herr Philips , ein Student , viel bei euch verkehrt , der . . ."
Und sie stiegen und stiegen, bis sie die Terrasse erreichten, von
„In Gottesnamen , das auch. Wenn du es denn ebenfalls
der aus sie die Elbe , weit wie ein Meer , vor sich in der
willst. Sam , werde ich diesen Philips heiraten . Ich werde es
Tiefe liegen sahen. Nahe an der Brüstung nahmen sie Platz
ihm nach meiner Rückkehr nach dem Haag sagen . Dann kannst
und ließen sich den Wind um Gesicht und Haar wehen.
du wieder ruhig weiterleben . . . Aber wenn ich verheiratet bin,
Frieda lehnte ihren Kopf an des Gefährten Schulter . So
wirst du mfch dann nicht vergessen, wird deine Freundin dann
für immer bleiben zu dürfen , dachte sie. Seltsam — sie wußte,
keine Fremde für dich werden ?"
daß eine andere seine Frau werden würde , und dennoch ver¬
„Ich dich vergessen? Keinen Augenblick in meinem Leben!
mochte sie es nicht zu glauben . Es war etwas so Unnatür¬
Das schwör ich dir . Aber siehst du denn nicht ein, daß es so
liches. Was konnte diese Frau von Sam begreifen ? Ein
für uns beide das beste ist? Dann wird Ruhe , Vertrautheit in
Prunkstück war er höchstens für sie. Aber sie hatte gelernt ihn
unsere Freundschaft kommen. Dann erst, Frieda , werden
zu verstehen , kannte ihn besser als er sich selbst. Durch ihn und
wir erkennen, was wir für einander bedeuten . Alles andere
mit ihm war sie gewachsen. Gereift durch das Leid , das er
ist doch nur Nebensache, Geschäft. Allein Freundschaft ist wahr¬
ihr angetan hatte . Alles hätte sie jetzt von ihm ertragen
haftig . „ Und er liebkoste sie, so daß ihr künftiges Opfer ihr
können . Wie wenig anders war er doch ohne Schuld an dem
zur bitteren Wollust wurde . Ihre Bereitwilligkeit ihm alles
Guten und Bösen in ihm . Er gehörte zu ihr, die bereit war,
zu geben, was er von ihr verlangte , entfachte auch in ihm
ihm zu dienen mit all ihrem Ernst , ihrer Liebe, ihrer Auf¬ Liebesglut , und er küßte sie. und seine Stimme schwang in
opferung , mit all den fraulichen Gaben , deren er bedurfte,
Zärtlichkeit , indes er von Freundschaft sprach und Friedas
weil sie ihm fremd waren , gleichwie sie sein Lachen, seine künftiger Ehe.
Spontanität , sein ungezügeltes Glücksverlangen nötig hatte.
„Wir werden uns gerade dann sehr viel schreiben und
Um ihretwillen und mehr noch um seinetwillen gehörten sie sehr oft besuchen. Dann erst wirst du die meine sein, ganz ."
zusammen . Was kümmerten sie dann weiter all die äußeren
„Ia , ganz " , flüsterte sie erschreckt. Aber während sie sich
Umstände , die konventionellen Dinge ! Sie war nun ebenso
tief schämte und dennoch ihre Leidenschaft nicht beherrschen
stolz, das Kind ihres Vaters zu sein, wie er stolz auf sie war.
konnte, hatte Sam das alles nur gesagt und versprochen
Sie hatte sein Blut : ehrlich und unbefangen tun , was ihr
aus Lust an leidenschaftlichen und heftigen Worten ; er taumelte
redlich schien, stark und unbeugsam auf dem Posten ausharren,
fröhlich im eigenen Rausch und war stolz darauf , daß er mit
auf den sie sich berufen fühlte ! Und ob geklascht oder gepfiffen
feinen glücklich gelungenen Listen sich selbst, van Santen und
wurde , ließ sie kalt.
Frieda einen Dienst bewiesen hatte.
Unterdessen überlegte Sam , wie er das Gespräch beginnen
Auf der Rückfahrt nach Hamburg sprachen sie wenig.
könne, um das ihn ihr Vater gebeten hatte . Zur Einleitung
Frieda , tief unglücklich, weil sie im innersten Herzen doch wohl
nahm er ihren Kopf in seine Hände und küßte sie auf beide
etwas anderes von diesem Tage erwartet hatte , sah ihre
Augen . „ Frieda , du mußt mal zuhören . Ich habe die letzte Zukunft sich widerspiegeln in der kühlen Trostlosigkeit des
Zeit , auch schon ehe ich dich zu mir rief , viel über dich nach¬ dunstigen Flusses , und Sam geriet ein wenig unter den Ein¬
gedacht, und zwar mit einem Gefühl , das sie in den Büchern
druck ihres beängstigenden Stillseins . Was hatte er getan?
Gewissensbisse nennen . Ich kann es mir nicht verzeihen, was
Er hatte sich seine liebe kleine Freundin doch nicht verscherzt?
damals geschehen ist, als du armes Mädel dachtest, ich würde
Er würde sie doch nicht gänzlich und für immer verlieren
durch diesen Burschen , diesen Philips ? Er griff sie beim
dich heiraten , während ich schon so lange mit Roza verlobt
war . Ich weiß zwar , daß ich mit dir niemals über Heiraten
Arm . „ Frieda , du wirst mich doch nicht vergessen? Du bleibst
gesprochen habe , daß ich eigentlich wenig unmittelbare Schuld
doch meine liebste Freundin , wenn du auch mit jenem Mann
trage , aber du hast es nun einmal anders aufgefaßt , und ich verheiratet bist? Unsere schönen Stunden in Scheveningen . . .
hätte doch mal Roza bei dir erwähnen können. Es ist be¬ Und diese Fahrt . Und dein Aufenthalt in Hamburg ? Es
greiflich : jetzt noch, wenn ich dich ansehe, dich höre , vergesse wird doch das beste in deinem und meinem Leben bleiben ?"
ich die ganze Roza mit ihrer Oper und der Raamgracht . Aber
fragte er eifersüchtig.
schön war 's nicht von mir . Ich dachte, daß du wohl bald
Sie blickte ihn an . mit weitgeöffneten Augen . „Nein , das
jemand anders finden würdest , daß du den wetterwendischen
nie, hörst du ? Du kannst beruhigt sein. Ich habe einst ge¬
Sam vergessen, heiraten und deinem Vater Enkelkinder schen¬ schworen, daß ich die deine bin . Vor mir selbst Hab ich's ge¬
ken würdest . Aber es ist alles so anders gekommen. Es
schworen. Und diesen Eid halte ich. Alles andere ist falsch,
scheint, daß unsere Freundschaft dich so in Anspruch nimmt,
Iunge " . Wie zu einem Kind , das man in Schlaf wiegt,
daß du ans Heiraten nicht denkst. Und das ist sehr verkehrt
sprach sie zu ihm mit leiser, singender Stimme . „Das war
von dir , Kind . Auch ich werde vielleicht einmal heiraten und
der: Schwur meines Blutes , Sam . Wo du auch bist, was und
dann hoffe ich, dein bester Freund zu bleiben . Kannst du das
wo, für mich bleibst du der liebe, hübsche Iunge . der so nach
nun nicht auch? Muß solch ein schönes, liebes Mädel nicht der Sonne verlangte am Scheveninger Strand . Das fand ich
Frau werden und später Mutter ? Und wen trifft an dieser
so schön an dir . Darum werde ich immer bei dir bleiben . Ich
großen Sünde die Schuld ? Mich, mich, mich allein . Sieh,
hab 's dir doch bewiesen; wenn du rufst , komme ich. Und so
bleibt es."
Kind , das bedrückt, bekümmert mich so. Ach, ich komme mir
so feige und schuldig vor ."
Aber als Hamburg wieder in Sicht kam. der Hafen mit
„Aber Iunge , ich bin restlos glücklich. Ich habe doch Vater
seinen hochragenden eisernen Kranen
und breitbrüstigen
und dich."
Speicherhäusern , als die hochtürmige Stadt den pulsenden
„Ia , aber dein Vater kann nicht ewig leben, und dann
Schlag ihres Herzens ihnen entgegensandte , dieses reichen
bleibst du allein zurück, und dann weiß ich, daß ich ein Men¬
Herzens , über das sich Sam Herr und Meister fühlte , da
schenleben verwüstet habe . Was muß dann aus mir werden,
wick die Wehmut von ihm . und er trat schlank aufgerichtet
Kind , hast du daran wohl einmal gedacht ? Wie sich ein Mann
an die Reling des Bootes , den Kopf voll Marschlieder und
fühlt , der seine beste Freundin unglücklich gemacht hat ?"
Walzermelodien . Sie blieb ihm , und er lieh sie einem anderen,
und sie beide wußten , daß alles , was für andere das Leben
„Aber das hast du nicht, Sam , das hast du nicht."
ausmachte , für sie nur leere, schwerfällige Worte waren.
„Das sagst du so, doch ich weiß es besser. Ich weiß, daß
dies eine der Ursachen ist. die mich so elend gemacht haben.
Hoch und leicht schwang sich sein Leben , und Frieda war die
Ich vermag den Gedanken nicht länger zu ertragen , daß du
einzige, die er mit sich nahm auf seinem Flug , die er an seine
dich für mich aufqeopfert hast . Daß du kein ruhiges , ver¬ Brust drückte und einhüllte in den purpurnen Mantel seiner
Lebensliebe.
sorgtes Leben haben sollst, keine Kinder , die dir deine Liebe
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Aber nachdem er sie weggebracht und ihren Dank emp¬
fangen hatte durch einen innigen Händedruck van Santens
und einen hingebungsvollen Blick von Friedas in Tränen
schimmernden Augen , waren auch diese Tage unnatürlich schnell
in seiner Erinnerung versunken. Daß Frieda heiraten würde,
war die gesündeste, vernünftigste Sache von der Welt . Der
Größe ihres Opfers wurde er sich nicht bewußt . Ein schönes
Hochzeitsgeschenk würde er ihr schicken
. Das nahm er sich be¬
stimmt vor . Er konnte äußerst zufrieden sein. Ein gutes Werk
hatte er getan . Seine Ferien waren nun wohl zu Ende . . Er
hatte sich seit langer Zeit nicht mehr so stark und so blühend
und so mutig gefühlt . Nun mal wieder an die Arbeit . . .
Er begann aufs neue seine Kunden anzurufen , besuchte sie und
gab mittags die Aufträge du ^ch, bis er es sich schließlich wieder
gestattete , zur Börse zu gehen. Seine Rückkehr stellte viele
zufrieden . Er fühlte ihre Freude , daß er wieder da war , und
das stimmte ihn glücklich. Auch sein Verhältnis zu Bramberg
war freundschaftlicher geworden , und dieser hatte ihm mit¬
geteilt , daß sein Bruder geneigt sei, ihm Prokura zu erteilen.
Die Angestellten auf der Börse wichen ihm aus , wenn er
vorüber kam, und ältere Herren ließen ihn voran gehen, wenn
sie gleichzeitig mit ihm zur Tür hinaus gingen.
Er war jetzt wohl der Mann , der er einst hatte sein wollen.
Geehrt , angesehen, umdienert . Und oft , wenn es ihm glückte,
aus sich heraus zu treten und er sich zu betrachten vermochte
wie auf einem Gemälde — ein Herr beim Diner in einem
vornehmen Hotel — ein Herr im rassigen AchtzylinderAuto — ein Herr im eleganten Abendanzug —, dann machte
ihm das viel Vergnügen , dann sah er sich als Produkt seiner
selbst, als ein gelungenes Kunstwerk . Aber solche Augenblicke
waren selten. Seine luxuriöse Lebensführung , die Vorzüge
seiner gesellschaftlichen Stellung waren ihm zur Gewohnheit
geworden . Es konnte nicht anders sein als wie es war , und
das gab ihm ein Gefühl von Gleichgültigkeit . — Nur wenn
er sich gehen lassen durfte im vertrauten Freundeskreise , wenn
er seine Liedchen singen, seine Imitationen
zum besten geben
durfte , dann lebte er . Doch als er dies einmal auf einer
Abendgesellschaft bei Bramberg senior hatte tun wollen , war
er von diesem' beiseite genommen worden . „ Sie wissen, wie
wir ihre Unterhaltungsgaben
schätzen/7aber dergleichen Dinge
passen sich nicht mehr für Sie . Mit Rücksicht auf Ihr eigenes
Ansehen und den Mamen unserer Firma können Sie das nicht
mehr tun . Es ist schade, daß Sie nicht stärker auf anderen
Gebieten gesellschaftlicher Unterhaltung hervortreten ."
C7) Und so mußte er es -ansehen, daß andere Herren mit
näselnder Stimme seriöse Lieder sangen, „echte Kunst ", oder
daß junge Damen Gedichte vortrugen , von denen er nichts
verstand , indes er andachtsvoll lauschen und durch dezentes
Händeklatschen und Worte wie „höchst interessant " oder „Sie
sind ein Künstler " seinen Beifall kundgeben mußte . Dann
brannte es in ihm . Dann hätte er vortreten und sich selbst
produzieren mögen . Sein tiefstehendes , aber heftiges künst¬
lerisches Temperament ekelte sich vor der Scheinkunst mondäner
Dilettanten.
Oh , diese Worte „Kunst " und „artistisch" und „literarisch " ;
diese spitzfindig ästhetisierenden Ausdrücke, die ihm mit beleidi¬
gender Deutlichkeit sagten : „wir verstehen etwas davon , und
du kannst darüber nicht milsprechen" ; diese hochtrabenden ..Ge¬
spräche, in denen alles , was für ihn stets etwas Großartiges,
etwas Schimmerndes gewesen war , verächtlich gemacht wurde;
diese verzogenen Münder , wenn man sich über Musik unterhielt
und er, der Amsterdamer Theaterjunge , sogleich seine Vorliebe
für „Carmen " , „ Mignon " und „ Troubadour " bekannt gab.
Früher , auf dem Kontor , inmitten der nüchternen Schreiber¬
seelen, fühlte er seine Vertrautheit mit städtischen Vergnügun¬
gen, seine Sprachfertigkeiten als etwas , das ihm M hrwert
verlieh , und jetzt war es, als ob das alles eigentlich ordinär,
ja minderwertig sei.
Und er begann die Kunst , wie sie in den Salons von
Brambera senior gepredigt wurde , zu hassen, weil sie ver¬
achtete. was er stets für Kunst angesehen hatte , weil sie tötete,
was ihm „Leben " bedeutete . Waren das nun die Salons
der Reichen, nach denen er sich gesehnt hatte ? Nein , er fühlte
sich darin nicht zu Hause und nicht glücklich.
Mit Karl hatte er wohl einmal darüber gesprochen, über
alles , was in seinem neuen Leben , seiner neuen Umgebung ihn
störte , und ihm widerstrebte.
„Es war vorauszusehen " , sagte dieser. „Aber wenn Sie
das alles nicht erreicht hätten , dann würde das Verlangen
danach Sie quälen und würden Sie sich selbst verachten , weil
Sie nicht konnten, was Sie wollten . Jeder denkt stets wieder,
daß alles , was von außen schön ist. von innen genau so sein
wird . Und der erste Blick gilt nun einmal immer der Außen¬
seite. Aber das ist nicht allein in unserer Welt so. Denken
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carleback

Sie vielleicht, dah es Ihnen zu Hause noch. gefallen würde,
in solch einer Iudengasse ? Oder wenn Sie zwischen Karbarettartisten und Kellnern leben müßten ? Die einen würden Sie
grob finden und die anderen ordinär . So ist s mit den
Menschen. Je älter man wird , um so mehr hat man auszu¬
setzen. Nur die Nuance , die man selbst besitzt, findet man gut.
Aber wenn ich in einer Umgebung von lauter Brambergs
lebte und Sie unter lauter Levitas , würden wir uns erst recht
langweilen ."
.
.
„Aber Sie begreifen mich nicht völlig " , erwiderte Sam,
„Sie sehen sich selbst und meinen , daß ich es sei. Ich glaube,
ich bin eigentlich ein Bürgerjunge , der zu Leuten gehört , wie's
die Schönbergs zum Beispiel sind. Einfache, anständige Leute,
für die ich das schwarze Schaf bin , das sie anstaunen . Darüber
können sie noch einmal herzlich lachen, da gibt 's was zu . . .

zu. . ."

„Zu erobern , meinen Sie ?"
„Ja , das ist's vielleicht. Mit dem Freundeskreis Ihres
Bruders ist nichts anzufangen . Die leben mit Rechentafeln.
Die wissen, welche Zahl Lachen bedeutet und welche Weinen
oder ein wenig Geringschätzung oder ein bißchen Achtung.
Ein Gänsespiel ! Sie reagieren nicht auf einen . . ."
„Wenn Sie solche bürgerlichen Instinkte besitzen, Sam,
müssen Sie heiraten , das habe ich schon wiederholt gesagt.
Dann mieten Sie ein schönes, großes Haus und empfangen
dort alle Ihre bürgerlichen Bekannten und Anverwandten.
Die schlagen dann die Hände zusammen vor Bewunderung!
Was hat der Mann es weit gebracht ! Das hätten wir nicht
von ihm gedacht ! Und Ihres Vaters Herz schwellt von
Stolz . Und wenn die Gesellschaft komplett ist, dann zeigen
Sie , wie schlicht Sie sind. Noch stets derselbe geblieben . Und
dann geben Sie Ihre Kunststücke zum besten. Riesiger Erfolg!
Die Frauen quietschen vor Lachen. Die Männer halten sich
den Bauch . Und Sie sind glücklich."
„Nein , ich will nicht heiraten , und das Zukunftsbild , das
Sie mir da ausmalen , besitzt auch nichts Verlockendes für
mich. Vielleicht früher einmal , aber jetzt nicht mehr . Apropos,
meine Freundin hat mir soeben ihre bevorstehende Verhei¬
ratung mit einem jungen Doktor der Biologie angezeigt ."
,,Älso die Aussicht auch futsch?" Bramberg blickte ihn
durchdringend an . „Ihr
Spiel wird ruchlos , Sam . Sie
werfen Ihre Trümpfe weg."
„Das ist mir egal . Wollen Sie mir glauben / daß ich
oft Lust habe , Geld zum Fenster hinaus zu werfen ? Dann
denke ich an die Geschichte von dem Affen , der die eine Hälfte
der Dukaten auf die Straße schmiß. Die Leute begannen
natürlich sich darum zu balgen , und es setzte Schläge und
Wunden . Und die andere Hälfte fraß er auf und starb daran.
So geht 's mit vielen reichen Menschen. Wenn mir nur nicht
dasselbe passiert . Aber dann möchte ich's genau wie jener
Affe tun . Ein ulkiges Bild . All die durcheinander krabbelnden
Leutchen auf der Straße und ich als der Affe oben am Fenster ."
„Man muß sich ans Geld gewöhnen " , meinte Bramberg.
„Es ist schwer wie ein Harnisch, schließlich spürt man 's nicht
mehr , aber man bewegt sich schwerfälliger darin als die an¬
deren . Ich selbst stak schon als Kind in solch einem Harnisch.
Ich bin damit verwachsen, gleichwie die Füße einer Chinesin
mit dem Blei , worin sie eingezwängt wurden . Ich kann mir
eine Welt ohne Geld nicht mehr vorstellen . Es ist ein Organ
von mir , und ich mache in Augenblicken der Gefahr oder der
Liebe , beim Anblick von Büchern oder anderen schönen Dingen
immer eine instinktive Bewegung nach meiner Börse , so wie
man bei plötzlichem Lichtschein unwillkürlich mit den Augen
blinzelt . Es ist mein vornehmstes Organ . Und ich fühle mich
wohl dabei , sicher. Was wäre ich sonst? Ein etwas asth¬
matischer Junggeselle , der bange ist vor jeder hohen Treppe.
Ich kann Wahrhaftig mehr darauf vertrauen als auf meine
Arme , meine Beine , meinen Korpus , meinen Verstand . Ich
hab 's mitbekommen . Denken Sie , ich wäre imstande gewesen,
es selbst zu machen? So wenig wie der Mann , der in der
Elektrischen fährt , einen Straßenbahnwagen machen kann . . ."
Sam schwieg. Er fühlte für Brambergs Zynismus eine
ängstliche Bewunderung ; er wurde bange bei diesen ihn in die
Enge treibenden Worten . Was für eine eigenartige Macht
besaß Bramberg doch über ihn . Klein und nichtig kam er
sich vor.
Weil dieser Ton von Ernst und Gleichberechtigung , den
Bramberg ihm gegenüber anschlug, ihn bedrückte, zog er es
vor , in dessen Gesellschaft den Spaßmacher zu spielen. Wenn
sie zusammen in der Stadt speisten, was jetzt oft geschah,
trachtete er mit seinen Witzen den mächtigen Mann ans
Lachen zu bringen oder ersann er allerhand Artigkeiten , die
Bramberg gnädig stimmen sollten.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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Wochenschrift

des

vou.den. Selals

es ihm übel
Saltiel , der wußte , daß sein Schwager
nahm , wenn er sieh in geringer Gesellschaft kompromit¬
am Horizont
tierte , hielt Umschau , oh nicht irgendwo
auftauche . Beruhigt tat er einen Griff in
ein Honoratior
Salomons Tüte und begann mit folgenden Worten : „ Zu¬
nächst , o Söhne Israels , o meine Liehen und Getreuen,
und meines Schicksals,
meines Lehens
o Mitgenossen
will ich den Namen des Ewigen preisen , denn er ist der
Eine und der Langmütige ! Sodann muß ich euch sagen
und zu wissen tun , daß es in Spitzbergen kalt ist ."
„O weih !" rief Salomon aus , während er einige Kicher¬
erbsen zum Mund führte . „ Und ich glaubte gerade das
Gegenteil . . . Wo ist denn dieses Land der Kälte und des
Schauders ?"
seine kurzen Beine und sog mit Genug¬
Er kreuzte
tuung die laue Luft ein . Saltiel warf einen Blick voller
und erwiderte , daß
Strenge auf den kleinen Ignoranten
sich Spitzbergen in der Enge von England befinde.
mit
„Das Pfund -Sterling -Länd " , nickte Mattathias
Würde und Kompetenz.
„Wer kann gegen die Bank von England kämpfen ?" ,
seufzte Salomon , indem er sein bartloses , rundes , mit
Antlitz rieb . „ Mir ist
gesprenkeltes
Sommersprossen
lieber ."
Frankreich
„Es lebe und gedeihe " , sagte Saltiel , „ denn es ist das
schönste Land von der Welt . Bleiben wir seiner Sprache
treu . . . Denn das Engeland besteht , wie sein Name sagt,
aus lauter Engen ."
„Wann warst du denn in diesem Spitzbergen ?" fragte
argwöhnisch.
Mattathias
Saltiel
Lehens " , erwiderte
„In einer Zeit meines
trocken.
„Und was tut sich denn dort ?" fragte Salomon gänz¬
lich befriedigt von dieser Antwort.
„Nichts . Manchmal ist es kalt , manchmal ist es warm.
Du ißt Stockfisch heim Scheine der Mitternachtssonne.
Das ist alles ."
Saltiel Solal war in der Tat nach Spitzbergen gereist,
und zwar infolge eines Versehens . Jeder andere wäre
auf die Abenteuer , die ihm in diesem fernen Lande wirk¬
waren , stolz gewesen und hätte sich
lich zugestoßen
darauf beschränkt , sie der Wahrheit gemäß zu erzählen.
reisen , doch der
„Ich sollte also nach Argentinien
gab mir aus
Sohn Moabs am Schalter des Reisebureaus
purem Haß gegen unser heiliges Volk eine falsche Fre¬
. . ."
gatte an . So kam ich denn nicht in jenes Argentinien
„Argent heißt Geld , Land des Geldes " , setzte Matta¬
thias dem Salomon auseinander.
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wegen
„Stimmt " , sagte Salomon . „Und ,tinien 4ist
der Hübschheit .44
„Da ich also nicht daliinkam , habe ich das größte Ge¬
schäft meines Lehens versäumt . Nie bin ich in solche
Schlinge geraten ! Statt Millionär zu werden , habe ich
Seehunde gesehen . Auf den Bergen Seenunde , auf dem
heißt . Und
Meer Tiere , welche man Löwenphanten
Schlangen und Krokodile auf allen Wegen . Übrigens ist
der
nur eine Erfindung
vielleicht
dieses Spitzbergen
, die , wie Ihr wißt , von den
Schiffahrtsgesellschaften
Jesuiten geleitet werden 44, schloß Saltiel mit blasierter
Miene.
„Das ist wahr " , sagte Mattathias.
Er wußte zwar nichts davon , aber das unerwartete
gefiel ihm unaussprechlich.
der Jesuiten
Auftauchen
den Mund auf und vergaß
Salomon riß ganz erstaunt
zu kauen . Was für
Kichererbsen
seine gerösteten
würde er zu Hause seiner Frau erzählen!
Wunderdinge
Er flehte Saltiel an , ihm diese Tier - und Ländernamen,
die er zu vergessen fürchtete , doch in sein Notizbuch zu
schreiben.
k-

Mc

s s i as

Du Leisester , den nur die Erde streift,
Als sei sie Aether und ihr schönster Schwan
Nur eine Wolke : Traum und Traube reift
Dir zu. Ein goldnes Honigkanaan
Erwartet Deiner Falter Dienerschar,
Die ihre Seidenmäntel gern Dir weiht.
Dir wölbt sich jeder Busen zum Altar,
Dir glüht ein jedes Herz tributbereit.
Und wenn sich meine Seele nach Dir sehnt,
Klingt mir so süß Dein Morgenlied im Wind,
Als hättest Gottes Geige Dir entlehnt
Und hingegeben einem keuschen Kind,
Das selig lächelnd seine Lauterkeit
Den Vögeln, Rosen, Morgenwolken spielt,
Im Ton und Hauch Dir seine Seele weiht
Und gnadenvoll sich Deiner Huld befiehlt.
Arthur Silbergleit.

i

i

„Eine furchtbare
Polizei haben die Jesuiten 44, fuhr der
erfindungsreiche
Onkel fort , „ kaum haben sie einen von
unserer
Rasse erblickt , der in Argentinien
sein Glück
machen will , flugs geben sie Befehl , ihn nach Spitzbergen
zu schicken ! Und auf diesem Schiff , das nach Spitzbergen
ging , gab es tatsächlich
nichts als Juden . . .4*
„Wir sind eine große Menge 44, sagte Mattathias
ernst.
„Zahlreicher
als die Heuschrecken
und die Sandkörner
der Wüste !*4ergänzte
Salomon , strahlend
von schüchter¬
nem Stolz.
Durch die leichte Luft und
Gevattern
berauscht ,
nahm
wieder auf.

die Bewunderung
Saltiei
sein

seiner
Gefasel

„Alle
diese
Juden
waren
Verratene
gleich
mir!
Übrigens , ich hab ’s euch ja schon gesagt , ich glaube nicht,
daß jenes Spitzbergen
ein wirkliches
Land dieser Erde
ist . Es müßte wohl eigentlich
mehr in der Mitte liegen.
So hei Marokko . Schwer daraus klug zu werden . Heiß
war es übrigens in Spitzbergen . Ein Beweis , daß es nicht
ein Land von dort oben ist . Das reime sich einer zu¬
sammen. 44
„Einer
thias.

unserer

Väter

hat

gesagt

. . .’4begann

Matta¬

entgegen
und ergötze dich , solange du am Leben bist!
Er seufzte , ermüdet
von seinen Lügen.
„Ich weiß nicht mehr — weiß nicht mehr , wo dies
Spitzbergen
lag , und wenn man es recht bedenkt , ist es
gleichgültig , denn Gott ist überall . Gibt es Straßen
im
Meer ? Wasser hüben , Wasser drüben. 44
Salomon bewunderte
seinen Freund.
„Kommen
Sie zu mir Mittag essen , Gevatter
, bat er.
„Wir werden den Triktrak
spielen. 44
„Nein , mein Sohn . Riech mal! 44
Er hielt ihm sein parfümiertes
Taschentuch
hin.
„ — Köstliche
Myrrhe!
sagte
Salomon , und be¬
schnüffelte
mit Genuß das Taschentuch.
„Ein ander Mal werde ich kommen . Und du wirst dran
denken , daß ich Ochsenmilz
in Essig liebe . . . 0 weh!
es ist elf Uhr und ich habe die Feier in der Synagoge
versäumt . Ich muß in die Residenz . Es findet ein Emp¬
fang der Notablen
statt , und dazu gehör
ich . Auf
Wiedersehen
, Kinder , der Himmel sei mit euch !*4
44

„Ich glaube , ich bin auch eingeladen 44, äußerte
Salo¬
mon schüchtern.
„Das stimmt
nicht . Aber komm trotzdem
mit , mein
Sohn* 4, sagte Saltiei mit leutseligem
Lächeln.
Mattathias
machte
sich auf den Weg , um den Eng¬
ländern , die aus dem Hotel traten , Andenken
an Kephalonia zu verkaufen . Er suchte in den Augen der Tou¬
risten den Wunsch nach seiner Ware zu erspähen . Er
wandelte
mit gesenktem
Kopf , aber sein schräger
Blich
spionierte
flink , treffsicher , gierig . Von Zeit zu Zeit
bückte er sich , um ein „ noch sehr sauberes
Stück Brot 44
aufzuklauben
, das ein
Verschwender
liegen gelassen
hatte , irgendein
Unbedachter
, ein Mann
der Sünde.
Daraus pflegte er sich ausgezeichneten
Brei zu kochen.

„Einer
unserer
Weisen , müßtest
du sagen 44, meinte
Salomon , der auch etwas Gescheites
anbringen
wollte.
,, — hat gesagt : Bevor der Faden
in der Nadel ist,
kannst du nicht sagen , das Kleid ist genäht. 44
Das hatte zwar nichts mit Saltieis Erzählung
zu tun,
aber Mattathias
wollte auch , wie es sich für Leute von
Bildung
gehört , eine Sentenz Vorbringen . Saltiei liebte
es nicht , wenn man ihn unterbrach.
„Hört auf mein Wort , wenn ihr wollt , daß ich spreche,
und wenn ihr nicht wollt , daß ich spreche , sagt es mir,
aber wenn ihr wollt , daß ich spreche , so schweigt! 44
Langes Schweigen.
„Bei dieser traurigen
Inzwischen
Spitzbergener
durchquerten
Geschichte* 4, be¬
Saltiel
und Salomon
den
Hafen , das Zollamt
und die Griechenstadt.
gann dann wieder Saltiei mit tragisch verzogener
Miene,
„ist mir
die Bosheit der
Nationen
in ihrer
ganzen
In den Läden
zitterte
die Luft
von Fliegen
und
Schwärze
aufgegangen . Und wenn ich mich bei dem
Moschus , die Barbiere
bearbeiteten
eintönig ihre Mando¬
Kommandanten
erkundigte , lachte er spöttisch . Ihr ver¬
linen oder die Epidermis
ihrer Kundschaft
. Neuigkeits¬
steht : er bekam doppeltes
Schmiergeld! 44
krämer
und
Politiker
summten
herum . Getrocknete
„Ei gewiß '’*, sagte Salomon
— er begriff zwar nichts
Stockfische
schaukelten
über den Kramläden
, aus auf¬
von all diesen
Verwicklungen
, aber seine
Seele war
geschlitzten
Fässern
ergoß
sich
gipsfarbenes
Käsegütig und gefällig — , „ vielleicht
sogar dreifaches .*4
gerinsel . Unter den Arkaden
tranken
die Gendarmerieobersten
ihren Kaffee
und aßen rosenfarbenes
RabatIn genießerischem
Gespräch
merkten
die drei Träu¬
Lokum , ihre Backen
glänzten
von vornehmer
mer nicht , wie die Stunden
würde¬
verrannen . Diesen Söhnen
voller Genäschigkeit
; dann wischten sie ihre Hände mit
des Orients machte es wenig aus , daß ihre Unterhaltung
seidenen
Taschentüchern
ab , atmeten
auf und lächelten.
phantastisch
und wirr
war . Die Hauptsache
war , in
Enthäutete
Lämmer hingen an gekalkten
Mauern . Blaues
brüderlichem
Verein traulich zu plaudern
und von weiter
Zuckerzeug
und LotterieIo §e wanderten
Ferne zu reden . Der sparsame
von Hand zu
Mattathias
ließ sich zu
Hand . Verkäufer
von Nugat , von Rosenkränzen
und
einer großmütigen
Geste hinreißen . Er zog sein Taschen¬
harten
Eiern schrien aus voller Kehle . Zwei Priester
tuch hervor , in das er Kürbiskerne
eingebunden
hatte,
diskutierten
gab Saltiei zwölf davon ab und vier dem Salomon , der
miteinander
: der
jüngere
mit scharfer
Stimme , während
der alte , die Ärmel mit zwei zierlichen
sich überschwänglich
bedankte . Sie kauten und lächelten
einander
behaglich
zu . Ein Moskito
flog vorsichtig
Fingern zurückschiebend
, höflich Beifall nickte und ruhig
die Zeit seines dialektischen
Sieges abwartete . Starr
tastend herum , täuschte sich , verweilte
einen Augenblick
mit zartem Trompetenton
stand ein Bettler iu einsamer
auf Saltieis nußbrauner
Gasse , sagte immer wieder
Knie¬
seine Klage her und beschwor
das Mitleid
der Mild¬
hose und ließ sich dann auf seinem
Strumpf
nieder.
tätigen , die ihm keinen Blick schenkten.
Mattathias
erhob
die Hand , um das Insekt
zu zer¬
quetschen.
Salomon
bat seinen Freund
um die Erlaubnis , einen
„Nein , töte das Tierchen
nicht , Mattathias!
44, eiferte
Augenblick
nach Hause zu gehen , um sein Haar zu po¬
der kleine Salomon.
madisieren
und seine Gitarre
zu holen . Saltiel wartete,
„Ja , laß es leben **, sagte Saltiei . Er dachte , daß dies
ohne die Geduld
zu verlieren , und beobachtete
die
Geschöpf
eines anderen
Moskitos
Neffe sei . „ Auch die
Fliegen , die auf
den
Augenlidern
eines
schlafenden
Mücken haben
eine Seele , nur ist sie sehr klein und
Bettlers
herumspazierten
. Auch die sind
zufrieden,
nicht unsterblich . Flieg hin , du Miickr , deinem Schicksal
dachte er , sie reiben sich die Vorderbeinchen.
2818

*

*

Endlich kam der kleine Kerl wieder , und sie gingen
weiter . Salomon trällerte eine Melodie eigener Erfindung
sich dabei auf seiner Gitarre , von der
und begleitete
auf¬
Fliegen
hitzetrunkene
schillernde ,
bläulich
schwirrten.
Da sie sich verspätet hatten , nahmen sie einen Wagen.
Bevor der Kutscher seinen Gaul , der in üppigem Strahl
pißte , in Gang brachte , schloß er wollüstig die Augen,
bog sich , in die Zügel greifend , nach hinten und gab den
Ruf von sich : „ Vorwärts , Sohn der Stute !“’
mit seinen
Saltiei und Salomon stießen das Gittertor
auf . Sie betraten den
Verschnörkelungen
rostbedeckten
mit runden Steinen gepflasterten , von der Sonne ver¬
ihre
Hof , wo im Schatten die Schmarotzer
sengten
hatten und , während sie
kleinen Teppiche ausgebreitet
warteten , disputierten , an ihren
auf ihre Mahlzeit
sogen und in den Kügelchen ihrer Ketten
Wasserpfeifen
ihrer Dialektik herumspielten.
und den Verschlingungen
hob die Residenz der Solal ihre weiße
Im Hintergründe
ins Blaue . Michael saß auf der
schwellend
Kuppel
und fegte mit seinem Pallasch die Schwärme
Wachtbank
Gäste weg . Als er Onkel Saltiei erblickte,
ungeladener
Gran¬
erhob er sich und begrüßte ihn mit ehrerbietiger
dezza . Vom Herzen ging seine Hand aus , erhob sich bis
Sozur Stirn und streifte das in die Mauer gemeißelte
...
mit der Doppelhand
lalsche Wappenschild
Saltiei warf einem alten Bettler , der erst inständig
wieder seinen
um Almosen flehte und gleich hinterher
annahm , drei
Ausdruck
neiderfüllten
gewöhnlichen
Leptas zu und betete , daß diese gute Tat seinem Neffen
auf das himmlische Konto geschrieben werde . Salomon
blieb vor dem Brunnen mitten im Hof stehen und trank
Eimer . Dann stand er vor den Ar¬
aus dem kupfernen
herum , in dem sich die
Nebengebäudes
des
kaden
befanden . Duft von
Küchen und die Gesindewohnungen
stiegen auf.
Lämmern und salzige Käsedünste
gebratenen
im
freimütig
Mit offenem Munde und den Zeigefinger
Salomon die Friese von Paprika¬
Nasloch , betrachtete
die Mägde , welche die Glut an¬
schoten und bestaunte
fachten.
Saltiel . „ Gütele , mein
eih geschrien !" jammerte
frisches Täubchen , ich habs vergessen , putz mir meine
Schnürstiefel ."
Die Magd kauerte sich vor ihn hin und rieb heftig . . .
Im Schein der Sonne , die grausam auf ihren Nacken ein¬
Saltiel streng und zugleich entzückt die
stach , verfolgte
Arbeit Güteles , die eifrig und mit allen Schikanen bei
Glanz
der Sache war . Aus Freude über den glorreichen
Magd , daß
er der Läßlichen
seiner Schuhe versprach
werde . Sie kratzte sich am Bauch
Michael sie heiraten
und lachte verschämt.
„Ach , liehe Freunde " , rief Salomon , „ hätte ich eine
Küche wie diese Stätte der Schönheit hier , ich würde
meine Gäste in der Küche empfangen . Und wenn der
König mich besuchen käme , in meiner Küche würde ich
von zwanzig Dimen¬
ihn empfangen ! Diese Bratroste
sionen , dieses Prachtgeschirr , und die Reibeisen !"
er
Augen , wie im Rausch , zählte
Mit geschlossenen
in hymnischem Tonfall , ganz erdrückt von der Himmels¬
auf und erklärte schließlich seuf¬
glut , die Gegenstände
zend . Reichtum sei eine heilige Sache.
Saltiel , „ der
„Was willst du . mein Kind " , bemerkte
Herr hats gegeben . . ."
„Ja , aber nicht mir ."

Lärm ließ sie aufhorchen . Der aufgeregte
Heftiger
Ge¬
Salomon stellte sich gleich die unwahrscheinlichsten
schichten vor : vielleicht schossen die großbritannischen
Panzerschiffe.
kommen , uns das Leben zu retten,
„Die Engländer
uns gegen die Pogrome zu verteidigen !"
„Reg dich nicht auf " , sagte der Onkel , „ das ist Eisen¬
beißer , der hustet ."
kam hustend
Der Fünfte der Tapferen von Frankreich
zog er an den beiden
heran . Entrüstet
und gestikulierend
Spitzen seines sich gabelnden Bartes . Seine rauhe Stimme
toste holprig wie ein Bergstrom.
zu ver¬
zu der Feierlichkeit
„Mir , mir den Eintritt
hin , mir , meine
weigern , der ich ein halber Advokat
Tribunal plädiert und
Herren , der vor dem rabbinischen
auch vor dem griechischen Gericht !"
verbotenerweise
nicht haben,
will dich meine Schwester
„Vielleicht
weil du die Prozesse zu sehr verwicheist " , sagte Saltiel.
Salomon stolz , „ ich , ich
„Schau mich an " , trompete
Lebenswandel .44
habe einen voibildlichen
„Schweig . Ich hin erhaben über diese Kleinlichkeiten,
ich erwähnte es nur , um meine Zunge zu üben . Höre,
teurer Saltiel , ich möchte dir ein Wort im Vertrauen
sagen . Schenk mir was , o du , der Onkel des Gefeierten,
nur ein paar Lepta
schenk mir irgendwas . Meinetwegen
für eine Tasse Kaffee . Sonst hin ich imstande , deinen
Grinsen .)
Neffen zu verfluchen. 4" (Furchtbares
Saltiel gab ihm einen Taler , küßte den Geleitspruch,
der mit einem Nagel an dem Gesims befestigt war , und
begab sich in das Innere des Hauses.
Frauen schrien
Dreißig Männer und dreiundzwanzig
klappernden
an . Die halboffenen
sich im Vorraum
Fenster ließen den Wind herein , der den Wasserstrahl
süß lächelnd
bog , um den herum fromme Handelsleute
über Agio schwatzten . An diesem wichtigen Tage trugen
mit be¬
und wandelten
sie den Bauch vorgeschoben
gemusterten
decktem Kopfe auf dem schachbrettartig
Marmor hin und her . Die Frauen wiegten sich unter
ge¬
in wildfarbigen , blütenreich
ihrer Edelsteinlast
Kleidern . Die Kleider der Männer waren in
musterten
wie die Fruchtsorbets , die sie
matten Tönen gehalten
schlürften . Der Luftzug wühlte in den Astra¬
zerstreut
der schwitzenden Weiber , die gegen die
chanmähnen
schrägen Strahlen der Sonne anbiinzelten.
Oben von der Galerie , auf die die Zimmer des ersten
Stockes gingen , sah Solal auf seine drei Vettern herab,
gestorben
♦die Söhne von Jakob Solal , der in Jerusalem
Gier sechs
war . Auf Ruhen , der mit vereinheitlichender
Bonbons und den Zahn , den er sich soeben ausgebissen
hatte , knackte , auf Saul den Schwärmer und auf Nadah,
mieden diese drei
den Hochmütigen . Die Anwesenden
Jünglinge , von denen man glaubte , sie seien dem Wahn¬
sinn geweiht wie ihr Vater.
Solal seine Mutter bis in alle Einzel¬
Dann betrachtete
heiten . Rahels Augen strahlten indem breiten aschfahlen
Gesicht einen Glanz aus wie die Bruchflächen von Kohle.
er gegen diese Frau , die ihn mit
empfand
Warum
durchschaute , einen solchen
Scharfblick
hassenswertem
de Valdonne . Was wollte die
Widerwillen ? Adrienne
zwischen der
beim Rabbiner ? Was gab es Gemeinsames
Göttin und diesem bösen Manne , den man den „ Rabbi
oder die „ Leuchte der Verbannung 4*
des Mittelmeeres
nannte?
(Fortsetzung folgt)
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Die Rhön
bildet die südwestliche Grenze des heutigen
Eroß -Thüringen , im Süden Bayern , im Westen Preußen
mit dem hessischen Gebiet . Gleichzeitig aber auch berühren
sich in der Rhön die evangelischen und katholischen Sprengel
und zeigen dem Wanderer ein gesondertes Gepräge . — In¬
folge der, man kann wohl sagen fast historischen Armut des
Rhöngebirges , das der Bevölkerung dürftig und unter ^ harter
Arbeit Nahrung bietet , war die Rhön von jeher ein Schmer¬
zenskind der Sachsen-Weimarischen Regierung . ,,Aus diesem
Grunde waren auch die jüdischen Gemeinden meist arm , und
die jüdische Bevölkerung unterschied sich in^ dieser Beziehung
keineswegs von der andersgläubigen . — Wenn sich die Ver¬
hältnisse nach dem Kriege von 1870/71 etwas besserten und
die Not der Bevölkerung gelindert wurde , so war dies neben
der Fürsorge der Großherzogin Sophie , der Frau Karl
Alexanders , den rührigen Juden zu verdanken , selbst das
Entstehen der Kali -Industrie vor dem Weltkriege geschah
durch den Weitblick einer jüdischen Frau.
Zu welcher Zeit Juden in die Rhön kamen, ist in tiefes
Dunkel gehüllt , nur hier und da hören wir von Juden im
frühen Mittelalter , die hierauf bezüglichen Dokumente sind
leider durch häufige Brände der Vernichtung anheim gefallen.
Erst nach 1500 liegen Berichte von jüdischen Familien vor , die
sich in den Dörfern niedergelassen hatten . Sie mögen wohl
vom Rhein her gekommen sein, wie man aus den Familien¬
namen wie Speyer , Bacharach usw. schließen kann.
Die wichtigste und größte Gemeinde der hohen Rhön war
seit ihrem Bestehen die Gemeinde
Aschenhausen
, zirka eine Stunde östlich von Kaltnordheim
gelegen. Die meist armseligen Häuser , alt und dürftig gebaut,
sind Zeugen dafür , daß Wohlstand hier nie geherrscht hat.
Auch die Häuser der Juden , die hier sehr zahlreich wohnten,
unterschieden sich in keiner Weise von denen der Christen .. Nur
die heute verwaiste Synagoge
sticht in Größe und Bauweise
von den anderen Baulichkeiten ab , sie wurde nach dem großen
Brand des Jahres 1641 , wobei die alte Synagoge abbrannte,
1643 neu erbaut . Heute , nachdem die Gemeinde bis auf
wenige Familien zusammengeschrumpft ist, verfällt der schöne
Bau immer mehr , und nur noch wenige Jahre werden dahin
gehen, bis sie zur völligen Ruine geworden ist. — So für¬
sorglich für die Juden war die Weimarische Regierung , daß
sie sich selbst um das rituelle Frauenbad kümmerte und 1855
durch den Kreisphysikus inspizieren ließ, wobei dieser fest¬
stellte. daß das Bad nicht den hygienischen Anforderungen
entspräche, weswegen der Vorstand der Gemeinde aufgefordert
wurde , sofort ein neues Frauenbad anlegen zu lassen. Dies geschaht
denn auch. 1832 vereinigen sich die christliche und die jüdische Ge¬
meinde , da letztere wohl die erstere an Größe erreichte, zu gemein¬
samer Beratung , wobei meist ein Jude Vorsitzender des Gemeinderats war . zu dem drei christliche und drei jüdische Ortseinwohner gewählt wurden . Seit dem Jahre 1850 war
der 2. Bürgermeister stets ein Jude . Als Ende der vierziger
Jahre die Gemeinde bereits 50 Familien zählte , brach die
Not in das Land und viele Juden wurden zum Wegzug
oder zur Auswanderung gezwungen . Betrug die Zahl der
jüdischen Schüler 1690 noch 32, so war sie bis 1512 auf
zwei zurückgegangen. Die Aelteren zogen nach dem nahen
Kaltnordheim , manche nach Eisenach. Das war das Ende
einer blühenden jüdischen Rhöngemeinde , von der jetzt nur
noch die erwähnten spärlichen Spuren vorhanden sind.
Vorbei an dem altert Dermbach , wo nur wenige jüdische
Familien wohnen , führt die Landstraße hinab nach Stadt¬
lengsfeld , der einstmals größten Gemeinde Thüringens neben
dem größeren Erfurt , dem einstigen Sitz des GroßherzoglichSächsischen Landrabbinats , bevor dieses nach Eisennach ver¬
legt wurde.
Stadtlengsfeld, ein Landstädtchen von zirka 2200 Ein¬
wohnern , war im Mittelalter bis in unsere Zeit hinein Sitz der
Freiherrn von Boyneburg . die nach der Reichspolizeiordnung
von 1548 von dem Rechte Gebrauch machten, Juden halten
zu dürfen und von ihnen Schutzgeld zu erheben . Es waren
zunächst nur acht jüdische Familien , die sich hier niederließen,
die aber z. Z . des siebenjährigen Krieges Zuzug von Juden

aus Böhmen erhielten. Die heutige Hintergasse war die

einstmalige Iudengasse , der erste Friedhof lag am ,,Fisch¬
bacher Weg " . Bereits schon 1729 mußte der Friedhof zum
erstenmale vergrößert werden und da sich die Gemeinde rasch
vergrößerte , wurde immer mehr Land hinzu gekauft , ms
der Friedhof seine heutige Größe erreichte. #— bereits 1809
hatte die jüdische Gemeinde Stadtlengsfeld einen Bestand von
522 Seelen , sie gehörte 1809 zum Königreich Westphalen,
wurde Kantonat und Bezirksstadt , und gleichzeitig Sitz^ des
Landrabbinats . Am 20 . Juni 1823 erläßt Karl August Groß¬
herzog von Sachsen-Weimar ein Iudengesetz , nach welchem mit
sofortiger Wirkung der Landrabbiner
bei Amtshandlungen
zur Seite stehen solle. Isaak Heß wird nun Landrabbiner
Als Isaak Heß 1827 in Stadtlengsfeld stirbt , tritt -sein Sohn,
Dr . Mendel Heß, an seine Stelle . Er war einer der ersten
deutschen Rabbiner mit Universitätsbildung . Er gehörte der
radikalen Reformrichtung an.
Früh gelangte " die jüdische Gemeinde Stadtlengsfeld
zu
Bedeutung , nicht nur in geistiger, sondern auch in materieller
Hinsicht. So errichtete Daniel Spiro , ein reicher und dabei
geistig hochstehender Jude , welcher die Prager Ieschiwa be¬
sucht hatte , die Daniel und Sprinz Spiro -Stiftung , die mit
einem Kapital von ,/i.K 180 000 Gelehrten und Handwerkern
zugute kommen sollte. — Dr . Mendel Heß war der Mann,
der den neuen Gesetzen der ' Emanzipation in vollem Umfange
Rechnung tragen sollte. In dem Gesetz vom 20. Juni 1823
war auch ein $ 6 verankert , wonach den Juden des Großherzogtums der Gottesdienst in deutscher
Sprache
vor¬
geschrieben war , was eine ungeheure Erregung der am Alt¬
hergebrachten hängenden Juden des Landes hervorrief . Als
man darauf hinwies , daß doch viele alte Juden weder Deutsch
lesen noch schreiben könnten , wurde ' Dr . Mendel Heß beauf¬
tragt , ein Gebetbuch in deutscher Sprache zu verfassen, welches
ebenfalls in Jüdisch -Deutsch den Alten verständlich wäre.
Nur der Thoraabschnitt durfte Hebräisch vorgetragen werden.
Mit Androhung von Strafe sollte diesem Gesetz Geltung ver¬
schafft werden . Man hatte aber nicht mit dem zähen Wider¬
stand der frommen Rhönjuden gerechnet. Am 8. Januar 1836
berichtet der Lehrer dem Landrabbiner Dr . Heß, daß am Frei¬
tag . dem 6., abends , und Sonnabend , dem 7., morgens , die Ge¬
meinde Stadtlengsfeld nicht zum Gottesdienst erschienen sei, außer
ihm selbst, sei nur der Synagogendiener und ein Sattlergeselle
zur Stelle gewesen. Daraufhin ließ der Landrabbiner
am
folgenden Sonnabend die Polizei einmarschieren, um bei den
Juden Haussuchung zu halten . Es wurden dabei 20 Personen
bei hebräischem Beten angetroffen , worauf sie mit einer
Strafe von je l \ ->Taler bedacht wurden . Als Dr . Heß mit
seinen Rhönjuden nicht fertig wird , sie sich auch durch Strafen
nicht einschüchtern lassen von der Tradition zu lassen, verläßt
der Landrabbiner Stadtlengsfeld und zieht nach Eisenach, wo
damals nur eine kleine Gemeinde vorhanden war . Bis zum
Jahre 1651 dauert der Kampf zwischen dem Reform -Land¬
rabbiner und seiner ihm anvertrauten Herde , die dann doch
endlich den Sieg erringt und in althergebrachter Weise ihren
Gottesdienst verrichten darf . Dr . Mendel Heß starb 1871 in
Eisenach, wo sich auch sein Grab befindet . —
Zu den prominenten Juden Stadtlengsfelds
gehörte auch
der Fabrikant Kommerzienrat R o s e n b l a t t . dessen Tuch¬
fabrik Mitte des vorigen Jahrhunderts
bedeutend war . Als
in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
die armen
Rhönbauern von einer Hungersnot heimgesucht wurden , nahm
sich die Landesmutter , die Großherzoqin Sophie , eine hollän¬
dische Prinzessin , der Armen an und beschloß, die Heimarbeit
in der Rhön emzuführen . Sie ließ Webstühle kommen und
bald klapperten die Schiffchen in jeder Wohnung . Um die
hergestellten Waren abzusetzen, brauchte sie die rührigen Juden,
und so gab he diesen Kapital , zu 2V^° » verzinsbar , um die
fertigen Waren abzunehmen und zu vertreiben . Trotzdem
stieg m den Jahren 1848 - 1852 die Not so gewaltig , daß
eine Existenz in Stadtlengsfeld
nicht mehr möglich war.
und die meisten ^ uden verließen Stadtlengsfeld . 1911 übersiedelte der Landrabbiner Dr . I . Wiesen von Stadtlengsfeld
nach Eisenach, damit war das Schicksal der Gemeinde Stadt¬
lengsfeld besiegelt . Heute wohnen nur noch 8 jüdische Familien
in Stadtlengsfeld , zu welchen noch die in dem nahen Tiefen¬
ort
und Dorndorf
wohiienden
jüdischen Familien zii
zählen sind, die der Gemeinde angehören . Von Stadtlengs -.
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berg hinab in das Tal der Ulster zu der letzten, zu Grotzfelb gelangt man nach einstündiger Bahnfahrt über Dorn¬
nach
dorf
Thüringen gehörenden jüdischen Gemeinde
Geisa. Geisa gehört ebenfalls zu den bedeutenden jüdischen
Vaäm , einem idyllischen Landstädtchen an der Werra , einem
Gemeinden der Rhön , deren Blütezeit in das Ende des 18.,
„Rotenburg " der Rhön . Aus der Zeit von 1415—1417 sind
fällt . Trotz starker Abwan¬
Anfang des 19. Jahrhunderts
noch Aufnahmebriefe einzelner Juden in Vacha vorhanden,
Gemeinde Geisa immer
die
zählt
Städte
derung in die
die vom Landgrafen Wilhelm diesen verliehen wurden . Aber
auch schon früher müssen Iuden hier ansässig gewesen sein, noch ca. 22 jüdische Familien , hat also ihren Bestand im
Laufe von 100 Jahren wenig verändert , wenn man be¬
denn Vacha hatte bereits 1390 eine „I u d e n g a s s e" , die
achtet, das; die Gemeinde im Jahre 1823 ca. 27 Familien
später in eine Bäckergasse verwandelt wurde . Der romantisch
zählte . Die ersten Juden kamen wohl aus dem nahen
auf einer Anhöhe vor der Stadt gelegene, jüdische Friedhof
wo eine kleine Gemeinde bestanden haben
Wenigentaft,
mit seinen z. T . tief in die Erde gesunkenen alten Grabsteinen,
mutz. Eine hebräische Inschrift hat sich in Wenigentaft noch
auf welchem auch die Gemeinden Völkershausen und Heringen
an einer Scheune erhalten , die wohl ursprünglich Betlokal
ihae Toten bestatteten , bietet eine ganz besondere Sehens¬
war . Leider fielen die wertvollen Dokumente der jüdischen
würdigkeit . Die Gemeinde hat bereits vor dem Krieg den
Gemeinde den heftigen Bränden der Jahre 1854 und 1832
Verlust von jüdischen Familien durch Tod und Wegzug wettzum Opfer . Die Synagoge "liegt auf dem Synagogen¬
machen können, indem eine grotze Zahl Familien von Völkers¬
Stratze , die ihren Namen noch heute führt.
hausen und dem nahen Hessen zuzog. Heute zählt die Ge¬ berg, eine
Die Mitglieder der Gemeinde gelangten bald zu Wohlstand,
meinde ca. 90 Seelen , beschäftigt einen jüdischen Lehrer und
und ganz besonders der Absatz in Betten trug dazu bei. (Da¬
hat eine eigene Synagoge.
her die Namen Bettmann , Bethmann usw.) Zu den vom
Eine ansehnliche jüdische Gemeinde bestand auch bis gegen
Glück besonders Begünstigten gehörte die Familie Koch, die
1900 in dem nahen Dorf
einen Handel in Edelmetallwaren und Juwelen , besonders
Völkershausen , welches von 1333 bis 1706 im Besitz der
für die katholische Kirche, trieb . Sie stiftete für Geisa
Herren v. Völkershausen war , die eigene Gerichtsbarkeit aus¬
heute noch
welches
Krankenhaus,
ein städtisches
übten und auch Juden hielten . Eine Gemeinde hat hier
bestanden , diese besteht und durch eine Gedenktafel die Stifter ehrt . Ein
des 17. Jahrhunderts
bereits Ausgangs
schlichter jüdischer Lehrer , Moritz Goldschmidt , welcher fast
zählte 1809 12 Familien . Sie beteten bis zum Jahre 1816
35 Jahre in Geisa wirkte, gelangte durch seine botanischen
in einer Betstube und begruben ihre Toten auf dem Vachaer
Forschungen zu Weltruf . Ein unermüdlicher Sammler , erFriedhof . Heute wohnen Iuden nicht mehr in Völkershausen,
schlotz er als erster die Flora der Rhön der Gelehrlenwelt.
die Synagoge wurde an einen Landwirt verkauft , der sie in
Stall und Scheune umwandelte . Reben Stadtlengsfeld war auch Der botanische Garten in Dahlem bei Berlin nannte eine
von ihm „Die Goldschmidt -Ecke" . Der Rhön¬
Sammlung
Gehaus , unweit Völkershausen , eine bedeutende Gemeinde
klub ernannte ihn zu seinem Ehrenmitglied und errichtete
der Rohn , deren Geschichte kaum von der der bereits genann¬
zu seinem Andenken nach seinem Tode eine Gedenktafel
ten Orte abweicht. Im Jahre 1809 wohnten hier bereits
auf dem Rockenstuhl. Innige Liebe zur Heimat und treue
46 Familien , die ebenfalls im Laufe des vorigen Jahr¬
hunderts abwanderten : die Gemeinde zählt heute nur noch Verbundenheit mit deren Schicksal, Opferbereitschaft im Dienste
ca. 39 Seelen , der jüdische Lehrer , Herr Kahn , gibt gleich¬ des gemeinsamen Vaterlandes , zeichnen die Juden Grotzzeitig als Volksschullehrer Unterricht an der dortigen Volks¬ Thüringes wie in alter Zeit , so auch heute aus . An Jahr¬
hunderte lange Leidenszeit gewöhnt , werden sie auch diese
schule.
Run führt uns der Weg über den dichtbewaldeten Oechsen- Zeit überstehen.
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Im Kontor jedoch, auf der Börse wurde Sam allmählich
für den Leiter der Firma angesehen . Joseph Bramberg , der
etwas altfränkische Seniorchef , galt nur als Ehrenpräsident,
und Karl , mit seiner gleichgültigen Miene , als ob ihn alles
nichts anginge , war nicht mehr als ein Geschäftsführer,
Die Seele des Geschäfts war Sam Levita , bei ihm be¬
stand wirkliches Interesse . Wenn man ihm Neues meldete
über die Kursbildung , verschärfte sich sein Blick. Er überliefe
auf der Börse die Angestellten nicht gänzlich sich selbst, sondern
hielt Fühlung mit ihnen , unterhielt sich bald mit diesem,
bald mit jenem, ja , einen Stift , der in der Fernsprechzelle
döste, kniff er ins Ohr und gewann durch diese handgreifliche
Vertraulichkeit dessen Herz . Wenn die Geldkönige beieinander
standen , war es stets Sam , der neben Bramberg die Wacht
hielt , und seine scharfsinnigen Bemerkungen , seine erstaunliche
Sachkenntnis erzwangen sich Gehör . Mit Talent verstand er
es, die nüchternsten geschäftlichen Dinge so lebendig zu machen,
das; sie nicht einschläfernd wirkten , und wo seine Kenntnisse
nicht ausreichten , wutzte er geschickt die Fähigkeiten eines
anderen auszunutzen.
Er war ein wenig voller geworden , und seine Gestalt
hatte das Iugenhafte verloren , aber seine Augen hatten ihre
Kraft und Jugend behalten . Gutmütig und fröhlich war
ihr Ausdruck noch, aber nicht spöttisch. Und mitunter brach
eine fremde Wildheit daraus hervor . Dann wichen die an¬
deren zurück, und man flüsterte : „Er ist tüchtig, aber doch
nicht ganz normal ." Und all die matzvollen Leute waren,
was Sams Zukunft anbetraf , der Ansicht zugetan , datz er im
Irrenhaus enden werde.
Selbst wenn er ruhig mit jemandem im Gespräch stand,
hakt der andere den Eindruck, als ob er fiebere , als ob er
eine Maske trüge und in dem Augenblick, datz er über den
Kursverlauf der Royal -Dutch Aktien sich unterhielt , in wilder
Phantasterei irgendeinem Hirngespinst nachjage.
Eines Abends , als er ungewöhnlich still seinem Chef
gegenübersatz und dieser den tiefbekümmerten Ausdruck seiner

Augen bemerkte, fragte Bramberg ihn , was ihm eigentlich
fehle . „ Sie müssend mir nicht übel nehmen , Sie machen ein
Gesicht wie ein kranker Affe . Ich mutz Ihnen übrigens sagen,
datz Sie vom ersten Tage ab , datz ich Sie kenne,. den Eindruck
eines Affen auf mich gemacht haben . Nein , nein — werden
Sie nicht böse. Ich meine das ernsthaft , sogar als Ko .npliment ."
„Kann sein" , entgegnete Sam . „ Im Haag haben sie
mich auch wohl so genannt ."
„Aber was ist denn los ? Was fehlt Ihnen denn ?"
„Publikum !" platzte Sam heraus . „Ich hab 's satt , immer
ihnen
Leuten zu sein. Ich will wieder vor
unter den
stehen . . . Dachten Sie , datz ich zu meinem Vergnügen mit
all den Rotsponnasen und Knasterbärten und Börsenfritzen
über Effekten meckere, als wäre ich ihresgleichen ? Glauben
Sie , datz ich nicht lieber Ninette und Retintin an Fädchen vor
ihren Augen tanzen lassen möchte? Dann würde Leben in
die Bude kommen. Bin ich denn dazu da , um alles sa zu
lassen wie es ist?" In seine Augen kam ein ekstatischer Glanz.
„Wissen Sie , was mir Spatz machen würde ? All die Mario¬
netten durcheinander zu wirbeln . . . Einen goldenen Apfel in
die Börse schleudern! Dem Freiherrn von Zelts , dem Präsi¬
denten , einen krähendem Hahn auf den Kopf setzen oder einen
Trupp nackter Revuegirls durch die Börsenräume jagen ! Dann
sollten Sie mal ein Halloh sehen!"
„Sie sind wohl nicht mehr ganz gescheit, Sam , eine Art
Nero mit Schuljungenneigungen , der Frösche auf die Leute
loslätzt ."
„Aber mutz ich das denn nicht? Alles ist so fade , so uner¬
träglich fade , so bis ins kleinste geordnet . Selbst mein Geld
ist fade . Ich kann mir nichts anderes dafür kaufen als andere
reiche Leute auch, kann nicht mehr damit anfangen als was
die übrige Menschheit auch damit tut . Gott , wenn ich noch
mal Hotelpage werden könnte . Ich würde meinen Beruf nickt
so geringschützen, so wegwerfen wie früher . Dann gehörte
ich glücklich nicht dazu , dann wäre alles noch interessant für
mich. An was denkt wohl diese einsam in ihrer Ecke sitzende
Dame ? Was könnte der Beruf jenes Franzosen sein? Kommt
dieser Deutsche aus Berlin ? Ist er verheiratet ? Sollte er
mit der kleinen Blondine ein Verhältnis haben ? Ja , dann
würde das Leben noch voller Geheimnisse sein. Aus ist's.
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wenn man zu den Eingeweihten gehört und all die Geheim¬
nisse kennt. Was bleibt dann noch übrig ?"
,.Wissen ", erwiderte . Bramberg.
„Wissen ! Das ist gerade das Elende , das Ablötende , das
uns in Langwelle eindösen läßt wie ein Schlafmittel . Noch
raten müssen, das gibt Spannung . Früher habe ich alles
raten müssen, und das war Leben . Jetzt bin ich dahinter ge¬
kommen, hinter alles . Und nun langweile ich mich. Ohne
die Annehmlichkeiten meines gegenwärtigen Daseins , ohne
meinen Komfort , meine gesellschaftliche Stellung , meine guten
Manieren , würde ich auch nicht mehr auskommen können,
das ist das ärgste . Ick bin bange , daß sie recht haben , das;
alles , wovon ich etwas hielt , ordinär ist, minderwertig , und
daß das fade Geschwätz über Kunst und Wissenschaft, über
moderne Moral und Psychoanalyse das Echte ist . . . Ich fühle
mich zurückgesetzt, verdrängt . . . Sie verstehen mich nicht zu
würdigen , sie wissen nicht, was ich kann . Ich versichere Ihnen,
wenn ein Zauberer käme, zudem ich einen Wunsch äußeren
dürfte , dann würde ich sagen : gib mir ein Publikum ! Ein
Publikum , das ist nun mal für mich wie ein Pianos eine Geige,
die' schönsten Weisen spiele ich darauf ."
„Sie sind zu lange ohne Frau geblieben . Sam ! Eine Frau
müssen Sie nehmen, die verkörpert ein ganzes Publikum.
Eine Frau , die Sie liebt , die lacht und weint , wenn Sie es
wollen . . . Eine Frau ist die lichtempfindliche Platte für den
Mann . Darauf kann er sich photographieren ."
„Ja , aber dazu gehört eine Dunkelkammer . Besten Dank.
Ich Hab genug davon , mich körperlich für sie auszugeben . Ich
lebe dem Tage und nicht der Nacht . Ich bin kein Jüngelchen
mehr , der froh ist, mit einer Frau im Dunkeln zu sein. Solange
ich noch lebe, muß ich Licht um mich haben ."
„Tun Sie nun nicht so albern . Sie ein Weiberfeind ! Das liegt
Ihnen nicht, Sam . Sie sind wirklich ein bißchen konfus . Ueberlanen Sie dergleichen Redereien mal mir . Und spazieren Sie
mit zehn netten Mädels an jeder Seite , als der liebens¬
würdigste aller Operettenhelden ."
Sie nur ", sagte Sam bitter , „meinen Ernst
„Spotten
glaubt man mir nicht . . ."
*

An diesem Abend klopfte Frau Schönberg an seine Zim¬
mertür . „ Samuel , ein Telegramm für Sie . . ." Sein Herz
klopfte . Er riß die Depesche auf und las : „ Sofort kommen.
Mutter ernstlich krank. Joseph ."
Er ließ sich auf einen Stuhl fallen . Seine Mutter , an der
er sich versündigt hatte , weil er Tage und Monate nicht an sie
gedacht hatte , Bie mit ihren munteren Augen , Bie , von
deren Blut er war , seine gute , fröhliche , lachende Mutter!
Krank , ernstlich krank, vielleicht schon tot . . . Wie ein ange¬
schossener Hirsch schrie er plötzlich auf , als ihm die Grausam¬
keit dieses harten Schicksalschlages völlig bewußt wurde . Er
ballte seine Fäuste ; gegen wen, gegen was ? Gegen Gott , gegen
sich selbst. Und dann breitete er seine Arme aus , als stände
sie dort vor ihm, seine Mutter : und er sprang auf im wilden
Verlangen , sie ans Herz zu drücken und zu küssen. Frau
Schönberg und ihre Töchter waren hereingekommen . Sie
sahen ihn wie einen irrsinnigen mitten im Zimmer stehen. Er
schnitt Grimassen , grinste : dann brach er in ein röchelndes
Weinen aus , als müsse er sich von etwas Erstickendem be¬
freien . Seine männliche Schönheit und Haltung , sein gebil¬
detes Benehmen waren dahin . . . Frau Schönberg nahm das
Telegramm auf und begriff . In mütterlicher Aufwallung ver¬
lor sie ihres Wesens Steifheit und schloß den Gebrochenen in
ihre Arme , seinen Kopf streichelnd. „ Packt seine Koffer " , gebot
itc ihren Töchtern
Noch am gleichen Abend fuhr Sam Levita von Hamburg
ab . und zwar , wie er's sich einst vorgenommen hatte , in
eineni Coupe erster Klasse.
Man kann das Schicksal nicht zwingen . Tief elend fühlte
er sich in den schwellenden roten Polstern . Er vermochte nicht
zu denken und schluchzte tränenlos . Und als er dann eben
wieder Herr wurde seiner Gedanken , schnitt, schoß es durch
seinen Kopf : Mutter liegt im Sterben , und ich komme zu
spät , zu spät . Führe der Zug doch schneller, noch schneller.
Gewöhnt , sein Leben selbst in Händen zu haben , erbitterte
ihn diese Abhängigkeit von Fahrplan und toter Materie.
Dieses Eingeschlossensein in das Eisenbahnabteil machte ihn
rasend . Wild trampelte er auf den Boden des Coupäs,
stemmte er seine Füße gegen die gegenüberliegende Polsterbank,
um irgend etwas zu tun , womit er feine Erregung ableiten
könne.
Wenn er sie nicht mehr sehen würde ? Wenn sie schon tot
war ? Warum war er denn auch solch ein elender Egoist ge¬
wesen und nicht schon einmal früher nach Hause gefahren.
Verantwortlicher

Redakteur
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Gekonnt hätte er's . Vorgenommen hatte er's sich oft . Aber
aus Bequemlichkeit und auch aus Angst vor Roza und ihren
Heiratsplänen war er die ganze Zeit in Hamburg geblieben,
hatte seiner Mutter Sehnsucht mit Geschenken zu befriedigen
getrachtet . Er bohrte seine Nägel in seine Kopfhaut , schlug
seine Stirn gegen den Fensterrahmen . Sich selbst hätte er
nun viel Leid und Schmerz zufügen mögen , um von seinen
Gewissensbissen befreit zu werden . Und dieser verfluchte Zug
kroch. Begriff denn niemand , was es für ihn bedeutete , schnell
daheim zu sein? Waren sie denn so niederträchtig grausam,
daß sie ein Kind von seiner Mutter fernhielten ? Aber dann
ging das Bewußtsein des tatsächlichen Geschehens wieder unter
in der Aufwallung seines Kummers , der sein Denken über¬
flutet und alles verschwommen machte. Er ließ seinen Kopf
zwischen die aufgestützten Hände sinken und starrte vor sich
nieder . Und wie ein unbeteiligter Zuschauer sah er seine
Tränen auf die Messingplatte am Boden des Abteils fallen.
Aber die Fahrt machte doch Fortschritte . Mitten in der
Nacht mutzte er umsteigen . — Osnabrück . — Fröstelnd lief
er durch das hohle Dunkel des Bahnsteigs , dessen spärliche
Lichter böse blinzelten wie entzündete Augen . Er stieg mit den
wenigen Reisenden eine Treppe hinab , ging durch eine Unter¬
führung , in der jeder Schritt gespenstig widerhallte . Auf eine
abseits stehende Bank warf er sich nieder . Und dort saß er
in nächtlicher Kühle und Finsternis , trotz seiner eleganten
Kleidung verlassen wie ein Landstreicher . Er wurde sich wieder
seines Elends bewußt , und indem er sich anklagte wegen seiner
unverzeihlichen Lässigkeit seiner Familie gegenüber , indem ihn
aufs neue Angst um seine Mutter ergriff , hatte er Mitleid
mit seinem eigenen Alleinsein auf dieser tragischen Fahrt ins
Dunkle . Da jagte weißer Dampf zum Nachthimmel empor,
stürzte der Lichtschein von Lokomotivelaternen aus der Fin¬
sternis hervor , und wie ein Erlöser , wuchtig und selbstsicher,
brauste der Zug nach Holland heran . . . Gott sei Dank , er
saß wenigstens wieder . Es ging wieder weiter . Kein Auge
vermochte er zu schließen. Die Erstarrung des Schlafs lag
ihm in den Gliedern , der Schlaf selbst wollte nicht kommen.
Wieder eine Station . Rheine . Mit fahlem Licht graute der
Tag . Er wurde etwas ruhiger . Endlich Bentheim , die hol¬
ländische Grenze , Oldenzaal und dann die elend lange sich hin¬
ziehende Fahrt längs der farblosen Fabrikstädte des nieder¬
ländischen Ostens , alles noch so weit , so weit von daheim
entfernt.
In seinem Kummer wurde er zum Kind . Er verlangte
nun nach Hause , nicht mehr wegen ihr , wegen seiner Mutter,
sondern um seiner selbst willen . ^Sie würde ihn .trösten,
pflegen , ihm Ruhe geben . Wärme . Er duselte ein. Aber da
riefen die Schaffner : „Amersfoort !" Gott im Himmel . Dicht
bei Amsterdam . Völlig wach war Sam . Die Wirklichkeit
wurde wie ein Nagel in sein Gehirn gehämmert . Mutter
liegt im Sterben . . . Wie würde er sie finden ? Vater , Joseph,
Roza . Beängstigend nahe war nun alles gerückt. "Wie ein
aufgejeGter Wolf lief Sam durch sein Abteil , in den Gang
hinaus , indes sich der Zug schon mit neuen Reisenden , den
Passagieren des morgendlichen Nahverkehrs , gefüllt hatte.
Und nun verschlang der D -Zug den letzten Abstand , der ihri
noch vom Ziel trennte . Hilversum , Bussum , Weesp . Wie
ein Knebel saß es Sam im Halse . Mutter , hilf mir ! Stirb
noch nicht ! Noch nicht!
Centraalstation . Die alte , bekannte rußige Glashalle . Die
braun -blauen Elektrischen, die niedrige graue Himmelskuppel
und überall das Wasser mit den Booten , deren Takeiwerk in
die dunstige Luft starrte . Er sprang .in eine Autodroschke:
er zum erstenmal
„Staalstraat !" Sam dachte nicht daran/daß
mit einem Auto durch das Sträßchen fuhr , in dem er geboren
war . . . Da hielt der Waaen vor der väterlichen Wohnung,
die schon lange aus dem Kellergeschoß ins Unterhaus verlegt
worden war . Sam stürmte hinein , sah den Vater nicht, sah
nicht Joseph und Roza , die mit erschreckten Augen aufblickten.
„Mutter !" Wie ein Raubtier stürzte er vors Bett . „ Mutter !"
Sie schlug ihre großen , schwarzen Augen auf , erkannte Sam
und lachte, lachte so echt und zufrieden , daß plötzlich eine be¬
seligende Ruhe über ihn kam und auch in seinen feuchten Augen
etwas wie Freude aufschimmerte . Seine Hand hatte sie ge¬
nommen : sie sagte nichts, zu schwach, um zu sprechen. Aber in
ihrem Blick, den sie nicht von ihm wandte , leuchtete fröhlicher
Stolz . Es war , als ob sie die Kraft ihrer eigenen Augen auf
die seinen übertragen wolle . Oh , sie verstanden einander so
gut , hatten einander immer so gut verstanden , er und seine
Mutter . . . Aber dieser Blick war dann auch der letzte Gruß,
den sie wechselten. Dann mußten sie auseinander gehen, jeder
nach seiner Seite , sie in den Tod , er ins Leben . Denn sie
schloß ihre Augen , und als darauf Joseph sein Ohr an ihr
(Forisetzg.solgi)
Herz legte , hörte er es nicht mehr klopfen . . .
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Seoociugiina
Von Sascha Rosenthal.
Alle Kinder haben im gleichen Mähe ein Anrecht auf die
Liebe ihrer Eltern . Werden sie doch ins Leben gerufen durch
deren Willen , ohne Zutun eignen Daseinswillens . Sind sie
doch alle ausgestattet mit Wesenseigenschaften , die — nicht
selbstgewählte Bestimmungen , sondern schicksalhafte Tatsachen
— potenziell in ihnen vorgebildet werden , ehe sie zur Welt
kommen. Selbstaufbauende , wie selbstzerstörende, lebenschaf¬
fende wie lebenvernichtende Kräfte sind im Keime gegeben.
Ia , Umfang der Entwicklung wie Entwicklungsgrenze sind
festgelegt in der Energiemenge , die von den Eltern ererbt
wird . In der Gruppierung dieser Energien zueinander , in
dem Uebergewichte der einen über die andern oder in deren
Gleichgewichtsverhältnis liegt die Qualität der Entwicklungs¬
möglichkeiten begründet . Das Kind wird gewissermaßen der
Tummelplatz dieser vererbten Energien , die sich als Trieb¬
regungen und Triebhandlungen in ihm offenbaren . Unbewußt
und unvermittelt gibt es sich ihnen hin , sowohl den leben¬
fördernden als den lebenhemmenden . Von naturwegen ist
es ihnen ausgesetzt zu seinem Wohle oder Wehe . So ist es
hilflos den in ihm wirkenden Kräften wie gegenüber den
von außen andrängenden . Dieser Hilflosigkeit kommt von
Seiten der Ellern die Liebe für das gezeugte Wesen, für diese
;
Fortsetzung ihrer selbst, entgegen . ^
Fortsetzung ist das Kind dem " Menschen. Es ist "das
Zeugnis der Unsterblichkeit seines Lebenswillens . Das Einzel¬
leben ist nicht imstande , seinen Daseinswillen vollkommen zu
realisieren . Darum strebt es seine unverwirklichten Möglich¬
keiten in der Nachkommenschaft zu erfüllen . So wird ' die
Existenz des persönlichen Lebenswillens vorsorglich verlängert
durch das Hervorbringen des neuen Wesens . So wird das
des Willens zu sich selbst in
Kind die Dokumentierung
Ewigkeit . Das ist es im Prinzip . Aber in der Konkretisierung
seines Eigenlebens kann es von den Eltern sowohl als Be¬
jahung ihres Lebenswillens und ihrer Lebensinteressen empfun¬
den werden wie als Verneinung . Zwischen diesen beiden Polen
bewegt sich in der Regel sein Dasein . Denn Qualitäten beider
Eltern mengten sich in ihm bald in gleichmäßiger , bald in
ungleichmäßiger Proportion . Das gilt sowohl für die aktiven
wie für die latenten Anlagen . Je nachdem es durch seine Artung
die Eltern bejaht oder verneint , fällt von seiten der Eltern
die Betonung auf Bejahung oder Verneinung der Wesens¬
art des Kindes . Aber die Motive verbleiben zumeist im
Unterbewußten . In jener Sphäre der Persönlichkeit , die alle
Regungen in sich sammelt , die als eigensüchtig, moralisch
unstatthaft , gesellschaftlich unbequem von Sitte und Gesetz
verpönt werden . Das Bewußtsein hat sie verworfen , will
nichts von ihnen wissen. Aber die Verdrängten führen im
Unterbewußtsein eine unbefriedigte Existenz. Suchen ohne des
Menschen Wissen sich Genüge zu tun in verkappten Formen,
nehmen nicht selten die Verkleidung des Gegenteils ihrer selbst
an . Diese verdrängten Strebungen geben den Maßstab ab
für die Bevorzugung des einen Kindes , die Zurücksetzung der
andern , während das Bewußtsein sie nach objektiven Werten
zu beurteilen glaubt . Für die Zurückgesetzten folgt daraus
viel Leid , viel Schädigendes für Charakterentwicklung und
Lebensfähigkeit . Ein herabgedrücktes Lebensgefühl , Mißtrauen
gegen sich selbst und andere . Prahlerei und Uebergriffe als
Entschädigung . Anhängigkeit vom Urteil der Menschen. Eine
auf sich selbst,
des gesamten Innenlebens
Konzentrierung
innere Entfernung von Eltern und Geschwistern, den Menschen
überhaupt . Eine antisoziale Einstellung . Aber auch das vor¬
gezogene Kind fährt nickt gut . Das Zuviel an Liebe muß
huch seinen Charakter verderben , es nach unverdientem Beifall
haschen machen, zu einer Selbsteinschätzung führen , die hinaus¬
geht über seinen wirklichen Wert , über das , was Welt und
Leben geneigt sein werden ihm zuzuerkennen. So wird auch
dieses Kind in Konflikte geraten , die weder zu seiner Be¬
glückung noch zu seiner Veredlung beitragen . Die Erkenntnis,
daß die Eltern in sich selbst den Grund ihrer Vorzugswahl

zu suchen haben , und daß sie es in der Hand haben , das innere
und äußere Schicksal ihrer Kinder zu bestimmen , sollte sie
gerechter Weise veranlassen , den Liebesansprüchen ihrer Kinder
gleiches Recht angedeihen zu lassen.

Mdtsrhes Gslftesgut uns eoansellfthe eirorfilc
(Eine Erinnerung)
Von S . Andorn , Krefeld.
In Nr . 6 der ,»Jüdischen Schulzeitung " beschäftigt sich
Hermine Salomon mit den Zusammenhängen von „jüdischem
Geistesgut und evangelischen Chorälen " . Der dankenswerte
Aufsatz weckt in mir folgende Erinnerung:
Ein Jahrzehnt fast wirkte ich an einer kleinen Volksschule
des Marburger Bezirks . Lehrer und Schule waren in ihrem
dem Oberschulinspektor unterstellt , einem
Teil
weltlichen
im Hauptamt . Die geistliche
Geistlichen
evangelischen
Aufsicht, die Ueberwachung des Religionsunterrichts , stand
dem Provinzial -Rabbiner zu. Unter dessen Vorsitz fanden auch
Religionsschul -Konferenzen statt , gemütliche und zumeist an¬
regende Stunden . Die Berichte des Oberschul-Inspektors an
die Bezirksregierung wurde auch dem jüdischen Vorsteheramt
zugeleitet , dessen Leiter damals der Provinzial -Rabbiner war.
In einer der Zusammenkünfte verlas er auch, ein evangelischer
Geistlicher habe als Kuriosum angemerkt , daß in einer jüdischen
Schule seines Bezirks der christliche Choral „Lobe den Herrn"
gesungen worden sei. Ich bekannte mich coram pudlico sofort
als Sünder und sagte zur Rechtfertigung meines Vergehens
etwa folgendes : Ich hielt es mit dem derzeitigen Reichs¬
kanzler (Caprivi nahm damals diese Stelle ein). Dieser
hatte von den Absichten seiner Regierung erklärt : „Wir nehmen
das Gute , wo wir es finden ." Im übrigen hätte ich nicht
christliches, sondern altjüdisches Seelengut in eine jüdische
Volksschule in der für sie bedingten Begrenzung wieder ein¬
geführt . — Der Provinzial -Rabbiner , zwar der strenggläubi¬
gen Richtung zugehörig , aber sehr einsichtsvoll und duldsam,
nahm an der Zurückgewinnung des Psalms , wenn auch in
anderer Fassung , keinerlei ersichtlichen Anstoß . So vertraut
ich mit ihm war , hat er mir jedoch nie anvertraut , ob er
meine Antwort nun auch der Schulabteilung und durch sie
dem verwunderten Schulinspektor zugänglich gemacht habe.
Vielleicht war die Unterlassung auch besser. Denn , so möchte
ich in Anpassung an ein Shakespeare -Wort schließen: »»Nie
noch hat ein Philosoph gelebt , der als Vorgesetzter »»Auf¬
klärung " durch einen ,»Untergebenen " in Geduld und Dank¬
barkeit ertragen ."

Von voo$if!$reu
im vovVSifiyon GpontvunteErmr
Von Salli Silbermann . Crailsheim.
Gerade in diesen Tagen , wo alles nach Einheit strebt , wo
der Einheitsgedanke der jüdischen Deutschen sich zu verwirk¬
lichen scheint, da besteht auch für uns Lehrer der Wille , mit¬
zuhelfen an dem Zusammenschluß aller deutschen Inden . Es
besteht wohl im Ernst kein Zweifel darüber , daß gerade die
Sprache eines der wichtigsten Bindemittel der Menschen dar¬
stellt . Ueberall , wo deutsche Worte klingen, fühlen wir uns
heimisch, und wir freuen uns , wo immer es ist, wenn wir
in der Muttersprache unsere Gedanken und Gefühle vermitteln
können. Es ist deshalb kein Wunder , wenn die deutsche
Sprache in allen deutschen Schulen eine ganz besondere Pflege
genießt , und wir Pädagogen freuen uns , daß diese Sprache
in Nord und Süd , in West und Ost in allen Schulen ein¬
heitlich gelehrt wird . Das verbindet uns mit den Lehrern
und Menschen aller deutschen Gaue , das bringt uns beruflich
und menschlich einander näher . Ob wir die Predigt eines
süddeutschen Geistlichen, ob wir die Rede eines norddeutschen
Politikers im Raume oder im Radio hören , wir verstehen,
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dank unserer Schulen , was uns in deutscher Sprache gesagt
wird.
Anders ist es leider heute noch in der hebräischen Sprache.
Ich weih, das; es eine sephardische, eine polnische und eine
aschkenasische Aussprache gibt , aber wo werden eigentlich die
Grenzen gesetzt? Es ist eigenartig , datz man heute darin noch
keine Klarheit geschaffen hat . Man kann dies nicht von den
Gemeinden erwarten , es mutzte hier von den Lehrstätten
aller Art , ganz besonders aber von den Aufsichts- und Prü¬
fungsbehörden etwas Entscheidendes geschehen, das dem bunten
Allerlei in der Aussprache oes Hebräischen ein Ende macht.
Es mutet doch eigenartig an , wenn ein Lehrer oder ein
Rabbiner in die Gemeinde kommt und im Vortragen der
jüdischen Gebete oder Zitate eine andere Aussprache hat , als
man sie sonst dort hört . Es hat doch keinen Sinn , datz selbst
in den nächsten Rachbargemeinden eine verschiedene Aussprache
herrscht. Ich möchte zunächst nicht davon sprechen, welche Aus¬
sprache für uns deutsche Juden die richtigere wäre ; nur ein¬
sie sein. Darauf haben die Gemeinden
mützte
heitlich
einen Anspruch, und darauf sollten auch wir Lehrer unbedingten
Wert legen. Wir wissen, datz bei uns in Deutschland das
Wort Welt allgemein aulom gelesen wird . Daneben gibt
es noch folgende 3 Aussprachen : olom , olam und oilom.
Die Schreibweise 0^ ist überall dieselbe, nur die Aus¬
sprache ist verschieden. Dasselbe haben wir bei dem Worte
27

1N> Die einen lesen eben , andere cbein oder chäin.

Diese Verschiedenheit in der Aussprache macht sich oft
beim Gottesdienst unangenehm bemerkbar und spaltet so
seine Einheitlichkeit.
Gewitz gibt es auch in anderen Sprachen ähnliche Erschei¬
nungen , welche in den verschiedenen Dialekten zum Ausdruck
kommen. Aber die Dinge liegen dort doch anders . Für die
Pflege der hebräischen Sprache , für die Einheitlichkeit der
Gemeinde und ihres Gottesdienstes und zumeist für den Unter¬
richt wäre eine einheitliche Sprechweise unter allen Umständen
vorzuziehen . Auch für die Lehrer wäre es vom pädagogischen
Standpunkt aus richtiger .Und so appelliere ich an die Pflanzstätten jüdischen Wissens,
an die Rabbiner - und Lehrerseminare , an die Talmudhoch¬
schulen und Lehrhäusep . und ganz besonders an die Orga¬
nisationen der Landesvetbände und deren pädagogischen Sach¬
verständige : Schafft Einheit in der Aussprache des Hebräischen!
Frage der
Die
des Schriftleiters:
Nachschrift
einheitlichen Aussprache des Hebräischen, die in unseren beiden
Fachorganen schon mehrfach erörtert worden ist, so zuerst in
der ,»Jüdischen Sckulzeitung " von Dr . 2 . Bamberger , Nürn¬
berg , harrt tatsächlich ihrer Lösung . Ein Beispiel aus der
Wirklichkeit. Ich unterrichtete einen ostjüdischen Knaben , der
autzerdem an einem zionistischen Sprachkursus teilnahm und
auch beim ,,Rebbe " Unterricht hatte . Er las bei mir den
Satz der Thora : W’hoorez hojsso ssauhu wowauhu w’cnauschech al p’näi Ss ’haum . Er las ihn im neuhebräischen Kursus:
W'baarez bajta tobu wabohu , w’choschech al p’ne t’hom und

er las ihn beim ostjüdischen Lehrer :

W’huurez hujsu sojhü

wuwojhü , w ’chojschech al pnai ss ’hojm. Wen kann es wundern,

datz der Knabe zuweilen konfus wurde ? Aber ein ehrliches
Zugeständnis : Ich , der ich zwar dem Herzen Deutschlands
entstamme , mich aber ziemlich viel mit Neuhebräisch be¬
schäftige und autzerdem häufiger einmal an einem ostjüdischen
Gottesdienst teilnehme , wurde es zuweilen mit ihm . Wen
kann es wundern?

SevrSeo - Jsvaettten.
Zu diesem von Herrn Lehrer Herzberg in Nr . 99 und
100 ds . Bl . behandelten Thema erhalten wir ferner noch
folgende Zuschrift:
hat recht.
Der Verfasser des Artikels über Hebräer
Hebräer ist nicht — Israeliten . Israeliten heitzen selbstredend
nur die, Nachkommen Israels , dagegen ist Hebräer Bezeichnung
entweder der Nachkommen Ebers oder derer , die mit Abraham
von jenseits (ober) des Euphrat nach Palästina kamen oder
wie man auch den Namen motiviert . Meist aber scheint
zu sein. Damit sind die
Begriff
Hebräer der weitere
Seelen , die Abraham um sich sammelte (Gen . 12, 5) gemeint,
deren Nachkommen auch in der Zeit der ägyptischen Knecht¬
schaft Israels nicht Palästina verlassen hatten ; denn Jakob
war , so heitzt es (Gen . 46, 27 ) ausdrücklich, nur mit den
70 Personen seiner Familie nach Aegypten gezogen. Daher
hebräische Kultur Palästinas auch in der ägyptischen Knecht¬
schaftszeit, »»Habiri " dagegen scheint ein viel engerer Begriff
äii sein. Heber und Malkiel sind (ebd. 17) die Söhne des

Stammes Ascher. Heber und Malkiel aber sind beide die,
welche in den Amarna -Briefen Vorkommen (Lerner , Thorat
hamischna, Seite 10). Vor allem aber darf man me Knecht¬
schaftsgesetze (E.rod . 22, 2 und Lev . 25, 39 46 u .) gar
nicht in diese Betrachtung ziehen. Wenn hier ,,-Zwrl steht,
so ist das immer das Adjektiv (gibt es denn ein anderes ?),
durch das der Jude im Gegensatz zum Nichtjuden benannt
ist. Auch führt die vom Verfasser versuchte Kontrahierung
des Iwri mit den Israeliten in den Knechtschaftsgesetzen zu
einer ganz neuartigen und viele neue Schwierigkeiten hervor¬
rufenden Undeutung der ganzen Ewed -Iwri -Gesetzgebung, wie
sie selbst in dissentierenden Schriften der späteren jüdischen Zeit
nicht zu finden ist (Philo , Jubiläen , Iosephus ).
Bezirksrabbiner Dr. Cohen- Friedrichstadt

Mus Dem Leheeooeovande.
Leiden
Am 6. d. Mts . verschied nach längerem
Kollegen
Geschäftsführers , des
unseres
die Gattin
der
namens
sprechen
Wir
.
Berlin
Abraham,
Michael
jüdischen Lehrerschaft unserem verdienstvollen Kollegen unser
innigstes Beileid aus , verbunden mit dem Wunsche, datz es
vergönnt sein möge , in der beruflichen
hem Trauernden
Tätigkeit und der Hingabe an die Arbeit für unseren Stand,
zugleich auch in der Dankbarkeit der Freunde und Kollegen
einen Trost in diesen leidvollen Tagen zu finden.

pevsonalten.
. Am 1. August begeht Herr Lehrer Re¬
Ascherslebeu
als Lehrer und
sein 25 jähriges Jubiläum
gensburger
Kantor der hiesigen Gemeinde . Regensburger ist 1866 in
Marktbreit (Unterfranken ) als Lehrerssohn geboren , besuchte
die Lehrerbildungsstätten in Höchberg und Köln , amtierte in
Godesberg . Stolp und Wetzlar und seit 1907 in Aschersleben.
veranstaltet die Ge¬
Anlätzlich des 25 jährigen Ortsjubiläums
meinde am Sabbat , den 30 . Juli , (beim Freitag -Abend -Gottesdienst) eine synagogale Feier : Lehrer S te i n h a r d t , Magde¬
burg , wird die Festppedigt Hallen.
Vllttenwresen . Herr Hauptlehrer Sonn wurde von der
Regierung zum Nachfolger des in Ruhestand getretenen Ober¬
lehrers Stein an die Jüdische Volksschule in Regensburg be¬
rufen . Es ist fraglich , ob die Gemeinde Buttenwiesen , in der
schon seit längerer Zeit keine Schule mehr besteht , wiederum
einen Lehrer anstellt . Im Interesse des jüdischen Lebens
dieser Gemeinde wäre es sehr zu bedauern.

, Herr
Mannheim. Der Senior unserer Gemeindebeamten

am 1. Juli in den Ruhestand , be¬
tritt
Traub,
Josef
gleitet von der Verehrung und Dankbarkeit der Gemeinde
und der Gemeindeverwaltung . Jahrzehntelang hat Herr Traub
als Lehrer und Schächtbeamter gewirkt , mit unermüdlicher
Arbeitsfreude und Pflichtgefühl seinem Dienste hingegeben.
Schlicht und fromm in seiner Lebensführung wahrte er alle¬
zeit die Würde seines religiösen Amtes . Möge ihm eine lang -' ,
ungetrübte Altersruhe beschieden sein.
Mainz. Am 15. Juli blickte Herr Lehrer und Kantor Mar
eine 25 jährige Tätigkeit im Dienste der
auf
London
hiesigen Gemeinde zurück. Trotz einer schweren Kriegsverletzung
versieht Herr London seine Aemter in hingehendster Weise und
hat sich besonders als Mitarbeiter im Dienste der jüdischen
grotze Verdienste und Anerkennung
Zentralwohlfahrtsstelle
erworben . Mit seiner Gemeinde beglückwünschen wir den
wackeren, lieben Kollegen auf das Herzlichste und wünschen
ihm auch fernerhin ein gesegnetes Schaffen und Wirken.

Aus der Goethe-Rede Albert Schweitzers.
(Verlag C. H . Beck, München .)
Weil Goethe weitz, wie er mit Gott und der Natur zu¬
sammengehört , bedarf er keiner auf künstliche Weise bis ins
letzte ausgebauten Weltanschauung , sondern kann sich dabei
bescheiden, in einer unvollendeten — und unvollendharen —
zu wohnen . Er will nicht reicher sein, als er in absolut
ehrlichein Erwerb von Wahrheiten sein kann . Davon getraut
er sich leben zu können . . . In diesem Verzicht auf vollendete
Weltanschauung steht Goethe einsam in seiner Zeit . Sein
Alter fällt in die Jahrzehnte , in denen die spekulative
Philosophie , weil sie sich getraut , die letzten Fragen zu beant¬
worten , die Gemüter beherrscht und als höchste und end¬
gültigste Art des Denkens angesehen wird.
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Saltiel suchte in dem Gesichte seines Neffen zu lesen
zu entdecken , die
und glaubte darin die Ergriffenheit
Weihe zweifellos
der Knabe an diesem Tage religiöser
mußte . „ Er sieht mir ähnlich . Und er ist
empfinden
schön . Der Rabbiner kann sagen , was er will , der Junge
hat meine Nase , meinen Mund und meine Zähne . Die
Zähne der älteren Linie sind ja nicht übel , aber neben
dem Gebiß der jüngeren sind sie nur faulige Stummeln ."4
Rahel wurde unruhig , weil ihr Gatte nicht kam . Sie
zu gehen , wo
bat ihren Bruder , zur Talmudakademie
Gamaliel zwanzig Rabbiner lehrte , die aus verschiedenen
waren . Der kleine
des Orients gekommen
Gemeinden
ein wenig , denn er hatte Angst vor
Onkel zauderte
, seine Träume¬
seinem Schwager , der seine Aufgeregtheit
verachtete.
reien und seine Trägheit
Laufereien ! Die Solal
diese undankbaren
„Immer
älterer Linie sind prächtige Löwen , sie eilen nicht , sie
schauen gemächlich nach hüben und drüben !44
Naturell war , entschied
Aber da er von diensteifrigem
er sich doch zu gehen . Er öffnete die Tür . Zwei junge
ab¬
gegenseitig
Mägde , die sich vor dem Schlüsselloch
zurück . Saltiel machte es Spaß , den
lösten , prallten
Herrn zu spielen.
„In die Küche , ihr Horcherinnen , ihr Schleicherinnen,
!44
ihr Verräterinnen

« Hamburg
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Cohen

Masken

Drei

Verlag)

das Volk
Genius ; er grüßte
dienender
ein kleiner
und ging dabei auf den Fußspitzen , um durch
gönnerhaft
den hohen Wuchs der beiden von der älteren Linie nicht
ganz zunichte gemacht zu werden.
Die Gäste schwiegen . Das schwere rabbinische Gewand
raschelte wie trockenes Laub . Einige Männer baten , sich
des Plurals bedienend , „ Unsere Rabbiner
aus Ehrfurcht
Gamaliel 44, sie zu segnen . Er hol ) die Hand , die die
Sonne vergoldete . Solal war wie eine Frau verliebt in
dieses Schreiten , in diese dichten Brauen , die , in der
struppige
eine
, gleichsam
zusammenstoßend
Mitte
Nase bildeten ; dar¬
Schranke über der edel geformten
unter floß wie ein grauer Strom der Bart eines welt¬
von dem
klugen Gottvaters . Er war ganz benommen
ausstrahlte . Gamaliel
Zauber , der von dieser Hoheit
lächelte seinem einzigen Sohne gütig zu.
Trotzdem es ihm peinlich war , mit seiner Frau zu
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Ein paar ostjüdische Sprichwörter.

ist eine ganze Lüge.

Eine halbe Wahrheit
*

später hörte man das Rollen des
Eine Viertelstunde
Wagens , in dem Gamaliel Solal saß . Perlchen , die die
Ankunft des Gebieters verwirrte , drehte sich im Kreise
und trank , um sich beschäftigt ’ zu zeigen , ein Glas
Wasser.
des Goldenen ■■Gäßchens 0 spähten
Aus den Fenstern
zwischen der Wäsche , die von Haus zu Haus gespannt
sich
Gesichter hervor . Sie unterhielten
war , aufgeregte
Rabbiners , der
des hochwürdigen
über die Großmut
Taler für die Witwen und Waisen gestiftet
zehntausend
hatte . Und sein Bruder , der Bankier , hatte doppelt
soviel gegeben . Gott segne sie beide ! Hände zeigten
und
lebhaft auf die Kutsche mit den beiden Pferden
auf den violetten Turban Gamaliels , der jetzt , von seinem
Bruder Josef gefolgt , ausstieg . Der Bankier war von
Ägypten gekommen , um dem älteren Bruder seine Hul¬
Anteil aus¬
und seinen jährlichen
digung darzubringen
sich mit Kinder¬
zuzahlen . Nackte Bengelchen verneigten
würde , als der Rabbiner vorbeiging . Ein gar zu kleiner
und gar zu feister purzelte hin . (Ich finde ihn ganz ent¬
zückend !) Den beiden großen Herren folgte Saltiel , wie
„Die

verunglückte
„Blätter

für

Haftorah
und
Erziehung
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Die Zunge hat keine Knochen , und zerbricht
doch Eisen.
*

Es tut weh , zu reden . Schweigt man aber —
platzt einem die Galle.
*
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Der Schuster spricht vom Leisten — der Bäcker
von der Schippe.

*

*

Erbrechen und Besprechen sind billige Heilmittel.
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Wenn ein Tauber eine Knarre hört , macht er
„Broche " über den Donner.
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sprechen , richtete er einige höfliche Worte an sie . Er
während
Saltiei , neun ungleiche
Nägel zwischen den
nahm auf einer Art Thron Platj und winkte Solal , näher
Zähnen , mit lautem Gehämmer
ein paar Hörner über
zu treten . Mit gesenkten
Augen sprach er in müdem,
der Tür befestigte , um den bösen Blick zu beschwören.
wie gelangweiltem
Ton zu seinem Sohne , der von diesem
Gewisse Gäste hatten das gute Aussehen von Solal ge¬
Tage an für seine Handlungen
rühmt , es konnte nichts schaden , wenn man seine Vor¬
verantwortlich
war.
traf . Er trat zurück und betrachtete
„Handle gerecht , ohne Hoffnung auf Belohnung , da¬ sichtsmaßregeln
voller Genugtuung
mit dein Volk verherrlicht
seine nützliche Arbeit . Dann befahl
werde . (Pause .) Verachte das
Weib und was die Leute Schönheit nennen . Das sind
er den Mägden , einige Handvoll Mehl und Rosinen auf
den Boden zu streuen . Aufgestört
zwei Giftzähne der Schlange . Fluch über den , der stille
durch den Lärm,
öffnete
der
Rabbiner
die
Tür.
steht , um einen schönen Baum zu betrachten . (Pause .)
„Das ist für die , die man nicht nennen darf , um sie zu
Die Barmherzigkeit
ist ein Vergnügen
der weibischen
Völker . Der Barmherzige
beschwichtigen 44, sagte Perlchen . . . „ Ihr Schwager bat
genießt den Weihrauch seiner
Güte , heimlich in seinem Innern erklärt er sich für über¬
es uns anbefohlen , hoher Herr 44, erklärte Giitele , indem
sie mit ihren sieben Zähnen lächelte.
legen ; die Barmherzigkeit
ist eine Eitelkeit , und die
Der Rabbiner
Liebe zum Nächsten kommt aus den unreinen
schloß die Tür . Saltiel schickte , ganz
Körper¬
teilen . Der Arme hat nach den Geboten ein Eigentums¬
beschämt
über die Entdeckung
seiner Vorsichtsmaß¬
recht auf einen Teil deines Gutes . (Pause .) Laß dich
regeln , die Ungläubigen , die Abergläubischen , die Die¬
nerinnen Baals in die Küche . Doch hütete er sich wohl,
später von unserer Mißgestalt nicht abstoßen , wir sind
das Menschheitsungeheuer
mit seinem Fuß den magischen Häufchen
, denn wir haben der Natur
zu nahe zu
den Krieg erklärt .44
kommen , als er in den jetzt von einem Gewitterhimmel
überschatteten
Hof ging , um Michael , Mattathias , Eisen¬
Er schien glücklich , endlich fertig zu sein , segnete
beißer und Salomon zu treffen . Sie aßen eine Wasser¬
seinen Sohn , reichte ihm die Gebetriemen , stand auf und
melone mitsamt den Kernen und erörterten
dabei die
ging hinaus . Die Anwesenden
waren peinlich berührt.
verschiedenen
Verdienste
sowohl des Königs Saul als
Sie hatten eine schöne Rede erwartet , und diese wenigen
auch des Königs David . Um Salomon zu erschrecken,
mürrischen
Sätze hatten sie enttäuscht . Sollten Studien
erklärte sich Eisenbeißer
— eigentlich ein sehr frommer
und Nachtwachen den Geist des Rabbiners gestört haben?
Mann — plötzlich für einen „ materialistischen
Doch die Notahein trösteten sich damit , daß der Exilarch
, wissen¬
schaftlichen
Atheisten
und
setzte hinzu , Mose sei ein
reich und gebietend
von Aussehen war , daß die Ver¬
großer Lügner gewesen , den es niemals gegeben habe.
ehrungswürdigsten
unter den Schriftgelehrten
ihn als
einen Meister betrachteten , und daß sein „ Kommentar
„Und ich lästere Gott! 44, schloß er mit Wollust und
etwas schlechtem Gewissen.
der Kommentare
als maßgebend
galt.
Der kleine Salomon hielt sich die Ohren zu , dann
Aufatmen,Beglückwünschungen
, Umarmungen . Michael
bestreute
den Boden
mit Bonbons , die Ruhen
versetzte er voll Entrüstung
auf¬
dem Lästerer einen Fußtritt.
sammelte . Die Frauen
in Rosa und Grün tranken,
Ein Donner rollte und Eisenbeißer
murmelte
andächtig,
daß
der
Herr
der
Heerscharen
der Eine sei.
stießen sich vergnügt an , ihre dicken Hände hielten vor¬
nehm die Honig - und Ölkuchen . Sie überfielen Solal mit
Nach Abzug des Gewitters holte er aus seiner Tasche
Ausrufen und Gelächter und brachten ihm Geschenke.
eine eben erstandene
rote Rosette hervor und legte sich
Dreiundzwanzig
Münder gackerten , die feuchten Öff¬ den Rang eines Offiziers der Ehrenlegion
bei . Die
nungen verzogen sich zu sklavischem oder gebieterischem
Freunde
beglückwünschten
ihn . Die „ Tapferen 44ver¬
.
Lächeln ; zwar waren die Worte gewöhnlich , doch in den
standen es , sich mit unnützen Komplikationen
nicht zu
Augen blitzte mancher feine Schimmer von Spott und
belasten : wenn einer Lust auf eine Auszeichnung
ver¬
Einsicht auf.
spürte , dann staffierte er sich eben ein oder zwei Tage
„Teuere Rabbinerin 44, sagte eine Dicke , die sich heftig
lang mit ihr aus . Damit ersparten
sie sich demütigende
fächelte , „ jetzt werden
wir an eine Braut denken
Schritte und empfanden
unendlich mehr Vergnügen
als
müssen .*4Ja— „ , möge er bald unter dem Hochzeits¬
die wirklich Dekorierten . Laßt uns von ihrer Weisheit
baldachin
schreiten !44
— „
Hundertfünf
Jahre
soll er
lernen.
leben !44—
Und „
noch zehn Jahre mehr !44—
„
Tausend
Onkel Saltiel saß bei seinen Freunden
und pfiff auf
Napoleondor
Mitgift wollen wir haben ! sagte Glückele.
dem letzten Loch . Die Freudenstimde
war vorbei , und
— „ Zehntausend 44, säuselte Salomon . — „ Hundert¬
er hatte zahlreiche Gläubiger . Er entdeckte , daß er mit
tausend ! berichtigte
Saltiei . — „ Und bar aufgezählt !44 allen seinen Unternehmungen
gescheitert war und nichts
forderte Eisenbeißer , der plötzlich aufgetaucht
war.
taugte . Er seufzte , dann lächelte
er wieder
einem
Die Notabein
verabschiedeten
sich einer nach dem
Schmetterling
zu , der ungeschickt dahin flatterte . Der
andern , doch das Volk wimmelte noch vor der Tür . Die
Himmel wurde wieder klar und schön . Die Freunde
Kuchen Verkäufer hatten zu Ehren des Festes ihr Back¬
schwiegen.
werk noch dampfend
gebracht , die Wasserverkäufer
„Wieviel Worte! 44, sagte mit einmal Salomon.
überreichten
Palmzweige
und ZU onat , und das Ober¬
„Was willst du damit sagen , kleiner Dummkopf? 44,
haupt der Fleischerinnung
hielt in seinen Armen ein
forschte Eisenbeißer.
Lamm mit einem Halsband aus blauen Perlen . Die Käse¬
händler , die Verkäufer
„Ich will sagen , wieviel Worte gibt es auf der Welt,
von geröstetem
Mais , die Nacht¬
wächter , die Synagogendiener
wieviel Sätze , wieviel Gedanken ! Das kommt mir plötz¬
brachten Michael Hörner
lich ganz merkwürdig,vor
.44
aus Koralle , vergoldete
Kupfermünzen
, Jasmin - und
Zitronenblüten
. Der Janitschar wies diese geringen Leute
„Und wieviel Schweigen auch 44, sagte Saltiel.
unter Gelächter
und großen Gebärden
weg , und die
„Was ist eigentlich
die Wahrheit ? fragte
Salomon
Menge entrüstete
sich.
träumerisch.
Als diese Festteilnehmer
sich nach Herzesislust
in Ver¬
„Das , was zwischen
den Worten liegt 44, sagte das
wünschungen
ergangen
hatten , zogen sie friedlich
ab,
Onkelchen , „ und was man in der Freude empfindet .44
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Er bestellte sich Fleischbirletten
mit Spinat , ließ sich
in einem schattigen Winkel des großen Hofes nieder , aß
und schlief mit einem Stückchen
Brot zwischen den
Zähnen ein.
Als er erwachte , machte er sich auf die Suche nach
einer Gänsehirtin , einer Christin , die wegen ihres über¬
natürlichen
Wissens berühmt war . Er fand die Alte , die
mit ihren zahnlosen Kiefern unablässig Kräuter mahlte.
Unterwegs suchte er sie zu bekehren.
„Warum , ehrwürdige
Mutter , glaubst
du nicht an
unsern Gott , der wahrhaft
Gott ist ? Ein wirklicher , ein
heiliger Gott ! Warum glaubst du an Statuen , an Dinge
von Holz und Eisen wie das da? 44, und er stieß zur Er¬
klärung mit seinem Fuß an einen zerbrochenen
Topf,
der mitten in dem Gäßchen lag und dessen Klirren einen
mit Pusteln
behafteten
Bettler
weckte , der seinen
fliegenbedeckten
Mund auftat und sowohl die Ahnen als
auch die Nachkommenschaft
von Saltiel
Solal be¬
schimpfte . . . „ Erklär ’ mir das doch , Mütterchen ! Schau,
das ist doch schade . 0 , wenn du wüßtest , wie groß
unser Gott ist ! Obendrein ist er der Eine , verstehst du? 44
Mit diesen Worten öffnete er die Tür zur Residenz.
Solal lauerte am Fenster auf das Kommen von Ma¬
dame von Valdonne . Er rollte die beiden Perlen an
seiner Wange hin und her und hatte Angst.
Die Greisin führte ihr borstiges Kinn auf Solals Hand
spazieren . Der ließ sie gewähren . Ein starkes Zittern
überkam sie , sie küßte die Hand und entfernte
sich ohne
ein Wort . Saltiel lief ihr nach und fragte sie , vor Un¬
geduld bebend , aus.
„Mann , ich kann dir nur das eine sagen , das Kind hat
das Zeichen. 44

„Dreizehn Jahre . Sehr gebildet . Beherrscht
Corneille,
den Fürsten der dramatischen
Dichter , Moliere und alles
andere. 4"
Madame von Valdonne machte ein belustigtes Gesicht.
Solal nahm sich vor , seinen Onkel noch am gleichen
Abend zu töten . Durch die Schuld dieses widerlichen
Alten war er entehrt . Ohne das Schicksal , das ihn er¬
wartete , zu ahnen , glaubte der einfältige
Saltiel , als
glückliche Wirkung
seiner geschickt angebrachten
Be¬
merkung , auf dem Gesicht der Dame Gefühle der Be¬
wunderung zu lesen . Er trat , indem er die Hand um sein
Ohr höhlte , näher
und starrte , sachverständig
und
liebenswürdig
grinsend , Frau von Valdonne an , die den
Zweck ihres Besuches auseinandersetzte
, während Solal,
hinter seinem Vater mit den beiden Perlen Ball spielend,
seine Göttin herausforcierte.

Die Frau des Konsuls , die Präsidentin
des Komitees für
das Pasteur -Institut war , sprach beiläufig von dem Be¬
trag , der noch zum Aushau des Hospitals fehlte , und lud
den Rabbiner
zu dem Empfang
ein , der übermorgen
nach der Einweihung
des Hauptgebäudes
im französi¬
schen Konsulat stattfinden
sollte . Sie errötete , denn es
fiel ihr plötzlich ein , daß ihr Ansinnen vielleicht sonder¬
bar erscheinen könnte . Im Verlaufe ihrer Rede glaubte
Saltiel , nach dessen Meinung niemand fragte , diese den¬
noch durch ein diskretes
Gebärdenspiel
kundgeben
zu
müssen . Gewissen Punkten
stimmte er zu , gegenüber
andern verhielt
er sich zurückhaltend , doch auf einen
sehr langen Blich des Rabbiners hin ging er mit schlappen
Beinen aus dem Zimmer.
Frau von Valdonne
schloß mit der Bemerkung , sie
würde sich freuen , auch dem jungen Sohne des Rabbi¬
ners eine Einladung
zu schicken . Sie griff an ihr Hals¬
u
band , ihre Nasenflügel
zitterten
ein wenig.
„Was für ein Zeichen , o meine überaus
geschätzte
Gamaliel antwortete
mit müdem Lächeln , daß er die
Tante? 44, fragte Saltiel erschreckt.
Schäfchen seiner Herde gerne auffordern
werde , dem
„Er hat dieselben Handlinien , dieselben! 44, sagte die
Komitee
ihre finanzielle
Hilfe zu gewähren , doch , so
Alte in Verzückung.
setzte er mit gesenkten Augen hinzu , weder er noch sein
Sohn könnten an der Einweihung
teilnehmen , denn die
„Dieselben
wie wer , wie was , o siebenundsiebzigmal
Ereignisse in Frankreich
verlangten
stille
Verfluchte , der ich für nichts einen Taler gegeben habe? 44 schmerzlichen
Sammlung und ständiges Gebet . Frau von Valdonne , die
„Ich kann dir nicht antworten , Jude 44, sagte die Alte
Antisemitin
war und leidenschaftlich
an die Schuld des
und verschwand.
Hauptmanns
Blum glaubte , stimmte ihm aus Höflichkeit
III
bei . Solal beschloß , zu dem Empfang zu gehen . Warum
war dieser Blum auch Offizier geworden!
Frau von Valdonne wurde , überall freudig und ehrer¬
Rahel Solal brachte den goldfarbenen
Kaffee und die
bietig gegrüßt , von Michael zum Rabbiner geführt . Sal¬
Mandelkuchen . Dann reichte sie der Besucherin
un¬
tiei tat sehr wichtig , er befahl Salomon sofort , zu laufen,
die Hand und lächelte , ohne
zu fliegen und überall zu erzählen , daß die Konsulin . . . beholfen und mißtrauisch
der Dame zu verstehen , die sich
ja zu erzählen , was er »wolle , aber gut zu erzählen ! So¬ die Liebenswürdigkeiten
bald darauf verabschiedete.
dann ließ er durch Eisenbeißer
die Notabein alarmieren.
Onkel Saltiel lauerte ihr vor der Tür auf , er hatte
Jetzt betrat er mit gespielter Zerstreutheit
die Bibliothek
eine Ansprache
vorbereitet . Doch Frau von Valdonne
des Rabbiners , tat , als wäre er ganz in die Lektüre eines
machte
einen so vornehmen
Eindruck , daß er nur
dicken Buches versunken und näherte sich dabei heimlich
stottern konnte:
der Gruppe.
Die Frau des Konsuls schien Solal nicht mehr
zu
„Schönes Wetter , gnädige Frau. 44
kennen . Sie stellte ihm leutselig Fragen , während ihre
Es regnete leise . Die von Eisenbeißer
herbeigerufenen
Blicke in dem riesigen , mit kostbaren
Teppichen
be¬ Notabein disputierten
im Hofe . Saltiel trat zu ihnen , er
deckten Saal , über die gekalkten
Mauern und die in die
hielt den Zeigefinger
an die Nase . Zwanzig fragende
Hände bildeten einen Halbkreis
um ihn . Was sonst an
Balken inkrustierten
Topase wanderten . Solal stotterte,
weil sein Vater zuhörte , weil er fürchtete , Fehler im
Fingern
übrig blieb , war gichtisch und knackte . Die
Satzhau zu machen , und weil er noch nicht wußte , aus
Schar betrat , von Saltiel , der Schritt für Schritt zurück¬
welchem Grunde diese Frau eigentlich gekommen
war.
wich und hochtrabend
redete , geführt , das Haus.
In seinem Bestreben , alles zu sagen und zu zeigen , daß
„Ich glaube , meine Herren , die Lage ist ernst , und ich
er viel gelesen habe , gab er schlechte Antworten
über
habe es der Konsulin zu verstehen gegeben . Können wir
denn in Wahrheit . . . ?44
Racine . Ohne seine vorgebliche Lektüre zu unterbrechen,
sagte Saltiel mit tonloser Stimme und „beiseite 44:
(Fortsetzung folgt)
2827

DER

VERUNGLÜCKTE
EINE

DREI

- WO CHEN

- REMINISZENZ

Jakob Zitzer gehörte zu denjenigen Leuten in der Gemeinde,
vor denen man sich hütete , über den lieben Nächsten — wenn
auch in angenehmer Weise — mehr zu ändern , als gerade
nötig war . Es war ihm sozusagen ein Bedürfnis , die Fried¬
fertigsten in der Gemeinde gegeneinander auszuspielen und sich
an dem Unfrieden , den er gestiftet , zu freuen.
Nichtsdestoweniger bekleidete er schon seit Jahren das
Ehrenamt des Chewrah -Kadischa-Vorsitzenden . Allein diese
Ehrung vermochte nicht, seinen Ehrgeiz auf die Dauer zu
befriedigen . Seine Sinne waren nach Höherem gerichtet:
das Ziel seiner Wünsche war die Würde des ,,Baal S 'gan " .
— Was ein Baal S 'gan ist? — Der Baal S 'gan ist der
Gewaltige , der im Gottesdienst das Aufrufen unter die
Gemeindemilglieder verteilt , der beim Ausheben und beim
Einheben der Thorarolle die heilige Lade öffnet und schließt
und direkt hinter dem Nabbiner bei dem Umgang einher¬
schreitet. Nun kam aber diese Würde immer nur einem der
Vorsteher zu. die untereinander in einer bestimmten Reihen¬
folge sich in die Ehre teilten , und vergeblich zermarterte sich
Zitzer den Kopf , wie in diese Ordnung Bresche gelegt werden
könnte. „ Warum soll nicht auch ich als Ehewrah -Vorsitzender
zu dieser Auszeichnung kommen?"
Aber wozu ihm das angestrengteste Nachdenken nicht ver¬
halt , das liefen ihm plötzlich der Zufall in den Schotz fallen.
Es war am schabbos Ehason . Ein grotzer Teil der Vorsteher
war verreist — teils in die Bäder , teils geschäftlich. — Nur
ein Vorsteher , Karo , war im Ort , aber durch Krankheit
verhindert , und - so kam es, datz man Zitzer. den Nächstwürdigen , mit dem Amt des Baal S 'gan beehrte . Wenn man
bedenkt, datz diese Nachricht Jakob Zitzer so plötzlich traf , datz
ihm das Herz vor freudigem Schreck bald Stillstand, und so
unvorbereitet , datz selbst ein Erfahrener der Situation
sich
kaum hätte gewachsen zeigen können, dann mutz man neidlos
das Feldherrntalent
bewundern , das er hier an den Tag
legte . Denn sein souveräner Rundblick erfatzte sofort nach '
seiner „Ernennung " in der Synagoge die Situation , schweifte
über die ganze heilige Versammlung und schnell erteilte er
seine Befehle an den Schammes : „Das Ausheben für Bär,
als Kauhen lassense Rosenberg raufgehen , Lewi gebense
Drucker, mit Schlischi beehre ich den Raw ."
Es war die höchste Zeit : denn schon setzte machtvoll der
Gemeindechor ein und während der Schammes die ihm er¬
teilten Befehle ausführte , schritt Zitzer mit verhaltenem
Triumphgefühl die Stufen zur Heiligen Lade hinan , öffnete
sie, datz die Thorarollen in ihrem Silberschmuck leuchtenden
Glanz in das Gotteshaus warfen . Alles war so geordnet,
bis auf die eine Frage : Wem gebe ich die Haftauroh ? — Es
kam der grotze Moment , wo sich der Vorbeter mit der
Thorarolle auf dem Arm zur Gemeinde wandte und mit ihm
der Rabbiner . Der Gesang der ganzen Gemeinde Israels
wölbte sich wie Orgelbrausen zur Kuppel hinan und pries
Gott als den Einig -Einzigen.
Da fiel Zitzers weidender Blick auf Lipmann , und schon
wutzte er, wer die Haftauroh sagen wird : Lipmann und kein
anderer . Erstens kannte er dessen Schwäche, seine schöne
Stimme vor der ganzen Gottes -Gemeinde gerade bei der
Haftauroh zu Gehör zu bringen , und zweitens hatte Zitzer
das innige Verlangen , zu Lipmann wieder in ein erträgliches
Verhältnis zu kommen. Froh über den erlösenden Einfall,
beendete er den Umgang , entkleidete die Thorarolle ihres
Silberschmucks und Samtmäntelchens , löste von ihr die
buntbemalte Wimpel , hielt , als ob er jetzt erst in Ueberlegung einträte , wem er seine Gunst beweisen wolle , nach
dem Aufzurufenden Ausschau und gab , die 'silberne Iad wie
ein Herrscher das Szepter haltend , die Anweisungen an den
seines Winkes harrenden Schammes.
Die zur Thora Gerufenen kommen und gehen . Jakob
Zitzer nimmt die Danksagungen mit Würde (nach autzen) und
mit Genugtuung (innerlichst) entgegen . Es scheint alles am
Schnürchen sich abzuwickeln.
Da geschieht etwas , was ihn aus der Ruhe bringt : Der
Rabbiner fragt ihn , nachdem auch er seinen „Iejascher Kauach"
abgestattet bat , in tadelndem Ton : „Wissen Sie nicht, datz
am Schabbos Ehason mir ^ die Haftauroh
gehört ?" Daran
hatte Jakob Zitzer . in der Tat nicht gedacht. Was war zu
tun ? Nichts , gar nichts . Gerade hat sich der Schammes durch
die drangvolle
Enge der Sitzreihen gewunden und will
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Lipmann das silberne Schildchen mit der Aufschrift „ Maftir"
überreichen.
Doch da ereignet sich etwas , was in der Gemeinde —
solange sie besteht — noch nicht geschehen ist. Lipmann
nimmt die Mizwoh nicht an , er gestikuliert abwehrend zum
Schammes hin . Zitzer ist entsetzt. Er sieht ein, der wird
ihm nie im Leben die hintertriebene „ Partie " vergessen.
Im Augenblick aber gilt es, derartigen Erwägungen nicht
Raum zu geben, sondern kaltes Blut zu bewahren : denn schon
erheben sich hier und da die Köpfe und drehen sich nach
rechts, nach links. Nur rasches Handeln kann die Lage retten.
Kurz entschlossen übernimmt Zitzer selbst die Haftauroh . Es
war die höchste Zeit . Aber Zitzer lätzt sich nicht aus der
Fassung bringen . Man soll nicht voraus frohlocken: Zitzer
ist ein Amhoorez , ein Unwissender . Schon sagt er die Broche.
Der letzte Abschnitt der Thoravorlesung
ist auch beendet,
die Thorarolle wird — weit ausgebreitet — hochgehoben
und unter dem Gesang der ganzen Gemeinde eingekleidet.
Zitzer beginnt . Beherzt stimmt er in den Vorgesang ein.
Doch nun sollte sich an ihm vielfältig erfüllen , was er so oft
seinen lieben Mitmenschen angetan hatte . Es war , als ob alle
Teufel losgelassen worden wären , um ihn alle Qualen der
Hölle erleiden zu lassen. Zitzer kam es plötzlich — in dem
Bruchteil einer Sekunde — zu Bewutztsein, datz er bestimmt
nicht auf die „Ejcho"-Melodie kommen würde , auf jene Singweise, die gerade an diesem Schabbos vor Tischo b'aw beim
Vortrag der Haftauroh , jener eifernden Mahn - und Warn - d
rede des Propheten Iesaia , gebräuchlich ist. Zitzer stutzt einen
Augenblick — doch er wagt es, er mutz es eben wagen.
Es gibt keinen Aufenthalt . Und Zitzer stürzt sich mit jenem
Mute der Verzweiflung , an die sich so oft gerade in der
Stunde höchster Not die letzte Hoffnung auf ein gutes
Gelingen knüpft , kopfüber in den Strudel der brodelnden
Melodien , von denen eine jede um den Vorrang streitet , aus
seiner Kehle entströmen zu dürfen . Die ersten Sätze sind
verklungen und Zitzer strömt vor Schreck alles Blut zum
Herzen . Er hat den richtigen Nigun nicht
gefunden . Er
gelangt an die vorwurfsvollen Worte des Propheten : „Es
kennt der Ochse seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines
Herrn , aber Israel erkennt es nicht . . ." Zitzer
denkt dabei
bekümmert an sein böses Geschick
, das ihn den Nigun nicht
finden lätzt und hört schon von da und von dort aus seiner
Nachbarschaft ein verdächtiges Summen und Brummen , (denn
man hält es für eine religiöse Pflicht , helfend einzugreifen ),
dann fährt er mit dem Propheten fort : „ Wehe des sündigen
Volkes , des Volkes von grotzer Missetat ." Es sind gerade
die von ihm am liebsten gesungenen Koloraturen und noch¬
mals nimmt er beherzten Anlauf . Umsonst.
Zum ersten Male in seinem Leben kommt Zitzer der
Begriff Vergeltung zunr Bewutztsein . Reuig schlägt ihm das
Gewissen : „Alle , denen ich Böses angetan , wollen mir jetzt
^
helfen ." — Der Schweitz dringt ihm aus allen Poren , hek- MD/
tische Röte bedeckt seine spitzen Backenknochen, der Tallis
gleitet ihm von der Schulter und der Zylinder in den Nacken.
Er fühlt , es gibt kein Entrinnen . Hilfreich wiehert Bär ihm
vernehmlicher zu. Zitzer will ihm gehorsam folgen : doch,
o Schrecken, er gerät in den „ Tropp " . Drucker kräht mit
erhöhter Stimme dazwischen und Zitzer reagiert mit der
Singweise der „ Megille Esther " . Rosenberg will ihn retten:
aber die Tücke will es anders , die Khille bekommt den RauschHauschonoh^Nigun zu hören . — Jetzt lockern sich die Bande
heiliger Ordnung . Das erste Kichern wagt sich hervor , schon
hört Zitzers scharfes Ohr ganz hinten verstohlenes Gelächter
aufsteigen . Er fleht : „Hilf mir aus dieser Not , latz mich
nicht zum Gespött der ganzen Gemeinde werden . Hilf mir,
und ich will dir opfern von allem , was ich habe . . ." , und
wie die Posaune des jüngsten Gerichtes hört er aus seinem
eigenen Munde die Worte : „Was soll mir die Menge Eurer
Opfer ? Ich bin satt der Brandopfer und Widder , das Räucher¬
werk ist mir ein Greuel . Eure Neumonde und Eure Feste
hasset meine Seele .
Waschet, reiniget Euch - lasset ab vom
Bösen , lernet Gutes tun
trachtet nach Recht, helft dem
Unterdrückten
schaffet Recht den Schwachen und helfet der
Sache der Witwen
" . Zitzer verschlägt die Stimme : sie
klettert bedenklich in schwindelnde Höhen , sackt bestürzt in
gurgelnde Tiefen , klimmt wieder hinan zu ruhigeren Bahnen
und — da - was ist das ? — Zitzer ist schon wieder beim
allsabbathlichen Haftauroh -Nigun angelangt . Alle Rettungs-
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versuche werden aufgegeben , und Gekrätz und Gekicher quietscht
aus den Bänken . Zitzer ist zu Mute wie einem umstellten
Wild , er hat nur einen Wunsch: Schlutz
ans Ende ! Und
nun jagt er davon , wie von Erinnyen verfolgt über Stock
und Stein , gepeitscht vom Gelächter der einen, gehetzt vom
Gewietzer der andern . „ Wenn Eure Sünde blutrot ist, soll
sie doch schneeweitz werden . . ."
Allmählich zieht Ruhe in sein Gemüt . Und wie er schlietzt
mit dem Propheten : „Dann wirst Du eine Stadt der Gerech¬

tigkeit und titte fromme Stadt tzeitzen. Zion mutz durch
Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtig¬
keit" , — weitz Zitzer. datz sich an ihm das erlösende Wort
Gottes erfüllt hat , ja , er vermag sogar sich zu dem üblichen
Iubelfinale aufzuschwingen.
Zwar erschöpft, aber geläuterter Seele begibt sich Zitzer
wankend und niedergeschlagenen Blickes auf seinen Platz,
gefolgt vom Mitleid selbst seiner Gegner : denn Zitzer hat in
dieser einen Stunde gebützt für alle Sünden seines Lebens.

KLEINIGKEITEN
Generalmusikdirektor Leo Blech , Berlin , dem erst kürz¬
lich trotz seiner jüdischen Abstammung ein nationalsozialistischer
Abgeordneter , wenn auch sicher nur versehentlich, das Zeugnis
ausstellte , Berlins erster Kapellmeister zu sein, sitzt auf der
Fahrt nach Hause im Speisewagen . Dabei fällt ihm eine
Reklameschrift des Berliner Verkehrsamtes in die Hand , in
der alle Vorzüge von Berlin aufgeführt werden , und er liest
dort : „Berlin besitzt» auch drei hervorragende Kapellmeister:
Furtwängler , Klemperer und Kleiber ." Leo Blech regt sich
auf . Sofort lätzt er sich eine Postkarte bringen und schreibt:
„Liebes Verkehrsamt ! Du schreibst, es gäbe nur drei her¬
vorragende Kapellmeister in Berlin : Furtwängler , Kleiber
und Klemperer . Es gibt noch einen vierten : Bruno Walter.
Ergebenst Dein Leo Blech."
Und noch eine Kapellmeistergeschichte. Der hervorragendste
und erste Interpret
Wagnerscher Musik war bekanntlich
Hermann
Levi, der
Sohn eines Gietzener Rabbiners,
und sein Bruder war einer der berühmtesten Wagnersänger.
Beide hatten sich taufen lassen, aber während Levi aus
persönlichem Stolz seinen Namen beibehalten hatte , nannte
sich sein Bruder Hildebrandt . Beide waren eines Tages
in Bayreuth bei Richard Wagner während der Festspiele
zu einer Gesellschaft geladen , und jemand , der sie nicht kannte,
war batz erstaunt , als er hörte , der Sänger Hildebrandt und
der Kapellmeister Levi seien Brüder . So fragte er denn
Hermann Levi : „ Wieso kommt es, datz Sie als Brüder nicht
den gleichen Namen tragen ? " „Ich will es Ihnen verraten " ,
sagte Levi , „ich habe mir einen Künstlernamen zugelegt ."
Der später autzerordentlich berühmt gewordene Mathema¬
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Wie verprügelte Tiere satzen die drei um den Tisch, der
Vater , Ioseph und Roza . Sam lag langausgestreckt auf dem
Boden und weinte in krampfartigen Zuckungen, trat mit seinen
Fützen um sich und bitz sich in verzweiflungsvollem Schmerz
in die Hand.
Keinen Vorwurf , bekam er von den anderen zu hören . Im
Gegenteil : waren feine Briefe ihnen doch stets eine Freude
gewesen, seiner Mutter vielleicht noch am meisten. Denn sie
hatte sie gelesen und wieder gelesen und vor Freunden und
Bekannten damit geprunkt . Sie war an einer schweren In¬
fluenza erkrankt , und da ihr Herz immer schwach gewesen war.
hatte der Doktor von Anfang an wenig Hoffnung gegeben.
* „ Sie ist in Zufriedenheit gestorben " , sagte David . „Der
Mensch mutz sich in sein Schicksal fügen und dankbar sein für
die Freude , die er an seinen Kindern erleben durfte . Dich hat
sie als reichen Mann gesehen, und wir haben es auch gut
gehabt in der letzten Zeit . Ioseph ist ein Gelehrter geworden
von beträchtlichem Ansehen . Und dazu einer der ersten Schuh¬
macher am Platze . Wenn man besonders bequeme Stiefel
haben mutz, kommt man zu ihm . Und die Futzdoktoren emp¬
fehlen ihn auch. Deine Mutter hat es noch erleben dürfen,
datz wir das Haus selbst gekauft haben . Oben wohnen meine
Mieter . Sie ist friedlich gestorben . Sie hätte dich noch sehen
mögen . Das war das einzige, was ihr noch fehlte . Nach dir
hat sie gerufen , und du bist gekommen. Gott hat gegeben und
genommen . Sein Name sei gesegnet in Ewigkeit ."
Aber die ruhige Ergebung Davids und Iosephs , die Ruhe
Rozas , die still dabei satz und ihn nur immer stumm

tiker Lazarus B e n d a v i d hatte schon als Student her¬
vorragende Fähigkeiten bewiesen. Als er seine Studien bei
dem ersten Mathematikprofessor seiner Zeit , dem Göttinger
Universitätslehrer Kaestner , vollendet hatte , bat er um ein
Zeugnis . Kaestner schrieb: „Ich bezeuge, datz Herr Bendavid in Rücksicht auf seine mathematischen Kenntnisse auf
jede Professorenstelle Anspruch machen kann, ausgenommen
die meinige ."
In Nürnberg
fanden
die alljährlichen Hans -SachsFestspiele statt , es kamen so viele Fremde dazu an , datz es
selbst die Eingeborenen merkten . Zwei Nürnberger Bürger
unterhielten sich darüber . „Hoast a scho die Hans -SachsSpiels g' sehn?" „Na , do herin ist ja so voll , datz unseraner
koan Platz mehr kriagt ." „Natürli " , moant der andere,
„die Iudde mache wieder '5 best Geschäft." „ For wos
moanst die Iudde ?" „Io , moanst vielleicht, datz der Sachs
koaner is ?"
In einem Säuglingsheim
war es Sitte , datz besonders
schwächliche Kinder möglichst schnell nach der Geburt durch
die Oberin die sogenannte Nottaufe erhielten . Als nun besagte
Oberin eines Morgens durch die Säle ging , in denen die
Neugeborenen lagen , fand sie am Bett eines besorgniserregend
aussehenden Säuglings ein Plakat mit folgender Inschrift:

„Achtung ! — Iudenkind

! Nicht taufen

!"

c

In Berlin
war Religionsstunde . Der Lehrer erzählte:
„Iakob diente sieben Iahre um Rahel . Müller , was heitzt
das ?" „Ihr Vatta hat ihr ihm uff Stottern oerkooft ."

anblickte, ohne einen Vorwurf , ohne ihm gram zu sein, — diese
gleichmütige Ruhe vermochte Sam nicht zu finden . Aufbeulen
mutzte er, schreien, wenn er seinen Kummer fühlte , wenn es ihn
oft mit greller Deutlichkeit durchfuhr , datz er seine Mutter nie
mehr Wiedersehen sollte, datz sie niemals mehr so mit glänzen¬
den Augen über ihn lacben würde.
Und wenn seine Gedanken eben abirrten , dann wollte er
am liebsten wieder weg, tätig sein und — es war schrecklich,
datz er's sich bekennen mutzte — fröhlich sein, ausgehen . . .
Sie waren wohl sehr verschieden, er und die anderen . In
aller Ruhe hatte Ioseph einen alten Rock angezogen , als an
der Bahre zum Zeichen der Trauer die Kleider zerrissen wur¬
den . Sam jedoch ,hatte seinen guten Anzug , seinen BegräbnisGehrock an und eigenhändig machte er mit einem Messer einen
grotzen Schnitt hinein , wodurch das Kleidungsstück für immer
unbrauchbar wurde . Und am Abend , da im Zimmer nebenan
die Leiche gewaschen wurde , hatten die anderen still beieinander
gesessen, während er, wahnsinnig vor Schmerz , in Schrei¬
krämpfen da gelegen hatte . Mitzbilligung hierüber hatte er
später in seines Vaters nachdenklichen alten Augen und in dem
ernsten Blick Iosephs gelesen: nur Roza war stets bei ibm
gewesen, hatte wortlos bei ihm gesessen, als ob sie ihn , wie
eine Löwin ihr Iunges , durch ihre Gegenwart schützen könne.
Dann hatte das Begräbnis stattgefunden , war der finstere,
nebelige , tränenreiche Tag der Bestattung gekommen. Um
verrückt zu werden . All die schwarzgekleideten, schwarzbehandschuhten Menschen, die ins Haus strömten , es in Besitz nahmen
wie Wasser ein Land , dessen Deiche gebrochen sind. Ihr Haus
war 's nicht mehr . Und jeder mit seinem stillen Todesgesicht,
seinem schweigenden Handdruck vermehrte ihr Leid , half mit
die Lebenden zu begraben , gleichwie sie's auf dem Kirchhof mit
den Toten taten , denen he eine Schaufel Sand ins Grab
warfen . Für die Leute war es eine Mtzwa , eine gottesfürchtige
Tat . Und dann in die Kutschen stiegen, die hinter dem alt-
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fränkischen, nackten, allein mit dem scharfen Davidsschild , ge¬
schmückten Leichenwagen auffuhren . Sam sah .leben seinem
Vater , Joseph ihnen gegenüber.
Sie hatten den Weg die Synagoge entlang genommen und
dort eben Halt gemacht. Sam stellte sich seine Mutter vor
an dem einzigen Tage , da sie zur Synagoge ging , am Jom
Kippur . Dann hatte sie ein schönes glänzendes 5lleib getragen
und aus der Frauenabteilung , wo sie mehr schwätzte als betete,
hatte sie nach unten geblickt, nach ihnen dreien . Am frohesten
war sie stets gewesen, wenn sie Sams Blick begegnete , der
immer etwas mitzuteilen , auf etwas hinzuweisen hatte . Vor
allem wenn er seinen Blick schräg zu dem ulkigen Männchen
neben sich, dem kleinen Peizarro , hinübergehen liefe, sah er, wie
fie sich das Lachen nicht mehr verbeißen konnte . Pater und
Joseph achteten nicht darauf . Kinder ! Entweihung des Jom Kippur!
Und nun lag sie da im Sarg vor derselben Synagoge . . .
Sam brach wieder in Schluchzen aus . Wie David und Joseph
sich beherrschen konnten ! Ruhig unterhielten sie sich über die
Abwicklung von Geschäften und die Regelung der Trauer¬
woche. Auch auf dem Friedhof vom Ouderkerk sprachen sie
gefaßt das Gebet und warfen ein paar Schaufeln dunkler Erde
auf den bereits an Seilen ins Grab hinabgelassenen Sarg.
Als die Reihe an Sam , den Jüngsten , kam und er die Schippe
in die Erde stoßen wollte , wurde er ohnmächtig . „Egal ^ne
Frau " , flüsterten die Umstehenden , „un muß doch *n ganz
großer Geschäftsmann sein . . ." Im Wagen fragte er seinen
Vater , ob er die Matzebah , den Grabstein , bezahlen dürfe.
muß einen schönen, altmodischen haben wie die
„Mutter
. Und wemLs Tausende kostet." — „ Wie
Salvadors
Tereira
du willst, Iunge ", erwiderte der Vater . „ Aber '5 ist Schein,
nichts als Schein . Hevel havalim . Eine schwere Metsewah
gibt mir deine Mutter nicht zurück „Er seufzte. Tief und auf¬
richtig hatte David Levita seine Frau geliebt , aber auch seine
Liebe hatte er geordnet , geregelt wie sein ganzes Leben . Er
wußte , daß Ioseph ihm blieb und Sam auch. Solange Gott
einem so viel ließ, durfte man nicht murren . Aber er wäre
gerne für sie dahingeschieden, hätte ihr gerne noch jahrelange
Freude an ihren Kindern gegönnt.
Es war , als ob der Herbst mit ihnen ins Haus zurückge¬
kehrt sei; stilles, eintöniges , nebelgraues Elend . Die sieben
Tage begannen . — Auf einem niedrigen Stühlchen saß David
Levita , und neben ihm auf dem Boden hockten in alten An¬
zügen Ioseph und Sam.
Im Beginn , als die Verzweiflungsanfälle einander noch in
kurzen Abständen folgten , sah Sam nicht, was rings um ihn
geschah, bedrückte ihn sein Kummer mehr als der Zwang der
Schiwe, der Trauertage . Aber das dauerte nur kurze Weile.
Als die Welt und das Leben sich wieder vor ihm auftaten,
als er wieder an Hamburg zu denken vermochte an seine
Börsengeschäfte , an Frieda , an alles , was da noch vorhanden
war , greifbar vor ihm lag , ohne daß er sich dem jetzt nähern
durfte , da fühlte er sich wie ein Gefangener . Das Zimmerchen
beengte ihn , und die stille Totenruhe Davids und Josephs
machten ihn nervös . Wie konnten sie ohne Murren es die
sieben Tage aushalten , all die Menschen empfangen , diese
altfränkischen Ghettoleutchen mit ihren knickerigen Knien und
kümmerlichen Gestalten , ihrer häßlichen unartikulierten Sprache,
welche kamen, um die Mizwa , die gottesfürchtige Tat . zu tun:
menachem owelim , die Trauernden trösten ? Mit ihrem ^Ge¬
schwätz, ihrem gut gemeinten Trost wollten sie die Familie
von ihrem Kummer ablenken . Der eine behauptete . Gott habe
sie zwar getroffen , aber es hätte noch schwerer sein können.
Bie wäre in Ruhe gestorben und habe ihre Kinder bei sich
sehen dürfen . Ein anderer , dem ein Kind gestorben war,
pochte auf seinen eigenen Kummer , der doch so groß war , daß
er ihm das Recht gab , den anderer als klein zu erachten . „Ein
Kind , das einem wegstirbt ." Nicht zu übertrumpfen ! Und ein
verhutzeltes Frauchen , unverheiratetes Ueberbleibselchen, ' fand
es nicht so arg , wenn eine Frau von dreiundsechzig starb . „Da
weiß me, me muß mal sterbe. Me ist kein Kind mehr ."
die
all
um
,
mögen
nehmen
Sam hätte einen großen Besen
kommenden und gehenden Tröster heraus zu fegen, er hätte
wieder aufziehen mögen , so daß Sonne
die Gardinen
Zuweilen
spielten .
und Licht wieder durchs Fenster
von
Mienen
gelegten
Haßte er geradezu die in ernste Falten
David und Ioseph , die sauren Gesichter all dieser kleinen
Leute . Erst gaben sie schweigend die Hand , dann nahmen
sie Platz . Streßen einen Seufzer aus . Warteten eben . Und
darauf begann der Schmus , der endlose Schmus über andere
Makkoth , andere Plagen : Pest und Tuberkulose , Hartleibig¬
keit. Erkältungen . Lungenentzündung , „Epidemies " , wie sie's
verkehrt aussprachen , Kindersterblichkeit , das Elend , allein übrig
zu bleiben und keine Kinder zu haben , die für einen das
Verantwortlicher
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Kaddisch, das Gebet für die Verstorbenen , sprechen können . . .
Die Weiber schnäuzten sich weinerlich und drückten ihre zer¬
knüllten , unsauberen Taschentücher gegen Nase , Augen und
Mund . Männer , die nichts zu sagen hatten , nickten wie kleine
Esel stets nur mit dem Kopf . Das ganze alte anständige
Ghetto zog durch die Wohnung der Levitas , und der Trost
all der Besucher tar David wohl, — es war Kawod . Ehre,
die seiner Frau erwiesen wurde . Das einzige, was man ihr
noch geben konnte . Und Ioseph , der alles nahm wie es war,
der von seinem Vater Menschenverachtung im allgemeinen
und Ehrerbietung vor dem Einzelmenschen im besonderen
geerbt hatte , beteiligte sich in maßvoller Zurückhaltung an
den Gesprächen und sagte nicht zu viel und nicht zu wemg.
Es hing eine dumpfe , abgestandene Luft in dem Zimmer¬
chen mit den dichtverhangenen Fenstern . Auf dem weißen
Tischtuch standen die Büchsen, wohinein die Besucher beim
Weggehen vorsichtig und ehrlich verteilend ein Geldstückchen
fallen ließen.
Sam bekam bohrenden Kopfschmerz davon . Er vermochte
es nicht länger auszuhalten . Und ihn überkam ein wildes
Verlangen nach allem , was weit und hell und fröhlich war,
nach Scheoeningen und dem Meer , nach der Außen -Alster,
dem Uhlenhorster Fährhaus . Am liebsten wäre er so auf¬
gesprungen und weggerannt . Er hielt etwas von diesen
Menschen, aber er gehörte nicht mehr zu ihnen , — ebenso¬
wenig wie man einen Finken bei Fledermäusen einsperren
konnte. Und eine „Verschterung " hatte er angerichtet , den
Ernst der ganzen „ Schiwe " hatte er gebrochen, als er — ein
erwachsener Mann ! — wie, um sie herauszufordern , gerufen
hatte : „ Wißt ihr , wer hier sein müßte ? Wer euch mit euren
Schiwe-Gesichtern ausgelacht hätte ? Meine Mutter selbst. Alles
würde ich dafür geben, wenn sie euch mal sehen könnte . Be¬
sonders dich, Davidchen , wie du der Todesengel in Person
bist."
Entsetzen ging durch die Gesellschaft. „Hört nicht auf ihn ",
rief Ioseph gebieterisch. „Er ist überspannt durch die Misere
der letzten Tage ."
Sie wagten kein Wort mehr zu sagen, alle , die anwesend
waren : David de Lasseres , der solch eine traurige Miene auf¬
setzte, und Nehemia Lopes Dias , der Pechvogel , der einst auf
dem Seminar nicht weitergekommen war und jetzt ein bißchen
in Kattunstoffen reiste : Daatje Dwinger , die Alte von gegen¬
über , die froh war , etwas zu tun zu haben , und zu Sams
Aerger jeden Tag trösten kam : Daan Espinoza aus dem Alt¬
männerheim , mit seinem würdevollen Zylinder und niemals
stillstehenden Mümmelmund , der überall auftauchte , wo es
eine Feierlichkeit in der Gemeinde gab . Und der ungehobelte
Davids , Ben Vas Nunes , der immer
Synagogennachbar
etwas zu schimpfen hatte auf die Vorsteher der Gemeinde,
besonders wenn er den einen oder anderen Würdenträger bei
ertappt hatte in einer Gegend , wo kein
Sabbathschändung
frommer Mann (Ben dann ausgenommen ) sich aufzuhalten
pflegte , — selbst Ben hielt seinen Mund und gab Iaap und
Ko einen Klaps , seinen Söhnchen , die er als Männer ge¬
nötigt hatte , zu diesem ernsten Besuch mitzukommen , und
die nun , wie Hunde an einem Knochen, an seinem Stuhl
zogen und maulend um Erlösung quengelten . Beängstigt
durch Sams ausfallende Bemerkung , deren er sich jetzt selbst
schämte, schlichen sie einer nach dem anderen zur Tür hinaus,
nachdem sie ihre Kupfermünzen in die Büchschen deponiert
hatten . David und Ioseph begriffen wohl , daß Sam , der
doch sonst soviel auf Anstand hielt , gegen seinen Willen die
Ruhe des Trauerhauses gestört hatte , und sie sprachen nicht
mehr darüber . Aber am folgenden Tage , als - wieder den
ganzen Morgen die schwarze Parade defiliert hatte und viel
gutgemeinte Weisheit verzapft worden war , Wei ^ eit , die
den Vorzug besaß, wahr zu sein, aber welcher der Nachteil
der Banalität anklebte , — als wieder stundenlang Kolleg ge¬
halten war in Laien -Krankheitskunde , als ausführlich gesprochen
worden war über Lungen , die einem im Bauch sitzen können,
und Nieren , die in die unmöglichsten Körpergegenden zu wan¬
dern pflegen , — da war mal ein echter, altfränkischer Menachem-oweler erschienen, ein wahrhafter Tröster der Trauern¬
den, der es wagte , Späße zu machen und der es mit der
Erheiterung der Trauergemeinde wörtlich nahm . Seinen ewigen
Zylinder , diese Flagge der Rechtschaffenheit, Frömmigkeit,
Tugend und Gottesfurcht , auf dem Kopf , war einer der
nettesten Synagogenbesucher , der unverheiratete alte Brammetje Brandon . hereinspaziert gekommen, seinen Regenschirm
unterm Arm . Ieder bekam eine Hand . Er nahm Platz , der
Regenschirm zwischen die Knie geklemmt. Sein Greisenmündchen
grinste, seine Augen schossen Feuer.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lesamann , Hamburg 36
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waren von Ioel Engel . Aba kanah . . ., Mi ben chajil . . . .
Kaschtejnu al schichmejnu . . . , Al sfath jam kinereth;
dev
isrvon
um nur einige aus der Liedersammlung ..Keren sawith “ zu
nennen.
Auf der General -Versammlung des israelitischen Lehrer3 . Die Lehrplan -Kommission unserer Schule hat (um mit
oereins in Bayern (in Würzburg am 18. Iuli ), die von über
I
.
Bayer zu reden ) einen Rahmenlehrplan
ausgearbeitet.
100 Mitgliedern besucht war , wurden e i n st i m m i g folgende
Für jede Gruppe gibt er Mindestziele dessen an . was an
Entschließungen angenommen:
Grammatik , Liedgut , Sprechenkönnen , Gebeten . T 'nach und
1. Der Verein jüdischer Lehrer in Bayern erachtet die bal¬
moderner Literatur erreicht werden mutz Dieser Lehrplan
dige Begründung eines Reichsverbandes der deutschen Juden
gibt
methodische und didaktische Hinweise, die aber unver¬
auf der Grundlage wahrer Toleranz gegen alle religiösen Rich¬
bindlich sind. Hinter diesem Plan steht die feste Uebertungen im Judentum für dringend erforderlich.
zeugung , datz er Wegweiser sein will und kann : datz aber
Er erwartet von alten seinen Mitgliedern , datz sie in
Spielraum genug bleiben mutz, gelegentlich von ihm abzu¬
allen Gemeinden , wie es dem bayrischen Landesverband ge¬ gehen, wenn das Temperament des Lehrers und die Lern¬
genüber geschehen ist, für die Entwicklung und Erstarkung
freudigkeit der Kinder es verlangen . Nur zurückkommen zu
des neuen Verbandes eintreten und wirken.
ihm mutz man wieder . Kurz gesagt : wir wollen nicht an¬
2. Er verlangt ferner , datz an dem bisherigen Plan , der
gebunden sein, aber ebenso wenig einen zuverlässigen Führer
entbehren.
Lehrerschaft in der engeren Verwaltung des Reichsverbandes
zwei Sitze einzuräumen , festgehalten werde und ersucht, datz
4 . Die Prinzipien , aus denen heraus der Lehrplan Praris
die Vertreter des Rabbiner - und Lehrerslandes von den Be¬ wird , sind:
rufsverbänden
selbst und nicht vom Reichsverband gewählt
A . Die Kinder sollen Lust an der Sprache bekommen
werden.
durch Singen , Hören , Nachsprechen, Zeichnen, Aufführungen.
6 . ^writti - beiwritb ! Keine Uebersetzungsmethode ! (am
3. Der Verein
steht hinsichtlich
der Lehrer¬
ochel — ich esse), sondern das Kind sieht, wie ich esse und ich
bildung
unentwegt
auf dem Standpunkt
, datz
sage dazu an ! ocbel , ergänze mein Tun durch Gesten : immer
die pädagogische
und Allgemein
- Bildung
der
wieder , bis das Kind begreift . Erreicht soll werden : Schaffung
jüdischen
Lehrer
der dernichtjüdischen
Lehrer¬
eines zweiten Sprachzentrums im Gehirn des Kindes , das mit
schaft
ebenbürtig
sein mutz und
datz sie in
dem der Muttersprache nichts zu tun hat , das umweglos ein¬
keiner
Weise
den Charakter
einer
Ausnahmemündet
in das motorische, akustische visuelle Hauptquartier.
stellung
tragen
darf.
C . Das Hebräische ist in der Grundschule in den Gesamt¬
unterricht eingebaut : in den Oberklassen — ohne Gesamtunter¬
richt — steht es in Wechselbeziehung zu den andern Fächern.
Save ohne
5. Im ersten Iahr des hebräischen Unterrichts arbeiten
wir
ohne Fibel . DreiviertK des Schuljahres sind der Ein¬
Von Anselm Bing.
wirkung auf das motorisch-akustische Zentrum gewidmet.
Der Lehrplan fordert als Mindestziel für das erste
Zu dem Artikel von I . Bayer in Nr . 102 möchte ich
hebräische Iahr , datz das Kind kurze hebräische Sähe sprechen
folgendes bemerken:
und verstehen, kurze Befehle geben und ausführen kann:
1. Im Grunde der ganzen Frage : ob Mandelbaum —
etwa zehn hebräische Lieder kennt, die wichtigsten Berachoth
Fibel oder eine Fibel , die sich aus der Arbeit der Klasse
versieht und einige Grundbegriffe
der Grammatik sacharheraus kristallisiert , steht die weltanschauliche Entscheidung:
nekewah , lschon jachid - lschon rabim , und die Zahlworte anzu¬
Hinführung zur T 'fillah und zum T 'nach oder Hinführung
wenden weitz. Im einzelnen zählt der Lehrplan an Wortgut
zur lebendigen Sprache , zur neuhebräischen Literatur (über
auf : Familiennamen . Körperteile , Tiernamen , Gegenstände
Fichmann und palästinazentrische Literatur zu Bialik ). Die
der Umgebung des Kindes , Bezeichnung der Witterung , Ge¬
Kompromißlösung
neben lebendiger Sprache T 'fillah und
brauchsgegenstände der Schule , Gegenstände des Kultus und
T 'nach zu pflegen , sei auch erwähnt.
des Rituals.
2. An unserer Schule (private Volksschule des jüdischen
Methodisch wird so gearbeitet : durch Mittel der Anschauung
der verschiedensten Art (Zeigen , Zeichnen, Mitbringen des GegenSchulvereins , Berlin , Klopstockstratze 58 ), die eine jüdische
Schule im vollen Sinne des Wortes ist, wird der hebräische sitandes ins Schulzimmer , betasten und zerlegen des Gegen¬
standes , seine Anwendung und -Verwendung im - Unterricht)
Unterricht vorwiegend von palästinensischen Lehrern erteilt.
wird die Sache und ihn hebräischer Name unter dauernder
Datz sie deshalb als parteizionistische Schule verschrien wird,
Wiederholung aufs innigste untrennbar
verknüpft . Nach¬
ist eines der vielen Fehlurteile , die diese mustergültige Schule
dem sich der Lehrer Gewißheit verschafft hat , datz jedes
mit Würde zu tragen versteht . Der hebräische Unterricht
Kind
Aussprache und Sinn der Worte beherrscht, werden sie
wird täglich als Gruppenunterricht in der ersten Schulstunde
zwanglos in auszuführenden Befehlen , kleinen Dialogen und
erteilt . Schüler und Schülerinnen aller Klassen (wir führen
die Koedukation als natürlichste Erziehungsform durch), Kin¬ etwas größeren Aufführungsterten
praktisch angewendet.
Im letzten Viertel des Iahres (aus methodischen Gründen
der also verschiedenen Alters können an einer , ihren Kennt¬
warten
wir . bis das deutsche Schreiblesen absolut beherrscht
nissen entsprechenden Gruppe,
Mitarbeiten . Die Kenntnisse
jeder Gruppe — es gibt deren neun - werden jährlich zwei- wird ), führen wir die hebräische Druckschrift ein. Nachdem
also im motorisch-akustischen Zentrum denkbar starke apperbis dreimal geprüft , so datz eine Begabtenauslese und eine
zeptive Stützen vorhanden sind, befestigen wir nun durch das
Versetzung in höhere oder niedere Gruppen stattfinden kann.
Eine Stunde der Woche dient einer gemeinsamen hebräischen
Schriftbild jedes erlernte Wort und jeden erlernten Satz , deren
Stunde der Gruppen eins bis vier , eine andere Stunde der
Bedeutung wir genau kennen. Erst im zweiten Schuljahr ver¬
wenden wir Leseterte . kleine Heftchen, deren Reihe 1931 be¬
Zusammenkunft
der höheren Gruppen . Diese gemeinsame
Stunde dient der Wiederholung und Vertiefung des Wochen¬ ginnend , noch heute fortgesetzt in dem Verlag hebräischer
Unterrichtsliteratur in Tel -Awiw erscheint, die um die Mitte
pensums . Jede Gruppe zeigt, was sie gelernt hat . Lieder,
o^ r gegen Ende des dritten hebräischen Iahres dem T 'nach
kleine Aufführungen , kurze Ansprachen eines Schülers oder
weichen.
eines Lehrers , Feiern wie die des Lag beomer , Vorfeiern
von Schawuoth ! Alles in reinem , leicht verständlichem und
6. Das Iahr ohne Fibel also ist durchaus möglich, für
gutem Hebräisch — in sefardischer Aussprache , versteht sich manche Schulen sogar sehr wünschenswert . Um Mißverständ¬
— schult das Ohr und aktiviert die Kinder enorm . Die
nissen vorzubeugen , sei am Ende dieser Ausführungen gesagt:
Die Mandelbaum -Rothschildsche-Fibel (und ähnliche moderne
meisten Lieder , die im letzten Vierteljahr gesungen wurden.
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Unterrichtswerke ) ist in methodischer und psychologischer, speziell
auch in künstlerischer Hinsicht wunderbar geeignet , zum T 'nach
hinzuführen . Eine Schule jedoch, die der lebendigen hebräischen
Sprache denselben Raum wie dem T 'nach-Studium einräumt,
must neue und andere Wege finden . Sie must speziell deshalb
andere Wege finden , weil es ihr so sehr darauf ankommt,
ein unabhängiges Sprachzentrum im Gehirn des lindes für
das lebendige Hebräisch zu schaffen, weil sie darum vom
akustisch-motorischen Zentrum ausgehen mutz, deshalb braucht
lie ein Jahr ohne Fibel.

Dvo Letsvov als Serlottev im Keim.

Wille allein schaffLs nicht! Eine gewisse Routine und Geschick¬
müssen hmzulichkeit, Beweglichkeit und Organisationskenntnis
kommen . Diese erwirbt man sich notwendigerweise im Wechsel
der festlichen Ereignisse innerhalb der Anstalten . Dafür gibt
es kaum eine bessere Lehrstätte als eben ein Heim . Geburts¬
tagsfeiern von Kindern und Erwachsenen werden abgelöst
von Veranstaltungen für Gönner und Freunde , die Sukkoh
wird gebaut , das Purimspiel gemeinsam versaht und geübt.
Sehr wertvoll ist es auch, mit Kindern eine geraume . Zeit
gemeinsam gegessen und sie beobachtet zu Haben, wenn sie an
geweckt wurden oder sie beim Schein der
Wintermorgen
Abendsonne zu Bett gebracht zu haben . Im Elternhaus
unserer Grundschulkinder überwachen keine vorgebildeten Er¬
zieherinnen das Waschen oder die Zahnpflege : dadurch sind
dem Grundschullehrer häufig Aufgaben gestellt, in die sich,
wer Heimarbeit geleistet hat , schneller hineinfindet als andere.
Der Blick fürs Kleine wird durch die Anstaltsarbeit
zweifellos geschärft . Das ist notwendig : denn im jugendlichen
Ueberschwang glaubt man zu oft durch eine groste Geste,
durch die Einführung einer noch umstrittenen Methode und
durch geniales Uebersehen der tausend Kleinigkeiten des Lebens,
die Welt aus den Angeln heben zu können . Die hohen,
aus edlem Herzen aufsteigenden Gedanken müssen noch die
Alltäglichkeit kosten. Dast die Heimarbeit hier meist ernüch¬
ternd wirkt, wäre vielleicht zu grob gesagt : dast sie den Blick
für die Wirklichkeiten schärft, ist eine Tatsache , die sie empfiehlt.
Angefangen beim Knopf , der am Rock fehlt , über den
tropfenden Wasserhahn bis zu schweren Epidemien , die in
Anstalten kaum vermeidbar sind, und den seelischen Krisen
seiner Zöglinge — alles umfastt die
in der Pubertätszeit
Obhut des Erziehers , an allem schult er sich und tritt so
geformt später vor seine Klasse in der öffentlichen Schule.
die zweite Lehrer¬
Da ich während meiner Anstaltspraris
prüfung ablegte , habe ich mich mit dem Sondergebiet der
in eingehender Weise beschäftigen müssen.
Sprachausbildung
Es war keine verlorene Mühe . Vieles von dem, was mir
dort durch den Leiter , durch das Kollegium und durch ein¬
schlägige Literatur nahegebracht wurde , habe ich im Unter¬
richt an der Normalschule ausgezeichnet verwenden können.
Stotterer und lispelnde Schüler sind auch in der Volksschule
nicht unbekannt . Mancher Schüler der Grundschule steht noch
auf einer -infantilen Stufe der Sprachentwicklung und hat
den Ausfall einiger Laute zu beklagen . Schwerhörige ' sind in
der Volksschule keine Seltenheit , ja , mir ist unlängst sogar
hier begegnet.
von Agrammatismus
ein schwerer Fall
Manchem habe ich durch frühzeitigen Rat oder durch eigene
praktische Hilfe beistehen können . Ganz besonders wertvoll
aber war für mich neben der Kenntnis der Sprachausbildustg
(Artikulation ) das Wissen um die Entwicklung der Begriffs¬
bildung . Dieses Wissen hat sich immer wieder und wieder
in der Klassenarbeit hewährt.
Zum Schlust sei für die vielen , die aus der Heimarbeit
Anregung und Wissen in die Volksschule hinübergenommen
haben , von einem hier der Dank abgestattet . Mögen recht
viele Kollegen noch jene Durchgangsstationen durchlaufen : zum
Vorteil für unseren Stand , zum Segen für unsere Arbeit!

Von Johannes Wolff.
Eine beträchtliche Zahl unserer an Profan - und Religions¬
schulen amtierender Kollegen hat nach ihrem Seminarabschlust
in jüdischen Erziehungsheimen ihre erste Wirkungsstätte ge¬
funden . Unter diesen Heimen sind einige sicherlich weit über
die Lehrerkreise hinaus bekannt geworden , Institute , mit
deren Namen sich ganz bestimmte Vorstellungen verbinden,
so u . a . die Gartenbauschule zu Ahlem (Hannover ), die
bedeutenden Waisenhäuser in Berlin und die weniger bedeu¬
tenden in einigen jüdischen Mittelgemeinden , die Erziehungs¬
heime in Repzin (jetzt Wolzig ) und Beelitz und nicht zuletzt
auch die Israelitische Taubstummen -Anstalt zu Berlin -Weistensee, die einzige ihrer Art auf dem Kontinent.
Die Behauptung , dast im Verlauf der letzten Jahrzehnte
einige hundert jüdische Lehrer in den genannten und ähnlichen
Anstalten tätig waren , ist nicht gewagt . Dort haben viele
von uns sich ihre ersten Sporen verdient und ich erwähne
es deshalb , weil dadurch erkennbar wird , wie jene Erziehungsinstitute , deren jedes ein eigenes Gesicht zeigt und eine eigene
Atmosphäre aufweist , ihrerseits wiederum die jüdische Lehrer¬
schaft mitgeformt haben ; denn wer als junger Lehrer , eben
erst beruflich flügge geworden , in einem solchen Heim tätig
war , wird mir bestätigen , dast die Tradition des Hauses , die
äustere Hausordnung und innere Gesetzlichkeit des Betriebes,
seine Leiter und die ältere Kollegenschaft stark auf die Ent¬
wicklung des jungen Menschen einwirken , gewisse Neigungen
weckten oder bereits vorhandene verstärkten . Aber nicht von.
der allgemeinen Reifung , nicht von der seelischen Formung
soll hier die Rede sein, sondern vielmehr soll an einem
Beispiel , aus persönlicher Erfahrung heraus , dargetan werden,
wie die Arbeit in einem Internat eine ganz ausgezeichnete Vor¬
bereitung für die Tätigkeit an der Grundschule bedeutet.
Ich schreibe diese Skizze in der Absicht, den jungen Kollegen,
insbesondere denen, die von der pädagogischen Akademie
kommen, zu zeigen, dast gerade die Tätigkeit in einem Er¬
ziehungsheim (möglichst verbunden mit Schule !) eine wertvolle
Ergänzung des Studiums bedeutet , weil sie die umfassendste
Praxis bringt . Gewist bleiben diese Anstalten für die meisten
nur Durchgangsstationen : deshalb sollte man trotzdem die
Tätigkeit dort nicht als zweitrangig betrachten , sie freudig auf
sich nehmen und sich auch in ihre Sonderprobleme vertiefen:
man erweist sich selbst und seiner späteren Schularbeit einen
Dienst!
*
Ich war vier Iahre hindurch als Lehrer und Erzieher
perfonulßen .
be¬
Weihensee
zu
-Anstalt
Taubstummen
in der Israelitischen
Uelzen (Hannover ). Am 22 . Iuli beging Herr Lehrer und
innigen
den
allem
vor
ich
verdanke
Tätigkeit
Jener
.
schäftigt
in körperlicher und geistiger
Kantor Hirsch Bachenheimer
Kontakt mit den Kindern und daraus resultierend manche
Frische seinen 70 . Geburtstag , nachdem er vor wenigen Mo¬
psychologische Erkenntnis , die mich reifer und verständnis¬
naten auf eine 50 jährige Tätigkeit als Lehrer und Kantor in
ganze
das
möglich,
mir
es
war
Heim
im
Nur
machte.
voller
unserer Gemeinde zurückblicken konnte . Sein segensreiches Wir¬
Kind in lustvollen und leidschweren Stunden kennenzulernen.
ken und Streben verschaffte ihm die Wertschätzung seiner Ge¬
Nur da , wo man Lehrer und Erzieher zugleich sein kann,
meinde und darüber hinaus aller Kreise . Wir entbieten dem
jungen
den
für
Verantwortung
lernt man die volle , ungeteilte
Iubilar nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche und wün¬
doch
sonst
sich
während
kennen,
Menschen
hilfsbedürftigen
schen ihm einen frohen , heiteren Lebensabend.
teilen.
Sorgen
die
in
gleicherweise
Elternhaus
und
Schule
„Seht ihr den Mond dort stehn, er ist nur halb zu sehn
und ist doch rund und schön" singt naiv Claudius in seinem
Mus dev Goetve -Aede Mldevt Gttzmeltzeos.
Lehrer
ein
wenn
,
Naivität
sträfliche
„Abendlied " . Ist 's nicht
(Verlag C. H . Beck, München .)
nur das Kind vom Vormittag , das Kind in der Schule , sieht
Wie führt Goethe das Sittliche in die Naturphilosophie
und wertet ? Wer jahrelang im Heim gearbeitet hat , wird
ein ? Das groste Problem für alle Naturphilosophie ist ja,
diesem Fehler weniger oft erliegen : Die Frage nach dem
wie sie von der Natur zum Sittlichen gelangt . Hier geht
Gestern , nach dem Schlaf , nach Spielzeug und Lektüre , mit
Goethe einen ganz einfachen Weg . Er kümmert " sich nicht um
einem Wort nach den häuslichen Verhältnissen und dem
alle Herleitungen und Begründungen des Sittlick>en, sondern
Milieu liegt dem Lehrer , der im Heim beobachtet hat , wie
ein Brief oder ein Geschenk Kinder oftmals seelisch ver¬ nimmt die ethischen Gedanken , die in der Menschheit auf¬
hin . Denn , sagt er,
getreten sind, als eine Naturoffenbarung
wandeln , näher , als dem, der in dicken Wälzern nur davon
nicht nur im physischen, sonder nauch im sittlichen Urphänogelesen hat . Anschauung . Erlebnis ist nicht nur für den
Unterricht zu fordern , sondern in entscheidendem Mast für die men offenbart sich Gott -Natur . Die Ideen , die sich in , der
in¬
Menschheit ausbilden , sind ja auch Naturmanifestationen
Ausbildung zum Lehrberuf selbst.
sofern als die Geschichte der Menschheit ein Stück Evolution
Und weiter : .Das Feiern von Festen profaner und religiöser
der Natur ist.
Natur will erst nach und nach gelernt werden . Der gute
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Nach dem Gottesdienst
zog Saltiel die französische
Zeitung hervor , die täglich die Unschuld des Hauptmanns
Blum verkündete . Alle fünf Freunde
hatten
sie seit
kurzem gemeinsam abonniert . Die Tapferen von Frank¬
reich setzten sich auf die Stufen , die zur Bundeslade
führten , und horchten auf die hoffnungsvollen
Worte,
die Saltiel mit einem Tonfall lieblich wie Thymian und
Lavendel
vorlas . Zuweilen
störte sie eine summende
Fliege , ein Schrei von draußen . Salomon weinte treulich
und drückte Michaels Hand . Mattathias
ging entmutigt
davon , dabei stieß er mit seinem Enterhaken
gegen
mehrere Bänke.
Saltiel hörte zu lesen auf , fuhr sich mit der Hand über
den weißen Schopf und sah auf den träumerischen
Solal,
der immer noch da oben thronte . Jetzt stand der Onkel
auf und brachte seinem Neffen eine Flöte , die er aus
Schilfrohr geschnitten hatte . Der Knabe dankte mit un¬
„Blätter

Erziehung

des
und

» Israelitischen

SoCüls /

Am übernächsten
Tage brachte der Konsulatsdiener
drei Einladungskarten
. Solal übergab sie schnell seinem
Vater , der einen Blick darauf warf und sie zerriß . Am
Tage vorher hatte er die telegraphische
Nachricht von
der Verurteilung
des Hauptmanns
Blum erhalten . Solal
ballte die Fäuste , gelobte sich , dennoch zu dem Empfang
zu gehen , und folgte dem Vater in die Synagoge , wo der
Bußgottesdienst
stattfinden
sollte.
Das Bethaus war wie am Jahrestage
der Zerstörung
des Tempels von Jerusalem
durch Titus mit schwarzem
Stoff ausgeschlagen , ein einziges Lämpchen brannte . Die
Männer , barfuß
und mit Asche bestreut , wehklagten.
Onkel Saltiel entwarf phantastische
Fluchtpläne
für den
unschuldigen
Hauptmann . Seine Freunde
beteten von
ganzer Seele für den EUässer und wiegten sich dabei
hin und her . Um sid zu wärmen , behielt der dicke
kleine Salomon die Hände in den Taschen , die ganz voll
heißer Kuchen waren , hei jedem Vorneigen
fiel er bei¬
nahe hin . Mattathias
drehte mit seinem Enterhaken
die
Seiten des Gebetbuches und kaute . Solal hatte den Gläu¬
bigen gegenüber in dem Lehnstuhl
Flatz genommen , der
den Nachkommen
Arons Vorbehalten
war . Er dachte an
sein künftiges
Leben . Später mal , wenn er groß wäre,
würde er diesen Ruchlosen Geld an den Kopf werfen
und seine Adrienne sollte einen Wagen aus purem Golde
haben .
^

11. Drei
Skizzen
für Erziehung

für
des

Da tauchte Gamaliel auf und Saltiel sagte , er sei fertig.
Er verließ das Haus und ging im Hofe auf und ah , in
dem Solal herumgaloppierte
und Luftsprünge
machte.
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bewohnter Liebenswürdigkeit
und sagte , während er das
angebotene
Zepter in seiner Hand wog:
„Bitte verschaffen
Sie mir eine Einladung
zu dem
Fest im Konsulat . Sie sind ja so erfinderisch .44
„Erfinderisch , mag sein , mein Herzenskind , ich tu ja
alles , was du willst . Aber was fällt dir denn da nur ein?
Unser armer Glaubensbruder
, der Hauptmann , ist ver¬
urteilt worden . Sie werden ihn auf die Teufelsinsel
ver¬
schicken , wo es so und soviel Grade über dem Thermo¬
meter heiß sein soll . Und du willst dich amüsieren!
Und schließlich : wer hin ich , daß man mir eine Einladung
geben wird ?44
Solal zog die prächtigen
Bogen seiner Brauen
zu¬
sammen . Also man verbot ihm das Fest wegen dieses
Teufelsblums , der offenbar
ein Verräter
war — man
brauchte bloß seinen Zwicker zu sehen . Da fiel ihm sein

Tempel Zerstörung
Nach einem

Klage lied des Awigdor
Von Leopold
Zunz ;

Kara

Schau hernieder, Gott der Rache,

Denk an Deiner Worte Lehren,
Führe Deiner Söhne Sache
Die getreulich Dich verehren.
Jakobs Hirt, o hab Erbarmen,
Zelt und Zierde liegt im Schmutze
Jakobs Erben sind die Armen,
-$■
Stehn sie nicht in Deinem Schutze?
Sitze ich in bangen Stunden,
Voll von Angst, von Blut und Leiden,
Hab ich wehevoll empfunden:
Von mir weichen alle Freuden.
Seit Dein Heiligtum verblichen,
Ist aller Glanz und Schönheit Zier,
Von mir ganz und gar gewichen,
Klag und Elend blieben mir.

aus
schwerer
Zei « : Siehe
und Unterricht
“ : Siehe
Seite
283

Seite
t und

2636
26L / ? !

und

2637!

Französischlehrer
ein , der zu Hause auf ihn wartete.
Dieser Lefevre hatte sicher eine Einladung . Er würde
sie ihm , koste es was es wolle , wegnehmen.
Herr Alois Lefevre skandierte
die Verse von Racine
mit nervösem Feingefühl . Solal besah sich den mageren,
auf diese griechische Insel verschlagenen
jungen Mann
mit seinem viel zu hohen Stehkragen , der sich ironisch
vorkam und sich etwas zugute tat auf seinen klaren
Geist . Für Herrn Lefevre war alles , was ihn betraf , von
höchstem Interesse ; er wollte arrivieren , seine Augen
waren unablässig auf der Jagd nach Beziehungen , nach
Zwecken und Zielen.
Solal empfand einen Augenblick lang Mitleid mit ihm,
bereute es aber sofort und preßte seine Zähne mit einem
Knirschen zusammen vor dem der Sprößling einer vor¬
nehmen , aber ruinierten
Familie erschrocken zusammen¬
fuhr . Der Knabe ging hinaus und hat Michael um seine
damaszierte
Pistole , die Herr Lefevre , wie er behaup¬
tete , zu sehen wünschte . Er kam wieder , hatte die Waffe
in seiner Bluse verborgen . Der Lehrer
rückte
seine
Kravatte
zurecht
und fragte
sich , woran
der kleine
Glaubensgenosse
des Verräters wohl denken mochte , da
ein so seltsames Lächeln seinen Mund umspielte.
„Ich denke an die Feier im Konsulat “ , sagte Solal.
„Sie haben doch eine Einladung ?“
Wenn es sein mußte , würde er ihn umbringen . Herr
Lefevre knöpfte seinen Bratenrock
zu , versicherte
sich,
daß das Lilienabzeichen
an seinem Platz war , und er¬
widerte , er habe in der Tat eine Einladung und würde
sieb in einer halben Stunde nach dem Konsulat begeben.
Die Tür öffnete sich . Der Rabbiner , der nicht ohne
Gewissensbedenken
seinen
Sohn
in die profanen
Wissenschaften
einweihen
ließ , schaute
herein . Solal
rezitierte , zum Lehrgegenstand
zurückkehrend , die Ant¬
wort Eliacins an die Königin Athalie . Der Vater schloß
die Tür.

Zwei Mägde , die eine Art Bahre trugen , suchten ihn
im Gange aufzuhalten . Der Herr Maimon Solal , der
Vater von Rahel und Saltiel , verlangte
nach seinem
Enkelkind . Der Knahe , der den Mut besessen hatte,
Herrn Lefevre niederzuschlagen
, besaß nicht den Mut,
dem Neunzigjährigen
, der seit Monaten zum erstenmal
sein Schlaf gemach verließ , den Gehorsam zu verweigern.
Schon vor drei Jahren batten die Ärzte das unmittel¬
bar bevorstehende
Ableben des Herrn Maimon prophe¬
zeit , dessen Körper - und Geisteskräfte
durch die Nacht¬
wachen über den Büchern der Kabbala seit langem ge¬
schwächt waren . Als das Haupt der jüngeren Linie Solal
erfuhr , daß sein Ende nahe sei , gebot er , ihn lebend in
den für ihn bestimmten
Sarg zu legen . Auf diese Weise,
so sagte er , müßten die Weisen den Tod , den Boten des
Herrn , in Ehrerbietung
empfangen . Sein Befehl wurde
befolgt , aber der Tod kam nicht , und der Greis wollte
mit dem Starrsinn
eines Narren die Kiste nicht mehr
verlassen , in der er sich wohlfühlte und manchmal in die
Synagoge tragen ließ.
Zwischen den Vorhängen
kamen ein paar Barthaare
zum Vorschein . Dann hob eine durchsichtige
Hand den
Schleierstoff , und aus einem Vogelkopf
spähten vor
Neugier brennende
Augen . Unter der durchscheinenden
Haut schwoll die Stirnader in blauen Wellenlinien.
„Ich bin zu dem einzigen Zweck gekommen “ , meckerte
die Stimme , „ um meine Enkelin zu segnen “ .
Die Mägde klärten ihn über seinen Irrtum auf und
teilten ihm mit , daß es ein Enkel sei . Während
der
Halbtote angestrengt
nachdachte , wechselten die Frauen
Blicke . Wußte man denn , woran man mit diesem Mann
war , der in tönenden Runen sprach ? Plötzlich fing der
Greis , der unablässig auf den wie gebannt dastehenden
Solal schlaue Blicke geworfen hatte , zu schreien an.
' „ Verderbtes
Volk , das mich über das Geschlecht
meiner
Nachkommen
täuschen
will ! Komm her , du
kleines Männchen , komm , daß ich dich segne . Möge das
Pferd des feurigen Wagens dich beschützen
und das
Wasser des Ulai dich baden ! Mögen deine Feinde Kerze
sein und du Flamme , die sie verzehrt !“
In der Küche fiel ein Becher zu Boden . Maimon , dem
der Begriff von Zeit und Ort verloren
gegangen war,
glaubte bei seinem Urgroßvater
in Toulouse zu sein und
behauptete , ein hoher Beamter käme ihn zu besuchen.
„Sagt dem Ratsherrn , daß ich mich besser befinde,
vielleicht werde ich sogar bald ein Eheweib heimführen.
Es ist angenehmes Wetter , und der Duft des Jasmins tut
mir wohl . Ja , ich will diesem Kinde , das ein Mann ist
und kein Weib , sehr wohl ! Wenn meine Nummer in der
Lotterie von Cremona herauskommt , werde ich schwer
reich sein und ihm ein kleines Ungeheuer , genannt
Leviathan , kaufen oder einen Wagen mit einem starken
kleinen Pferde , das innen verborgen ist .“
Solal entriß sich endlich der Anziehung , die der alte
Irre auf ihn ausübte , und lief vergnügt
dem Jasmin¬
weg zu.

„Geben Sie mir Ihre Karte !“
Dieses Lächeln war unerfreulich . Der Lehrer fuhr sich
mit der empfindsamen
Zunge über die Lippen , sprach
ein entschiedenes
Nein aus und drohte zu gehen , wenn
Herr Solal weiter eine so unwürdige
Komödie spiele.
Das Kind wurde fast verrückt vor Ungeduld
und Gier.
Diese Karte bedeutete
für ihn alle Pracht einer ver¬
schlossenen Welt . Das Leben voll Gefahr begann , sein
Schicksal sollte sich entscheiden . „ Stark muß man sein,
nicht wohlerzogen . Weh den Lammfrommen
!“
Herr Lefevre korrigierte
gerade einen Aufsatz . Solal
ergriff auf einem Tische hinter dem Lehrer ein Tinten¬
faß aus Bronze , er ^zögerte . Die Haare des Lehrers waren
so schön gekämmt . Doch wenn er sie nicht noch heute
sah , so würde er sterben . Schließlich war das Tintenfaß
noch besser als die Pistole.
Im klaren Bewußtsein
seiner Tat gab er genau Acht,
damit er nicht zu stark zuschlage . Er hob die mit dem
Bronzefaß bewaffnete Hand über des Lehrers geneigten
Kopf und ließ es , plötzlich von einem Krampf des Ekels
erfaßt , fallen . Herr Lefevre griff mit schlaffer Hand
Der Garten des Konsulats summte von den Gesprächen
nrch seiner Kravatte
und glitt in langsamem
Tempo
der Gäste ; Adrienne hatte sich in plötzlicher Abgespannt¬
seitlich zu Boden , Solal war zuerst regungslos , heftige
heit von den andern entfernt und dachte über ihr trau¬
Gewissensbisse
befielen ihn , dann entschied er sich . Er
riges Leben nach.
durchstöberte
die Brieftasche , nahm die Einladungskarte
Vor einem Jahr war ihr Bräutigam
Vivian Pourtales
heraus und wandte sich zur Tür . Doch kam er noch ein¬ unter
tragischen
Umständen
gestorben , der Graf von
mal zurück , um sein Taschentuch in ein Glas Wasser zu
Valdonne , sein Freund , hatte ihren Schmerz so herzlich
tauchen und es über den Nacken des Niedergeschlagenen
geteilt , daß sie sich nach einigen Monaten entschlossen
zu breiten . Ein wenig beruhigt , verließ er das Zimmer.
hatte , sein Anerbieten , sie zu heiraten , anzunehmen . Sie
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war damals zweiundzwanzig ; Jahre alt und ihr Gatte war
um zwanzig Jahre älter . Ein Jahr
nach der Heirat
wurden sie durch Spekulationen
ruiniert . Der General
von Nons — ein reicher , geiziger , heftigen Zornanfällen
unterworfener
Herr — wollte
seine Tochter , deren
Heirat er mißbilligte , nicht empfangen
und weigerte
sieh , seinem Schwiegersohn
finanzielle Hilfe zu gewähren.
Herr von Valdonne , der einige Freunde im Ministerium
des Äußeren hatte , beschloß , den Posten eines Konsuls
auf Kephalonia
anzunehmen , dort verbrachte
er seine
Zeit hauptsächlich
mit archäologischen
Ausgrabungen.
Er war ohne Ehrgeiz
und mit seinem Los zufrieden.
Obwohl er der protestantischen
Linie des Adelsgeschlech¬
tes der Valdonne angehörte , war er Royalist ; er wußte,
daß er auf Beförderung
nicht rechnen konnte.
Adrienne
seufzte , sie lächelte bei dem Gedanken
an
den Sohn des Rabbiners . „ Ein komisches Kind. Erst
vor einer Weile war er , stolz und glühend vor Begeiste¬
rung , in den Garten eingetreten , jetzt fühlte
er sich
sicher verloren in dieser Gesellschaft , in der er niemand
kannte . Einige Minuten war er umhergeirrt , dann hatte
er vereinsamt
eine Portion Eis verzehrt und sich in eine
Laube zurückgezogen.
Sie stand auf und ging zu dem Knaben , der damit
beschäftigt war , Zahlen in den Tisch zu ritzen . Er hatte
sie kommen hören , hob aber nicht den Kopf . Er zitterte
vor Angst . Er hatte so sehr gehofft , sie würde ihn nicht
entdecken.
„Wie artig Sie in Ihrer Ecke sitzen . Ich freue midi,
daß Ihr Vater Ihnen erlaubt hat , zu kommen. 44
Sein Schreck verwandelte
sich in Wut . Ah , er war also
schüchtern ! Nun , er würde ihr sein Verbrechen
gestehen
und sie würde ihn davonjagen . Dann würde er sie er¬
dolchen , und ~seine Augen würden auf alle seine Feinde
Blitze der Empörung
schleudern.
„Nein 44, sagte er mit heiserer Stimme , „ er hat es mir
nicht erlaubt . Ich habe meinen Lehrer ermordet , der
eine Karte hatte. 44
Und als sie ihn ganz verblüfft ansah , fügte er hinzu,
er habe ihn nur ein bißchen niedergeschlagen
. Sie ver¬
mutete eine ,bloße Prahlerei
und beruhigte
sich , dann
fragte sie ihn , warum ihm denn so sehr daran gelegen
war , zu kommen.
„Ich weiß es nicht mehr . Übrigens langweile ich mich
1 •
hier. 44
Sie sah mit ihren ein wenig kurzsichtigen
Augen blin¬
zelnd auf die Zahlen , die er eingeritzt hatte . Er sagte,
das erste Datum , das wäre nichts , das wärg nur das
Datum seiner Geburt.

nie sagen.
„Ich weiß nicht einmal Ihren Vornamen. 44
„Ich habe keinen . Ich heiße Solal . Ich mag nicht , daß
Sie mich ausfragen . Ich will Ihnen die Perlen zurück¬
geben , die ich Ihnen gestohlen habe. 44
Sie sagte , sie verstehe ihn nicht , sie habe keine Perlen
verloren . Er sah sie an . Welches Spiel trieb sie mit ihm?
Das würde man ja sehen . Er steckte die Perlen wieder
in seine Tasche.
Herr von Valdonne kam hinzu , er wischte erst seine
Stirn , dann seine schlaffen Wangen , dann sein MonokeL
ah . Der Knabe , der vor dem konsularischen
Zweispitz
stramm stand , wurde vorgestellt . „ Ich werde auch einen
haben und mit noch mehr Federn darauf* 4, dachte er , als
er bemerkte , daß ihn Frau von Valdonne nicht mehr mit
der beinahe unterwürfigen
Aufmerksamkeit
von vorhin
betrachtete.
Hinter dem Gitter schwamm Saltiei in Begeisterung
über den Wunderneffen
, der mit den Mächtigen dieser
Welt plauderte . Saltiel umschlang die Schulter Salomons,
dieser stützte sich auf Eisenbeißer , welcher sich wiederum
an Mattathias
lehnte , Solal fühlte sich wie ein gehetztes
Wild . Sollte er diesem Menschen die Hand reichen ? Er
war als Herr Solal offenbar eine lächerliche Eigur . Er
verneigte sich tief wie die Personen in dem französischen
Roman , den er voll Gier und Verachtung
gelesen hatte.
„Aber ich kenne Sie doch 44, sagte der Konsul zu dem
Knaben , der mit drohender
Miene zurückwich . „ Sie sind
doch der Junge , der bei der Verteilung
der Schulpreise
am vierzehnten
Juli über die Stufen gefallen ist. 4*
„Die Prämienbücher
waren viel zu schwer .“
Im selben Augenblick
bereute
er seine Worte . Al¬
berner , alberner kleiner Schwätzer ! Alles verloren ! Sie
machte sich jetzt über den eitlen kleinen Schuljungen
lustig . Er mußte die Situation retten ._(Und Lefevre , den
er niedergeschlagen
hatte ! 0 Mißgeschick
über Miß¬
geschick ! Das ganze Leben ein Trauerspiel !) Jetzt die
Situation
retten , derjenige
sein , der der Unterhaltung
ein Ende setzt . Sollte er bei dem Mann oder bei der
Frau beginnen ? Er wußte nichts von ihren dummen An¬
standsregeln . Er streckte die Hand hin . die der Konsul
etwas langsam ergriff , verbeugte
sich kurz (wenn der
erste Bückling ein Fehler war , so sollte diese verächt¬
liche Gebärde ihn auf heben ) , schritt langsam und maje¬
stätisch dem Gittertor
zu . Dann lief er , den Tapferen
ausweichend , wie ein Narr der Residenz zu : er war völlig
verwirrt und biß sich vor Wut in die Faust . Der Sieg
fing gut an!

„Und das zweite ? Ist das Ihr Todestag? 44
„Ich glaube nicht 44, sagte er lächelnd.
Er stand auf , seine Augen glänzten , plötzlich war er
sicher , daß er immer Sieger sein werde . Er verlor seine
Schüchternheit , sprach ohne Furcht in der Überzeugung,
bewundert
zu werden . In Wirklichkeit
fand sie ihn
hübsch und ein wenig lächerlich . Er erzählte
ihr von
seiner Sehnsucht , nach Frankreich
zu reisen . Bald würde
er Kephalonia
entfliehen
und dorthin
fahren , in die
Bibliotheken , in alle Theater gehen , in alle Museen und
alle Gemälde sehen.
„Ich habe schöne Reproduktionen
, die ich Ihnen zeigen
kann , wenn Sie wollen 44, sagte Frau von Valdonne.
Er tat , als ob er ein Gähnen unterdrücke . Sie fragte
nach seinem Alter . Er antwortete , daß er in drei Jahren
sechzehn sein würde.
„Und was bedeutet das zweite Datum? 44

In seinem Zimmer angekommen , schloß er sich ein.
betrachtete
sich im Spiegel , zerkratzte sich die Wangen,
warf sich auf das Bett , wühlte den Kopf unter das Kissen
und weinte vor Wut und Scham . Einige Minuten darauf
vernahm er ein lautes Gespräch und erinnerte
sich , daß
er Lefevre getötet hatte . Sicher wollte man ihn ver¬
haften . Er spannte den Hahn seiner Pistole und öffnete
die Tür , entschlossen , sein Leben teuer zu verkaufen.
Über das Geländer der Galerie gebeugt , hörte er im
Vorraum Michael , der lachend und strengstes Geheimnis
gebietend
den Mägden erzählte , er habe den Lehrer
wütend und hin - und herschwankend
angetroffen
und
seine Empörung dadurch beschwichtigt , daß er versprach,
schwatzhaften
Zungen in einer mondlosen
Nacht einen
bösen Streich zu spielen . Alles , was der junge Herr tat.
war wohlgetan . Vielleicht hatte ihn dieses finnige Ziegen¬
gesicht beleidigt !
(Fortsetzung
folgt)

44

Ich werde
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es dir . . . ich werde

es Ihnen
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Als Nikolai Nikolajewitsch im Jahre
1915 den Oberbefehl
über die Westarmeen
Rußlands
übernahm , brach das Unheil
über die Juden , die in den westlichen Gouvernements
wohn¬
ten . herein : sobald die siegreich vordringenden
Deutschen sich
nahten , wurden
alle Juden , als der Spionage
verdächtig,
evakuiert , d . h . sie muhten binnen 24 Stunden
ihre Wohn¬
sitze verlassen . In Güterwagen
wurden die Unglücklichen mit
ihrem in der Eile zusammengerafften
beweglichen
Gut ins
Innere
Rußlands
verschickt . Man
machte keine Ausnahme:
Greise und Kinder , kranke und angehende Mütter , Augehörige
aller Stände
und Berufe , muhten zur angegebenen
Zeit im
Zuge sein , dessen Wagen plombiert
wurden.
Die Glaubensgenossen
in den glücklicheren Gemeinden , die
einstweilen noch in ihren Wohnorten
bleiben durften , eilten
an die Bahnhöfe , welche diese Elendszüge
passierten , um Hilfe
zu bringen . Aber selten wurde solche Hilfeleistung
gestattet:
man stand mit vollen Hüuden und hilfsbereiten
Herzen und
sah die Wagen vorbeirollen , Wagen , von denen man wuhte,
dah sich in ihren Innern
greuliche Szenen abspielten : Franke
verschmachteten
ohne Hilfe , Gebärende
schrien um Beistand,
ansteckende kranke
gefährdeten
Gesunde , oft gab es Tote,
die in der Hitze schnell verwesten , autzerdem war darin weder
Wasser noch Speise vorhanden , abgesehen
vom Fehlen
der
primitivsten
Forderungen
der Hygiene.
An einem unendlich
heihen Iulitage
warteten
wir am
Bahnhofe
von Sm ....sk auf einen Verbanntenzug
aus dem
Westen . Man
hatte
versprochen , ihn anzuhalten
und wir
sollten Teewasser
und Weihbrot
bereithallen . Wirklich hält
der Zug , doch nur zwei Wagen
werden geöffnet . Aus dem
einen reicht man einen Toten
heraus , aus einem anderen
übergibt
man uns eine junge irrsinnig
gewordene ^ Frau mit
ihrem Kind . Einige
Männer
nehmen
sich des Toten
an,
die junge Frau und das Kind werden von einem Studenten
und einer jungen Lehrerin nach der Kreisirrenanstalt
gebracht.
Die Frau
ist todkrank , der Ar ^t meint , sie habe nur noch
Stunden
zu leben . Und wirklich — kaum ins Krankenhaus
eingeliefert , windet sich die Irre
im Todeskampf . In einem
lichten Moment
läht sie sich von den beiden jungen Menschen,
die ihr bis zuletzt beistehen , schwören , dah sie sich des Kindes
annehmen werden . Bald darauf verschied sie.
Die Lehrerin , Esfira
Abramowna , nahm das Kind mit
in die Stadt , und bald hatte die Gemeinde eine Pflegestelle
für sie gefunden . Oft sah sie sich nach der kleinen Nahel
um ; weder Familienname , r.üd) Alter , noch Herkunft
waren
bekannt . Ein Zahnarzt
schätzte das Alter
des Kindes
den
Zähnen nach auf 6 Jahre.
Im darauffolgenden
Sommer
sandte man Nahe ! in die
Ferienkolonie
für Flüchtlingskinder , die von Esfira
Abra¬
mowna
geleitet wurde . Im Herbst wurden
die Kinder
ab¬
geholt . jedoch die kleine Nahel weigerte sich entschieden , ihrer
Pflegemutter
zu folgen , wurde aber dazu gezwungen . Als
am anderen Morgen die Leiterin , die noch einen Tag auf dem
Lande geblieben war , ihre Tür öffnete , lag ein kleines Men¬
schenbündel
davor : Rahe !. Als die Lehrerin
jetzt sich die
Pflegestelle
näher ansah und fand, - dah sie für das zart¬
besaitete
Kind nicht geeignet
war , sah sie sich nach einer
anderen
Unterkunft
um , doch vergeblich — die Stadt
war
mit Waiien
überfüllt . Wir
machten
uns auf die Such^
nach Adoptiveltern
für die reizende , aber schwer erziehbare
Waise , aber jeder fürchtete sich, sich in dieser schweren und un¬
gewissen Zeit zu binden.
Der ^Lehrerin
lieh der am Totenbette
der Mutter
ab¬
gelegte schwur
keine Ruhe , und sie rang sich zu dem Ent¬
schlüsse durch , selbst das Kind zu behalten . Allen Schwierig¬
keiten zum Trotz teilte das opfermütige
Mädchen seinen kärg¬
lichen Verdienst mit der Waise , obwohl in den Hungerjahren
1919 20 ein
fast unmenschlicher Existenzkampf
begann.
Ihre
Eltern , selbst arme Leute auf dem Lande , zwangen
sie. das Kind ihnen zu überlassen , da es im Dorfe doch eher
besser genährt
werden konnte . Bald heiratete
Esfira
Abramowna den Zahnarzt , der ihr damals
das Alter des Kindes
angegeben
hatte . Als
sie nach Jahresfrist
selbst Mutter
wurde , entspann
sich ein edler Wettstreit
zwischen ihr und
ihren
Eltern . Sie
wollte
Rahe ! wieder
zu sich nehmen,
die Eltern
wollten
sie nicht hergeben , denn sie sagten ihr:
„Du
könntest
in Versuchung
kommen , von Nahel
Dienst¬
leistungen
zu verlangen . Das
Kind
wird
sich dir gerne

erkenntlich zeigen wollen , aber dadurch kann es in seiner Ent¬
wicklung und Ausbildung
gehemmt
werden ."
Ich war Zeuge dieses edelmütigen
Streites , denn ich wollte
mich gerade verabschieden , um Ruhland
für immer zu ver¬
lassen . Ich ging
von ihr mit dem Gefühl
im Herzen,
dah wir Juden
reich sind , wenn solche Seelen
in unserer
Gemeinschaft gedeihen . . .
In
Westeuropa
trat
1918 nach dem Waffenstillstände
Ruhe ein . im Osten tobte der Bürgerkrieg . In Westeuropa
wurden die Gefangenen
ausgetauscht , wer in Ruhland
gefangen
war . mochte sehen , wie er auf eigene Faust heimkam . Die
Juden waren besser daran als ihre Leidensgenossen . Deutsche
und österreichische jüdische Gefangene
wandten
sich an die
Glaubensgenossen
der dem Lager Nächstliegenden
Stadt
und
erhielten
dort praktische und ideelle Unterstützung : Lebens¬
und Geldmittel
und die Adresse eines Bekannten
in der Nächst¬
liegenden
gröheren
Stadt . So kamen die ungeduldig
nach
ihrer Heimat Verlangenden
zwar langsam , aber einigermahen
satt und ausgeruht
in wochenlanger
Fahrt
durch Sibirien
und Grohruhland
bis an die Grenze
Weihruhlands
, das
damals
noch von Deutschen besetzt war.
Auch wir Deutsch -Russen , die damals noch in S . wohnten,
taten , was wir konnten . Ein Zimmer
und jegliche Hilfe war
stets für die Flüchtenden
bereit . Und noch etwas : Sie hörten
endlich wieder deutsche Laute , die ich selbst 11 lange Jahre
hatte missen müssen.
Eines
Tages
konnte ich einen Landsmann
aus meiner
engeren deutschen Heimat
begrühen . Ein riesenlanger
Unter¬
offizier , von unverkennbar
jüdischem Aussehen - stellt sich als
Dr . R . aus F . vor . Die Familie
kannte ich früher
sehr
gut , und
wir hatten
manche gemeinsame
Bekannte . Am
gemütlichen Teetisch höre ich die Lebens - und Leidensgeschichte
des Gefangenen : Glückliche Kindheit
im wohlhabenden
Eltern¬
hause . erfolgreiche
Schul - und Studienjahre
, auch das ein¬
jährig -freiwillige
Dienstjahr
geht ohne Konflikt
vorbei . Er
liebt sein deutsches Vaterland
leidenschaftlich . Zieht
voller
Begeisterung
und Hoffnung
in den Krieg und kommt an die
Ostfront . Rach einem schlimmen Herbst in den Karpathen
wird er verwundet
und gefangen
genommen . Es folgt eine
langsame
und qualvolle . Beförderung
mit vielen Tausenden
andern Leidensgenossen
ins Innere
Rutzlands . An gröberen
Stationen
wird Halt gemacht , die Gefangenen
dürfen in den
Stratzen der Stadt betteln . Er glaubt , das sei das Schlimmste,
was ihm je im Leben begegnen könnte . . .
Bald
fällt
ihm etwas
auf . Die mildtätigen
Spender
begleiten
die armselige
Gabe
mit dem Ausspruch : „ Da,
Jude,
nimm !" Zu seinen Leidensgenossen
sagen sie : „ Hier,
Njemez
(
Deutscher
)!" oder : „ Aw st reiz Oesterreicherf
(
!"
Er denkt : ich bin doch ein Deutscher , ich trage doch die deutsche
Ilniform , ich verteidigte
doch Deutschland . Doch bald denkt
er gar. nichts
mehr , der Hunger , Entbehrungen
jeglicher Art . die Kälte — man wird stumpfsinnig . Doch im Lager
beginnt es aufs neue . In der Einsamkeit
des Gefangenen¬
lagers
schlietzt sich einer dem anderen
an . Wer
bist du?
Ein Tscheche . Und du ? Ein Oesterreicher . Du ? Ein Deutscher.
Ach . du siehst aus wie eim Jude ! Und nun kommen die qual¬
vollen , schlaflosen Nächte . Was bin ich? Und dann die Gewitzheit : das mutz anders
werden , wenn ich das Glück habe,
aus der Gefangenschaft
erlöst zu werden . Wie ? Die Zukunft
mutz es lehren . . .
Die freudige Ungeduld , das Gedachte in die Tat umzu¬
setzen, lätzt ihn nicht lange bei uns verweilen . Trotz wachsamer
roter Grenzsoldaten
gewinnt er die deutsche Grenze . Für uns
ist er verschollen , denn von dort dringt keine 'Nachricht zu uns.
Für uns setzen sich die nächsten Jahre
zusammen aus rotem
Terror
und Ueberfällen
der „ Weitzen " . Anarchismus
und
Bolschewismus
gehen an uns vorüber , und nach sechs un¬
glaublich schweren Jahren
kehren wir nach Deutschland
zurück.
Ich
erkundige
mich nach dem Geschick unseres
jungen
Freundes
und ällmählich
erfahre
ich fein Schicksal.
Als er zu Hause seine Ideen
entwickelte , lies; man ihn
stillschweigend gewähren
und hoffte , er würde sich allmählich
wieder
an die heimatlichen
Begriffe
gewöhnen . Aber
es
währte
den Seinen
schlietzlich zu lange . Man
sucht ihn zu
beeinflussen : „ Siehe , es ist nun wieder normale
Zeit , ja
im Krieg , da kamen allerhand
Ideen
auf , aber nun sei' wie
die anderen !" Der aus dem Gleichgewicht
gebracht
junge
Mann
verfällt
von einem Ertrem
ins andere , er wird
>

Kommunist . Auch hier Enttäusdping , die Qual beginnt von
neuem.
Bis er endlich sich durchringt - - und nach Palästina geht.
Aber nicht in seiner Eigenschaft als Jurist , sondern als Farmer.
Wer ihn arbeiten sah, hatte seine Helle Freude an ihm, er
nannte sich mit Stolz : Am Ibri !" .
„Ich bin ein Jude !" — das waren auch seine letzten Worte,
als er, einen arabischen Ueberfall auf eine Frau abwehrend,
von den Angreifern gelötet wurde . . .
*

Im Herbste 1916 erhält die jüdische Gemeindeverwaltung
einer grotzen russischen Stadt einen Brief : „Rettet mich, ich
bin ein jüdisches Kind , die Klosterschwestern wollen mich
taufen . Anja Klebanskp " . Die Gemeinde , entschlossen, zu
helfen, mutzte vorsichtig zu Werke gehen, denn die Macht
der Kirche war damals noch allgewaltig . Endlich erfuhr
man durch heimliche Nachforschungen, datz sich wirklich ein
jüdisches Mädchen im griechisch-katholischen Kinderheim befun¬
den hatte , aber am Vorabend des zur Taufe bestimmten
Tages entflohen war.
Bald darauf kommt wieder ein Brief : „Ich bin geflohen.
Jüdische Wirtsleute
haben mich aufgenommen . Helft mir
weiter !" . Einige Damen nahmen sich des Kindes an und
sorgten für eine gute Pflegestelle . Bald kam Anja an , ein
hübsches, feines , für seine 11 Jahre aber noch ziemlich kleines
Mädel . Gleich sprudelte sie ihre Lebensgeschichte heraus:
„Einziges Kind eines wohlhabenden Pächters , Mutter
früh verloren , gute jüdische und Allgemeinbildung . Bei der
Evakuation vom Vater getrennt , von Nonnen in ein Heim
für Kriegswaisen aufgenommen . Taufzwang , Flucht . Und
jetzt hatte sie zwei Bitten : Sie will den Vater aufsuchen und
will die Möglichkeit haben , ihr Brot selbst zu verdienen.
Nur mit Mühe gelang es, sie davon zu überzeugen , datz
„Brotverdienen " nicht so einfach sei, datz sie erst etwas lernen
müsse usw.
„Aber ich kann mir doch nichts schenken lassen." Wir
wollten sie mit dem Versprechen beruhigen , nur leihweise
Geld herzugeben , aber vollständig gelang es nicht, sie umzu¬
stimmen. Sie bestand darauf , wenigstens für das Gemeinde¬
büro Botengänge
besorgen zu dürfen . Und wirklich, sie
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„Ihr witzt nid), was ihr versäumt habt in der Snoge . Der
Raw hat 'ne Drösche gehalte gegen de Misdiehe . Hab ich
zu Sdimul Barzilai aus Frankfurt gesagt : er soll protestiere.
Hat 'r gefragt warum ? Hab id> gesagt , hast de denn nich
dein schmierige Marke gemischt mit de koschere Guldens von
dein Frau ?" Mit altertümlich sephardischem Akzent knarrte
der kleine Brandon seine Worte . „Is m' r der Barzilai bös
geworde , versteht kein Spatz . Bin ich bang geworde . So 'n
Katsif *). Hab ich ihm gesagt : de bist doch im Rech . . . Se
haben da auf d'r Börse dein Marke für dich gejitscht**). Se
sind nu de Hälft kleiner. Is 's doch keine Mischehe . . . Ihr
hättet se müssen hören lache. D 'r kleine Bram Mesquita hat
sich geschüttelt . . . Hab ich m'r selbst gesagt : klein aber geinf )!
Hab ich recht?"
Brandon und Sam waren Synagoge -Genossen gewesen.
Der alte Mann hatte immer viel übrig gehabt für das dreiste
Bürschchen, lietz sich von ihm zum Narren halten und nahm
ihn höchstens mal freundschaftlich bei den Ohren . Sam war
völlig aufgeheitert durch sein Kommen , vergatz seine Traurig¬
keit und die sieben Tage und begann lebhaft , ungeziemend
lebhaft zu werden , selbst Spast zu machen anstatt mit einem
nad >fichtigen Lächeln zuzuhören.
„Und erzähl m'r mal , Brandon , is 's wahr , datz du
Chosenff ) bist geworden ? Ich Hab gehört von 'nem Engeldien.
Auf den ersten Blick verliebt geworden ! Vedi Brammie e poi
mwori !"
„Von was de da allemal schmust, versteh ich niks. Silier
Hamburgsch ? Du bist doch auf 'ner Bank . Komm her , latz midi
auch drauf sitzen. Glaubt mich alten Mann veräppeln zu
könne. Wenn id> gewollt hätt , wär ich zwanzig Mal ver¬
heiratet gewese."
„Sag , Bram , is 's wahr , datz 's Museum in Jerusalem
dir hundert Gulden für dein Parapluie
geboten hat , als
*) Metzger. **) Beschnitten, f ) Spatztg . ff ) Bräurigdin.

verdiente sich ihr „Brot " (damals war es schon teuer und
eine sehr wickitige Sadie ). Am Morgen kernte sie, und am
Nachmittag machte sie sich nützlich, wo sie konnte . Weld ) ein
Stolz , als sie sidi ein Paar Schuhe anfertigen lassen konnte!
(Audi das war damals nicht so einfach.)
Sie war kaum 14 Jahre alt , als die Revolution ausbrack). Für das begeisterungsfähige , nach Selbständigkeit
dürstende Mädchen schien der rechte Augenblick gekommen.
Als eine der ersten trat sie in den „ Stadtsowjet " ein, der fast
nur aus Halberwachsenen bestand . Und wenn sie auch oft
enttäuscht war über die Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten,
die sie dort erleben mutzte, immer hoffte sie, datz bald für
die ganze Welt Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit be¬
gännen . . .
Ihre grötzte Freude war , wenn sie ihren früheren Wohl¬
tätern Gefälligkeiten erweisen konnte. Denn das Blatt hatte
sich gewandt ,
wer früher angesehen war , war gering
geworden.
Sie war noch keine 16 Jahre alt . als sie eines Tages
strahlend erschien: „Ich heirate , und obwohl ick) Kommunistin
bin , will idi mich beim Rabbiner trauen lassen. Einen Ring
will ich nicht, aber er wird mir auch mit einem Silberstück
Chuppoh und Kidduschin geben ." Sie lietz sich nick)t drein¬
reden . und mit einem 20 Kopekenstück wurde die Trauung
von Anja und Awrohom , dem Kommissar , vollzogen.
Obwohl „er" eine ziemlich hohe Stellung einnahm , war
er dock) erst 16 Jahre alt . Bald zeigte es sich, datz er ihrer
nicht würdig war , ein Streber , der ihre edlen Absichten nicht
verstand . Rach einiger Zeit wurde das junge Paar versetzt,
und nur ungern lietzen wir sie mit diesem Egoisten ziehen.
Sie versprack) uns zweierlei : ihren Idealen treu zu bleiben
und die Nachforsckiungen nacki ihrem Vater fortzusetzen.
Lange Jahre hörten wir nickits von ihr . Endlick) kam
ein B ^ief aus Danzig : „ Hurra , ich habe meinen Vater
gefunden und der hat seinen reichen Bruder in Amerika
entdeckt. Wir fahren nach New Dork . Nun bin ick) glücklich,
nun kann ich Gutes tun " . — Und noch ein kurzer Zusatz
auf „Jiddisch " : „ Awrömele hob ich gelotzt in Rutzland !"
Kleine , selbständige Anja ! Ob wir je wieder etwas von
dir hören?
merkwürdige portugiesische Antiquität ? Warum reizt du noch
stets den Himmel damit ?"
„Ich bin meiner Zeit vor gewese. M 'n Regensckiirm is
modern — Stock, Parapluie . Sonnenschirm — was willst de
mehr ? Kein Neid . Neu kann men kaufe, aber die alte,
effektive, originale Familienstücke nick)."
Und zum Entsetzen seines Vaters und Josephs , zur Ent¬
rüstung der in diesem Augenblicks im Zimmer anwesenden
Schiwegesellschaft, begann zwisckien bam und Brammetje Bran¬
don ein feuriger Kletterwettstreit der Worte , ein scheinbar
wütendes Geschrei des alten Portugiesen und spitzige Hetzreden
Sams , womit er das Männchen stets wieder überbot und in
noch höhere Erregung jagte . Dessen anfänglich schnurrigen
Redensarten und treffenden Seitenhiebe wurden grob , wurden
zweideutig , und Sam lietz den Alten Dinge sagen, welche die
ehrwürdige Wohnung David Levitas noch nie gehört hatte,
sicher aber sck
)on nicht in Tagen des Schmerzes . Und die
anderen , deren Entrüstung verflogen war , begannen mt der
menschlichen Lust an allem , was Wettstreit heitzt. mitzutun.
und an dem allgemeinen Lachen und Prusten beteiligte sich
sogar Rachel de Casseres , ein junges Mädchen , das in Be¬
gleitung seiner Mutter zum Trauerbesuck) hierher gekommen
war . Wie ein hitziges Hähnchen war Brammetje Brandon
aufgesprungen , wobei seine wehenden Gehrockschötze und sein
noch immer zwischen die Beine geklemmter Regenschirm tat¬
sächlich kriegerisch und wild flatternden Flügeln und Schwanz¬
federn glichen. Plötzlich stand Joseph auf . „ Mutter ist ge¬
storben ", sprach er kurz und nachdrücklich. Entsetztes schweigen
folgte . Wie bestrafte Kinder lietzen alle ihre Köpfe hängen.
Nervös spielte Brammetje mit dem Knauf seines Regensck
)irms . Und Sam war es, als ob er in weitzem Trikot aus
der Kuppel eines Zirkus in den Tod gesprungen sei. Was
hatte er getan ? Die Ruhe des Todes gestört , dem Schmerz
der Sckiiwe ein Harlekinskostüm angezogen . Sam schämte sicki,
schämte sick
) so tief, datz er nichts mehr sah von den Mensckien
ringsum , datz er fick
) selbst vorkam wie ein Gefangener , der
tief in einem Kerkerloch sein Todesurteil erwartete.
Gottlob , die Leute erhoben fick
) einer nacki dem anderen,
reichten den trauernden Hinterbliebenen die Hand und gingen
weg, sicki schämend und dennocki mit juckendem Lathreiz in
der Kehle . . .

gegen Tod und Verrottung und Finsternis , gegen alle Uebel,
die im Leben lauerten . Das waren die Festungen , welche die
Menschen gegen den Kummer errichtet hatten . Er hätte wohl
sofort dorthin laufen mögen , sich in Sicherheit bringen vor
all den Menschen. die sich hier in Amsterdam wieder an ihn
gehängt halten und die über ihn hin wimmelten wie Ameisen
über den Schläfer im Walde.
Und noch drei Tage der Qual , noch drei Tage Schiwe.
Wenn er einmal stark sein, ein Mann sein würde , die Bande
zerbrechen, alles von sich schütteln, abreisen würde ? Es ging
noch ein Zug . der ihn bis Bentheim bringen ^konnte. Dort
übernachten und morgen dann weiter . Aber die Schande ! Viel Hicht Zerwürfnis mit Vater und Joseph . . Und Mutter ,, was
würde Mutier dazu sagen ? Er trachtete sich einzubilden dah
seine Mutter diesen Plan als etwas Köstliches , etwas Toll¬
dreistes billigen würde . Aber Freude bereitete ihm sein Vor¬
haben nicht. Dennoch lieh es ihn nicht mehr los , zog und zog
es an ihm . Es bedurfte nur dieses Beschlusses, um von den
drei Tagen , die ihm vorkamen wie Gefängnisnächte , befreit
zu sein und seinem Vater und Joseph zu zeigen, dah er sein
eigener Herr sein wolle . Er machte sich's wohl auch viel zu
schwer. Mein Gott , es war doch die einfachste Sache von der
Welt . Fromm war er nicht : er legte keinen Wert darauf,
streng rituell zu leben . Und seine Geschäfte in Hamburg riefen
ihn . Er würde seinem Vater ein ausführliches Telegramm
schicken und danach eine briefliche Erklärung : er würde ihn nach
Hamburg einladen und ihn dort ein paar angenehme Wochen
verbringen lassen: daran hatte der alte Mann mehr als an
dem Herumhocken auf dem Fußboden seines Zimmerchens.
Uebrigens hatte er sich während der Trauertage schon zweimal
so töricht benommen . Es war doch eigentlich zu ihrem eigenen äkk
Vesten , dah er ging . Allein schon um weiteren Skandal zu
vermeiden . Das dumpfe Zimmer machte ihn wahnsinnig:
er stand nicht mehr für sich ein, wenn er noch länger blieb.
Und wenn er jetzt wegging , würden sie begreifen , daß es ihm
unmöglich sei, sich an die anderen Trauerzeiten , an Scheloschim
und Oweljahr , zu halten . Er war nicht imstande dazu . Sie
durften es nicht von ihm fordern . Eher konnten sie ihm ver¬
bieten zu essen und zu trinken ! Was würde Roza dazu sagen?
Der Gedanke war ihm noch nicht gekommen . Sie hatte ihn
noch nichts gefragt , aber in ihren Augen las er, was sie auf
dem Herzen hatte . Sie wollte sicher in den Trauerlagen nicht
mit ihm über ihr Verhältnis sprechen. Aber wenn die Sckiwe
vorbei war , würde sie ihre Forderungen stellen. Sie heiraten?
Aber das konnte er doch nicht, jetzt nicht mehr . Das ein wenig
plump gewordene , in die Breite gegangene Mädel konnte er
unmöglich in den Hamburger Kreisen als seine Frcru einführen.
Doch ihre äuhere Erscheinung würde das Aergste noch nicht
sein. Sie war so dumm , so langweilig , so bejammernswert
ungebildet . . . Aber er hatte es ihr doch einst versprochen?
Und was war niederträchtiger denn als armer Junge solch
ein Mädel zu gebrauchen und später , wenn es einem gut ging,
sie im Stich zu lassen. Nichts für ihn . Treue betrachtete er
als den Angelpunkt des Lebens . Wenn er jetzt abreiste , war in
jedem Fall alles aufgeschoben und konnte er einmal in Ruhe
darüber Nachdenken. Damit schnitt er ihr den Weg ab . Nach
Hamburg kommen , einen Skandal machen, dafür war ihre
Liebe , ihr Vertrauen zu ihm zu groß . In Amsterdam hockte
sie doch immer in der schwiegerväterlichen Wohnung , war
sie beinahe seine Frau . In Amsterdam galt sie als seine
Zukünftige , die Zukünftige des reichen Levitab Was wollte sie
noch mehr?
Ehe er es selbst wußte , riß er die Tür einer gerade in der
Doelenstraat haltenden Tarameterdroschke auf . „Hauptpost,
dann Eentraalstation !" Die Tat war dem Entschluh dazu
vorgewesen . Er telegraphierte ausführlich : „ Vater . Wollte
lieber geheimhalten . Muh sofort weg. Wichtige Transaktion
abwickeln. Zurückkomme bald . Weiter kein Leid mehr . Gruß
Joseph , Roza . Aus Hamburg mehr . Mazzal — Sam ."
Völlig beruhigt und reinen Gewissens atmete er befreit
auf und bestieg wieder das Tari . Eine halbe Stunde später
sah er behaglich in seinem Coupee und fuhr gen Osten . . .
Glücklich wieder frei ! Eben wagte er zu denken: Was würde
Mutter dazu gesagt haben ? Aus der schönen Erinnerung an
gunstvolle Vergangenheit lachten ihn Bies Augen fröhlich an.
Noch nie hatte er soviel Freude an seinem Leben , an
seinem Reichtum gehabt als gerade in der ersten Zeit nach
seiner Flucht . Jetzt erst, so meinte er, sah er, wie schön und
großartig diese forsche Stadt war , wie prunkvoll die Aus¬
ihrer
lagen ihrer Geschäfte, wie wohltuend die Intimität
Kaffees , wie blendend die Lichtfülle ihrer Vergnügungsstätten.
Er geriet in Begeisterung , wenn er seines Wagestücks gedachte.
* ) Die dreißig Tage , in denen es u . g. verboten ist, sich zu rasieren.
(Fortsetzung folgt .)

Wiederum Halle weder David noch Joseph Sams törichten
mit auch nur einem Wort gerügt . ^ Am
Stimmungsausbruch
Abend sahen sie, die drei Männer und Roza . eben am Tisch,
da der Schmerz in ihren Lenden sie zwang , das auf dem
Boden Sitzen für eine Weile zu unterbrechen.
„Wann gedenkst du wieder weg zu gehen ?" fragte David,
und Roza blickte ihn fragend an.
„Sogleich , wenn die Schiwe vorbei ist", erwiderte Sam.
empfangen . Mein
„Ich habe Nachrichten aus Hamburg
kommen ist dringend erforderlich ."
„Gut , gut ", sagte David . „Ich brauche dir doch nicht 311
sagen, dah du deiner Mutter Andenken in Ehren halten muht.
Du denkst an dein Scheloschim*), an das Trauerjahr . . . Du
zeigst dich nicht bei öffentlichen Lustbarkeiten . . . Ich erb
dich daran , weil du noch stets ein grohes Kind geblieben bist.
Man muh dir alles sagen."
Sam wollte wütend werden , aber sein Vater blickte ihn
so ernst an , dah ein aufgebrachtes Wort so sinnlos wie ein
Schneeschauer im August gewesen wäre . „Ich halte es für
unnötig , dah du mir diese Lehren erteilst . . . Ich weih, was
sich gehört . . ." Indem Sam an seine Wohlerzogenheit , an
seine weltmännischen Manieren dachte, fand er es eigentlich
unerhört von seinem Vater und diesem weltfremden Joseph,
ihn in Sachen der Schicklichkeit belehren zu wollen . Brummig,
seinen Zorn bezwingend , stand er auf . „Es ist mir hier zu
warm . Zum Ersticken. Ich gehe noch etwas aus . Adieu ."
Mit fragend und vorwurfsvoll geweiteten Augen schauten
sie ihm nach. Sie schüttelten den Kopf , zogen sich leicht in
die Schulter . Der Worte bedurfte es zwischen^ihnen nicht.
Roza war Sam noch in den Flur nachgegangen . Sie schmiegte
ihre volle Wange gegen die seine und empfing für jhren
saugenden Lippenkuh eine flüchtige Berührung ihrer Stirn
durch seine Lippenspitzen.
Gott sei Dank , er war drauhen , war in der freien Luft.
Unerträglich solch eine Schiwe . Unerträglich , sieben Tage
lang im Dunkeln , zwischen vier Wänden eingesperrt zu sein.
Die Geschichte mit Brammetje Brandon kam ihm wieder in
den Sinn . Es war begreiflich, dah er eben einmal hatte
Lachen, Menschen, Stimmen hatte hören wollen anstatt dieses
dauernden Gemurmels , das dem dumpfen Laut eines tief ver¬
borgenen schlammigen Gewässers glich. Bie selbst würde sie
doch auch ausgelacht haben . Seiner Mutter zuliebe brauchte
)er nicht zu trauern und in Trockenheit zu verdorren . Seine
er sick
Mutter war mit ihm , in ihm, aber wenn er Späh machte^ und
drauhen war und mitten im Licht, dann legte sie ihre Hand
auf seine Schulter und sprach voll Stolz : „ Mein Sam . . ."
Wäre sie dabei gewesen — vor ihrem kerngesunden Lachen,
ihrem perlenden Lachen würde die Dumpfheit gewichen sein,
würden all die Schleppenträger des Malach -hamaveth **) in
ihrer Düsternis ertrunken sein. Und Gott verhüte es, noch
drei Taoe lang den übelen Atem alter Leute ertragen zu
müssen, blasse Sorgengesichter vor Augen zu haben und seine
Finger von schlaffen, klebrigen Händen berühren zu lassen.
Er konnte es nicht länger mitmachen . Die beiden , Vater und
Joseph , wollten in ihrem wahnsinnigen Ueberlegenheitsgefühl
ihn noch immer schulmeistern, ihm ihre Gewohnheiten auf¬
zwingen . Er hatte genug davon . Und er hielt keine
„Scheloschim" . Er dankte dafür , dreihig Tage lang mit un¬
unrasiertem Gesicht auf der Hamburger Börse umherzulaufen.
Er schämte sich nicht seines Judentums , nicht, seiner Religion,
nicht ihrer Gebrauche . Das konnte niemand von ihm be¬
haupten . Das wußten sie in Hamburg . Wehe demjenigen,
der mit Worten oder Taten seiner Rasse zu nahe trat : er
bekam es mit Sam zu tun und riskierte es nicht zum zweiten
Mal . Und Gespött über seinen Scheloschimbart fürchtete er
auch nicht. Im Gegenteil , gerade bei ihm würde man solche
Ueberlieferungstreue bewundern . Aber die Juden hatten recht.
Tod ist unrein . Und solch ein Bart versinnbildlichte Tod,
Trauer , Unreinheit . Dafür bedankte er sich. Er hatte keine
auszusehen , den
Lust, dreihig Tage wie ein Totengräber
Malach -hamaveth auf seinen Schultern umherzutragen , wie
es dieser Finsterling Joseph und sein Vater ihm zumuteten.
Mutter würde so etwas wahrhaftig nicht von ihm verlangt
haben . Sie pflegte an seinem Gesicht zu schnuppern, wenn er
aut rasiert war und wohlriechende Seife gebraucht hatte.
gewesen. Was wühle Joseph
Mutier war seine Mutter
davon ? Ein ganzes Jahr lang nicht ausgehen ! Eine gewaltige
Lust überkam ihn , sich über all diese Gebote und Verbote
hinwegzusetzen. Run gerade ausgehen . Theater , Kabaretts
mit Goldgeflimmer und
aufsuchen, lichtdurchflutete Stätten
Frauen , mit Gesang und Musik. Dort war man geschützt
* *j Todesengel.
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der solcher Frömmigkeit Ausflutz ist. Aber als diese Dichtung
wurde , war dieser Glaube keineswegs mehr unan¬
Eemätz Absatz 7 der in der Jüdischen Schulzeitung , No¬ geschaffen
gefochtenes Gemeingut aller . Nicht nur die Angehörigen der
vember 1931 , abgedruckten Bestimmungen der Iulius HörterHerrscherschicht, sondern auch manche Volksgenossen
fremden
schlägt der wissenschaftliche Ausschutz der Stiftung
Stiftung
teilten ihn nicht. Ia , es scheint so. als ob die Ueberlegenheit
folgende Aufgaben zur Bearbeitung vor:
äutzerer Macht auf der andern Seite war . Dem Frommen
1. Die Tertgestaltung im biblischen Geschichtsunterricht:
erscheinen diese Binder der Welt als die R 'schoim, und da sie.
im
Tiefenpsychologie und deren Verwertung
2. Iungs
was ihm mit der Ueberzeugungskraft des Selbstverständlichen
jüdischen Religionsunterricht.
einleuchtet — auch im betonten Sinne dieses Wortes : es
einwar ihm Licht des Lebens ! — wohl lächelnd oder gar
Doch Wunen auch andere Arbeiten zur Prüfung
I.
d.
ihm
Dezember
15.
zum
bis
sind
Sie
.
werden
gesandt
spottend ablehnen , so erscheinen diese Unbelehrbaren
an den Vorsitzenden der wissenschaftlichen Kommission , Studien¬
zugleich als Toren . Quälende Hiobsgedanken von der Art:
NW . 87, Hansa¬ ,-warum gerade mir dieses währende Leid ?" äutzert er nicht
Berlin
direktor i. R . Dr . Gutmann,
ufer 8, einzusenden.
vor jenen , so sehr auch drückender Schmerz zur Aussprache
Jede Arbeit ist Mit einem Kennwort zu versetzen. Ein
drängt . Sie würden nur — so darf man wohl im Sinne
beigefügter verschlossener Briefumschlag ist mit demselben Kenn¬ des Psalmisten vermuten — in einer Weise antworten , die
wort beschrieben und enthält die genaue Anschrift des Ver¬ ihm als eine Lästerung seines Gottes erschiene, wie sie ja auch
ihn selbst bei der Andauer seines Leides verhöhnten : ,,Siehe
fassers.
Kommission
Die wissenschaftliche
der Gott , dem du dich so nahe verbunden fühlst, hilft
- Stiftung.
er dir ? Das hast du nun von deiner Frömmigkeit !" So
Hörter
der Julius
mag er sichs zum Verdienst anrechnen, datz er nicht Gelegenheit
gegeben hat , datz jene schmähen, was ihm heilig ist. Aber
freilich, je mehr er seine Qualen verschweigt, die äutzeren und
39
Malm
inneren , desto stärker werden sie, bis sich das lang ZurückVon Dr . M . Spanier , Berlin.
gedrängte stürmisch entlädt im heftigen Drang einer Aus¬
sprache mit seinem Gotte.
Einst sprach ich: wahren will ich meine Wege,
Wenn er nun als Erstes so dringlich fragt nach seinem Lebens¬
nicht mit der Zunge zu sündigen:
ende und dem Matz seiner Tage , so bewegt ihn nicht etwa kindliche
wahren will ich meiner Zunge den Zaum,
Neugier um das Wissen der Lebenslänge , sondern in diesen
so lang der Frevler vor mir ist.
Worten birgt sich das bange Gefühl : „Kann ich dieses schwere
Ich war stumm und still,
überstehen ? Sind mir noch frohe Tage beschieden?"
Leid
begab mich schweigend des Glückes:
Zwar schildert er dieses Menschenleben in seiner ganzen
aber mein Schmerz ward aufgewühlt.
Armseligkeit , man möchte meinen : fast mit leidenschaftlicher
Heitz ward 's mir im Busen,
Verachtung . Ieder Mensch ist, in? Grunde genommen , wie
durch mein Seufzen lohte Feuer,
ein Hauch, einem inhaltlosen Schatten oder Traumbild gleich.
da redete ich mit der Zunge:
All sein Mühen ist ein lärmvolles Werben um Nichtiges.
Künde mir , o Gott , mein Ende
Was er zu sammeln strebt — weitz er, wem es schlietzlich
und das Matz meiner Tage , was es sei,
zufällt ? Worauf er stolz ist, wonach sein Gelüsten geht , es
ich will wissen, w i e vergänglich ich bin.
zerfällt gleichwie durch Mottenfratz . Dem Ewigen gegenüber
Siehe , spannenlang machtest du meine Tage,
ist das Menschenleben wie nichts.
meine Frist ist wie nichts vor dir.
Aber ist wirklich in diesen Worten nur die ganze IämmerNur wie ein Hauch steht jeder Mensch da ! (Sela .)
lichkeit eines verwehenden Daseins ausgesprochen als Ausdruck
Nur als Schattenbild wandelt der Mensch einher.
eines trostlosen Pessimismus ? Man darf nicht vergessen,
Nur Nichtiges betreiben sie.
datz hier kein Lehrer , sondern ein Beter spricht, der wie
Man häuft und weitz nicht, wer es einheimst.
ein Kind von seinem Vater eine Gabe heischt? deren Wert im
Und nun , wes harr ich noch, o Herr?
Sinne des Spenders nur geringfügig erscheinen soll. Wen
Mein Hoffen geht auf dich allein!
solche Art Einschätzung des Erstrebten gar zu berechnend
Von all meinen Vergehen errette mich,
dünkt , der ziehe in Betracht , datz sich hier ein Frommer
zum Spott des Toren latz mich nicht werden.
äutzert . der zwar den gewaltigen Gegensatz der machtvollen
Ich verstummte ja , nicht öffnet ' ich den Mund:
Ueberweltlichkeit des Ewigen gegenüber der Nichtigkeit mensch¬
denn du hast es gewirkt!
lichen -Lebens empfindet , dem aber doch auch dieser Gott so
Nimm weg von mir deine Plage,
nahe ist, datz er nach seiner eigenen Art mit ihm
persönlich
vom Zugriff deiner Hand ' mutz ich vergehen.
zu sprechen wagen darf.
Mit Strafen um Schuld züchtigst du den Mann,
Und hinter diesen scheinbar weltverachtenden Worten birgt
und du lässest wie durch Motten sein köstlichstes zerfallen.
sich die ganz starke Sehnsucht nach dem Leben . Nur wieder
Nur ein Hauch ist jeder Mensch! (Sela .)
leben ! Dieser Wunsch eines nicht durch Leiden gehinderten
Höre doch mein Gebet , o Gott,
Lebens wird nicht erniedrigt durch die Gier des Genietzens.
und mein Flehen vernimm,
Denn es ist ein Leben unter der unmittelbaren Zucht Gottes , der
zu meinen Tränen schweige nicht!
durch Strafen , durch Leiden nur auf den rechten Weg weisen
Denn ein Fremdling bin ich bei dir,
will . Der Dichter hebt besonders hervor , datz sein Schweigen
ein Beisatz wie all meine Väter.
dem Ungläubigen gegenüber in seinem festen Glauben , den
Latz ab von mir , datz ich auflebe,
er sich nicht verkümmern lassen will , begründet war : „Du
bevor ich htngehe und nicht mehr bin.
hast alles bewirkt !" Ihm ist das Vergehen und das Leid dafür
eins , so datz er betet : „von all meinen Vergehen errette mich!"
Der Gott , zu dem dieser leidenschaftliche Beter nicht nur
in tiefster Erregung des Gemüts , sondern auch gepeinigt durch Nichts anderes bleibt ihm in allem Schmerz und aller Verzweifelung übrig , als sich an das Herz des Vaters zu werfen
körperliche Schmerzen seinen bittenden Ruf erhebt , ist ihm
mit dem rührend innigen Ausdruck , datz er seine einzige
nicht ein Gott der Gedankenferne , sondern der Herzensnähe.
Hoffnung sei.
Er ist der ganz gegenwärtig gefühlte , wohl strenge, aber
Wie nun das Wort von der Nichtigkeit des Menschen
doch in aller Erhabenheit seiner Macht gütige Vater , der
noch einmal anklingt , wird durch die schon beruhigende Hin¬
nicht ohne Grund züchtigt und nur Besserung will . Wer die
rührend hingegebene Innigkeit dieses Glaubens nicht nach¬ gegebenheit des Gebets der Ton ausgeglichen und sanfter in
dem wunderbar ergreifenden Bilde : bei Dir (immocb ) — hier
fühlen kann, kommt nicht zum Verstehen dieses schönen Psalms,
2839
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wieder dieses Vermoort in der Gedankenwelt des Psalmisten !) von den härtesten Zeiten seinen Lebenswillen und seine Entbin ich wie ein Fremder , der das Land durchwandert oder doch schlutzkraft nicht beeinträchtigen lassen wird.
nur zu kurzem Aufenthalt sich setzhaft macht.
Die Schlutzverse des Gedichtes sind, wie wir augedeutet
Mm dev Gvdvatov - e
haben , hier durchaus in ihrem Zusammenhang am rechten
Orte . Ob sie ganz ursprünglich sind und nicht vielmehr selbst
fite
einen 0er tauscbon - Charakter tragen , ist schwer zu entscheiden.
Jedenfalls finden sie sich auch in anderen Büchern der Heiligen
gehalten in der letzten Sitzung der „Bereinigung israelitischer
Schrift . Chronik I, 29, 15 : ,,Denn Fremdlinge sind wir
Lehrer und Lehrerinnen in Frankfurt a . M ." vom Vorsitzenden
vor Dir und Beisassen wie all unsere Väter ." Hiob 10, 20 f.:
Dr . Julius Hörter.
.,Steh ab von nur , datz ich ein wenig auflebe , bevor ich
dahin gehe und nicht wiederkehre ." Nicht nur die gedankliche
„Unsere Vereinigung ist in tiefste Trauer versetzt: wir
Verwandtschaft , sondern vor allem die Uebereinstimmung in
haben den unsagbar schweren Verlust eines unserer Besten zu
der Wortwahl läßt ein zufälliges Zusammentreffen kaum
beklagen : Rabbiner Dr . Arnold Lazarus ist nicht mehr . Unmöglich erscheinen.
fatzbar der Gedanke , datz der Mund für immer geschlossen sein
soll, der noch vor unserer letzten Sitzung warm empfundene
Vielleicht wollte ein frommer B «^,er der späteren Zeit mit
dem gar so bitteren Wort von der Nichtigkeit des Lebens nicht Worte des Dankes zu uns sprach . . . Nicht nur als Referent
des Religionsunterrichts der Israelitischen Gemeinde stand er
gern schließen. Auf jeden Fall soll man durch solche Ueber-uns
nahe . Er war ein Führer in unseren Reihen , ein Vor¬
legungen sich nicht die Freude an dem ganz einheitlich empfun - '
kämpfer und rühriger Mitarbeiter , der Zeit und Rrafi,
denen Gedichte stören lassen, das der Frömmigkeit unserer Vor¬
fahren in dieser Form seit vielen Jahrhunderten ein stützender Herz und Verstand uns opferte und sich immer willig in den
Dienst der Allgemeinheit stellte. Nie versagte er sich uns,
Ausdruck ihrer Herzensandacht war.
auf jeden Ruf an ihn kam die Antwort : ich bin bereit . . . In
der Macht seiner Persönlichkeit wurzelte das grotze Vertrauen
und die Verehrung , die wir alle ihm entgegenbrachten . Durch
seine intensive geistige Mitarbeit wurde er eine unserer stärksten
Säulen . In seiner amtlichen Tätigkeit als Referent des
jüdischen Religionsunterrichts und aus eignem Willensantrieb
hat
er unermüdlich an der äutzeren Organisation
und der
Von S . Brückheimer, Marktbreit.
inneren Hebung des jüdischen Religionsunterrichts
gearbeitet
und
dieses
Ziel
vornehmlich
in
enger
Verbindung
mit
unserer
Am 17. und 18. Juli fand in Würzburg die 51 . Mit¬
Vereinigung
zu
erreichen
gesucht
.
.
.
Unendlich
viel
haben
wir
gliederversammlung des jüdischen Lehrervereins für Bayern
statt . Eine besondere Note erhielt die Tagung durch die An¬ alle ihm zu verdanken , die Gesamtheit , wie jedes einzelne
Mitglied : denn keiner ging ohne Rat und Beistand von ihm
wesenheit „unseres"
Steinhardt , mit welchen Worten der
Vorsitzende Rosenfeld den Gast willkommen hietz. und der durch fort . In unverbrüchlicher Liebe und Treue hat er zu seinem
Lehrberufe , der ihm besonders heilig war , gestanden : in
wiederholtes Eingreifen in die Beratungen im Ausschutz und
Liebe und Treue hat er sich unserer engen Gemeinschaft ge¬
im Plenum die Bedeutung der Programmpunkte unterstrich.
geben . Mit der gleichen Liebe und Treue wollen wir alle
Wenn auch zugegeben ist. datz Würzburg für General -Ver¬ ohne Untersch' ed des Ranges und der Richtung danach streben,
sammlungen ein besonders geeigneter Ort ist. so mutz doch, seine Gedaumu und Pläne zu verwirklichen und dabei seine
namentlich angesichts der wirtschaftlichen Katastrophe , die die
Persönlichkeit und seinen Geist in uns lebendig fortwirken
meisten Vereine veranlatzte . ihre Tagungen ausfallen zu lassen, zu lassen. Liebe und Treue wollen wir ihm und seinem
Wirken
die überaus zahlreiche Beteiligung - es hatten sich über 100
bewahren , so lange unsere Herzen schlagen. So gereiche uns
Mitglieder eingefunden
besonders rühmend hervorgehoben
sein Andenken zum Segen ."
werden . Sie gereicht dem Vereine und dem hohen Idealis¬
: o
mus , der seine Mitglieder beseelt, zum besonderen Ruhme.
Die Anwesenheit <der vielen Mitglieder war aber auch
Veoformlten.
zugleich der Ausdruck des Vertrauens und der Dankbarkeit für
Am 13. August vollendet Herr A . L e v i , der Lehrer,
den Vorsitzenden Rosenfeld , dessen spiegelklarer Tätigkeits¬
Rantor und Prediger der Gemeinde (Suhl , in der er seit
bericht wieder deutlich machte, datz er alle Qualitäten
des
47
Jahren amtiert , sein 75 . Lebenswahr. Levi versieht trotz
Führers : Hingabe , eiserner Fleitz, Zielreinheit in sich vereinigt.
seines hohen Alters seine Ämter noch in voller Rüstigkeit,
Im Mittelpunkte der Besprechungen stand ein Vortrag
geliebt und verehrt von seiner dankbaren Gemeinde . Wir
Berlingers (München ), der sich mit dem hebräischen Unter¬
entbieten dem geschätzten Rollegen unsere herzlichsten Glück¬
richte der Unterstufe im Rahmen des Gesamtunterrichts be¬ wünsche,
wünschend, datz des Psalmisten Wort sich auch weiter¬
faßte.
hin noch lange an ihm bewahrheiten möge : „ Der Gerechte
Es ist nichts Neues , was durch ihn geboten wurde . Ihm
blüht wie eine Palme , wie eine Zeder auf dem Libanon
sind die Arbeiten Hirnbeimers -Würzburg . Mandelbaums -Hamragt er empor ."
burg u . a . vorausgegangen . Aber es mutz festgestellt werden,
datz mit einer solchen Konsequenz , mit solch eminentem Fleitz
Felsberg (Bez . Rassel ). In Marburg , wo er Heilung
und mit so beispielloser Begeisterung das Postulat
der
von schwerem Leiden suchte, starb 64 jährig der frühere Lehrer
direkten
Methode im hebräischen Unterrichte von keinem
und Vorsänger der hiesigen Gemeinde , Herr Sutzmann Dan¬
Kollegen vor Berlinger so durchdacht und durchgeführt worden
nenberg.
Viele Jahre hat der zuletzt im Ruhestand Lebende
ist. Und es mag von der Bedeutung des Referats zeugen,
seiner Heimatgemeinde
mit Gewissenhaftigkeit und Treue
wenn Steinhardt wünschte, datz sowohl die praktischen Ergebe
gedient und durch sein stilles, bescheidenes Wesen die Sympa¬
nisse der Beschlußfassung als auch die zu schaffenden Einrich-^ thien weiter Rreise genossen.
hingen zu Nutz und Frommen allen anderen im Verbände zu¬
sammengeschlossenen Lehrervereinen übermittelt werden möchten.
Geheimrat Dr . S . Apfel in Röln , unser Ehrenmitglied,
ein
warmer Förderer unseres Strebens , hat das Zeitliche
Aus dem übrigen Beratungsstoff verdient noch besonders
gesegnet
. Rurz vor Vollendung seines 80 . Lebensjahres ist
hervorgehoben zu werden die einstimmig gefaßten Entschlie¬
er von uns gegangen . Mit seiner Familie , mit den rheinischen
ßungen , die bereits in der vorigen Nummer dieses Blattes zum
Synagogengemeinden , deren Provinzialverband
Abdruck gelangt sind, über die Notwendigkeit
er geleitet,
eines
steht
die
jüdische
Lehrerschaft
Westdeutschlands trauernd an
zu gründenden,Reichsverband
es der deutschen
seiner
Bahre
.
Bei
unserer
Iubelversammlung
1931 hat er
Juden,
sowie
die klare Stellungnahme
zur Frage der
in Wort und Schrift der tiefen Verbundenheit mit unserem
Lehrerbildung.
Verein Ausdruck gegeben . Seine Arbeit für die Förderung
Auch der für die heutige
Zeit
sehr hohe
Bei¬
des jüdischen Schulwesens in der Rheinprovinz , die aus seinem
trag von
25 Jlif pro
Jahr bleibt in gleicher Höhe für
Verständnis für die wichtigste Aufgabe unserer Gemeinden und
1933 , damit die zu unterstützenden Witwen und dienstunfähigen
aus seiner Liebe für die Ideale des Judentums flotz — sichert
Rollegen weiterhin ungekürzte Quoten erhalten können.
ihm in unseren Reihen dauerndes Gedenkens.
Essen, - Steele,
den 15. Juli 1932.
Wenn Rollege Steinhardt
wie er es beabsichtigt —
Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens.
in absehbarer Zeit auch die anderen Vereine besucht, so mag er
überall dort erzählen , datz sich unser bayerischer Verein auch
R a tze n st e i n.

itaWinee De. Kenoid Lvraeus

Sin Stimmungsbild von dev vayvisükvn
Ledvevtaguns.
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„Einen starken Knebel für das meuchlerische
Maul !44
sagte Perlehen , die , um ihre Erregung zu dämpfen , den
Rest eines alten Medikaments
trank , das sie im Keller
entdeckt hatte . Die Eigenschaften
dieses Mittels waren
ihr zwar unbekannt , doch es wäre schade gewesen , aus
ihnen nicht Nutjen zu ziehen.
„Du hast eiserne Gedärme , meine Schöne 44, sagte
Michael galant , denn er hatte eheliche Absichten.
Solal ging in sein Zimmer zurück . Eine Stunde später
kam seine Mutter und sagte , das Essen sei bereit . Er
ging hinunter
und setzte sich an den Tisch . Vater und
Sohn wurden von der Mutter und den Mägden bedient.
Schweigen , Blickewechseln . Nach einigen Minuten erhob
sich der Rabbiner , murmelte
ein Gehet und verließ das
Zimmer.
Saltiei seufzte erleichtert
auf , setzte sich mit Würde
auf den Divan , streichelte
elegant
die Sohle seines
rechten Fußes , befahl seiner Schwester Platz zu nehmen
und Michael , die Freunde
liereinzubitten
, die draußen
im Hofe warteten.
Eisenheißer
zerstückelte
die Reste eines Lamms und
eines Hammels , die eine verstörte Magd wieder herein¬
gebracht hatte . Beim Nachtisch erzählte er , während er
in seinen Zähnen stocherte , erdichtete
Abenteuer
von
Salomon , wie nämlich ein gewisser kleiner Wasserver¬
käufer eines Tages Mitglied der Regimentsmusik
des
Präsidenten
der Republik
war und von dem Schlund
einer Posaune so angezogen wurde , daß er hineinfiel ^ nd
sich den zehnten Rückenwirbel
brach . Hierauf
aß er,
um seinen Atem zu reinigen , eine Schüssel mit Kribblauchmakkaroni
leer . Dann rülpste er würdig , sowohl
aus Wohlanständigkeit
als auch um zu zeigen , daß er
gesättigt
sei . Endlich bestätigte
er unparteiisch
und
melancholisch , daß er ziemlich gut gegessen habe , er
hatte dem Weltall gegenüber jetzt eine gewisse Distanz.
In der vorgeblichen
Absicht , sich zu überzeugen , oh
ihm auch wirklich ein Wirbel fehle , versetzte Michael
dem mit Knoblauch
und Eierfrüchten
vollgestopften
Salomon einen Stoß . Doch der schlief während
eines
Plädoyers
von Eisenbeißer
ein , der den Fall setzte , er
müsse ihn wegen dreier Vatermorde
verteidigen
und vor
dem Schafott retten . Der sparsame Mattatliias
spaltete
Zündhölzchen.
Solal schüttelte
die schwarzen Wellen seines Haares,
stand auf und ging . Er konnte den nackten Fuß seines
Onkels und das Schnarchen
Salomons , der über seiner
Gitarre lag , nicht mehr ertragen . Für diese Rasse also
hatte er sich im französischen
Gymnasium
mit seinen
„Blätter

für Erziehung

» Israelitischen

und Unterricht

Familienblattes
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(Copyright
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christlichen Mitschülern
viele Male geschlagen , weil sie
ihn auf jede Weise piesackten und sich über seine Schön¬
heit , um die sie ihn beneideten , lustig machten . Warum
war er Jude ? Wozu dieses Unglück ? Mit zehn Jahren
war er noch so rein , so voller Staunen , so gut gewesen,
aber die Bitterkeit
und die Unruhe waren mit dem Tage
des Judenpogroms
gekommen . Die hochgeschlagenen
Röcke der ermordeten
Frauen , die Kinderhirne
in den
Gossen , die aufgeschlitzten
Bäuche ! Er hatte ein müdes,
wissendes Lächeln . Und seine Mutter , die sich seit jener
Zeit immer fürchtete : diese niedrige Vorsicht , dieses ver¬
ächtliche Sichgewöhnen
an das Unglück . Würde er in
seinem späteren Lehen auch ein Gehetzter sein ? Seine
Mutter würde sicher im Wahnsinn enden . Im Gymnasium
ließ er sich zuweilen aus Überdruß prügeln . Wozu auch
sich wehren ? Die Feinde waren immer in der Überzahl.
Und doch , wenn er einmal den Willen
hatte , diese

Tifd) 0 beaw.
Icfi fialte Jähheit

am Tifcfio beavv.
Das fieifet, was man so unter „Halten" versteht;
Pietät , weiter nichts , nur Pietät!
Doch letzthin war etwas in mir, bas mich bannte,
So , batz ich mich gar nicht wieberkannte.
Schon , als ich zum Tempel ging.
Schweigenb setzte ich mich aut meines Vaters alten platz,
Schweigenb verfolgte ich mit ber ßanb
Beinahe ängstlich Satz um Satz,
Obwohl ich nichts mehr bavon verstanb.
Schweigenb horte ich ben Kantor an,
Unb ba überkam mich ein Rhnen , unb bann,
Dann erfuhr ich bas Wesen bes neunten ftw!
Zweimal haben sie bas ßeiligtum zerstört.
Zweimal haben sie — vom Wahn betört
Das herrliche Baus in Rsche verwanbelt.
Säst träumenb stanb ich jetzt auf , unb sprach
Das Babbisch für ben Verstorbenen nach.
Unb bann setzte ich mich wieber.
Unb es war mir, als sätze mein Vater schon ba,
Unb sein Seist burchglutete meine Slieber,
Unb erfüllte mich ganz mit seinem Wesen.
Unb ba könnt ich es plötzlich in mir lesen,
Was mir bas Denken genommen ! Ich sah
Jerusalem !
— - Unb ber Tempel stanb
In bellen Slammen
Unb auf seinen Zinnen, mit erhobener Banb,
(Dein Vater!
Da , — — ba — - bricht er — zusammen — —
So sasz ich ba
unb bachte tief, — — —
Bis man mich zur Thora rief
Hans Rosenthal
“ : Siehe
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Schlaffheit
ahzuschütteln
, wie konnte
er sie schrecken!
Hatte
er nicht dem großen
Albanesen
die Haare
aus¬
gerissen
und ihn blutig geschlagen ? Und wie sie sieb
fürchteten , wenn er nach seiner Schleuder
griff ! Schon
mit zehn Jahren
hatte
er die Bosheit
der Menschen
kennengelernt
: und das Kind wußte , daß ihm sein Lehen
lang eine Wunde bleiben würde . Hingegen
diese Aude
und dieser Jacques . „ Wüßte doch die Welt , was an Güte
und Ehrfurcht
in meiner Seele wohnt . Warum will man
mir sie rauben ?“
Er warf sich auf sein Bett , ließ seine Hände
über
seine Schenkel hinirren
und träumte , bis die Morgenröte
auf stieg . Sie kam , ihr Gewand
streichelte
ihn . Zu¬
sammenzuckend
, von Ekel erfüllt , wachte er auf . Er
hatte sich lächerlich gemacht , sic würde ihn nicht Wieder¬
sehen wollen . Er ging in eine der Küchen und holte sich
Nougat mit Sesam . Er aß es in seinem Bett , um sich zu
trösten . Verzweifelt
schlief er wieder ein , einige süße
Körner
klebten
noch an seinen Lippen . Draußen
auf
der Straße rief der Wächter
die Männer
zum Morgen¬
gehet.
Um aeht Uhr morgens
kam Saltiei herein . Er stelzte
mit hochwichtigen
Schritten
dem Bette seines Neffen zu
und hielt ihm schweigend
zwei Briefe hin , von denen
einer den Aufdruck
des französischen
Konsulats
trug . Er
beobachtete
mit
durchdringenden
und
begeisterten
Augen
das Wunderkind
, das schon
offizielle
Send¬
schreiben
erhielt . Solal öffnete
die Briefe nicht , warf
sie auf den Boden , ersuchte
seinen Onkel , ihn allein zu
lassen und drehte sich zur Wand . Sicher war es von ihr;
sie schrieb ihm wohl ein paar Worte der Verachtung.
Es klopfte . Wahrscheinlich
Perlohen . Hatte er dieser
Gans nicht gesagt , am Morgen , wenn er im Bett lag,
sollte sie nicht ins Zimmer
kommen?
„Nachthaar
Euer Gnaden
„Ich

. Goldgesicht
sehen , mein

hin nicht

dein

, der hohe
Gold. 4'

Gold .

Wasche

Herr

Rabbiner

will

mich .' 4

Im Hofe vertraute
Saltiei dem Janitsoharen
an , Solal
sei ein wahrer Löwe , er habe einen Brief vom Konsulat
erhalten
und sich nicht einmal
beeilt , ihn zu öffnen.
„Einen
Brief
mit
echtem
Siegel , nicht
gefälscht !“
Glüekele hat ihn , auf den Markt zu gehen . Er machte
sieh auf und sang vor sich hin : „ Wir wollen gehen , wir
wollen gehen und schöne Fische sehen! 4*
Aber er vergaß den Auftrag , den man ihm gegeben
hatte , und träumte
vor dem Konsulat . Er betrachtete
die Fahne
der geliebten
Republik
und
hob seine
Bibermiitje , die in das violette
Meer fiel . Mattathias
rief ihn von seiner Barkasse
an . Saltiei hat ihn , „ vor
dem Palaste Frankreichs
4” weniger Lärm zu machen . Er
schwätzte eine Stunde lang närrisches
Zeug , kam dann,
ohne die Fische eingekauft
zu haben , zur Residenz zurüc k,
beschimpfte
die Mägde , die ihm seine Unzuverlässigkeit
vorwarfen
und flehte seinen Neffen an , ihm den Inhalt
der konsularischen
Botschaft
mitzuteilen.
Solal ließ nichts von dem Briefe verlauten , in dem
Lefevre
den jungen
Banditen
seiner
asiatischen
Ge¬
sittung überließ und ihm seine Abreise von der Insel für
den nächsten
Tag ankündigte
, er sei zu einem Amt
berufen
worden , das ihm nicht mindere
Hochachtung
eintragen
würde als diejenige , mit der er die Ehre habe
und so weiter . Solal erzählte
auch nicht , daß er Michael
geschickt
habe , um dem Lehrer
zum Zeichen
der Ver¬
ehrung
und Reue zwanzig
Mangofrüchte
, einen
unge¬
heuren
Rosenstrauß
und
Zitronen - und
Orangen2842

marmelade
zu Überbringern
Aber er zeigte dem von
soviel Vornehmheit
ganz geblendeten
und beinahe
ein
wenig
eifersüchtigen
Onkel
die prächtige
Karte
von
Herrn von Valdonne . Der französische
Konsul hat ihn
für denselben
Nachmittag
zu einer Tasse Tee . Saltiel
betastete
die Erhabenheiten
der gestochenen
Karte und
verschwand
wie auf dem Theater , um die Neuigkeit
aus¬
zuposaunen
. Während
er lief , dachte er über das Tee¬
gewächs nach . Oh nicht die Chinesen
ihre Schlitzaugen
vom vielen Teetrinken
hatten?
Als er wieder zur Residenz
zurückkam , um dem Mahl
der beiden
hohen
Herren
heizuwohnen
, hörte
er mit
froher
Verwunderung
den Rabbiner
diesen
Besuch
billigen , während
Raliel abzuraten
wagte .
Gamaliel,
der sich in seinem
Innern
von der Einladung
des
Konsuls
geschmeichelt
fühlte , sagte
mit
gesenkten
Lidern , das Kind müsse die Welt kennenlernen
. Im
letzten Augenblick
kamen ihm allerdings
Bedenken , und
er befahl seinem Sohne , unreine
Speisen , die man ihm
zweifellos
anbiecen
würde , zurückzuweisen
. Solal ver¬
sprach es , küßte die Hand seines Vaters und ging.
Mit gespielter
Nachlässigkeit
, aber stark klopfendem
Herzen
schritt er durch den Hof , wo das Gesinde
mit
kindlichem
Staunen
dem Knaben nachsah , der den Ver¬
treter von Frankreich
besuchte.
Michael , in roter Tracht , peitschte
freigebig
die beiden
prächtigen
Pferde , die den
Paradewagen
mit
dem
jungen
Königsohn
im schwarzen
Samtanzug
davon¬
trugen . Dem glänzenden
Gespann
folgte von ferne eine
erbärmliche
Droschke , aus der Saltiel
herausspähte.
Mattathias , Eisenheißer
und Salomon folgten dem Onkel
in ungleichem
Abstand . Der kleine
Wasserverkäufer
kam zu guter Letzt . Er hatte einen Esel gemietet , der
nicht laufen wollte.

IV
Dreimal
haben
die Augenlider
des Ewigen
sich
gehoben und gesenkt , und drei Jahre sind vergangen.
Das weiße
Pferd
erklimmt
den Jasminweg . Der
sechzehnjährige
Reiter
modelliert
seine Nase , die in
seinem
länglichen
Gesicht
mit dem matten
Teint
ein
kräftiges
Vorgebirge
bildet . Er weiß jetzt , aus welchem
Grunde
sein Vater
von ihm verlangt
hat , er solle
Adrienne
nicht so oft besuchen . Der Konsul
ist vor
einigen
Tagen zu dem Alten gekommen
und hat den
Wunsch
ausgesprochen
, der junge
Mann
möge seine
Besuche
einschränken
. Der Dumm köpf ! Drei Jahre
vorher
hätte
dieser Valdonne
handeln
müssen . „ Ein¬
schränken !“ Was haben sie denn Böses getan ? Aller¬
dings , im Anfang
war es die Liehe eines Knaben , die
bald verging . Er achtet sie . Sie ist seine Gönnerin,
seine Freundin ; sie sagt , daß er ihr großer Sohn sei , daß
sie sich neben ihm so alt fühle . Alt , nein . Sie ist sechs¬
undzwanzig
Jahre
alt und wunderschön
. Aber ganz
gewiß , er lieht sie nicht . Er fühlt sich wohl in ihrer
Nähe und wünscht sich nichts anderes . „ Einschränken
!44
Er wird sich mit ihm auseinandersetzen
. Zum Glück hat
Michael geschwatzt . Darum also hat er seit acht Tagen
keine Nachricht
von ihr . Die Arme , wie sie leiden mag.
Wenn
der Valdonne
wüßte , wie schon es zwischen
ihnen beiden
zugehl . In einem
Punkt
ist sie sogar
streng mit ihm . Sie verbietet
ihm , sich mit anderen
Frauen einzulassen . Sie verachtet
die Frauen . An dem
Tage , an dein er ihr erzählt hat , daß er der Engländerin
eine Blume zugeworfen
habe , war sie wütend . Eifer¬
sucht .' Nein , da sie ihm ja eine Braut ausgesucht
hat.

von
von Aude
die Photographie
Sie hat ihm sogar
mit dem Ball.
Mädchen
gezeigt , dem kleihen
Manssane
würde ein schönes Gesicht machen ! Diese
Der Rabbiner
dich doch selber
Aude gefällt ihm gar nicht . Schränk
mit den Blinzelaugen!
Valdoune
ein , du dummer
eines
gemerkt , daß er ihr die Gefühle
Alle haben
so arg¬
sonst
sein
Sogar
.
entgegenbringt
Sohnes
ohne
lassen , freilich
hat ihn gehen
Vater
wöhnischer
alle geglaubt,
bisher
haben
. Allerdings
Begeisterung
seine Besuche gälten vor allem dem Manne . Er hat sich
denn doch wie ein Heuchler
diesem Valdonrre
gegenüber
Interesse , das er für die
benommen . Dieses vorgebliche
zeigte!
Statuen
und die verstümmelten
Ausgrabungen
ist er nicht . Wenn er
Nein , ein gar so großer Heuchler
Lust hat , vor dem Konsul zu gähnen , gähnt er . Dieser
ist er denn noch
Konsul wird nicht befördert . Warum
nicht Botschafter?
hat ihm soviel Gutes erwiesen ! Dank ihrem
Adrieime
zum Bakka¬
Prüfung
er die erste
konnte
Unterricht
in Athen ablegen.
Gymnasium
im französischen
laureat
haben , ist der Kuß
Das einzige , was sie geheim gehalten
und der Gatte nicht da
auf die Wange , wenn er kommt
ist . Na was denn , ist es etwa verboten , seine Mutter
zu küssen?
Soviel Gutes . Mit vieviel Takt hat sie ihm die guten
von
Ankauf
heim
ihm
und
beigebracht
Manieren
beraten . Sie wählt die Stoffe und den Schnitt
Büchern
zwanzig
es , die diese
Anzüge . Und sie war
seiner
Und diese
schickste .
Zeitschrift
Seiten an eine Pariser
haben gesagt , er sei talentvoll . Sollen sich auch
Pariser
! Er hat diese Dinge geschrieben , um sie
„einschränkend
seines
Tropfen
entfallene
. Unwillkürlich
loszuwerden
Blutes . Am meisten lieht er es , wenn sie ihm
köstlichen
frisiert . Sie sagt , er habe zehntausend
seine Haare
auf dem Kopfe . Und sie nennt ihn
schwarze Sehlänglein
des
Solal oder den Reiter
Sonne , den sonnigen
Prinz
Morgens.
hatte , als er
Wie sie sich lustig über ihn gemacht
kam,
geritten
Kostüm
Jahr in seinem schönen
voriges
hatte ! Und die Wut des
das er sich seihst ausgedacht
Rabbiners , als seine Mutter eines Tages von dem Kostüm
und dem Pferde erzählte . Er hat den Kittel aus weißem
die
und
Gürtelschnur
goldgeflochtene
Leinen , die
und kein
betrachtet
weichen , hohen Stiefel aufmerksam
Wort gesagt . Er hat sogar das Pferd bezahlt , das durch
auf Kredit gekauft worden war.
Vermittlung
Onkelchens
muß ihn schon sehr lieben , daß er ihm das
Der Rabbiner
erlaubt . Da ist das Konsulat . Und gleich wird
Reiten
sehen.
er das Lächeln der Freundin
ihm , der gnädige Herr
antwortete
Das Stubenmädchen
ihres vierten
zur Feier
seien
Frau
und die gnädige
sich in
und hielten
verreist
nach Italien
Hochzeitstages
auf . Solal hiß sich in die Lippen , und seine
Florenz
ein wenig , wie immer , wenn er
schönen Augen schielten
war.
zornig oder befangen
! Plötzlich wurde
weggefahren
Sie waren miteinander
klar , daß sie Mann und Frau seien . Und
er sich darüber
gedacht ! Fr war
drei Jahre lang hatte er nicht daran
. Verrat!
ein Einfaltspinsel
Sie war treulos ! Sie hatte ihm nicht einmal mitgeteilt,
Geschöpf , wie
daß sie verreise . Fr sah das hassenswerte
eingehängt , in
Gatten
es , in den Arm des stupiden
Museen herumging . Und nachts ahmte sie
wunderbaren
Solals nach ! Und der
und die Gebärden
die Sprache
sich lustig über ihn und lachte ! Drei
machte
andere

Jahre hatte er nichts
Nase herumgeführt.

begriffen

!

Sie hatte

ihn

an der

kam und sagte ihm , sein Pferd , das er
Ein Bauer
habe , irre im Wald herum.
schlecht angebunden
offenbar
er jetzt , wo sie nicht mehr da war , ein
Wozu brauchte
Pferd ? Fr schenkte es dem Manne.
Kopf
den
vor
er wie
war
lang
Wochen
Zwei
geschlagen , er schlief hei Tag und lief hei Nacht herum.
in allen
Kenntnisse
Der Rabbiner , dessen medizinische
waren , rief
berühmt
Griechenlands
Gemeinden
jüdischen
ihn
ihn eines Tages in seine Bibliothek , er betrachtete
Blick . Er verschonte
mit prüfendem
lange schweigend
ihn mit Vorwürfen , schlug ihm sogar vor , mit Onkel
weigerte
Saltiel e ine Reise zu machen , doch der Jüngling
Lehen weiter.
sich und führte sein verzweifeltes
ihm Michael schüchtern , daß
meldete
Fines Morgens
sei . Solal
der Konsul mit seiner Frau zurückgekommen
zu . Was
die Tür seines Schlafzimmers
heftig
knallte
nur um¬
einander
ihn die beiden , sie sollten
scherten
lassen . Trotzdem war er nach
armen und ihn in Frieden
sich vor dem
und befand
ausgegangen
einer Stunde
Garten des Konsulates.
und schnitt
war im Garten
Geschöpf
Das verhaßte
auf sie zu . Sie schob ihn etwas
Rosen . Er stürzte
beiseite.
ärgerlich
„Adrieime , ich kann nicht mehr , ich kann nicht mehr
ohne Sie sein . Ich wußte es nicht , ich weiß es jetzt , es
ich dich
alle Tage , seitdem
ist furchtbar . Ich sterbe
nicht sehe . Ich brauche dich so sehr . Ich rief nach dir,
und du warst nicht da . Ich wollte mich töten/"
sie ihn in ihr
gerührt , führte
Tränen
seinen
ihn.
und tröstete
sein , kleines Kind . Wir dürfen uns nicht
„Vernünftig
.""
mehr sehen . Ich habe es ihm versprochen
Ganz von Sinnen , hat er sie um einen letzten Spazier¬
gang an der Zitadelle . Sonst würde er sich sofort töten.
und das
ein . Sie hoffte , ihn zu beruhigen
Sie willigte
mit
zu lösen . Sie hatte Mitleid
allmählich
Verhältnis
sie einen Skandal.
ihm , aber vor allem fürchtete
Von
Zimmer

Sie stiegen in einen Wagen , der vorbeikam . Er ergriff
lief
an . Ein Bettler
und sah sie verzückt
ihre Hand
hin . Solal kaufte
und hielt einen Nelkenstrauß
hinterher
die Blumen und vergaß , sie ihr zu gehen . Bald darauf
schickten sie den Wagen weg und gingen bis zum Olivenw ald.
ge¬
über einen Stein und wäre beinahe
Sie stolperte
fallen . Er fing sie auf und zog sie mit Gewalt an sich.
(Erst sechzehn Jahre , jawohl , aber er war größer als sie !)
, die
lang in einer Umarmung
eine Minute
Sie blieben
war . Eine Orange fiel zu Boden . Solal
wie eine Ewigkeit
hob sie auf , biß hinein , warf sie weg und blickte auf die
Augen an einen Baum lehnte.
Frau , die mit geschlossenen
Er sagte ohne Umschweife , er werde heute um Mitter¬
nacht kommen , und befahl ihr , die Tür offen zu lassen.
Sie sah ihn entsetzt an und lief davon . Er wollte ihr
folgen , doch sie flehte ihn an , sie allein gehen zu lassen.
nicht auf seinem Willen , warf sich platt auf
Er bestand
aus der Erde und lachte im
den Bauch , riß Grasbüschel
Gefühl der Befreiung.
kam vor¬
Bäuerin
bekränzte
Eine junge , mit Zechinen
Hüfte ein großes Kupfer¬
bei , sie trug auf ihrer üppigen
sie an . Sie setzte ihre Last nieder,
gefäß . Er lächelte
lächelte und st rechte sich neben ihm aus . In der Hitze
die Bienen.
summten

(Fortsetzung
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Hause, machte einen kleinen Spaziergang mit den Mädchen
und spielte abends mit H^ rn Schönberg Domino. Am
nächsten Tage allerdings hatte er sein schwaches Herz schon
längst wieder vergessen. Dann stand er wie ein Napoleon
auf der Börse, dirigierte meisterhaft die Angestelltenschar,
notierte Auftrag auf Auftrag, disponierte aus dem Ge¬
dächtnis über den Effektenbesitz seiner Kunden, liefe diesen
kaufen, jenen verkaufen. Danach trank er Tee im Alsterpavillon. Warme, gemütliche Stimmung. Geklirr von Tassen
und Löffeln. Naschende Frauchen, zwei, drei, vier beieinander.
Wie farbenfrohe Blumenbeete. Gewichtige, alleinsitzende Geld¬
leute, hinter ihrer Zeitung verborgen. Und zweifelhafte
Bummlergestalten, in weibisch schicker Kleidung . . . Kontrastie¬
rend mit dem intimen, überhitzten Raum, mit der Kleinheit
der Etz- und Trinkparasiten und dem Schmutz hinter dem
geselligen Getriebe, lag dann da drautzen die weite, silber¬
blanke Binnen-Alster mit ihrem vagen Wellengeplätscher und
mit der schlanken Brücke als Abschlutz
. Und über dem Wasser
das kühle und reine Spiel der Wolken, die so ewigkeitsstill
daherzogen wie der Meerestiefe entstiegene Lebewesen.
Aber auf die zufriedensten Stimmungen konnten sogleich
wieder Anfälle des Mitzvergnügens folgen. Weich machte
ihn das Verlangen nach der für immer Dahingeschiedenen
und nach Frieda, die seine verzweiflungsvollen Briefe, durch
die er ihren Trost hervorlocken wollte, mit Worten der
Liebe beantwortete.
Wenn er nun schlecht gehandelt hatte an Bie, und sie
da oben unzufrieden mit ihm war ? Wenn er nicht den Ab¬
schied von ihr genommen hatte, wozu er verpflichtet gewesen
war? Er hatte etwas gutzumachen an ihr, mutzte zu ihr . . .
Ruhe haben des Nachts, wie früher wieder ruhig schlafen
können, die Zweifel töten. Er wollte nach Holland: seine über¬
hastete Abreise hatte nicht die erwartete Befriedigung gebracht.
Das war keine Lösung gewesen, Und der Plan entstand in
ihm, das Versäumte nachzuholen. In aller Stille würde
er nach Quderkerk zum Friedhof gehen. Daheim durften sie
nichts davon wissen. Das Grab seiner Mutter besuchen
. Dann
noch eben nach dem Haag, zu Frieda, die in verstohlener
Sehnsucht nach ihm rief. Sie war jetzt verbeiratet, ihr
Mann war gut zu ihr, aber peinigte sie mit seiner Güte. „Er
hat keine Nacht und keinen Tag '? hatte sie ihm kürzlich geschrie¬
ben. Und es schien ein schmerzlicher Konflikt zwischen den beiden
zu bestehen. Er erriet es aus ihren Briefworten. Sie schien
keine Kinder von ihm haben zu wollen, und das kränkte ihn
offenbar tief. Armes Kind. Warum eigentlich nicht? Nun,
wenn er im Haag war, wollte er mal ernstlich mit ihr reden.
Sie mutzte sich selbst das Leben nicht so schwer machen.
Vielleicht dachte sie, ihm damit zu dienen. Im Gegenteil,
er wollte nichts als ihr Glück. Darum hatte er sie doch
gerade zu dieser Ehe gedrängt. Er mutzte es ihr nochmal
deutlich sagen. Und er selbst verlangte auch nach ihr. Er
wollte ein wenig Stille , Reinheit, Beschaulichkeit bei ihr
suchen
, einmal über sich selbst sprechen
, sich anklagen wegen
seines befremdenden Tuns nach seiner Mutier Tod. Und
dann hören, was sie ihm erwidern würde. Vielleicht würde
sie es mitzbilligen. Aber im stillen hoffte er, von ihr frei»
gesprochen zu werden.
Als sie eines Abends zu Tisch satzen, meldete das Dienst¬
mädchen, datz ein Herr da sei, der Herrn Levita zu sprechen
wünsche
. Sam antwortete, er wäre nun nicht zu sprechen,
ab^r das Mädchen kam zurück und berichtete, der Herr habe
ih,i bereits vergeblich im Kontor zu erreichen versucht, und
sie solle dieses^ Kärtchen übergeben. Sam nahm es und las.
Was ? Sein Herzschlag stockte eine Sekunde lang vor Schreck.
In schlichten Lettern stand da: „Ioseph Levita"'. . . Dann ritz
er sich zusammen. „Lassen Sie ihn gleich hereinkommen!
Keiner rät , wer da eingetroffen ist . . . Mein Bruder !"
Da stand er schon vor ihm, und dennoch waren sie weiter
von einander getrennt als jemals. Ioseph Levita. Grauer,
unauffälliger Reiseanzug. Reisemütze
. Brauner Lederkoffer.
Mit seinen alles sehenden, wissenden grauen Augen. Mit seiner
goldenen Brille auf der geraden Nase. Mit seinem hängenden
Schnurrbart , dessen Spitzen sich in seinem Backenbart ver¬
bargen . . . Im selben Augenblick
, datz Sam in Angst geriet
durch sein plötzliches Erscheinen
, war er stolz auf ihn den
anderen gegenüber. Ein ruhig auftretender, vollendeter Herr,
sein Bruder Ioseph. Gleich angenehm in seiner Zurückhaltung
wie er m seiner Lebhaftigkeit. Das gab ein gutes Bild von
der Familie . . .
Mit Herzlichkeit trat Sam auf ihn zu. „Das freut mich
nun, datz du gekommen bist. Sag erst schnell
, ist alles gut
daheim, sind alle gesund?"
„Zum Glück ja", erwiderte Ioseph.
nach

Wille

Hatte er sich das brausende Leben nicht verdient mit solch
einem kecken Streich? Und waren sie nicht alle dadurch über¬

rumpelt. war nicht der Bann des Todes dadurch gebrochen
worden? meinem Vater batte er einen Brief geschrieben,
einen Brief voller Lügen, ja, aber die Lügen batte er so schön
und echt gemacht, das; sie wabrer erschienen als die Wahrheit.
Und noch kein böses Wort batte er von ibnen vernommen.
Ihr Briefwechsel wurde fortgesetzt in dem Ton, der ihn
immer kennzeichnete.
Und hier in Hamburg war er mit offenen Armen empfan¬
den worden. Alles und alle lachten ihm entgegen. Diese
Freude bei seinen Wirtsleuten, daß er wieder zurück war ! ft-rau
Schönberg batte ibm erklärt, datz sie ihn entbehrt bade wie
ein bluteigenes Kind. Und der Herr des Hauses batte ibm
mit väterlickier Treue die Hand geschüttelt. Bon den Mädchen
war sein Zimmer mit Blumen geschmückt werden, nicht zu
fröhlich, mit Herbslastern, gerade in dem Ton, der ihrer
Meinung nach zu einem Trauernden patzte.
Und er chatte sie alle verblüfft. Sie waren bange gewesen,
er würde griesgrämig und in tiefer Bekümmernis zurück¬
kehren. und sie hatten nicht recht gewutzt, wie sie ihm ent¬
gegentreten sollten. Und da kam er leichten Schritts, gut
rasiert und in der aufgeräumtesten Stimmung hereinstolziert.
Vielleicht regte sich eben in ihrem Innern Entrüstung, fühlten
sie sich leicht chokiert
, aber offenbar war es ihnen eine Er¬
leichterung, datz alles beim alten blieb und frei heraus ge¬
sprochen und gelacht werden durfte. Sam liefe allerdings
deutlich erkennen, datz er nicht aus Gefühllosigkeit noch so
umgänglich war. Er erzählte vielmehr mit Rührung in der
Stimme von den letzten Augenblicken seiner Mutter , datz er
sie noch habe sehen dürfen und datz sie in Frieden gestorben
sei. In ihrem Geiste lebe er weiter. Eine fröhliche, joviale
Frau sei sie gewesen, die das Leben liebte und die sich mit
geschlossenen Augen in den Tod hatte sinken lassen, weil es
nicht anders ging. Aber sie würde sicherlich jede äutzere und
planmäßige Trauer mitzbilligen
. Und in einer Anwandlung
vonMpstizismus erklärte er der nachdenklich gewordenen Frau
Schönberg, durch feinen Ueberflutz an Freude glaube er ihr
etwas vom Leben in den Tod nachsenden zu können, glaube
er ihr Andenken in ihrem Sinne zu ehren, während sein
Vater und Bruder ihren Tod auf ihr eigenes Leben einwirken
lietzen.
Dergleichen Gedanken bestärkten ihn in seiner Auffassung
und glätteten sogleich sein mitunter aufgewühltes Gewissen.
Des nachts, wenn er von seiner Mutter träumte und so
heftig nach ihr verlangte, datz er mit dem Himmel uni sie
stritt, nicht duldend, datz man ihm, Sam , etwas entrückte, was
ihm lieb war,
wenn er dann plötzlich aufwachte, überfielen
ihn oft Gewissensbisse und Zweifel. Hatte er wohl gut an
seiner Mutter gehandelt? Würde ihre Seele eingegangen sein
in den Himmel - denn es bestand ein Ienseits, das glaubten
Weisere als er - -, würde seine Mutier zufrieden sein? Und
wiederholt schrieb er nach Hause wegen der Matzebah, wegen
des Grabsteins, auf dem ein Etz-chajim, ein Lebensbaum, eingemeitzelt sein mutzte und fröhliche flötenspielende Engelchen,
die Bie im Himmel empfangen sollten. Aber auch weiterhin
suchten ihn des nachts böse Träume heim, bis er sich damit
abfand und sich sogar darüber freute. Wenn er sich vielleicht
an der Toten versündigt hatte durch seine lange Abwesenheit
von zu Hause, dann würde das eben die Butze dafür sein.
Diese nächtlichen Kämpfe, die er mit den Quälgeistern um
seine Mutter ausfocht und wobei er stets verlor, ohne seinen
rechtmätzigen Besitz zurückzuempfangen
, diese Gewissenskämpfe
waren seine Schiwe , seine Scheloschim. Und er reihte das
Unnatürliche in die regelmätzigen Funktionen seines Lebens
ein. Aber da tauchten neue Quälgeister auf. An ihrem Herz¬
leiden war ja seine Mutter gestorben: ein schwaches Herz I>atte
sie gehabt. Und er? War sein Herz normal ? Er hatte ihr
in allem geglichen, mithin würde es sicher auch in dieser
Beziehung der Fall sein. Und dann lauerte der Tod auch
auf ihn. Er wollte nicht sterben, um Gotteswillen nicht
so jung sterben. Es gab noch soviel zu genietzen
, soviel
Schönes im Leben. Er trug noch soviel in sich, das noch
nicht völlig zur Entfaltung gekommen war : ein ungelöschter
Durst in ihm forderte weiter zu leben. Und in den Tagen,
die solchen Nächten folgten, lebte Sam wieder lammbrav:
er blieb möglichst kurze Zeit im Kontor, ging unmittelbar
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„Da fällt mir ein Stein vom Herzen . Dein kommen ist
eine echte Ueberraschung . Warum hast du nicht vorher ge¬
schrieben?"
„Ich habe geschäftlich hier zu tun ."
^ „Erst sitzen, ausruhen ." Sam machte bereits rings um
Ioseph das Leben , das diesem stets so peinlich gewesen war.
Er stellte ihn allen vor — pries das fleckenlose saubere Deutsch
Iosephs , der ebenso langsam und bedächtig sprach, wie Sam
es flink und geschmeidig tat . Man bewunderte Iosephs Aus¬
sprache. „ Sie patzt mehr nach Hamburg als die Ihrige,
Sam " , meinte Frau ^ chönberg. „ Sie sind ein verirrter
Berliner ." Ioseph genierte sich. Er bildete sehr ungern den
Mittelpunkt eines Gesprächs . Sogleich wurde er in den Kreis
aufgenommen , er bekam Kaffee und mutzte von dem herrlichen
Kuchen kosten . . . Aber etwas Kaltes ging von dem uner¬
warteten Gast aus . Warum lobte er nun nicht eben den
Kuchen? Warum sagte er Frau Schonberg nicht eine einzige
Artigkeit ? Sam tat es an seiner Stelle . Gott sei dank, alles
war gut . Ioseph hatte immer ein verschlossenes Wesen gehabt.
Wahrscheinlich war er wirklich in Geschäften nach Hamburg
gekommen . . .
Als sie in Sams Zimmer einander gegenüber standen
und Sam vergeblich sein Bestes getan hatte , um Ioseph
mit liebenswürdigen Worten aus seiner Zurückhaltung zu
locken und seine stumme Strenge zu erweichen, — nachdem
Sam wiederholt seiner Freude über Iosephs Kommen Aus¬
druck verliehen und ihm in einer Minute zahlreiche Winke
gegeben hatte , wie er seinen Aufenthalt in Hamburg an¬
genehm gestalten könne, — nachdem Ioseph das alles mit
Kühle angehört hatte , begann dieser zu sprechen.
„Kannst du einmal einen Augenblick Mann sein?"
Sam errötete vor Aerger und Scham . Aber er wagte
nichts zu erwidern . Und Ioseph fuhr fort : „ Ueber deine
Abreise nach Mutters Tod will ich icht sprechen. Du bist
dein eigener Herr , und jeder mutz wis,en, was er tut . Aber
du hast in Amsterdam etwas vergessen, was du schon wieder¬
holt vergäbest . Um dich zu schonen, hat man dich nie daran
erinnert . Ietzt mutz ich es tun . . . Dein Gelöbnis Roza
gegenüber hast du vergessen . . . Du opferst eine Frau , weitzt
du das ? . . . Nun habe ich dir nur noch ein Wort zu sagen.
Es war ein alter jüdischer Brauch , der bestimmte , datz ein
Bruder die Frau seines verstorbenen Bruders zu der seinen
mache. Wenn es sein mutz, werde ich dem Gebot der alten
Ueberlieferung Nachkommen. Sprich , willst du tot sein, ge¬
storben für uns ? Dann werde ich meine Pflicht tun und
Roza , die du als Frau gehabt hast, heiraten ."
Sam zuckte zusammen . Er tot , bereits gestorben , ehe
der Tod ihn geholt hatte . . . Wie ein kalter Richter stand
sein Bruder da vor ihm . Tot für seine Familie ! Und
Ioseph , der Roza nicht liebte , sie selbst nicht achtete, wollte
sie heiraten?
Sein Gesicht verzog sich. Ihn fröstelte , er fühlte den
Hauch des Todes , den Ioseph mitgebracht hatte . Es war
ihm , als müsse er, um das Leben zu behalten , knien, sich
erniedrigen . . . „Nun , gut denn . . ." Er liefe seinen Kopf
sinken. Dann richtete er sich wieder auf . Seine Augen waren
feucht geworden , und sein verkrampftes Gesicht hatte sich
entspannt.
„Es hätte nicht soweit kommen brauchen , Ioseph . Ich
beabsichtigte schon selbst, nach. Holland zu fahren . Ich wollte
euch und sie überraschen . Wenn ich dann Amsterdam wieder
verlasse, wird Roza meine Frau sein."
Ioseph zitterte . . . Er hörte die Lüge in Sams Worten.
Und dennoch hatte er Mitleid mit dem Kind , das er daran
erinnern mutzte, datz es Ernst im Leben gibt und sittliche
Ordnung . Er konnte ihm nicht die Hand reichen, aber er
klopfte ihn auf die Schulter . „ Umso besser. Dann war
meine Reise nicht erforderlich . Dann fahren wir zusammen
zurück. . ."
Vierter
Teil.
Die alte Synagoge war dichtgedrängt voll . Eng scharten
sich die Menschen um die Chuppoh , die errichtet war , um
Sam Levita und Roza Nabarro zu einer Familie in Israel
zu verbinden . Es waren meistens kleine Leute , Handwerker
und Handeltreibende und Gemeindebeamte , die hier zusammengeströmt waren , um den Glanz zu schauen, der von dem
reichen Sam und seiner Braut ausftrahlen würde . Aber
selbst deren Anwesenheit regte Sam auf , erweckte seine Be¬
geisterung ; das schwarze Durcheinander der Männer an dfeser
Seite , die bunte Menge der Frauen an jener lietzen ihm das
Blut in freudigen Wellen zu Kopf steigen. . Und inmitten
der Niedrigen ftand doch auch Karl Bramberg . Er wollte

Levita nicht nur halber Freund sein und war deswegen herüber¬
gekommen. um an der Trauung teilzunehmen.
Ernst lag über der Synagoge , hoher , edler Ernst . Bram¬
berg fühlte Ehrerbietung
vor der ruhigen Wölbung des
Gotteshauses . Sein Blick wurde gleichsam hochgerissen durch
alles , worauf sein Auge traf , durch die Halbbögen der
Fenster , durch die schweren, runden Säulen und vor allem
durch den mächtigen Aron -hakodesch, der in der Vornehmheit
glänzenden Holzes sich hinten in der Synagoge wie ein Schutz¬
engel vor den Thorarollen erhob . Drautzen stand über der
alten Stadt ein holländischer hellgrauer Himmel . Der Zweig
eines hohen Baumes erschien wie ein neugieriges Wesen an
einem der Fenster , wodurch die Spitzgiebel der den Tempel
umringenden schmalen Häuser noch -eben sichtbar waren.
Zu Häupten Brambergs hingen die Lüster , die wie regelmätzige, gerade Arme mit schönen kupfernen Handgelenken
aus dem hohen Deckengewölbe kamen und die Lampen hielten
— grotze, glänzende Kugeln , denen ein reiches Geschlängel
zierlich sich windender goldener Kerzenhalter entsprotz. Auch
um die breiten , fleischdicken Pfeiler ringelten sich solche Schlan¬
gen, die Kerzen in ihrem Leuchtermund trugen . Ein würde¬
volles und gemessenes Spiel von Metall in der dünnen Luft
der weiten Synagoge , die Bramberg als ein umbauter freier
Platz erschien. Dann musterte er die Gesellschaft. In einem
von Iett schillernden Kleid wartete , gebeugten Rückens und
mit vergilbtem , runzeligem Gesichtchen, Frau Nabarro : ihr
gegenüber , mit breiter Nase und dummem Gesichtsausdruck,
ihr Mann , der aus Verlegenheit seine Hände hinter dem
Rücken verborgen hielt , indes er seinen Bauch vorstreckte,
pfauenhaft stolz in seiner festtäglichen Gewandung.
Im Vergleich zu den Nabarros wirkten die Levitas wie
Edelleute , wennschon sie ebenfalls von niedriger Herkunft
waren . David , sonst etwas müde und melancholisch, stand da
nun kerzengerade und verrichtete gewissenhaft mit straffer Ge¬
bärde , was die Sitte ihm gebot . Ioseph , neben ihm, war
sein jüngeres und kräftigeres Ebenbild : sein Bart war ebenso
gut gepflegt wie seine blanken , schmalen Hände , und mit
grauen Augen , schonungslos enthüllenden Augen , blickte er
ins Leben.
Unter der Chuppah stand Roza , die Braut . Prächtig
war sie. Weitz und glatt wie eine Prunkkuh . Ihre Augen,
starr und glänzend , waren wie Iuwelen , aber auch nicht mehr.
Sam stand neben ihr . Eine ungewöhnliche Erscheinung
in dem ruhigen geweihten Haus . Weltlich war sein Anzug,
seine Haltung , sein Blick, seine beringten Hände . Frech schaute
er über alle hin , die in der Synagoge versammelt waren,
und lächelte grützend, wenn er Bekannte entdeckte.
Mit freundlicher Andacht lauschte er den Worten , die der
Rabbiner zu ihm sprach, dem Lob , das seinem elterlichen
Hause und der gleichermatzen preisenswerten Gelehrsamkeit
und Schlichtheit der Seinen zuerteilt wurde , und er wartete,
bis auch er lobend genannt werden würde . Ia , einen neuen
Glanz verlieh er der verarmten Gemeinde : man setzte grotze
Erwartungen in ihn.
Er war gerührt , ja , er verspürte auf einmal grotze
Frömmigkeit und nahm sich vor , am künftigen Iom Kippur
einen ganzen Tag zu fasten und in seinem Hause Sabbat
zu halten . Um einen guten Beginn zu machen mit der neuen
Frömmigkeit , wollte er gleich die vielen wohltätigen Ver¬
einigungen , die anlätzlich seiner Hochzeit ihre Opferbüchsen
aufhielten , mit ansehnlichen Gaben bedenken.
Mit tauter Stimme sprach er die schönen hebräischen
Worte , mit denen er Roza zur Frau nahm , und stolz führte
er sie zum Wagen . Keine Festlichkeit sollte sich anschlietzen,
weil sie noch trauerten um ihre Mutter . Für Sam war
das zwar ein grotzes Opfer gewesen, aber er hatte sich dem
Willen seines Vaters gefügt . Noch einen Tag wollte er in
Amsterdam verbleiben , und es war kein Zufall , datz er in
dem Hotel Wohnung genommen hatte , wo er einst Page
gewesen war : am folgenden Tage ein Besuch von Bies
Grab , und dann sollte es nach Italien gehen, das er vom
Norden bis zum Süden zu bereisen beabsichtigte.
Aber die Traufeierlichkeit , als alle sich um ihn und seine
Braut versammelt hatten , blieb die einzige Freude seines
Hochzeitstages . Allein mit Roza , mit ihr , die, beinahe noch
ein halbes Kind , seine Lust geteilt hatte , die sein Blut
erhitzt hatte , als sie auf der stillen Raamgracht freiten . —
allein mit seiner angetrauten Frau fühlte er sich beschwert
wie von einer dumpfen Last . Was um Gotteswillen mutzte
er anfangen und durchleben mit dieser für ihr Alter nun
schon zu schweren, schweigenden Frau ? Im Hotel hatte er
sie alsbald auf ihrem Zimmer allein gelassen : er selbst
streifte durch die Säle , wo er einst bedienstet gewesen war.
Allen , die aus jener Zeit noch da waren , lachte er zu und
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sah von dem allem nichts, sah nur in starrer Bewunderung
Portier und Dolmetscher
, für Geschäftsführer und Hausdiener ihren Mann , in einer Bewunderung, in die sich ängstliches
bestanden nur sachliche Beziehungen. Mit Ernst harrte man Staunen zu mischen begann. Sie hatte nie viel mit Sam
seiner Befehle, mit Ehrerbietung bestrebte man sich, seine sprechen können. Er war nun einmal so viel gewandter und
Wünsche zu erfüllen. Er war und blieb der reiche Samuel hatte so viel mehr gelernt und gesehen. Aber stets doch
Levita von Brambera. Weih & Co . und mit dem Pagen, hatte er sich mit ihr unterhalten, sie teilnehmen lassend an
der hier einmal umhergelaufen war, hatte er nichts mehr seinen Interessen, und diese blotze Tatsache war ihr bereits
gemein. Mochte e r auch einen Zusammenhang sehen wollen, ein Benutz gewesen, wenn sie auch nicht immer begriff, was
um sich zu ergötzen an dem Bild der zurückgeleaten^Weg¬ er meinte. Doch das war alles vorbei. Sam sprach wenig,
strecke— man weigerte sich, diesen zu erkennen. Keine Ver¬ nur das Nötigste mit ihr, er las, schaute zum Fenster
bindung bestand zwischen dem Gestern und Heute. Jeder hinaus, hielt sich im Gang auf und plauderte in allerhand
neue Schritt hatte ihn abgeschnitten vom Wege, der hinter Sprachen, die sie nicht verstand, mit anderen Reisenden. Sie
ihui lag. Jedes klettern in seinem Leben war ein Abschied übernachteten in der Schweiz. Er sagte ihr leichthin gute
gewesen. Und da nun niemand ihn anlächelte und man Nacht und schlief durch bis zum folgenden Morgen. Mit
vergessen zu haben schien
, was er einst gewesen war. da grotzen Tränen in ihren Augen, das Ungewöhnliche erkennend,
nun der Portier , mit dem er ein bitzchen schwatzen wollte, aber kmne Erklärung dafür findend, lag sie in Einsamkeit,
keinerlei Gemeinschaft anzuerkennen geneigt war, — jetzt gab ihrem Schicksal überlassen. Sam wollte sie nicht mehr. Aber
er ihnen recht. So verhielt sich's ja auch mit Roza. Sein warum denn nicht? Sie war doch jung und schön. Ieder
Bruder hatte unrecht getan, indem er ihn zu dieser Ehe Mann blickte sich nach ihr um: wo sie vorbei kam. entzündete
zwang. In seiner Gemeinschaft mit ihr war etwas Un¬ sie Begehren, mit der Sicherheit eines Laternenanzünders aus
natürliches. Da sah sie nun oben auf ihreni Zimmer, ganz früherer Zeit, der Licht nach Licht zum Erglühen brachte. . .
Sie konnte nicht vermuten, datz dieser Bramberg , der
allein, und er wünschte nichts lieber als ihr zu entlaufen,
als fern von ihr Frauen zu suchen
, die zu dem Mann sich in Mailand zu ihnen gesellt hatte, von Sam gerufen
patzten, der er geworden war. Gott , wie lag ihm die Reise worden war, und sie hatte nur zu dulden, datz ihrem Allein¬
im Plagen . Vier Wochen, vier lange Wochen mit dieser sein durch ihn Abbruch getan wurde.
Den ganzen Tag wurde jetzt deutsch gesprochen
, dem sie
geistlosen Frau , die jetzt ein Recht auf ihn hatte. Jedes
unfreundliche Wort , das er zu ihr sprechen würde, jedes Zurück- sich einigermatzen zu folgen hemühte: sie unternahmen Aus¬
stohen, wenn sie sich ihm nähern wollte, bedeutete eigentlich flüge, besuchten Theater, durchstreiften Volksgegenden, und
. Er
eine Gemeinheit, eine Missetat, eine Sünde. Denn Ehe war alles schien Sam ein lebhaftes Interesse einzuflötzen
doch Ehe. Ein ganz anderes Verhältnis als er es früher war so viv und munter wie immer und unterhielt sich
gekannt hatte, ein Verhältnis mit Verpflichtungen. Aber angeregt mit dem stilleren Bramberg, ohne auch nur ein
vier Wochen allein mit ihr. das war doch eine Unmöglichkeit. Wort an sie zu richten, die wie ein zweckloses Ding >won ihm
Svüter würde sich vielleicht eine Regelung treffen lassen. mitgeschleppt wurde.
Bramberg versuchte mitunter sie in das Gespräch zu ziehen,
In Gottes Namen! Alle hatten es gewollt. Er war ge¬
bunden. sah in der Klemme. Loskommen, Sann Vorsichtig nahm jede Gelegenheit wahr, um galant zu ihr zu sein, und
knoten für Knoten losknüpfen. Bleib du der stärkere!
fragte sie in gebrochenem Niederländisch
, ob sie dieses schön,
Er begab sich zu dein kleinen Schreibsalon, wo einst sein jenes interessant finde. Dann schien Sam zu sich selbst zu
Leben begonnen hatte, wo eine andere Frau ihn zu knechten kommen. Er bekam plötzlich wieder tiefes Mitleid mit ihr.
getrachtet hatte. Er nahm einen Bogen, schrieb:
And in einer Minute wollte er einen ganzen Tag wieder gut¬
,,Werter Bramberg. Lah mich nicht allein. Sorge, machen. Er wutzte sie nicht genug zu fragen, ob Italien nicht
dah Du Freitag in Mailand bist: Hotel Royal. Wenn wunderschön sei, die Sprache nicht klangvoll und der blaue
Du es gut mit mir meinst, begleitest Du uns auf unserer Himmel des Südens nicht herrlich. Das Hotel gefiele ihr
Reise. Nähere Erklärung erhältst Du dann. Darf ich auf doch auch? And er fatzte sie fester unter und drückte ihren
Dich rechnen?
Sam Levita."
Arm voll Innigkeit. In solch einem Augenblick war es Roza,
Er klingelte. „Bringen Sie den Brief zum Hotel am als ob eine plötzliche
, unerwartete Wintersonne in ihre eisig¬
Ende der Strahe . Zimmer Wo. 20."
kalte Einsamkeit schiene
. Aber die Erwärmung dauerte nur
Einen Blick noch warf er auf den Muntplatz, wo alles kurz, und Sam war schon wieder fern von ihr.
wimmelte wie früher. War er hier in Amsterdam eigentlich
Zu Bramberg hatte sich Sam ehrlich über seine Ehe aus¬
noch zu Hause? Er seufzte. Nirgends mehr zu Hause und gesprochen
. „Du mutzt einsehen, datz eine Gemeinschaft zwischen
überall. Iede Stadt glich solch einem reichen Hotel. Der¬ uns unmöglich ist. Erstens eigne ich mich nicht zur Ehe und
selbe Gang der Dinge, dieselbe Ordnung. Und sein Wille ich habe nur geheiratet, weil ick/s nun einmal versprochen
triumphierte. Eiskalt war dieser Wille, diese Macht, die ihn hatte. And dann ist eine Ehe mit Roza doch überhaupt ein
oft so warm durchglühen konnte. Ein Feind und kein Freund . . Pasquill . Sie ist ein gutes Mädel und toll auf mich, datz
Es war ihm gleichgültig, ob er seine Macht ausübte hier oder weitz ich. Aber welche gemeinsamen Interessen haben wir
in Paris oder in Hamburg. Früher hatte er es so herrlich denn?"
gefunden. Kosmopolit zu sein. Nun war er es. Ia . es sah
Bramberg blickte ihn schweigend an. Eigentümlich, er
sich schön an für die anderen! Aber es löschte etwas Schönes empfand tiefes Mitleid mit dieser schönen
, unglücklichen Frau,
in einem aus. etwas, das er noch besessen hatte, als er stoll seine Sympathie gehörte auch weiterhin Sam . So beeinals kleiner Amsterdamer nach dem Haag fuhr . . .
flutzte ihn dieser bam , datz er es seiner Frau übel nahm,
Mit bleiernen Schritten ging er zum Zinuner seiner Frau. datz sie ihn nicht zu fesseln vermochte. Ein elendes Fatum
Elende Tage hatte er mitgemacht, aber er war darüber war ihr zuteil geworden, indem sie als Mädchen gerade
hinweggekommen und yalte diesesmal noch sein Schicksal be¬ einen: Sam begegnen^sollte, der ihre Bahn kreuzte und sich
zwungen, hatte es einfach negiert.
einen Augenblick lang in herrlicher Harmonie mit ihr befunden
Wenn er an das erste Zusammensein mit Roza dachte, haben mutzte. Natürlich besteht solch ein Augenblick
, wenn
fröstelte ihn. Die Iahre hatten ihn bis in sein intimstes ein Vorübertrabender einen Stillstehenden passiert, aber wie
Liebesieben verfeinert und auch geschwächt
. Und jetzt nrutzte kurz ist so ein Moment. Im Trabe hatte Sam seinen Zauber¬
er mit Roza leben, der robusten Frau , die ihn: treu geblieben spruch der stillstehenden Roza zutzeworfen
, und von diesem
war all die Zeit . . . Nichts an ihr reizte sein Begehren. Augenblick an war das arme Kmd verurteilt. Sie mutzte
Seine eigenen Gedanken ausschaltend, hatte er sich in sie auf Abstand lieben, auf stets grötzer werdenden Abstand, und
verloren mit der Verzweiflung eines zur Hölle Fahrenden. wie sollte sie das begreifen können. . .
Befriedigen mutzte er die Liebe dieser Frau , Kummer wollte,
„Das Iümmerliche dabei ist," fuhr Sam fort, „es macht
durfte er ihr nicht machen, und seine Ehre als Mann mutzte mich selbst so elend, datz ich nicht gut zu ihr ichin. Es ist mir,
auch gewahrt bleiben.
als ob ich nicht sie allein beleidige, sondern in ihr meine
Und während seiner Hochzeitsreise war er ihr mehr und eigene Iugend und meine Famille, meinen Vater , meine
mehr entfremdet. Im Zuge hatte er sich ergötzt an den Mutter , meinen Bruder, die mir alle doch teuer sind. Denn
vorüberziehenden Landschaften, an den wechselnden Typen der ich hatte eine herrliche Iugend , und Roza hat ein grotzes
Mitreisenden, an den Namen und Aufschriften, die er drautzen Stück davon miterlebt . . . Das ist das Ueble, aus sich selbst
las, an allem, was er im Laufe der Iahre kennen imb herausgewachsen zu sein. . . Ich kann mir gegenwärtig ein
schätzen gelernt hatte in seiner unterschiedlichen Nuancierung. Urteil darüber bilden, was ich, was wir alle früher gewesen
In der entfalteten Ausgedehntheit seiner Interessen gewahrte sind. And du mutzt mich gekannt haben, so wie ich früher
er eine erweiterte Welt und lietz sie sich behagen. Doch war, um zu begreifen, was für einen Rückschritt das für mich
Roza. geblieben, was sie war, heftig, aber träge und einseitig, bedeutet, ^ etzt weitz ich, datz man Achtung vor seiner eigenen
ungebildet wie ein Volkskind, dessen spärlick
>en Schulkenntnisse Umgebung, vor seinem Leben haben mutz. Früher besatz
noch weggespielt werden durch spätere Lebensjahre,
Roza ich sie wirklich. . .
(Fortsetzung folgt.)
suchte eine Gemeinschaft
, die man ihm jedoch versagte. Für
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In der Vorstandssitzung des Jüdischen Lehrerverbandes
in Preußen am 28 . Dezember vorigen Jahres hat Lehrer
Mannheim . Osterode (Ostpreußen ), in einem Referat aus¬
geführt (vgl . Nr . 85
4 . Februar — d. Bl .), daß nach
seiner Auffassung die jüdischen Lehrer und Kantoren „Be¬
amte im Sinne des geltenden Gesetzes" seien. Sie unter¬
stehen also nicht den Arbeitsgerichten , wie die Angestellten,
sondern den ordentlichen Gerichten und können nur dann
entlassen werden , wenn sie sich ihres Amtes unwürdig gezeigt
haben.
In Nr . 86 (18. Februar ) hat der Referent sodann ein
umfangreiches Aktenmaterial veröffentlicht , nach welchem in
der Tat den jüdischen Gemeinden Preußens
ihren Kultus¬
beamten gegenüber , solange nicht einer der bekannten Gründe,
wie grobe Pflichtverletzung , unmoralischer Lebenswandel usw.
vorliegt , das Kündigungsrecht nicht zusteht. Die Angelegenheit
ist jetzt aktuell geworden und beschäftigt das Landgericht
Saarbrücken . Zur Vorgeschichte des Falles sei hier ausgeführt:
Die Gemeinde Merzig a . d. Saar hat ihrem Lehrer,
der vertraglich bis zum 1. Oktober d. Is . angestellt ist,
zu diesem Termin gekündigt . Die stark überhebliche Art beim
Ausschreiben der Vakanz — es hieß „ Gehalt nach Uebereinkunft " und man verlangte von den Bewerbern ein Licht¬
bild — veranlasse mich zu einem bezüglichen Artikel (vgl.
Nr . 90 — 24 . März — d. Bl .), wobei ich aber den Namen
der Gemeinde verschwieg. Er wurde erst in die ^ Debatte
gezogen, als der Vorstand der Gemeinde sein Verhalten zu
rechtfertigen suchte und sich dabei in recht häßliche persönliche
Angriffe erging .
<>
In den Streit um die etwaige Berechtigung der Kündigung
hatte ich, um die Objektivität der Schriftleitung zu wahren,
absichtlich nicht eingegriffen , wiewohl mir durch verschiedene
private Mitteilungen von dritter ^>eite völlig klar war , daß
hier wieder einmal eine jener zahlreichen Vergewaltigungen
vorlag , unter denen jüdische Lehrer so oft schon haben leiden
müssen. Im Interesse des Friedens versuchte der Vorsitzende
des Vereins Israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und West¬
falens , Lehrer Katzenstein, Essen-Steele , zu vermitteln und
wandte sich an die Gemeinde mit dem höflichen Ersuchen,
ihm doch die Gründe der Kündigung mitzuteilen.
Der Vorstand der Gemeinde Merzig hat dies schroff
abgelehnt und sich dabei auf einen Paragraphen
im An¬
stellungsvertrag
berufen , wonach er ^ bei einer eventuellen
Kündigung keinerlei Gründe anzugeben brauche . (Vgl . Nr . 97
— 26 . Mai
- d. Bl . „ Vorsicht beim Abschließen von An¬
stellungsverträgen " ).
Jetzt hat der Lehrer gegen die Gemeinde die Klage
erhoben , daß die^ Künoigung ungesetzlich sei und zugleich auch
eine Beleidigungsklage angestrengt , weil man , um der Kün¬
digung einen Schein des Rechts zu geben , allerlei unwahre
Gerüchte und Verleumdungen über ihn verbreitet habe.
Ich muß es mir versagen , in ein schwebendes Gerichts¬
verfahren einzugreifen , aber der Prozeß , der demnächst beim
Landgericht in Saarbrücken zum Austrag gebracht wird , ist
für die jüdische Lehrerschaft Preußens von ungeheurer Wichtig¬
keit und verdient ihre stärkste Beachtung . Es wird sich ent¬
scheiden. ob der jüdische Kultusbeamte in der Tat Beamtenrecht genießt , womit die bisherige unwürdige Stellung , daß
er der Dienstmagd gleich auf Kündigung angestellt wird und
ohne jeden Grund entlassen werden kann, endlich beseitigt
werden würde.
An dem Urteil , das in Saarbrücken gefällt werden wird,
haben somit alle
jüdischen
Lehrer
, die
heute
noch nicht
definitiv
a n g e st e l l t sind , ein per¬
sönliches
Interesse.
Dieser
Umstand veranlaßt mich,
an alle Bewerber um die Stelle in Merzig das Ersuchen
zu richten, bis zum Austrag des Prozesses ihre Bewerbllng
zurückzuziekien und soweit sie schon in Verhandlung mit der
Gemeinde wegen eines etwaigen Engagements stehen, diese
abzubrechen.
Ni . Steinhardt.
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Von A . Adler , Oberlehrer , Ulm.
Ein Gymnasiallehrer
richtet bei der Erläuterung
eines
deutschen Musterstückes an seine Schüler die Frage , woher der
in demselben angeführte Spruch : „ Geben ist seliger denn
Nehmen " stamme . Aus dem alten Testament , antwortet ein
harmloser christlicher Schüler und bemerkte dabei , er vermute
dies daraus , daß die Juden so gerne geben . Darüber lächelt
der Lehrer und sagt dann salbungsvoll : Daß die Israeliten
gerne geben , ist unbestreitbar , was aber unsern berühmten
Spruch betrifft , so kann solch eine prächtige Blüte des Gemüts
einzig und allein das Christentum treiben , der Spruch ist aus
der Apostelgeschichte 20,35 entnommen ! Mit gerade nicht
edlem Stolze blicken manche christliche Knaben auf den einzigen
jüdischen Mitschüler der Klasse^ den nun der Lehrer fragt,
ob er vielleicht wisse, wo dieser Spruch im jüdischen Schrifttum
vorkomme . Ich glaube , erwidert der Gefragte , das jüdische
Schrifttum enthält einen ähnlichen Spruch . Ich würde mich
gern belehren lassen, bemerkt stolzbescheiden der Lehrer . Der
jüdische Gymnasiast erzählte hierauf diesen Vorfall seinem
Religionslehrer , der den Knaben dahin belehrte , daß die
jüdische Literatur allerdings eine Parallelstelle zu jenem Aus¬
spruch enthält , die aber eine noch prächtigere Blüte des Gemüts
ist. Im Midrasch heißt es in bezug auf einige Schriftstellen:
Mehr als der Geber an den Armen , tut der Arme an dem
Geber : oder : Der Arme , der von dir die Gabe empfängt,
hat dir mehr , als du ihm gegeben . Tags darauf teilte
der .Knabe dem Lehrer , der am Gymnasium auch im Hebrä¬
ischen unterrichtet , genau mit . was er von seinem Religions¬
lehrer gehört , und der Lehrer sagte zu nicht geringem Staunen
der Schüler : „Ich muß gestehen, die Fassung des Originals
ist noch viel gehaltvoller als die des zweifellos nachgebildeten
Ausspruchs in der Apostelgeschichte."
Fürwahr , die ganze Majestät jüdischen Empfindens der
Armut gegenüber , wie es sich ohne Unterschied bei jedem Anlaß
betätigt , und selbst solchen Judenfeinden , in denen sich kaum
noch ein Funken von Gerechtigkeitsgefühl regte , Bewunderung
einflößt , bringt der Spruch aus dem Midrasch höchst charak¬
teristisch zum Ausdruck. Wie durchaus gefühls - und lebens¬
wahr erscheint es , wenn „in ^Einfalt ein kindlich Gemüt " ver¬
mutet , der Spruch aus der Apostelgeschichte sei jüdischen
Ursprungs , weil die Juden so gerne geben . Wie durchaus
gefühls - und lebenswahr ist es , wenn Lessing Daja zu
Nathan sagen läßt : „ Wenn ihr nur schenken könnt , nur
sckzenken könnt !" Und wenn darauf Nathan erwidert : „Nimm
du so gern , als ich dir geb' !" Eben weil der Spruch aus dem
Midrasch , dem Boden jüdischer Lehre , jüdischer Tat und
jüdischer Empfindung entsprossen, besitzt er eine so eigenartige
Prägnanz.
Der erwähnte Gymnasiallehrer
äußerte
einmal
dem
jüdischen Religionslehrer gegenüber die Ansicht, daß doch ent¬
schieden unter allen Religionen einzig und allein das Christen¬
tum sich als der freien Forschung geneigt erwiesen habe . Er¬
fragte : „Können Sie etwa das Gegenteil dartun ?" Anknüpfend an den Verdammungsspruch
des Kirchenvaters
Augustin , daß „alle Tugenden der Heiden " (also and ) ihr
Forschungseifer ) nur glänzende Laster waren " , wurde diese
Frage an der Hand geschichtlicher Tatsachen erörtert . Nach¬
dem der Versuch diese Darlegungen von der Gegenseite zu
entkräften , mißglückt war , wurde bemerkt , daß , wenn auch
der Geist jüdischer Forschung genügend gekennzeichnet worden
wäre , es doch nicht gelingen würde , aus dem jüdischen Schrift¬
tum einen Beleg für die Hochschützung freien Forschens zu
bieten , etwa von der Bedeutsamkeit der Midraschstelle über
die Seligkeit des Gebens . Diesem Einwand wurde durch
folgenden Hinweis treffend begegnet : Nach jüdischem Gesetz
hat der Israelit
beim Anblick eines großen Weisen nicht¬
jüdischen Bekenntnisses , selbst wenn dieser ein Heide ist, Gott
dafür „zu preisen" , daß er den Sterblichen von seiner Weis¬
heit gegeben . Eine ähnliche Benediktion in irgendeiner
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Entwicklung ungünstig beeinflussen. Darum darf der Erzieher
niemals vorzeitig
werten,
darf
sich mcht mit der
Beurteilung der Wirkung
zufrieden gehen, sondern muß den
inneren
Ursachen nachspüren, will er, wie der moderne Arzt,
von Grund auf eine Heilung vollziehen.
Dazu ist es notwendig , den Keim des kindlichen Gemüts
sich in voller Freiheit entfalten zu lassen. Nur so dringt man
in die Tiefe . Ein verständiger Arzt gibt nicht gleich beim
ersten Anblick dem Kranken allerhand Arzneien , sondern er
beobachtet ihn aufmerksam immer wieder , ehe er irgend welche
Maßnahmen trifft.
Viele Faktoren sind ausschlaggebend für das Wachstum
eines Kindes : seine natürliche Veranlagung , seine Fähigkeit
ererbte Eigenschaften zu gestalten , die Umgebung des Kindes.
Unter den schwer erziehbaren Kindern werden wir zwei
Haupttypen finden . Das aktive
und das passive.
Von
diesen beiden ist das erstere das lästige , unbequeme , das
überall zum Störenfried wird , weil es ständig die Aufmerk¬
samkeit des Erwachsenen in Anspruch nimmt . Das passive
Kind ist weniger anstrengend , es stellt geringere Anforderungen
an unsere Nervenkraft und Konzentration . Gerade begabte
Kinder leisten dem Erziehungswerk häufig den stärksten Wider¬
stand . Eigenwille — falsch gelenkt
verzerrt sich zu Trotz,
der — richtigen Zielen zugewandt
sich verdichten könnte
zu bejahender Kraft . Wird die Vielfältigkeit der Begabung
nicht mit ruhiger Hand des Erziehenden zu einem Mittel¬
punkt geführt , in dein sie sich sammel n kann, dann zer¬
splittert sie sich. Solch ein Kind wird unstet , zerstreut , flatter¬
haft , es erlahmt nur zu schnell, denn zu jeder richtigen Tätigkeit
fehlt die erforderliche Ausdauer . Feinfühligkeit
formt
sich bei mangelndem Verständnis um zur Nervosität,
die
bedenklichste Formen annehmen kann, Erscheinungen , vor denen
dann der Erziehende ratlos steht.
Fragen wir uns nun nach den Ursachen
solcher Entwick¬
lung , so müssen wir bei den aktiv veranlagten Kindern oft
einer falschen Erziehungsmethode
die Schuld geben . Der
Erwachsene vergißt mir zu leicht, daß der dauernde Zwang die
Lebendigkeit noch mehr erregt . Je gezwungener sie sich be¬
nehmen müssen vor den Augen der Erwachsenen , desto wilder
und zügelloser gebärden sie sich in ihren unbewachten Augen¬
blicken. Die Leidenschaftlichkeit des kindlichen Temperaments,
das u n g e st ü m will und noch keine Hemmungen kennt, kann
nur mit Güte und
U e b e r l e g e n h e i t in die richtigen
Bahnen gelenkt werden.
Aus falsch gerichtetem Tatendrang haben Kinder oft das
triebhafte
Verlangen , alles auf den Kopf zu stellen, die
Erwachsenen in die Enge zu treiben . Sie weiden sich dann an
der Bestürzung der Erzieher . Mit solchen Missetaten wollen sie
immer wieder ihr Vorhandensein kraftvoll in Erinnerung
bringen . Auf Zurechtweisungen folgt meistens ein hartnäckiger
Trotz . Nun gilt es den Widerspruch des eigensinnigen Kindes
mit Ruhe und Ueberlegenheit zu bekämpfen . Man nimmt
dem Ungehorsam den Reiz, sobald man das „Nein " überhört.
Wird das Kind , meist aus ganz unerheblichem Anlaß heftig
und jähzornig , so ist es das Klügste , auf diesen Anlaß nicht
einzugehen , sondern solchen Ausbruch als nervösen Erregungs¬
zustand zu betrachten und ihm mit größter Ruhe hinzunehmen
Man muß die Keime kindlichen Ungehorsams zerstreuen, sie
nicht durch falsche Strenge und Strafmaßnahmen
aufbauschen.
Schwieriger als das heftige , eigenwillige , ist das zarte,
scheue, überempfindliche Kind . Ihm gegenüber soll sich der
Erziehende äußerste Zurückhaltung auferlegen , jede aufdringliche
Zärtlichkeit vermeiden . Abwarten , das Kind an sich heran¬
kommen lassen, dauert es auch noch so lange , ist hier das beste
Heilmittel . Vorsichtig , ganz allmählich muß bei solchen Kindern
das auf irgend eine Weise erschütterte Selbstvertrauen wieder¬
hergestellt werden . Diese Kinder sehnen sich oft aus der
Tatsächlichkeit ihrer Umgebung heraus , flüchten in die roman¬
fivwvv
tische Welt der Träume . Vorwürfe wie : „ Warum stehst Du
Von Minni Vrieslander.
so nutzlos herum ? ! . . . Du hast doch die schönsten Spiel¬
sachen. . . !" verbittern das Kind , treiben es in sein Schnecken¬
Die meisten Ellern und Erzieher neigen dazu , das Kind
häuschen zurück. Es kommt darauf an zu unterscheiden, ob das
von sich selbst aus zu beurteilen . Daher die alt hergebrachte
Träumen
, das Nichtstun
des Kindes mich ein wirkliches
Unterscheidung zwischen artigen und unartigen Kindern , womit
„nichts
tun
"
ist,
oder
nur
ein
Ausruhen , Sammeln , ein still
die Eltern die Vorstellung von gut und böse verbinden.
beobachtendes Jnsichaufnehmen , das es zu seiner Entfaltung
Bei näherer Betrachtung ergibt sich in der Mehrzahl der
Fülle , daß die artigen Kinder seelisch und körperlich gesunde bedarf.
Naturen sind, von glücklicher und ausgeglichener Gemütsart,
Je differenzierter das Kind , um so mannigfaltiger
die
deren Entwicklung auch niemals wesentlich gestört und beein¬ Aufgaben , vor die es uns Erwachsene stellt. Allgemeine
trächtigt wurde.
Regeln lassen sich schwer festlegen. Zur fruchtbaren Erfüllung
bedarf es eines ausgebildeten seelischen Tastsinnes , der uns
Umgekehrt wird das sogenannte „unartige " Kind in der
Wegweiser sein soll zum Verständnis und zur Führung unserer
Regel von nervöser , disharmonischer Veranlagung sein. Dazu
Kinder.
kommen oft noch unglückliche äußere
Umstände , die seine
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anderen Religion der Well dürfte kaum nachzuweisen sein.
Darauf erwiderte erstaunt der Gymnasiallehrer , irren ^ ie
sich auch nicht, das Judentum sollte wirklich die Weisheit
selbst eines Heiden als Gabe Gottes ansehen und Gott dafür
zu preisen vorschreiben? Das wäre freilich eine Verherrlichung
der freien Forschung ohne gleichen. Auf Wunsch wurde ihm
sofort in einem Gebetbuch die Benediklion hebräisch und
deutsch gezeigt mit dem Hinzufügen : Nicht ohne Grund schrieb
schon Ehr . Fr . Schubart , der Mann von hohem Geistesund Herzensadel , in seiner Vaterlandschronik vom Jahre
1786 : Die wahre Aufklärung , die ihren strömenden Glanz
in die Ewigkeit hinauswirft , haben wir nicht den Griechen und
Römern , sondern den Juden zu verdanken . Gewiß ist's, daß
Gott mit den Juden noch was Großes vorhabe . Der un¬
sterbliche Moses Mendelssohn hat es in seinem „Jerusalem"
geahnt und der echte Schriftforscher zittert seiner Ahnung zu.
Wenn die Geschichte der Welt einmal ganz und vollendet
dasteht , wird man gestehen müssen, daß die Juden das
wichtigste Volk in der Menschengeschichte gewesen seien. Nicht
ohne Grund schrieb der verewigte Diesterweg , der begnadigte
Pädagog , in seinem pädagogischen Jahrbuch für 1864 : Der
freie Forschergeist ist am ersten in den Juden zu erwecken, weil
sie durch kein Dogma abgehalten werden , sich der Bezweiflung
dessen, was bezweifelbar , weil unbewiesen ist, zu überlassen.
Der Zweifel ist der Vater der freien Forschung . Der Glaube
an die Möglichkeit des selbsteigenen Irrens macht übrigens
den Menschen vorsichtig in Behauptungen und tolerant gegen
die abweichenden Meinungen anderer . Der Gymnasiallehrer
sprach für die ihm gewordene Aufklärung seinen aufrichtigsten
Dank aus und bemerkte noch: Den heutigen Tag werde ich in
meinem Kalender rot anstreichen.
Anläßlich einer Veranstaltung zum Besten der Kinderhilfe
fand in der Schule ein öffentlicher Vortrag statt über das
Gedicht „Des Sängers Fluch" von Uhland . Triumphierend
bezeichnete der Vortragende die ethischen Grundlagen dieser
Ballade als spezifisch-christlich. Namentlich wurde der Vers:
„Der Alte hat 's gerufen , der Himmel hat 's gehört " als
wunderbar schön und — echt christlich hervorgehoben . Kurz
darauf kam ein Bekannter jenes Redners in einem Gespräch
mit dem jüdischen Neligionslehrer zufällig auch auf die jüngste
Erläuterung der Ballade . Was haben Sie , fragte er unter
anderem , gegen die Bemerkung zu dem Vers : „Der Alte
hat 's gerufen , der Himmel hat 's gehört " zu erinnern ? Nichts,
wurde entgegnet , nichts als — daß der Vers fast wörtlich aus
Psalm 34,7 nachgebildet ist. Getreu aus dem Hebräischen
übersetzt heißt es dort : „Der Arme hat gerufen , der Ewige
hat 's gehört " . Und dieser Arme ist der in der Ueberschrift
unseres Psalms genannte liederreiche Sänger David , den der
Philisterkönig forttrieb , wie es Samt . I 21,14 heißt und
nachdem Saul , „der König , so finster und so bleich" (vor
Neid über David ) den Speer warf , als er vor Saul spielte.
Aber noch mehr : Was als ethischer Grundgedanke des Ge¬
dichts betont wurde , daß nämlich das Philisterium , das die
höheren Ideale der Menschheit entwürdigt , sich selber den
Untergang bereitet , dem begegnen wir im 17. Vers unseres
Psalms : Der Strafblick des Ewigen trifft die Uebeltäter , zu
tilgen von der Erde ihr Andenken . Man vergleiche damit
Uhlands : „Versunken und vergessen!" Im übrigen ist ja,
wenn auch lange noch nicht zur Genüge , bekannt , wie viel
unsere Dichter der hebräischen Poesie zu verdanken haben.
Nach einigen Tagen unterhielt man sich in zahlreichen
Kreisen lebhaft von der „frappanten Aehnlichkeit" der ver¬
glichenen Punkte . So geht es den Produkten jüdischer Weis¬
heit , jüdischen Denkens und Empfindens überhaupt . Die
süße Frucht labt uns , aber den eigentlichen Gärtner ' vergessen
wir und wenden die Ehre einem andern zu, wenn es gilt , den
Juden Verdienst zu entziehen.
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Drei Tage später erhielt er einen Brief . Frau von
Valdonne
schrieb , sein Schweigen
beunruhige
sie , sie
fürchte , daß er krank sei , sie bat ihn , ihr doch kurz
Nachricht zu gehen oder einmal seihst mit seinen Vettern
zu kommen , die sie sehr gern kennen
lernen würde.
Seine Vettern ! Warum
nicht gleich Onkel Saltiei und
Salomons Gitarre ? Er würde allein kommen . Er war
Solal . Er war da , und sie hatte jetzt bemerkt , daß er
da war . Ausgezeichnet!
Camaliel waren die Träumereien
und die Feuerblicke
seines Sohnes nicht entgangen . Diese Verfluchte
war
schon und Solal war schön . Der andere , der Ehegatte,
hatte das schlaffe Gesicht eines Amoriters , Er fragte
seinen Sohn aus , der ruhig zugab , Frau von Valdonne
wiedergesehen
zu haben . Er packte ihn am Arm.
zu diesem

Weibe

gehen ! Ich

Solal verließ ohne Antwort das Zimmer . Er vertraute
sich Michael an , der voll Sachverständnis
mächtig seinen
Schnurrbart
zwirbelte . Das Abenteuer , zu dem ihn der
junge Löwe aufforderte , ergötzte ihn.
Am nächsten Abend gegen elf Uhr brachte der Janitschar Solal den Hausschlüssel
und verabredete
sich mit
ihm für eine Stunde
später
vor dem Gittertor . Der
Jüngling schloß die Tür hinter Michael und wartete in
seinem Zimmer . Um Mitternacht
ging er hinab . Die Tür
kreischte . Plötzlich legte sich eine Hand
auf seine
Schulter . Er wandte sieh um , erkannte
den Vater und
sagte unterwürfig , er wolle ihm den schwerwiegenden
Grund seines späten Ausgangs erklären . Gamaliel lockerte
seinen Griff . Im selben Augenblick stieß Solal den Vater
heftig zurück , entwischte durch die Tür und schloß sie
von außen ab.
Er lief auf Michael zu , den er neben dem Gittertor
sah . Um ihn nicht zu beunruhigen , erzählte
er nicht,
was sich zugetragen
hatte . Ein Pferd
stand
bereit,
Michael hatte es soeben im Stall der Gendarmerie
ge¬
stohlen . Der Weg sei lang , der junge Gebieter
dürfe
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Er ging nicht zum Stelldichein . Er litt die ganze Nacht,
aber die Vorstellung
von Adrienne , die in Angst auf ihn
wartete , verlieh
ihm die Kraft zu bleiben . Er wetzte
seine Krallen . Adrienne sollte nur warten und in ihrem
Leide schmoren . Er würde kommen , wenn es ihm gefiel,
und sie dann um so mürber finden . Das Lehen war über
die Maßen schon.

„Du wirst nicht wieder
verbiete es dir !"

und

(Copyright
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Drei

Masken

Verlag)

nicht vom Gehen erschöpft hei der Dame Konsulin an¬
kommen , versicherte
der Janitschar . Hm . ( Mächtiges
Schnurrbartzwirbeln
, erfahrener
Blick .)
Michael ergriff die Zügel , Solal saß hinten auf . Die
Frühlingssterne
glitzerten . Das Pferd , freigebig
mit
Peitschenhieben
bedacht , warf die beiden Ausreißer hin
und her auf ihrem Weg durch den betäubenden
Blumen¬
duft . Unter dem Jasminhügel
liebkoste
der Wind den
Sand , den das drängende
Meer leckte . Katzen miauten
inständig.
Im Parke des Konsulates
glänzten die Leuchtkäfer
in
bläulicher Liebe . Michael band sein Pferd an das Gitter¬
tor , zündete sich eine Zigarette an und folgte Solal . Die
Tür der Villa war verschlossen , aber ein Fenster
im
ersten Stock war halb geöffnet . Der Janitschar
nahm
den Jüngling auf die Schultern ; der erreichte das Fen¬
ster , schwang ein Bein hinüber und drang in das Zim¬
mer ein.
«A\ NJv>

^\\ \\>

V\\ \»

Begegnung.
ging die Nacht war schwer von Wellenschlag
Und dem Gesang der erdenfernen Mächte — — —
Noch einmal durch die §urt, datz er vor lag
Zu seinen Weibern auch die Serden brächte.
Gr

Da sah er einen , wie geformt aus Nacht
Und dennoch wie ein Mensch inmitten
Stehn . „Du gehst nicht fort, eh ichs vollbracht,"
Sprach er, „datz du mit mir um dich gestritten."
■*
So war sein Spruch. Dann buchte er sich nieder,
Wie Panther tun, die sich zum Sprunge biegenDie fremden Firme legten sich um Jakobs Glieder
Wie kaltes Grz. Doch als die ersten Nebel stiegen
Ond Sonnenahnen sich im Jabbok spiegelte
Ließ die Gestalt von ihm. Gr aber hielt sie fest.
Den Segen heischend, der ihm zukam riegelte
Gr jenes fremden §lucht und läht
Sich segnen eh der lag im Gicht erstand.
Die Morgenwinde Huben an zu wehn
Und als der Nest der Nacht im Not verschwand
Satte Jakob ringend Gott gesehn.
Ben - Chor in
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Sie schlief mit ein wenig hochgezogenen
Brauen , ein
spöttisches
Lächeln
auf ihren Lippen . Sie stieß einen
Schrei aus und erkannte
ihn.
..Liebster , o Liebster , wie soll ich mit dir entfliehen,
Liebster , ich bin alt , schon sechsundzwanzig
Jahre , und
du , du bist jung , Liebster !““
Ganz berauscht
davon , eine solche Rolle zu spielen,
entschied
er , sie würden
in drei Tagen reisen , oder in
zweien , nein , schon morgen . Er habe alles vorbereitet
und habe Geld . Im Genüsse des pulsenden
Friedens
und
des Glückes übervoll , stimmte sie allem zu . Dieser Mann
war ihr Gebieter . Den andern haßte sie.
Er nahm eine Zigarette
aus dem Behälter , und der
erste Rauchversuch
gelang
ihm , ohne
daß er husten
mußte . Er erblickte , beleuchtet
von einem Strahl
des
Mondes , einen Stich nach Michelangelo
und fand diesen
nackten
Burschen
mit dem wehenden
Haar abscheulich.
Mit einem einzigen Satz stürzte er sich auf das Bild , riß
es aus dem Rahmen , zerstückelte
die Kanaille
und warf
die Fetzen in den Garten , wo Michael
die zwanzigste
geschmuggelte
Zigarette
rauchte.
Ein Geräusch
von Schritten
ließ sie erstarren . Es
klopfte
an die Tür . Sie hat Solal , zu gehen . Doch er
wollte bleiben ; er konnte sie nicht im Stiche lassen . Das
Klopfen
wurde stärker.
Auf das Pochen folgte eine Stille . Solal gürtete
sich
mit seiner goldenen Schnur , beugte sieh aus dem Fenster.
Unten
kämpften
zwei
Gestalten . Wackrer
Michael!
Bevor er sie verließ , kniete er nieder wie einer seiner
spanischen
Vorfahren
und küßte Adriennes
Hand , dann
schwang
er sich aus dem Fenster
und sprang
in den
Garten.
Er schob Michael beiseite . Herr von Valdonne
erhob
sich mit geschwollenem
Gesicht . Der Janitschar , der
wußte , was sich schickte , ließ den Liebhaber
an seiner
Stelle kämpfen . Mit einem schönen Kinnschlag
betäubte
der Jüngling
den Konsul . Michael überzeugte
sich , daß
das Herz des Besiegten
schlug und warf seine rote Pele¬
rine über den hingestreckten
Körper.
Der Liebende
schwang sich rittlings
auf sein Pferd,
diesmal saß der Janitschar
hinten auf . Auf die Nüstern
gepeitscht , raste das Tier dahin . Im heißen
Winde des
Rennens
knisterten
Funken
in den Haaren
der Reiter.
Zuweilen
wandte
sich der Sieger um , und die beiden
Kumpane
sahen sich mit leuchtenden
Augen an . Freudig,
den Kopf zurückgeworfen
, ritten sie dahin , das Leben
war wunderbar
aufregend , herrlich
und jung!
Vor der Rückkehr
in die Residenz
badeten
sie im
Meer . Sie lachten aus voller Brust , die beiden Räuber.
Solal schwamm zu dem Vorgebirge
hin , wo die Zypressen
seufzten . Im Lichte des Mondes begann er mit den ruhi¬
gen Wellen ein herrliches
Spiel und sang jenen Freuden¬
gesang , einen Hymnus
der Jugend.
Nachdem
sie sich wieder angezogen
hatten , fielen sie
einander
begeistert
in die Arme . Aber plötzlich erinnerte
Solal sich an seinen Vater und erschauerte
. Der Rabbiner
wartete
auf ihn und würde ihn vielleicht
töten . Meinet¬
wegen , es lebe die Gefahr ! Etwa fünfzig Meter vor der
Residenz
machten sie halt . Michael führte das Pferd in
den Stall zurück und Solal öffnete die Haustür.

den jungen Leib . Solal fiel ohnmächtig
auf die Marmor¬
fliesen , wo sein Vater ihn liegen ließ.
Um fünf Uhr morgens stahl sich Solal aus dem Hause
und lief zum Jasminweg , der zwischen
Orangen -, Zi¬
tronen -, Zedrat -, Pistazien -, Granaten - und Feigen¬
bäumen , zwischen
Myrthen
und Kaktus
anstieg . Von
einem scharlachroten
Felsen floß ein diamantener
Strahl
ins Meer , das der Atem der Gerechtigkeit
seit Ewig¬
keiten ho !) und senkte . Die Sonne steckte ihr brennen¬
des Haupt aus dem dampfenden
Meer . Drei weißgoldene
Wolken umrahmten
sie . Sie türmte auf dem amphithea¬
tralisch aufsteigenden
Kephalonia
gelbe Würfel überein¬
ander , deren Fensterscheiben
in rosige und grüne Schreie
ausbrachen . Solal erhob
seine Arme und grüßte
sein
abenteuerreiches
Leben , das mit diesem
Aufgang
des
morgendlichen
Gottes begann.
V

Der zweite Maimorgen
hauchte
über die griechische
Insel seinen
Blumenatem
. Onkel Saltiei
träumte , daß
sein Neffe in Spitzbergen
sei und in Gesellschaft
von
Frau von Valdonne
auf Seehunde
schösse , die ein Mono¬
kel trügen . Er erwachte
mit schweißbedeckter
Stirn.
Gott sei Dank , es war nur ein Traum gewesen ! Hatte
er nicht übrigens
am Tage vorher einen Hahn schlachten
lassen , um alles Unglück vom Haupte Sols abzuwenden?
Lind hatte er nicht mit dem Hahnenblut
auf die Stirn
seines Neffen das magische Kreuz gemalt ? Solal ließ es
sich allerdings
nur unter der Bedingung
gefallen , daß
sein Onkel ihm vierhundert
Drachmen
gab , die er , wie
er behauptete
, zur Bezahlung
der von Frankreich
ange¬
kommenen
Bücher brauchte . Saltiel gab das Geld , den
einzigen Verdienst
dieses Jahres . Er hatte es als Makler¬
gebühr
für eii ) Geschäft
in Olivenöl
erhalten , das auf
Grund eines Mißverständnisses
zustande
gekommen
war.
Er beugte sich aus dem Fenster
seines Taubenschlags
und klatschte
in die Hände . Das war das mit dem türki¬
schen Kaffeewirt
verabredete
Signal . Er zog an einem
Strick einen riesigen Waschkorb
herauf , in dem sich eine
winzig kleine Tasse befand . Er begutachtete
das Aroma
des Kaffees , warf seinem Lieferanten
drei Leptas hin¬
unter und dachte , es müsse ganz nett sein , am Rande des
Daches eine kleine Kanone
zu befestigen
oder aber am
Korb . Der Kaffeewirt
würde auf einen Knall viel besser
hören.
Saltiel
fütterte
an seinem
Fensterbrett
die kleinen
Vögel , die sein Lob sangen , alle ihre Rhetorik
spielen
ließen und ihn gilt kannten . Dann blätterte
er in dem
Buche von Lazare Bernard , in dem die Unschuld
des
Hauptmanns
Blum bewiesen
wurde . Er hat Gott , das
herrliche
Haupt dieses lieben Bernard
mit seinem Salböl
zu übergießen
. Doch war er etwas beunruhigt
, denn die
Buchstaben , aus denen der Name eines der Verfolger
des Hauptmanns
zusammengesetzt
war , ergaben
eine
siegreiche
Quersumme . Wenn schon ! Gott würde
den
Oberst
Henry
nach seinen Verdiensten
richten . Dann
holte Onkel Saltiel aus einem Versteck
ein Neues Testa¬
ment hervor , sah sich um , oh er auch nicht beobachtet
würde , las voll Interesse , seufzte
und vergoß
einige
Tränen
der Rührung
und Bewunderung.
Der Rabbiner
Gamalie ! stand im Vorraum , auf der
Plötzlich erblickte * er am unteren Ende der Straße seine
Stelle , wo ihn sein Sohn verlassen
drei Kumpane , die ihm schon von weitem durch die an
hatte . Er ging lang¬
sam auf ihn zu , packte ihn bei den Haaren , zögerte einen
die Nase gelegten Finger Schweigen
geboten . Er wischte
Augenblick , erhob suchend die Augen zur Decke , riß mit
sich die Zahnpasta
ab , die er sich zur Heilung einer Ent¬
einem einzigen Griff die Messingkette
. an der e ine stern¬
zündung
auf die Wange geschmiert
hatte , und überlegte,
förmige
Lampe
befestigt
wor , herunter
und peitschte
was seine Freunde
wohl von ihm wollten , daß sie schon
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um neun Uhr morgens kamen . Er öffnete seinen Schrank,
versteckte die Evangelien darin und überflog mit stolzen
Blicken seinen kleinen Schatz : die Porträts seiner Mutter,
Napoleons
und Racines , Bücher von Descartes
und
Pascal , einen Elefantenzahn
, einen Plan von Paris , eine
französische Trikolore , einen Lampion für die Feier des
Vierzehnten
Juli , ein Generalskäppi
und Schulaufgaben
von Solal.

verloren
hat , um ein so vorlautes
.Würmchen
auf die
Welt zu setzen ?"
„Jawohl " , sagte Mattathias , indem er in seiner ein¬
zigen Hand eine Zigarette
drehte . „ Er ist mit einer
Teufelin entflohen ."
„Und es ist mir zu Ohren gekommen " , glaubte Eisen¬
heißer erfinden zu müssen , „ daß sie verlieht ist wie ein
Widder ."
Saltiel war bleich geworden . Seine Knie bebten dort,
w « die Hosenschnalle
saß . Er fragte die drei , oh die
Nachricht auch wirklich wahr sei . Sie antworteten
nicht,
sie entrüsteten
sich nicht über seine Frage , sie schworen
keine Eide , also hatten sie die Wahrheit gesprochen.
„Mit der Konsulin ?44
„Möge Gott ihre Haut durchlöchern
und einen Bank¬
rott auf sie schleudern! 4*, sagte Mattathias.
„Sechzehn Jahre 4*, träumte Salomon . „ Mit dreißig war
ich noch rein . Mit sechzehn Jahren die Frau eines Kon¬
suls zu entführen
und noch dazu eine so lange , schöne!
Was für ein Leopard !"
„Schweig 4*, sagte Saltiel , „ das Kind ist mein Auga
und Diamant . Wann sind sie abgereist ?"
„Heute morgen um sieben Uhr mit dem italienischen
Schiff . Man erzählt , der Gatte
habe sie weggejagt.
Michael , der Mitschuldige , hat sich ins Gebirge
ge¬
flüchtet .*'

Salomon stürzte ganz atemlos ins Zimmer und ließ
den Gevatter Saltiei wissen , daß er eine außerordentlich
furchtbare
Neuigkeit
zu hören bekommen
werde . Mit
gesenktem Kopf — eine Angewohnheit , die er sich heim
Suchen der von etwaigen Engländern
verlorenen Münzen
zugezogen
hatte — kam Mattathias
herein und schob
Salomon beiseite . Er setzte sich und verkündete
einen
ganz unangebrachten
Spruch , nämlich , daß der Regen¬
wurm von einem Grashalm in Schrecken versetzt werde,
während das Krokodil des Schilfrohrs lache . Eisenheißer
schob als letzter herein , seine Augen rollten hin und her,
seine langen Arme hingen vor Erschöpfung
schlaff her¬
unter . und seine Lungen pfiffen kaum noch.
„Laß mich sitzen , Mattathias , auf daß ich rede !" (Der
Herr der Barkasse erhob sich , denn er erwies der Bered¬
samkeit Ehre .) .. Zunächst " , sagte Eisenheißer , indem er
Platz nahm , „ will ich dir , teurer Saltiei , trotz allem eine
glückliche
Woche wünschen
und
für diesen Kaffee
danken , denn ich habe Durst und übrigens auch Hunger ."
Er trank den Kaffee . Salomon wog den Elefantenzahn
in seiner Hand . Saltiei nahm ihn ihm weg , schloß die
Schranktür , zog den seidenen
Gürtel , der seine Knie¬
hosen hielt , enger
und steckte zwei Finger
in seine
Tabaksdose .
W'
„Ich sitze auf feurigen Kohlen der Ungeduld , teurer
Eisenheißer , was geht denn vor ?"
Salomon nieste.
„Du sollst leben !" sagte der höfliche Hausherr.
„Nun denn " , begann Eisenheißer , indem
er
Brust abklopfte.
Salomon nieste.
„Du sollst wachsen !" sagte Saltiei
ganz Ohr , teurer Eisenheißer ."
Salomon nieste.
„Zerspringen

sollst du !" sagte

seine

langsam . „ Ich bin

Saltiel.

Salomon wischte sich an der Serviette
die Augen ah.
Saltiel öffnete den Schrank , faltete
die Serviette
zu¬
sammen , legte sie neben das Kästchen , das Erde aus
Palästina
enthielt , schloß den Schrank wieder , steckte
den Schlüssel in seine Tasche und sah Salomon fest an.
„Nun denn " , sagte Eisenheißer , „ du kennst mein Herz
und weißt , wie sehr ich dich liehe , Saltiel Ezechiel Mose
Jakob Israel von den Solal ! Mein Ehrenwort , «ich zöge
es vor , dir den Tod deines Vaters , den Tod deiner
Schwester oder den Tod deiner Nichten zu verkünden,
falls du welche hattest . . . "
„Wir sind nicht
um so geringfügiger
dich klarer aus !"

vor Gericht " , sagte Saltiel,
Dinge willen nicht aufregte,

der sich
„Drücke

Doch der kleine Salomon konnte das Geheimnis nicht
länger hei sich behalten und brach los:
„Der . Sohn des Rabbiners ist entflohen ."
„O Zerstörer
des Redebeginns !" schrie Eisenheißer,
„Ist es möglich , daß deine gottselige Mutter neun Monate

Saltiel erhob sich sehr bleich , hielt mit Mühe seinen
kleinen Körper
aufrecht , strich glättend
über seine
Bihermütze
und hat die Freunde , seiner Schwester zu
sagen , daß er komme . Die drei gingen die Gasse hin¬
unter , hinter ihnen her die Lastträger
aus den Fabriken
und die Tuchhändler , die ihre Buden geschlossen hatten,
um ihren Frauen das unerhörte
Ereignis zu erzählen.
In dem
Zimmer
mit
den
geschlossenen
Läden
flackerten
knisternd
die
vergessenen
Öllämpchen,
Gamaliel kniete auf einem Samtkissen . Neben ihm das
harte Ei , die Speise der Trauernden.
Wie oft hatte er heim Anblick der Sterne gedacht , daß
sein Sohn der , Erwartete 4sei . Die erste Dirne auf seinem
Wege , und der Schamlose war ihr gefolgt ! Seine Hände
tasteten , suchten das Ei , er zerdrückte
die Schale und
führte eine Hälfte an seinen Mund . Seine Hand hing
schlaff über sein Knie , Die Tür öffnete sich , und Rahel
flehte :
,
„Erlaubt , daß man ihn sucht . Bei der Ehre unseres
Namens erlaubt es ! Sie wird ihn verlassen ; was wird
dann aus ihm ?"
„Geh weg ! Sag meinen
drei Neffen , sie sollen
kommen . Sie werden mein Trost sein ."
„Ihr seht die Dinge nicht wie sie sind . Er ist ein Ver¬
irrter . Gott hat ihn zu seinem
Unglück
so schön
geschaffen. 4*
Er fühlte den heftigen Wunsch , die Wangen und den
unschuldigen
Hals seines Sohnes zu küssen , und zugleich
sah er das Haar und den beschwingten
Gang von Frau
von Valdonne vor sich . Er hob den Kopf und sah in
dem Spiegel sein gealtertes
Gesicht , das zu den Freuden
des Blutes und der Erde nicht mehr taugte . Er atmete
den Duft der Orangenbäume
ein , der durch das Fenster
drang , öffnete seine Lippen — sie waren noch röter als
sonst
und spie aus.
„Ich habe keinen Sohn mehr . Geh !"
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Ferienreise. Der D-Zug fährt an einem kleinen Land¬

städtchen vorbei. Die Häuserzeilen ganz nahe an der Bahn¬

strecke
. Mitten im Häusergrau eine Kuppel. Ein Davidstern.
reihe. Vorüber. Reue Häuser, der Zug führt schneller.
Das Städtchen liegt schon zurück. . .
Merkwürdig: diese Begegnung mit der Synagoge des
Städtchens klingt weiter in mir. Weckt innige Empfindung.
Seliges Erinnern. Ein kleiner Knabe, sitze ich mit meinem
Großvater in der Synagoge des Gebirgstädtchens. Fünf
Fahre bin ich alt. Kann schon hebräisch beten. Die Mutter
hat es mich gelehrt, um dem Großvater eine Freude zu
machen, wenn wir in den Ferien ihn besuchten
. Und er freut
sich auch wirklich
, weil ich sogar schon richtig „Boruch hu
uworuch sch'mau" sagen kann, und „Omen". Und „Sch'ma
jisroel'' und „kodausch
". Sie freuen sich, die Großeltern.
Freuen sich, aber staunen nicht. Denn es gehört sich so.
Mit dem Großvater in Schul'! Am Freitag abend, am
Sabbath . Daheim in der Großstadt ist es nicht gestattet.
Kinder unter sechs Fahren dürfen noch nicht in die Synagoge.
Fn der Großstadt herrscht Ordnung. Aber drauszen auf dem
Lande ist es familiärer. Auch im Gotteshaus . Andere
Kinder und noch jüngere sind da. Welch ein spannender
Moment, am Freitagabend, wenn der Kiddusch gesprochen
wird, wenn der Augenblick herannaht, wo der Synagogen¬
diener dem Vorbeter den Becher abnimmt und ihn den
Knaben reicht. . . Wie lange ist das wohl her?
Und wie interessant ist die Thora-Vorlesung. Da kommen
die Herren, die ich kenne, der Kaufmann gegenüber, der
Spielwarenhändler vom Ringplatz, der Fleischermeister
, der
Herr aus dem Wachsladen und alle danken meinem Großvater für die Ehre, die er als Vorsteher ihnen heute durch
Hohe Fenster. Sonnenstrahlen treffen l^ ilberglanz. Eine Bank¬
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den Aufruf erwiesen hat. Ich bin ganz stolz. Sie danken
rneinem Großvater . Er erscheint mir wie ein Fürst, der
Gnaden austeilt, und ich, sein Enkel, ein Prinz . . .
Aber die grötzte Ehre: zum Wochentagsdienst mitgehen
zu dürfen. Montags und Donnerstags . Zeitig am Morgen.
Hier geht man wirklich am frühen Tage in die Synagoge.
Welch ein Bewußtsein, aufzustehen, wenn noch alles schläft.
Und dann an der Seite des Großvaters aus dem Haufe
durch das Tor , das der große Schlüssel umständlich öffnet,
hinaus in den Morgen. Ueberall Tau in den Gärten, kaunr
ein Mensch auf der Straße . Irgendwo rattert ein Lastwagen
auf dem ländlichen Pflaster. Ein anderer Beter gesellt sich
zu uns. ,,Ra , so früh auf. Kleiner? Das ist brav ! Da hat
der Großvater Freude!" Das feuert an. Kein Lob in
späteren Fahren ist an Wirkung mit diesem zu vergleichen. . .
Und im Bethause selbst — welch seltsame Stimmung.
Die Augenblicke vor Beginn. Ringsum wird der Tallis , werden
Tefillin angelegt, der und jener betet schon in Hast und Eile.
Der andere lernt noch ein Blatt Gemoro. Er hat Fahrzeit.
Alle wissen das. „Ich denk' noch, wie sein Großvater hier
gestanden hat ! Das war ein Gelehrter!" Sie kennen alle ein¬
ander, und wissen alle voneinander und lernen miteinander.
Gab es das einmal wirklich? Gab es für mich Ferien¬
reisen ins Heilige? Wo ist jene Zeit, die Zeit der kindlichen,
glühenden Frömmigkeit, der herrlichen Kinderseligkeit, die
dem Erhabenen so nahe ist? Und ich verstehe mit einem
Male den letzten Sinn des Verses „ mache neu unsere Tage
wie ehedem!'*
_
Da weckt mich der Ruf des Schaffners, der das Reise¬
ziel ankündigt. Halb noch der Knabe, halb schon der Mann,
zwischen einst und jetzt, zwischen Erinnerung und lebendiger
Gegenwart, zwischen seligem Traum und strenger Notwendige
keit zwischen Feierstunde und Alltag, beju kaudesch lechaul. . . .
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„Brr -brr !" 'Wütend riß der alte Panowitsch an den Loschen
, „sie sagen. Fakob. du weißt doch, der jüdische Schuster,
Zügeln und versetzte dem Pferd einen Hieb mit der Peitsche, ist nach Amerika durchgegangen! Aber er ist so in Amerika
um es ihm zu zeigen. Mit diesem Pferd war er durchaus wie ich! Hier ist er. in unserem Gouvernement!"
nicht zufrieden. Vor etlichen '.Monaten hatte er es auf dem
„Aber wie kann das sein?" protestierte Kolski. „Keiner
Markt gekauft. Dumm war es wie ein Esel, halsstarrig hat ihn gesehen, seit er vor einem Fahr verschwunden ist."
wie ein Puter und ebenso übellaunisch
, lind in seinen Augen Dabei schielte das eine Auge mit verschmitzten Seitenblick
hatte es einen bösen Blick, wie ein Mensch. Vor diesem nach Panowitsch. und das andere zwinkerte seinem Kumpan zu.
Blick batte Panowitsch Angst. Deshalb hatte er im Sinn,
„Das wil^ ich dir
erwiderte Pawel jetzt mit leiser,
das Pferd zu verkaufen. Fünfundsechzig Rubel hatte es ihn furchtvoller stimme . sagen",
Aber dennoch drang die Stimme sehr
gekostet, aber er wollte es für fünfzig hergeben.
deutlich bis in Panowitschs scharf gespitzte Ohren. „Er
Er stieg vom Schlitten und klopfte sich den Schnee von war eben einer der schlechtesten unter den verfluchten Iuden.
seinem Astrachankragen und von seinem Bart . Er bemerkte Seine Sünden waren so groß, daß er ganz in der Macht des
Licht in dem kleinen Fenster des holzbedachten Dorfkruges, Bösen fiel. Der verwandelte ihn schleunigst in einen Ochsen."
seufzte und schmatzte dann mit den Lippen: nun ein kleines Als der den „Bösen" erwähnen hörte, spie Panowitsch in
Glas Wodka.
großer Hast dreimal aus.
Er knirschte über den sandbestreuten Flur , traf Kolski und
„Verwandelte
ihn in einen Ochsen?" rief Kolski, der Mk
Pawel Loschen trinkend und lachend am Ofen. Sie begrüßten nicht gerade auf den Kopf gefallen war, „war nicht Fakob,
ihn vertray.lich. Panowitsch haßte das . Bloß weil sie sich der Schuster, sowieso ein Ochse?"
„Du glaubst es nicht," seufzte Pawel . „Glauben Sie es?"
gelegentlich auf dem Dorfmarkte trafen, wohin sie mit il>reii
Fellen und ihren Landesprodukten kamen, besaßen sie die wandte er sich an Panowitsch, auf den die Geschichte großen
Kühnheit, mit ihm so vertraulich zu tun — mit ihm, Pano¬ Eindruck gemacht zu haben schien.
„Was gibt es da nicht zu glauben?" murmelte still
witsch, selbständigem Kaufmann und bekanntem Kommissionär!
Pah ! „Gemeines Volk" wie sie, „ Menschen der Ackerfurche
" ! Panowitsch. „ Unendlich ist die Macht des Bösen." Und er
Ihr richtiger Platz war am Pflug und nicht auf dem Markt. hob das Glas Wodka an die Lippen.
Die beiden „Gemeinen", die „ Menschen der Ackerfurche
Panowitsch wunderte sich, wie sie es wohl fertigbrachten, mit
",
ihrer elenden Ware sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. wechselten einen listigen Blick der Befriedigung.
In einer Ecke lag, das Gesicht gegen. die Wand gekehrt,
Panowitsch hänrmerte auf die wacklige Theke und weckte
ein betrunkener Kossät und schlief seinen Rausch aus. Der den Krugwirt . Er wollte Hafer für sein Pferd . Schläfrig
Krugwirt , der Panowitsch den Wodka gebracht hatte, ging und knurrend kletterte der Schankwirt auf den Boden, Pano¬
wieder hinter die Theke, wo sich sein Geschnarche bald mit dem witsch folgte ihm.
des Trunkenboldes vermischte
. Kolski und Pawel unterhielten
Fünf Minuten danach kam Panowitsch mit seinem Sack
sich .mit leiser Stimme, — begleiteten ihr Gespräch mit Hafer wieder herab. Der verschlafene Kossüt war aus der
gelegentlichem Grinsen und warfen hin und wieder einen Ecke verschwunden
, aber Kolski und Pawel tranken noch
pfiffigen Seitenblick auf Panowitsch. Der saß etwas entfernt immer am Ofen. Ihr Gelächter war jetzt wirklich
heiser,
von den „Menschen der Furche". Still sog er an seinem es klang, wie wenn sie mit sich selber mächtig zufrieden
Gläschen, wie es sich für einen selbständigen Kaufmann und wären. „Sie werden bald betrunken sein", dachte Panowitsch
bekannten Kommissionär geziemt. Bald jedoch fing Pawel und mit hochmütigem Kopfnicken schritt er hinaus und bestieg
an. seinem Freunde mit lauterer Stimme eine Lokalgeschichte seinen Schlitten.
3U erzählen. Die Geschichte interessierte Panowitsch. und nach
Plötzlich stand er bums still. Wie zu Stein erstarrt. Der
und nach, ziemlich langsam, wie um seine Würde zu wahren, Sack mit Hafer plumste in den Schnee. An der Deichsel
rückte
^ er nun doch näher.
stand statt des Pferdes
ein Mann , die Zügel im Mund,
das Halfter über dem Nacken.
„oo wahr heute Abend Donnerstag ist," sagte Pawel

„Latz mich frei, Väterchen" , stöhnte er, „jetzt ist der
Zauber gebrochen, ich brauch' nicht mehr Pferd zu sein und
oas hier, . . . ach . . . ist mein Geist."
,
„Aber . . . . aber . . . . was
begann Panowitsch. End¬
lich fand er die Sprache wieder.
„So schwer waren meine Sünden ", erklärte der Mann an
der Deichsel, „ datz ich ganz in die Macht des Bösen geriet und
er verwandelte mich in ein Pferd . Aber jetzt ist meine Zeit
vorbei und — ich flehe dich an, Väterchen, latz mich frei !"
Mit zitternden Händen band Panowitsch das Geschirr
los . Er war viel zu verwirrt , um zu bemerken, datz dch
Riemen nicht so angemacht waren , wie er sie anzumachen
pflegte, geschweige denn, um zu bemerken, datz der Atem
des Mannes an der Deichsel nach Wodka roch. Alles, was
ihm im Moment bewutzt wurde, war : die letzten Monate
hatte er einen Menschen mit der Peitsche geschlagen, ach,
er hatte doch immer gedacht, datz etwas Menschliches im
Blick des Pferdes war . Armes Brüderchen.
Panowitsch hatte das Gefühl, er müsse niederknien und
sein früheres Pferd um Verzeihung anflehen.
Endlich frei, schüttelte sich der losgebundene Mann nach
der Art der Pferde , und mit gemurmeltem Dankeswort
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torkelte er fort in die Nacht. Mit bleichem Gesicht lief Pano¬
witsch in die Wirtschaft zurück, um dort das gespenstische
Geschehnis zu berichten. Aber Kolski und Pawel waren fort.
Sie mutzten durch eine Seitentür , die zum Stall führte,
gegangen sein. Erregt schlug Panowitsch auf die Theke und
weckte den erschreckten Krugwirt abermals aus tiefem Schlaf.
Mit ein paar Worten erzählte er ihm, was sich ereignet
hatte . Er verlangte , datz man ihm ein anderes Pferd lieh,
denn am frühen Morgen mutzte er in der Stadt sein, die
fünfzehn Werst entfernt war.
Zwei oder drei Wochen später etwa suchte Panowitsch
nach einem neuen Pferd auf dem Dorfmarkt . Aber wie
erstaunt war er, unter den zum Verkauf ausgebotenen sein
höheres , entzaubertes , wieder zu finden. Ern Ausdruck des
Schmerzes kam in sein gutmütiges Gesicht. „Ach. Brüderwen", murmelte er dem Pferd trix, Ohr , „ich sehe, du
hast - wieder
gesündig
t ."
Das Pferd sah ihn langsam mit jenem menschlich
-bösen
Blick an und stietz ihn ans Schienbein. 'Mit lautem Schmerz¬
geheul flog Panowitsch zur Seite und hielt die verletzte
Stelle fest umklammert.
„Dafür ", schrie er voll Wut , „sollst du ein Pferd
bleiben
bis ans Ende deiner
Tage !"
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.In der U-Bahn in Berlin , zwischen Wittenbergplatz und
Friedrichstratze. Die übliche Heringstonnenmenge . Alles hängt
mit ausgereckten Armen an den Haltestangen . Zeitungen
rascheln. Glatzen glänzen in der Mittagssonne , und alles
scheint nach Burgfrieden zu riechen. —
Plötzlich ereignet sich ein Zwischenfall, der ernst zu werden
droht , aber dank der Weisheit eines jungen Mannes ein
glückliches Ende nimmt.
Ein Junge nämlich bückt sich zur Erde , hebt etwas auf
und versteckt es in seiner Tasche. Ein jüdisch aussehender Mann,
der neben ihm steht, ergreift darauf seinen^ Arm und mit
ruhiger , aber lauter und energischer Stimme fordert er ihn
auf , „die 20 Mark " zurückzugeden. Alle Köpfe drehen sich
herum , Spannung liegt auf den bisher so müden und teil¬
nahmslosen Gesichtern. Noch einmal ertönt die Stimme:
„Geben Sie das Geld her !"
Der angeredete , schüchterne Bursche in dürftigem Rock,
protestiert mit rotem Kopf . Der Mann fordert ihn auf, ihm
den Inhalt seiner Tasche zu zeigen, was der Junge verweigert.
Ein in den „Angriff " vertiefter Nazi mit grotzem Hakenkreuz
auf der Brust stellt sich„angriffsbereit " und ruft dem Burschen
zu: „ So eine Gemeinheit von einem Juden , einem die Taschen
durchsuchen zu wollen. Das könnte dem. so passen. Hau'
ihm eene in die Fresse." Eine Ohrfeige liegt schon „in der
Luft ."
Ein junger Mann meldet sich. Ein junger Mann mit
freundlichen Augen hinter Brillengläsern , ein junger Student
vielleicht. Er hält eine sorgfältig durchdachte kleine Ansprache
an die Streitenden und das Publikum und sagt zum An¬
geklagten: „ Sie werden einer Tat verdächtigt, die Sie be¬
streiten! Lassen Sie einem Unparteiischen den Inhalt Ihrer
Taschen durchsuchen. Sollte es sich Herausstellen, datz Sie
falsch verdächtigt wurden, dann steht Ihnen frei, von diesen!
Mann Genugtuung zu verlangen ." Die Fahrgäste stimmen

dem zu, auch der Nazi meint, das sei ein annehmbarer Vor¬
schlag.
Der Bursche aber will sich auch dem nicht fügen, er wehrt
sich dagegen, seine Taschen durchsuchen zu lassen. — Der Zug
bremst, eine Station naht , der Kläger will dem Streit
ein kurzes Ende machen, packt den Jungen und zerrt ihn an
die Wagentür . — Aber der „Richter", unterstützt von seinen
„Schöffen", den übrigen Fahrgästen , hindert ihn daran , und
die Verhandlung wird fortgesetzt. Der „Richter" nimmt das
Wort : „Es ist anzunehmen, datz der Bursche wirklich den
20 Mark -Schein aufgehoben und zu sich gesteckt hat . Der
Betrag soll also geteilt werden !"
Allgemeine Spannung und siehe da — der Bursche zieht
einen 20-Mark -Schein aus der Tasche und übergibt ihn dem
jungen Richter. Der Nazi flucht ärgerlich. Der Richter fragt
nun , ob sie mit seinem Urteilsspruch einverstanden sind.
Aber nur der Bursche stimmt zu, der andere fordert den ganzen
Betrag wieder. „Das könnte dem Juden so passen", meinte
der Nazi höhnend. Der Richter aber : „Das Geld gehört
zweifellos dem, der es mit dem anderen nicht teilen will,
weil es sein Eigentum ist. Er kämpft deshalb für sein
Recht: er soll auch sein Geld bekommen. Der Bursche hat
kein Recht, etwas davon zu beanspruchen, aber es ist in
dieser schweren Zeit verständlich, wenn er . sich an diesen
für ihn sicherlich sehr hohen Betrag klammert. Ich bitte
nun den Herrn Eigentümer , dieser Situation damit Rechnung
zu tragen , datz er dem Finder den durch sein Verhalten an
sich verwirkten Finderlohn in der Höhe von 5 MM zahlt ."
„Ihnen zuliebe, mein Herr !" fügt sich der Kläger , nimmt
den 20-Mark -Schein in Empfang und drückt dem Jungen da¬
für ein Silberstück in die. Hand . Der Kläger steigt aus . Der
Nazi ruft ihm nach: „Iud ', hast Schwein gehabt , das war
ein echt salomonisches Urteil ."
„Ja , aber Salomo war auch ein Jude ", meint der Richter.
„Nee. Salomo , ein Jude , der war doch ein König — nee,
Jude war der nicht." —

KLEINIGKEITEN
Ein berühmter Prediger hatte die Gewohnheit , sich die
Stichworte für seine Predigten auf kleine Papierstreifen zu
schreiben, in einer Handschrift freilich, die einen solchen Leit¬
faden höchstens für ihn selbst benutzbar inachte. Eines schönen
Tages verlor er auf der Stratze einen solchen Streifen.
Gerade kam ein Landmann des Wegs , der verzweifelt nach
einem verlorenen Rezept suchte, das ihm der Doktor für seine
kranke Frau verschrieben hatte . Er fand den Zettel , und da
für ihn ein unleserlicher akademischer Krikelkrakel genau aussah
wie der andere, hielt er ihn für sein Rezept und trug ihn
beglückt zur Apotheke. Der Apothekerlehrling — die Geschichte
ist lange her — wollte sich nicht die Ohren langziehen lassen.

Er tat , als könnte er es lesen, und mischte aus irgendwas
ein Tränklein . Der liebe Gott gab der gefährlichen Geschichte
eine moralische Pointe — die Frau genas.
*

Ein junger, sehr angesehener Dichter, der das Bestreben
hatte , durch strammes und forsches Auftreten seing an sich
nicht sehr imponierende Figur vergessen zu machen, führte in
einer Gesellschaft das grotze Wort und sagte unter anderem:
„Wir Jungen kennen keine Furcht, in unserem Lerikon existiert
nicht das Wort Angst !" Sagt
ein bekannter Satiriker ge¬
lassen: „ Schau'n Sie halt mal unter Moire nach!"

>

Als Anton Kuh . der bekannte Wiener Schriftsteller , nach
Berlin kam . war Egon Erwin Kisch, der »»rasende Reporter " ,
dort bereits seit drei Jahren eingebürgert . „ Wann sehen wir
uns wieder ? " fragte Kuh nach seiner ersten Begegnung mit
Kisch. , ,Warten Sie . am Freitag geht es nicht , aber am Sonn¬
abend . . ." Kuh schüttelte resigniert den Kopf : , ,lieber Kisch,
ich habe Sie noch gekannt , da haben Sie noch nicht einmal
Samstag
gesagt ."
*

Der als Witzbold bekannte Berliner Bankier Fürstenberg
geht über die Straße
und merkt scheinbar nicht , wie ein
College , ganz außer Atem , ihn einzuholen sucht, reagiert auch
nicht auf die lauten Zurufe des Bankdirektors . Der holt end¬
lich den alten Herrn ein und ruft : »»Ich schreie mir die stehle
nach Ihnen aus , und Sie merken nichts ! Hat vielleicht Ihr
Gehör gelitten ? " Antwortete Fürstenberg sanft : „ Mein Gehör
nicht, aber Ihr Ruf ."
*

Vor einigen Wochen hatte der Filmregisseur
Richard
Oswald mit vieler Mühe die Erlaubnis erlangt , im Berliner
Polizeipräsidium
'Aufnahmen zu einem Film machen zu dürfen.

Am ersten Aufnahmetag
stand ein bescheidener Herr m der
Nähe des Filmapparates
und sah sich eine Weile die Sache an.
Oswald , der wegen seiner Grobheit berühmt ist, blies den
unerwünschten Zuschauer fürchterlich an . Hierbei kein Theater,
er möge sich rnöglichst schnell entfernen . Den Film werde er in
kurzer Zeit , wie jeder andere Schnorrer , in einem Theater für
eine Mark sehen können . Am nächsten Tag gab es wieder
Aufnahmen an der gleichen Stelle . Da trat ein hoher Polizeioffizier auf Oswald zu und sagt : »»Der Polizeivizepräsident
Dr . Weiß dankt sehr für die gestrige Belehrung . Er läßt ^ )ie
nur bitten . Sie möchten ihn etwas weniger streng behandeln,
wenn er sich zufällig wieder einmal hier blicken ließe?
<<

Ein etwas kurzsichtiger Börsenbesucher
stößt , noch ganz
erfüllt von seiner Beschäftigung , vor der Börse mit einem
Herrn zusammen . Der bleibt entrüstet stehen und belegt ihn
mit dem schönen Ausdruck »»Iudensau " . „ Einigen ^ wir uns auf
50 «’o" , meint der Börsenbesucher . »»Ich bin der Iud , das will
u
ich nicht leugnen " , und ^ >ie na ja

Sau* JUvvtas JU&eustawz

Nichts blieb ihr übrig , als wie immer die Willenserklärung
zu unterzeichnen , die er ihr vorlegte.
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Und so war Roza durch ihn zur Frau ihres Hauses ge¬
Roman
von Siegfried
van Praag
macht
worden.
Autorisierte
Uebertragung
aus dem Holländischen
von Hans
Julius
Wille
Allein , von Personal umgeben , bewohnte sie das große
In
Roza , die ich dennoch schließlich geheiratet
habe,
Haus
mit den vielen Zimmern , von denen jedes von einer
beleidige
ich meine
eigene
Umgebung , mache ich das
anderen Möbelfirma
eingerichtet war . in einem anderen Stil,
Iüngelchen
verächtlich , das ich selbst einmal gewesen bin.
in einer anderen Geschmacksrichtung
lud nun hütete sie wie
S i e hat mich besser bewahrt , als ich es selbst tat . . . Das
eine
Concierge mit unablässiger
Wachsamkeit Sams
Besitz,
ift nun Treue und Anstand , was Ioseph darunter
versteht.
denn
nur
hierzu
war
sie
da
.
.
.
Ihr
gehörte
nichts.
Sieh , Bramberg , in Wirklichkeit , in der Natur
gibt 's das
nichts Man kann tun , als ob man treu ist. aber vermag man
Sie wachte mit kleinbürgerlicher
Genauigkeit
über die
es wirklich zu sein ? Beruhige dich, so schlimm bin ich nicht,
Ausgaben . Argwöhnlich kontrollierte sie Sophie , das Küchen¬
aber ich kann nicht anders . Wenn du mich gefragt haben
mädchen . und Anna , das Dienstmädchen . In ihrem kostbaren
würdest , ob ich imstande sei, Roza Kummer zu bereiten , dann
Pelzmantel , den Sam ihr geschenkt hatte , ging sie zur Ioden
hätte ich dich gefragt , ob du verrückt bist . . . Ich liebe sie
Breestraat
und machte dort ihre Lebensmitteleinküufe . da
auch, auf meine Art , eigentlich in meiner Erinnerung . .
sie meinte , daß in ihrer neuen Gegend alles zu teuer sei. Und
in ein Büchlein trüg sie die Ausgaben
ein , Cent für Cent.
Ia , ja , dachte Bramberg , er liebt die Liebe , die er früher
Keinerlei
Extravaganzen
erlaubte sie sich für ihre Person , und
Mfür sie empfand . Es ist vielleicht meine Schuld . Ich habe
wenn ihre , Kleidung so luxuriös war und ihre Mäntel und
ihn aus seinem Leben weggeholt . Ich wollte einen schönen
Hüte auffielen dunch Kostbarkeit und guten Geschmack, rührte
Spurt sehen. Sein Schrittmacher sein. Ein echter Dilettanten¬
das daher , daß Sam bei seiner allmonatlichen Anwesenheit in
streich . . . Aber andererseits
wußte er : wenn er Sam nicht
Amsterdam ihr teure Geschenke mitbrachte oder mit ihr in
auf feine Bahn gebracht hätte , würde der diese Bahn selbst
die Stadt
ging und , kaufte , was ihr Herz nur begehren
gefunden haben . Er brauchte sich keine Vorwürfe zu machen,
konnte
.
Auf
diese Weise debitierte er in seinem Gewissen ihre
daß er Sam den Weg etwas geebnet hatte.
Rechnung , um das gähnend große Defizit wenigstens etwas
zu vermindern . . . Das war dann für sie, nur das , was er
Ihre Italienreise
war kürzer geworden , als sie gedacht
ihr persönlich schenkte oder kaufte ! Das machte sie auch glücklich.
hatten . , Bramberg
mußte nach Hamburg zurück, und Sam.
Wieder war er ihr Iunge der allein mit Roza in dem fremden Land nicht bleiben wollte,
genau wie früher . Denn daß
er ihr Mann
war , konnte sie nicht glauben . . . Fremden
reiste nach Holland.
gegenüber sprach sie in unbewußter Erniedrigung
von ihm als
»,Hor mal , Roos " . mgte er auf der Rückfahrt zu ihr . »»ich
von »»Herrn Levita " , nur zu den Mädchen äußerte sie, so oft
habe eine Ueberraschung für dich. Ich weiß , wie schwer du
sich Gelegenheit
bot , »»mein Mann . . ." Dann
stand ein
dich in neue Verhältnisse schicken kannst . . . Du mußt nicht in
wildes Funkeln in ihren Augen , als wolle sie ein Gerücht,
eine Welt versetzt werden , die dir fremd ist. Ich weiß , wie
das sie zu kennen glaubte , vernichten , allen Zweifel und Spott,
unglücklich das einen machen kann . Und nun habe ich gedacht,
dem sie zu begegnen meinte , toten . Herausfordernd
reckte sie
daß es für dich das beste und angenehmste sei. wenn du in
sich in ihrer üppigen Große
»»
Mein
Mann !"
Amsterdam wohnen bliebest . Da hast du deine Eltern , Vater,
Ein Triumph war es ihr , wenn sie zu den Dienstmädchen
Ioseph und all deine Bekannten und alles , was dich interessiert.
voll Stolz
sagen konnte : ,,Mein
Mann
kommt !" Dann
Dann bleibst , du in deinem gewohnten Kreis . Und nun habe
beaufsichtigte sie deren Arbeit , auf daß alles , worüber sie in
ich für dich ein sehr schönes, großes Haus in der Lairessestraat
seinem Namen gebieten mußte , sich im schönsten Zustande
kaufen lassen . Wir werden es geschmackvoll und prächtig ein¬
befinde
. Die schweren Nußbaummöbel
richten . genau wie ich dir das früher versprochen habe , weißt
des Eßzimmers
ließ
sie
polieren
,
den
hellen
Louis XV Salon , in dem Sam sich
du . noch ? Denn da unsere Firma ihre holländische Nieder¬
am liebsten aufhielt , machte sie durch reichen Blumenschmuck
lassung zu vergrößern beabsichtigt , wird rnein Leben vorläufig
noch lichter und freundlicher , das eckig- modern eingerichtete
ambulant sein. Die eine Woche in Hamburg , die andere in
Wohnzimmer
wurde besonders gründlich geputzt . Wie eine
den Haag und Rotterdam , und dann logiere ich bei dir in
Gebieterin
war
sie hinter den Mädchen her , die sie haßten,
Amsterdam . Ich hätte natürlich in den Haag eine Wohnung
weil sie verschlossen und hochmütig war und jeglicher Gemein¬
für dich mieten können , aber das Leben dort ist doch nichts
schaft
mit ihnen aus dem Wege ging , weil sie schon war
für dich, solch eine eingefleischte Amsterdamerin . . . 'Nun,
war
und
doch verlassen , unglücklich und dennoch stolz. Ent¬
Roos . was sagst du zu meinem Plänchen ? Ist jetzt nicht alles
hüllte sich auch ihr Leben in seiner ganzen 'Nacktheit vor
doch so gekommen , wie wir 's uns gedacht hatten ? Bist du
diesen fremden Augen .
zufrieden ? "
mit keinem Wimperzucken verriet
Roza den Mädchen , daß sie wußte , daß diese über ihr
Sam bemühte sich, seiner Frage einen heiter - unbefangenen
Leben orientiert
waren . Und gegen alle Späherei
und
Ton zu geben , aber in seiner Stimme
klang etwas wie
Horcherei , wenn Sam da war . richtete sie die Mauer ihrer
Angst . Wort für Wort fühlte er , daß er eine Missetat auh
stolzen Unzugänglichkeit auf . indem sie eine noch gebieterische
eine harmlose Formel zu bringen suchte. Roza nickte. »»O ja,
Haltung annahm , —- war sie denn auch ..ein Mädel aus dem
so ist's sehr gut . . ." Schwer entrang sich ihr jedes Wort , und
Iudenviertel " . waren ihre Eltern auch ..arm wie die Ratten"
sie mußte ein Schluchzen unterdrücken . . . Gerade so wie wir 's
und lebte auch ihr Mann in Hamburg
mit einer anderen
uns gedacht hatten ! Was mußte , was konnte sie noch sagen?
Frau und wie sonst noch der Dienstbotenklatsch lauten mochte.
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Wie früher war sie am meisten bei Joseph und David.
Dort fand sie Sam wieder , erinnerte sie die ganze Umgebung
an ihn , war sie ihm nahe . Und dort sah sie. die junge Frau,
am Fenster mit der Starrheit
und Abwesenheit einer alten,
ehrwürdigen
Großmutter
und lauschte , ohne Anteil daran
zu nehmen , den Gesprächen Davids
und Josephs , die sich
über Büches und die Ereignisse des Lebens unterhielten.
Wenn Sam nach Amsterdam kam . fand er Roza , wie sie
stets gewesen war , schweigsam und zuvorkommend / Allein
ihre Augen ängstigten ihn , ihre selten vom Lid bedeckten
Augen , die ihn anblickten mit einer zu großen Liebe , einer
besinnungslosen
Bewunderung , Altären
gleich, die zu seiner
Ehre brannten . Obwohl er keine Lust mehr verspürte , sich
ihr zu nähern , schlug ihm dennoch zuweilen das Gewissen,
daß er seine Frau zu viel vernachlässigte, - doch wenn er dann
zu ihr ging , kam ihr Tun ihm vor wie das gefährlich
stille umeinander
Hinschleichen und dann wieder regungslose
Stillstehen
zweier Katzen vor der Paarung , diesem mehr
einer Marter als einer Lust gleichenden Vollzug eines Natur¬
gebotes . Wenn er aber Theater und Caf ^s mit ihr besuchte
und überall bemerkte , daß man sie bewunderte und begehrte,
erfüllte ihn das mit Stolz , und er drückte ihren Arm , sich
erhitzend an der Begierde anderer . Daheim , mit ihr allein,
fühlte er sich wie gefangen , vermochte er das Wort nicht
zu finden , das ihn mit ihr verbinden sollte . Seine jungenhafte
Redefreudigkeit , die nicht des Partners
und der Antwort
bedurfte , war ihm verloren gegangen , und die Dummheit
und Glanzlosigkeit
ihrer Liebesäußerungen
brachte ihn oft
zur Raserei , so daß er sich in verworrenen Vorwürfen erging,
die sie schmerzten , ohne daß sie sie begriff . Diese wilden
Ausbrüche waren allerdings nur von kurzer Dauer . Er bereute
sie später selbst und mit Getändel und Scharmutzieren suchte
er es wieder gilt zu machen . Dann nahm er sie mit nach
oben , in den Louis XV Salon , und mit leichtfertiger Geschick¬
lichkeit schob er die Wirklichkeit beiseite , tat er , als ob alles
noch so sei wie früher , als ob sie noch im Beginn
ihres
Lebens und ihrer Liebe ständen und tausend neue Möglich¬
keiten vor sich hätten.
Sam selbst meinte , daß er sie getröstet zurücklieh nach
seinen kurzen Besuchen , die vielleicht nicht mehr waren als
eine Inspektion
seines lebenden Besitzes , als eine Kontrolle,
ob wohl alle Lichter , die in Liebe zu ihm brannten , noch
angezündet seien . . .
Das ' Dienstbotengewüsch
über die Frau , mit der er in
Hamburg
leben sollte , war Verleumdung . . . Sam wohnte
nach wie vor bei der Familie Schönberg . Und er lebte dort
sein früheres Junggesellenleben , als ob nichts verändert
sei.
Mit den Töchtern Schönberg flirtete er in bescheidenen Grenzen,
Albert diente ihm noch immer als Zielscheibe seines Spotts,
und mit dem Herrn des Hauses diskutierte
er über die
Banalitäten
des Lebens . Wie ehedem speiste er mit Karl
Bramberg
zu Abend und nur dann und wann führte er ein
galantes Abenteuer bis zum äußersten durch . Die Hamburger,
welche dachten , die Zeit , die er in Holland verbrachte , sei
auch die Zeit , die er seiner Frau widmete , wurden von ihm
ebenso betrogen wie seine Frau , die glaubte , daß er , wenn er
abreiste , sofort nach Hamburg durchführe.
Er besah nämlich ein drittes Domizil , und zwar in den
Haag . Tatsächlich hatte er geschäftlich dort zu tun . aber das
Bedürfnis
nach Friedas
Gesellschaft oeranlahte
ihn , seinen
dortigen Aufenthalt
stets auszudehnen.
Aelter geworden und ernsterem Gedankenaustausch
mehr
zugetan
als früher , fand er in dem Zusammensein
mit
Frieda Ruhe und eine gewisse geistige Behaglichkeit.
Friedas Haus war ebenso öde wie das Rozas : eine düstere
Stimmung
lag darüber , ausgehend
sowohl von der Frau,
die einen ihr gleichgültigen Mann geheiratet hatte , als auch
von dem Mann , der nach der Frau verlangte , die stets um
ihn war und der er sich nicht nähern
durfte . . . Frieda
vermochte es ihrem Mann nicht zu verzeihen , dah er die
Feigheit besessen hatte , eine Frau zu heiraten , die ihn ohne
Liebe nahm , in der Hoffnung , dah sich in der Ehe wohl alles
geben werde . Diese Gelassenheit fand sie eine abscheuliche
Lauheit und sie konnte Philips nicht achten , wie sie es wohl
getan haben würde , wenn er seine Gefühle
in Reinheit
bewahrt hätte anstatt sie stümperhaft in einer Ehe zu verwesentlichen . Seine hündisch treue Güte verschärfte noch ihren
Widerwillen , seine pedantische Sittlichkeit verachtete sie. Und
der warmherzige , gute Kerl , der gehofft hatte , in einem
Kind von ihr s i e lieben zu dürfen , wurde jäh enttäuscht.
„Rein ist unsere Freundschaft " , sagte Frieda , „ von einer
Reinheit , für die dir das Verständnis
fehlt . Dieser Mann
ist niein Freund , nichts mehr als mein Freund . Und dennoch
werde ich ihm , werde ich meiner Freundschaft
treu bleiben,

werde ich nicht dulden , dah sie sich verborgen halten muh.
Du begreifst das nicht , das steht nicht in deinem Reglement
der menschlichen Beziehungen . Du würdest es vielleicht besser
verstehen , wenn ich mit ihm ein Verhältnis
hatte , mit ihm
auf und davon gegangen wäre . Sei nicht bange . Ich bleibe
hier . Er ist in Hamburg . Wir schreiben uns . Worte der
Freundschaft , mehr nicht . Und doch beherrscht er mein Leben,
mein ganzes Leben , siehst du . . . Aber er ist ein Mann , dessen
Freundschaft man höher achtet als die legitime Liebe eines
Ehegatten , mit dem einen die Gesellschaft zusammensperrt wie
Raupen in einem Döschen ."
In steigender Exaltiertheit
hatte sie gesprochen , ihre ganze
Gefühlsverwirrung
ihrem Mann gezeigt . Diesem war angst
und bange geworden : er verstand sie nicht in seiner Gefühls¬
einfalt , die sich auf sein männliches Verlangen
nach Frau
und Kind beschränkte.
Als Sam zum erstenmal zu ihnen gekommen war , hatte
Frieda sich nur wenig beherrschen können . Auch in Sam,
den diese plötzliche erneute Offenbarung
ihrer Liebe über¬
raschte , erweckte sie neues Verlangen . Er hätte sie in seine
Arme nehmen mögen , um ihre Liebe zu spüren , die einzige,
die für ihn etwas bedeutete , aber er bezwang sich. Mit
weltmännischer Leichtigkeit wandte er sich zu Philips , drückte
ihm herzlich die Hand und bat ihn — sie waren doch alte
Jugendfreunde
um die Erlaubnis , seine Frau auf die
Stirn
küssen zu dürfen . Und dann hatte er Frieda einen
langen Kuh auf die Stirn gegeben.
Es war Frieda , als ob es plötzlich festlich und licht im
Hause geworden sei. Sie halten sich in einer Plauderecke
niedergelassen , und um sich selbst die Situation
zu erleichtern,
führte böm Frieda und ihren Mann im Gespräch zusammen,
sorgte dafür , dah sie sich ansehen und mit einander sprechen
muhten . Als er Frieda sein Geschenk - - einen kleinen Tiger
aus Elfenbein
- überreicht hatte , fragte er Philips , ob er
ihm auch etwas verehren dürfe , und er holte ein krokodil¬
ledernes Zigarrenetui
mit echten amerikanischen Importen
zum
Vorschein . „ Sie müssen das von mir annehmen . Zur Ein¬
leitung unserer Freundschaft . Denn ich würde wirklich nicht
hierher zu kommen wagen , wenn Sie nicht mein Freund
wären so wie Frieda meine Freundin
ist. Ich beabsichtige
nämlich , euch oft zu besuchen, da meine geschäftlichen Funk¬
tionen mich nun öfters nach dem Haag führen ." — Frieda
erkundigte sich, wie es bams
Frau gehe . — „ Gott , find
Sie verheiratet ? " fragte Philipps . „ Davon
wußte ich ja
noch garnichts . Frieda hat mir das niemals
gesagt ." —
In unbewußter
Grausamkeit hatte Frieda ihm diesen Trost
vorenthalten . . .
Und von diesem Tage ab verbrachte Sam , wenn er in
Holland weilte , mehr als die Hälfte seiner Zeit im Haag.
Er war ein gern gesehener Gast geworden im Hause
Philips , wo der Gastherr ihm mit gleichviel Zuvorkommenheit
begegnete wie die Frau des Hauses . Und er , der nichts mehr
verlangte
als verwöhnt
und gefeiert zu werden in dem
Hause , das eigentlich ebensosehr seinetwegen bestand als das
Rozas in Amsterdam .
er verlebte dort' sorglose Stunden,
nannte Frieda seine liebste Freundin , und wo Philips dabei
war , machte er ihr seine Komplimente
und vertiefte er sich
mit ihr in ihre verliebten Erinnerungen.
„Dasselbe
wilde Regerinnenhaar
hast du noch, Kind.
Weiht du noch, wie wir am Scheveninger Strand
spazieren
gingen und der Wind und ich wetteiferten , dein Haar zu
zerzausen ? " Und darnach wandte er sich zu Philips und pries
seine Frau und rühmte ihre reizvollen Eigenschaften . „ Du
ahnst nicht, was für ein Glück du hast , der Mann Frieda van
Santens
zu sein." Und Philips ging gutmütig
auf Sams
Scherze ein und beantwortete
in seiner ruhigen , freundlichen
Weise Sams Neckereien und Schmeicheleien.
Aber mit Frieda wurde ein mitleidloses Spiel getrieben.
Dieses nach außen hin harmlose Verhältnis , das Sam genügte,
lieh sie ersticken in der Beengung seiner Ausmaße . Wie konnte
sie, wenn ihre Arme zitterten vor Verlangen , die zuvorkom¬
mende Gastgeberin , die freundliche Gattin spielen ? Es schnürte
ihr oft die Kehle zu. Und dann legte sich ein feuchter Schleier
über ihre ernsten braunen Augen . . .Immer
„
noch dieselbe
ernste Frieda " , lächelte Sam , „ immer noch grübeln
und
denken !"
„Entsinnst du dich noch, wie wir damals am Meer die
Sonne untergehen sahen ? " sagte Sam eines Abends , als sie
wieder zu dreien beisammen sahen . In harmlos
heiterem
Tone fragte er es , ohne zu wissen, dah er Frieda mit diesen
Erinnerungen
peinigte .
Cs entstand einen Augenblick banges
Schweigen.
Dann erhob sich Frieda.
„Ihr müht mich entschuldigen " , sagte sie mit schwankender
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Stimme . „ Ich fühle mich nicht wohl . Laht mich auf mein
Zimmer gehen/ ' Und - als die Männer sie beunruhigt an¬
blickten: „Oh , es ist nichts, nichts . . . Gleich komme ich wieder
herunter ."
Beruhigt durch diese Worte , liehen sich die beiden durch
Friedas Verschwinden nicht stören und plauderten weiter,
rauchend und gemütlich in die Klubsessel weggesunken.
Als Frieda jedoch lange weg blieb , stand Philips auf,
um nach seiner Frau zu sehen. Nach einer kurzen Weile kam
er wieder zurück und berichtete Sam . dah Frieda nichts Be¬
sonderes fehle,- sie ruhe nur ein wenig auf dem Diwan . „ Sie
will dich noch sprechen, ehe du weggehst . . ."
In aller Gemütsruhe stieg Sam die Treppe hinauf.
Er trat zu ihr ins Zimmer , wo sie ausgestreckt auf dem
Diwan lag .
^
„Sam !" Ein unterdrückter Schrei war es . ,,^ am !"
Er beugte sich über sie. Da umschlang sie ihn mit beiden
Armen . Ihr ganzer Körper zuckte wie im Krampf.
_ „ So kann es doch nicht bleiben . Dabei gehe ich zugrunde . . .
Sam ! Rette mich, hilf mir !"
„Was ist denn , was fehlt dir , Kind ?"
Aber sie konnte nichts erwidern . Sie war aufgestanden
und schmiegte sich an ihn , halb wieder beruhigt , zufrieden,
dah sie mit ihm allein war . Er fühlte sich etwas geniert.
Wenn Philips nun hereinkam?
„Kind , sei doch vernünftig ." Er löste sich langsam aus ihrer
Umschlingung . „Du vergiht dich. Du bist doch meine Freundin,
bist doch verheiratet . . ."
Sie trat einen Schritt zurück. „Und ich sage dir , dah ich das
nicht sein kann. Das ist eine Lüge . Wenn du mich morden
willst . . . hier , tu es dann jetzt . . ." Und von der Wand rih
sie einen indischen Kris , ein Geschenk ihres Vaters . Die
Waffe blitzte vor seinen Augen . „Aber nicht langsam , nicht
langsam . Iahrelang
schon mordest du mich, jahrelang liege
ich schon auf der Folterbank . Meine Ehe , die du gewoilt
hast, ist eine Folterung . Was sprichst du von Freundschaft?
Lüge ist das , Lüge ! Ich liebe dich, Sam , ich will bei dir sein,
mit dir fortgehen . Lah mich doch nicht so allein in der
Kälte . . . der Kälte . . ."
Sam , halb mitgerissen durch ihre Wildheit , wollte sie
bereits in seine Arme nehmen . Aber sich beherrschend, tat
er einen Schritt rückwärts.
„Es ist so, wie es ist, Frieda . Du bist verheiratet , ich bin
verheiratet . Ich flehe dich an , keinen Ehebruch , um Eotteswillen , das nicht. Davor habe ich. . . Angst . Nenne mich
feige. Angst habe ich davor . . ."
„Dann werde ich mich scheiden lassen. Besser das , als
noch länger diese Lüge zu ertragen . Das kann ich nicht mehr.
Ich habe dich zu lieb, zu lieb, Sam , um das für dich tun zu
können."
„Still , Kind , still . . . du bist erregt . Morgen , wenn du
wieder ruhig bist, muht du alles einmal ernsthaft überdenken,
aber jetzt nicht, jetzt nicht. Sag vor allem deinem Mann
nichts davon ."
Aber als er in ihre entschlossenen, ehrlichen Augen blickte
und den energischen Zug um ihren Mund sah, da fürchtete,
wuhte er, dah die künstliche Einheit , die er zusammengebastelt
hatte , auseinander fallen würde , dah es mit seiner Ruhe vorbei
sein würde.
„Doch nun muh ich weg, ich kann deinen Mann nicht mehr
länger allein lassen."
Und hastig verlieh Sam die junge Frau , die ihm hilflos
nachstarrte.
Sam hatte die Wahrheit gesprochen. Er hatte Angst vor
Ehebruch, fürchtete eine Sünde zu begehen , die sich an ihm
rächen würde . Ein Leben abseits der Öffentlichkeit führen,
ein Leben auf Seitenwegen , wo man nicht gesehen werden
darf ; heimliche Stunden — Gebrauch machend von der Ab¬
wesenheit eines anderen — ; selbst wenn es keine Sünde ge¬
wesen wäre , nichts Gemeines sein würde , dann noch würde
solch eine Liebe im verborgenen nichts Anziehendes für ihn
besitzen. Liebe muhte gesehen werden , umringt werden , muhte
die Bewunderung eines Publikums erregen . Und nun sollte
er diesen armen Philips betrügen , diesen guten Kerl , mit dem
er sich so gerne unterhielt und den er selbst zwischen sich und
Frieda gestellt hatte , um in Beschaulichkeit den Genuh ihrer
Freundschaft auskosten zu können. Frieda war offenbar fest
entschlossen. Es schien ihm nicht vergönnt zu sein, in Ruhe
sich ihrer Liebe zu erfreuen , so viel von ihr zu empfangen,
wie er nötig hatte , und mehr nicht . . . Er begriff ihre wilden
Worte von gestern abend nicht. Sie hatte einen guten Mann
und sah ihn sehr oft bei sich. Sie konnten zueinander sagen,
was sie wollten , selbst wo Philips dabei war , und das allein,
Vcrantn ortUcUer Hedaktcnr : Esriel Oarlebach.

weil sie ihre Beziehung vorsichtshalber Freundschaft nannten.
Aber sie war stets das liebe, exaltierte Kind von früher aeblieben . Was konnte sie mehr von ihm verlangen als er ihr
gab ? Er war jetzt selbst verheiratet , konnte sie nicht zu der
seinen machen. Wenn sie sich scheiden lieh, würde ihr Leben
einsam werden . Sie war eine anständige Frau , seine Geliebte
würde sie nicht werden wollen , und er würde das auch nicht
wollen . Um Gottes willen nicht. Sie war für ihn das wohl¬
erzogene, feine Kind gewesen, die Tochter aus guter Familie,
und später die rechtschaffene Frau , die ernst war in Denken und
Sprechen , die niemals log und niemals lästerte , die viel las
und viel nachdachte: eine hochstehende Frau war sie. an
deren Körperlichkeit man nicht denken durfte . Grohe Ehrer¬
bietung besah er vor ihr . Und sie, zu der er aufschaute , die
ihn schon läuterte , wenn er bei ihr war , zu der er kam, wenn
plötzlich ein neues Problem vor ihm aufgetaucht war , wenn
er bedauert oder getröstet werden wollte , zu der er alles
brachte , was zu einer höheren Menschlichkeit gehörte , ihren
Körper sollte er besitzen? Das vermochte, das durfte er
nicht. Er würde sich vor ihr schämen, würde sie verschleiern
wollen vor seinen eigenen Micken . . . Aber
eine Scheidung
konnte er doch nicht verhindern , das erkannte er nun . Es war
ein Gaukelspiel , was er getan hatte , und nicht mehr , als er
Frieda und Philips zusammen brachte . Das Leben selbst
machte dies törichte Beginnen zunichte.
„Fühlst du dich jetzt etwas besser, Liebling ?" erkundigte
sich Philips freundlich bei Frieda , die noch immer angekleidet
auf dem Diwan lag.
Da brach es aus ihr hervor : „Besser , besser! Natürlich
fühle ich mich besser, weil ich endlich einmal mit einem Mann
gesprochen habe , weil ich zu einem Entschluh gekommen bin.
Ia , du lebst nun schon jahrelang ruhig weiter und siehst
nicht und merkst nicht, was ich durchmache um euretwillen,
durch meinen Vater , durch ihn , durch dich. Ich kann mich
nicht mehr langsam zertreten lassen: hier ein Tritt und da ein
Tritt , auf meinen Kopf , meine Brust , meinen Leib . Und
ihr alle witzt es nicht und meint noch, mich zu streicheln,
wenn ihr mich peitscht, so grausam , wie man kein Tier
mihhandelt . Und nun kann ich nicht mehr , ich kann es
nicht mehr !"
„Aber Kind , wie meinst du das ? Was willst du ?"
„Was ich meine ? Dah du mich verrückt machst mit deiner
unerschütterlichen Ruhe . Bist du denn überhaupt kein Mann ?,
Durch, ihn , hörst du ?, durch ihn hast du mich bekommen.
Angenommen als Geschenk von einem anderen Mann hast
du mich. . . Und jetzt, jetzt sitzt bu da ruhig und sprichst und
tust , als ob er dein Freund sei. Hassen mühtest du ihn,
hassen, sein Lachen, sein Gesicht, seinen Geist, seine Sonne.
Hassen, weil du ihm unterlegen bist, ihm nicht bis zu den
Knien reichst. Ich verachte dich, weil du dich wohl fühlst
in deiner Schwäche und ihn nicht hassest wegen seiner Kraft,
weil du nicht einmal weitzt, dah deine Frau fühlt und sieht,
was für ein Stümper du bist im Vergleich zu ihm . . . Aber
ich ertrags nun nicht länger . Ich liebe ihn und Hab ihn
immer geliebt , ich sehne mich nach ihm schon all die Iahre,
die ich neben dir lebe, und bereits lange vorher , weil er
alles Dunkele , das um mich ist, wegnimmt . Durch ihn wird
alles hell und schön. . ."
Sie hatte noch mehr sagen wollen , hiudrängend auf das
entscheidende Wort , das sie frei machen und sie berechtigen
würde , wegzugehen , sofort , zu ihm . Ietzt erst achtete sie auf
den armen Philips , der , den Kopf in die Hände vergraben , ihr
gegenüber sah. Er weinte wie ein Kind . Und die grohe Brille,
die sie sonst stets störte , lag auf dem Boden . „Kind , Kind , du
tust mir unrecht . Ich habe deinen Kummer wohl gefühlt und
mehr Mitleid mit dir gehabt als ich sagen kann . Aber ich
hoffte , dah ein Kind dir etwas Ruhe bringen würde . Das
hast du mir nicht geben wollen . . . Und wie kann ich in diesem
Levita den Ueberlegenen sehen? Er ist doch nicht soviel besser
in seinem Tun und Lassen, ist doch nicht soviel gebildeter als
ich. Ia , er ist hübscher und lichter . . . Du liebst ihn , Frieda,
ich wuhte es schon lange . . . ich beklagte dich deswegen . Und
darum siehst du ihn nicht, wie ich ihn sehe, und wirst du
mir vielleicht nicht ganz gerecht . . . Aber wenn du denn deine
Freiheit willst, werde ich dir nicht im Wege stehen. Du bist
frei . Ich werde auch Schweres tragen , wie du es getan hast.
Ich übernehme es von dir ."
Frieda blickte ihm in seine treuherzigen Augen und sah iie
auf einmal anders . Schön waren sie, wennschon sie keine
Leidenschaft .ausdrückten und nicht das Siegel eines Fatums
trugen . Er , ihr Mann , war ihr Freund '! Und nicht der
andere , der wilde, der fremde , der lockende. . .
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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Sie ging in ihr Zimmer , nahm die Rohrfeder
malte folgenden Brief:
„Gepriesener , teurer Bruder Saltiei!
Er hat verboten , daß Du kommst und will von dem
und
Kinde nichts mehr hören . Nimm das Sechsuhrschiff
fahr nach Brindisi . Die beider ^ müssen dort sein . Spare
kein Geld und handle , um des Himmels willen . Finde
an , hei
Erziehern
das Kind und vertraue es ehrenwerten
und
Leben ! ehrenwerten . Deine Schwester
Deinem
Dienerin , Rahel von den Solal . Sag den Erziehern , daß
ist und daß das Geld
das Kind von guter Herkunft
bezahlt wird . Schicke Deine Briefe an den
regelmäßig
Vaters . Bei der Liehe des Herrn,
unseres
Namen
Saltiei !44
den Brief , Dukaten und ihren
Sie übergab Mattathias
Stirnreif aus Napoleondors.
VI
auf dAm
Saltiei schritt die ganze Nacht ungestüm
Verdeck hin und her . Er las beim Scheine des Monjaes
und in einem
in einem Detektivroman
abwechselnd
an¬
Wildwestbuch . Er hoffte , in diesem den Umständen
zu finden und nahm sich
gepaßten Lesestoff Anregungen
vor , der Fährte seines Neffen zu folgen oder in Brindisi
einige blonde Haare von Frau von Valdonne zu finde « .
er seine Lektüre , um die Matrosen
Zuweilen unterbrach
zu fragen , ob die Kohle auch von guter Qualität sei und
ankommen werde , oder um sich
ob das Schiff pünktlich
zu überzeugen , daß sein Reisepaß und der seines Groß¬
vaters sich noch in seiner Tasche befänden . Wozu der
Reisepaß seines Großvaters , der seit vierzig Jahren tot
. Man kann nie wissen . Es ist
war ? Vorsichtsmaßregel
. Und
aufzubewahren
immer nützlich , einen Reisepaß
übrigens , steht nicht geschrieben , daß die Toten auf¬
erstehen werden?
Um acht Uhr morgens legte das Schiff am Quai von
Brindisi an . Saltiei schubste die Passagiere , wollte der
Erste beim Ausgang sein , irrte sich in der Treppe , geriet
wurde,
auf die Rampe , auf der das Vieh ausgeladen
sich angstvoll
zusammen , suchte
mit Kühen
stieß
zwischen Hörnern , Schweifen und heißen Mäulern einen
Weg zu bahnen . Er verirrte sich in die untern Räume,
dachte schon voll Schreck , das Schiff würde gleich nach
zurückfahren . Er gab einem Heizer zehn
Kephalonien
Drachmen und ließ sich an der Hand bis auf den Quai
schmerzliche Heilmittel!
führen . Große Übel erfordern
Er fragte einen Karabiniere , ob er nicht einen sehr
i»
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schönen jungen Mann gesehen habe . Der Soldat schickte
angelangt,
ihn auf die Quästur . Vor den Polizeibüros
überlegte er sich es und machte kehrt ! es war klüger , die
zu ziehen . Ein Kutscher
Polizei nicht ins Vertrauen
wollte den Herrn Grafen fahren . Saltiei nahm sich nicht
auszukosten , und fragte nach
die Zeit , diese Titulierung
falsch und
verstand
der Synagoge . Der Vetturino
schickte ihn in das Irrenhaus . Da der arme Alte dort
die Arzte argwöhnisch,
ganz atemlos ankam , wurden
beinahe hätte man ihn behalten.
Um drei Uhr nachmittags ließ er sich vor dem Rathaus
seines
Knoten
die verwickelten
und knüpfte
nieder
Reisesacks auf . Er war ganz entmutigt und davon über¬
zeugt , daß die Kühe ihm Unglück gebracht hätten . Wie
sollte er Sol in diesem tausend Kilometer langen Stiefel
und wurde
finden ? Er aß langsam seine Knoblauchkuchen
heiterer.
an , und sehen wir
„Sehen wir . uns den Sachverhalt
scharf !44

GEBET.
Im Osten tagt das Morgenrot
Und weckt den müden Schläfer;
Aufsteht vor ihm des Tages Not,
Allzugleich sein Helfer,
ein in Gottes Tuch,
Legt an die heiligen Riemen;
Verflogen Volkes Not und Fluch,
Verbannt aus Gottes Dienen ,
Er hüllt sich

Es jubelt laut zu Gottes Preis
Der sonst so stille Mund;
Es schlägt von Gottes-Lohe heiß
Des Golus Herz so wund,
H. K.
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kamen
Doch er sah nichts . Zwei Krankenschwestern
vorbei , und mit ihnen die Freude und die Jugend . Er
sie an . Sie
und zündete
drehte sich eine Zigarette
war noch hübscher.
waren hübsch , aber die Verfluchte
Sie würde ihm seinen Neffen ruinieren . Er legte seine
Biberniütje neben sich und tat einen kräftigen Zug.
„Wo soll ich die beiden suchen ? Wo ? Man sage es
mir , und ich eile . Aber wenn man es mir nicht sagt , wie
oder in Brindisi , in Triest,
soll ich eilen ? In Neapel
? Bin ich ein
in Como oder in den Kirchenstaaten
Detektiv oder bin ich ein Oberst ? Ja , warum schickt
man mich dann auf die Suche , was habe ich denn getan,
um so gestraft zu werden? u
in den Detektiv¬
Er versuchte , sich der Kriegslisten
romanen zu erinnern . Täte er vielleicht gut daran , sich
einen roten Bart anzukleben . Beamte des Rathauses
Herr warf einen
ihn an . Ein dickbäuchiger
rempelten
Soldo in seine Mütze . Saltiel lachte bitter . Das waren
ja gute Vorzeichen . Er gab den Soldo einem Straßen¬
jungen , der ihn anstarrte und sich am Kopf kratzte.
„Hast du nicht eine Dame mit einem kleinen Knaben
gesehen ?44
TaA• “
•>*)tP<
„Sei gesegnet und tritt näher . Wo ?“
„Im Hotel. 4"
„Und wie heißt das Hotel ?44
„Da drüben liegts , gegenüber von den Schiffen .44
„Und wie sah der Knabe aus ?44
„Ein Reicher mit Schuhen .44
seine
batten
„Reich , das stimmt . Welche Farbe
Haare ? 4fragte der Detektiv.
_i

„Pack dich zu deiner Mutter und zu deiner übel be¬
Schwester !44
leumdeten
Aber der Junge hatte trotzdem recht . Er mußte in
anstellen . Er stand auf.
den Hotels Nachforschungen
Ah , schon wieder Kühe ! Was war das nur für ein Land?
er den Direktor . Der Portier
Im Hotel verlangte
und
warf einen Blick auf die löchrige Reisetasche
sagte,
ihm
Hilfsportier , der
zum
schickte Saltiel
daß eine Dame und ein junger Mann in der Tat die
Nacht im Hotel verbracht hätten . Die Dame war blond
und der junge Mann brünett . Sie hatten Fahrkarten
sie
machten
genommen , aber vielleicht
nach Florenz
unterwegs Station.
nach.
Saltiel gedankenlos
..Unterwegs . . ."" plapperte
auf¬
sie sich unterwegs
können
„Selbstverständlich
*
*
halten . . . "
verlangte
Am Bahnhofsschalter
ein und
schlief für drei Sekunden
vorzuschlagen.
Ermäßigung
„Ja , wer sind Sie denn ? Sind Sie
„Mein Freund , das kann ich dir
hat den Krieg in
mein Großvater
Armee unter Napoleon mitgemacht
und kein Italiener. 4"
Der Schalter knallte zu.

er eine Fahrkarte,
erwachte , um eine
Kriegsinvalide ?"*
nicht sagen . Aber
der französischen
— er war Franzose

eine
Alte
eine
zerquetschte
Im Eisenbahnabteil
Tomate zwischen ihren zahnlosen Kiefern . Daneben im
stöhnten Kälber.
Güterwagen
sieh den Hinweis : „ Am Morgen die
Saltiel erlaubte
Mütter , am Nachmittag die Jungen .44
Die Alte verstand ihn nicht und versicherte , während
ihr Körper im Takte des Zuges hin - und herschwankte,
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sie seine
Kinder seien immer undankbar . Nachdem
hatte , riet sie ihm , dem
angehört
ganze Geschichte
heiligen Antonius eine Kerze zu weihen . Saltiel enthielt
und schlief ein . Der Zug schnaubte
sieh der Antwort
und beulte seinen Rausch.
eisenrasselnd
Um vier Uhr morgens stieg er infolge einer falsch ver¬
in Foggia aus . Um zwölf Uhr
Auskunft
standenen
mittags stieg er in einen gemischten Zug ein und wählte
ein Abteil , in welchem polnische Juden saßen . Sie hatten
zu
gehabt , nach Jerusalem
die Absicht
ursprünglich
zurückgewiesen
fahren , waren aber in Konstantinopel
worden und begaben sich jetzt nach Amerika.
Saltiel erzählte seine Geschichte auf Hebräisch . Die
und
von Gönnern
gaben ihm Adressen
Reisegenossen
boten ihm den Paß eines der ihren an , der auf der Fahrt
gestorben war . Ein Magerer riet ihm , beim französischen
des Äußern Klage zu erbeben . Saltiel teilte
Ministerium
Hände
mit ihnen . Seine unruhigen
eine Mandeltorte
von Rauch und Schmutz . Das
waren ganz überkrustet
Onkelehen hatte Kopfschmerzen . Einer bot sich ihm als
Dolmetsch an . Saltiel war entrüstet . Wofür hielt man
ihn denn , vielleicht für einen Serben oder Mongolen?
freien Lauf.
Er ließ plötzlich seiner Verachtung
„Und ihr , was seid ihr denn ? Seid ihr echte Söhne
Israels ? Ihr tragt deutsche Namen und sprecht einen
Jargon , vor dem Gott mich behüte !44
gehüllter
„Ruhe! ,jgebot ein in Dunkel und Mißtrauen
geflohen .44
Patriarch . „ Wir sind vor den Verfolgungen
und
Saltiel
sagen . . ."4trällerte
„Das kann jeder
schlief ein.
44

Als der Zug in Florenz hielt , nahm er mit Segens¬
und
sprüchen Abschied von seinen Glaubensgenossen
seiner Nachforschungen
den Erfolg
versprach , ihnen
dem Ab¬
brieflich mitzuteilen . Er entstieg schwankend
durch die leeren Gassen und
teil , ging mit Vergnügen
und
Morgentau
Tropfen
sich der perlenden
freute
los
Glockenklang . Er war recht froh , diese Polnischen
zu sein , sie hatten vielleicht den bösen Blick . Vor einem
legte ein Bariton seine frischen Teigwaren
Kramladen
und seinen Fenchel aus . Saltiel bat ihn um ein Glas
Wasser und um Auskunft.
„Unsere antike Stadt . . . 44
„Laß deine antike Stadt . Wo sind die Hotels
ist das beste ? Denn sie ist reich .44

und wo

„Sind Sie der Bediente einer englischen Dame ?44
, bemerkte
eine Auseinandersetzung
^Saltiel begann
aber , daß er selbst nicht recht Wußte , was er sei . Schließ¬
lich nannte ihm der Kaufmann das Grand Hotel . Er ging
hin . Triumph ! Die beiden Reisenden waren seit gestern
da . Der Portier ging , um den jungen Herrn zu wecken.
Zehn Minuten später kam Solal herunter . Er war blaß
und verschlafen . („ Sie hat mir ihn schon ruiniert! 44)
Als ihn der Onkel fragte , ob er Gepäck habe , lächelte er
statt aller Antwort.
„Also komm 44, sagte Saltiel , „ wir können abreisen .44
„Aber ich möchte doch . . . 4"
recht.
Saltiel sagte sich , das Kind habe schließlich
Solal mußte sie noch ein letztes Mal sehen . Das war in
allen Romanen so.
ein
„Aber ich möchte doch gern dem Zimmermädchen
Trinkgeld geben .44
„Laß das 44, sagte Saltiel enttäuscht , „ laß das ! Seit
mit meinen Trink¬
ich Italien
drei Tagen bereichere
geldern .44

1

Der Jüngling bängte sieh in den Alten ein , und sie
verließen das Hotel . Das Wetter war schon . Solal fragte,
zuriiekfahreii
nach Kephalonia
oh sie gleich wieder
Frau,
würden . Saltiei dachte an die arme , wunderschöne
die in diesem Augenblicke schlief und noch nicht wußte,
frostig:
daß sie verlassen war . Er antwortete
„Mein Herr , Ihr Vater will Sie nicht mehr sehen . Und
ich , mein Herr , mochte schlafen gehen , denn ich suche
Sie seit vier Tagen .44
Solal stieg auf die Brüstung und warf Steine in den
Arno . Saltiei bebte vor Entrüstung . Die arme Frau!
Sie hatte ihren Gatten verlassen und ihr Lehen war für
immer verpfuscht . Ja , wie hatte es dieser Teufelskerl
, liebte?
nur angestellt , daß sie ihn , den Sechzehnjährigen
und voll poetischer
Er , Saltiei , war reich an Erfahrung
Gefühle , und die Frauen hatten ihn immer ausgelacht.
„Gehen Sie gefälligst an meiner Seite . Wir werden ein
Hotel suchen . Der Krämer hat mir eine Liste gegeben .44
Solal gehorchte , nahm die Hand des Onkels und strei¬
chelte sie.
„Was meinst du zu dem Hotel ,Zu den drei Palästen 4,
ist ? Diese drei
das hier als vierten Ranges angegeben
mit dem Auf¬
Paläste gefallen mir , und das Briefpapier
gewaltiges Aufsehen machen.
druck wird in Kephalonia
. . . Was meinen Sie dazu? 44, sagte Saltiei , der sich daran
erinnerte , daß er auf Solal böse war.
Sie nahmen zwei Zimmer . Nach langen Berechnungen
, nach Er¬
einer Zigarettenschachtel
auf der Rückseite
bestellte Saltiel
wägungen , Befehlen und Gegenbefehlen
ein „ komplettes Bad , ja meine Dame , mit allen Finessen " ,
lang blieb , um jeglichen
er eine Stunde
in welchem
Nutzen daraus zu ziehen und seine drei Lire nicht um¬
er ein
zu haben . Dann verlangte
sonst ausgegeben
Dutzend Briefbogen und drei neue Federn . In den Bade¬
mantel gehüllt , schnitt er sich die Gänsefeder , prüfte
sorgfältig den Spalt , pustete auf sein Papier , befeuchtete
sich , stützte sich auf seine Ell¬
die Lippen , schneuzte
bogen , suchte nach Inspiration , steckte die Zunge heraus
und kalligraphierte:
Liebe

•

*

Schwester!

Über¬
Nach einer glücklichen , wenn auch mühseligen
fahrt landete ich mit gutem Wind in Brindisi im fünf¬
nach der
Jahre
tausendsechshundertvierundsiebzigsten
der Welt und zwar an einem Sabhat ich
Erschaffung
gehütet an diesem heiligen
habe mich selbstverständlich
Tage zu rauchen ! Ich will dir nicht Stück für Stück die
aufzählen , welcher der Herr
Fallstricke und Hindernisse
Geloht Sei Sein Name ! mir in den Weg gelegt hat , hat
Er doch gestattet , daß ich sie überwinde . Schon bei der
Ankunft , geliebte Schwester , war Mein Leben in Gefahr!
Eine Horde wilder Stiere wie man sie aus den Gebirgen
wie eine Harfe
kommen läßt mit Hörnern
Albaniens
stürzte sich mir entgegen ! Dir meine Verwundungen,
zu schildern ist
meine Tapferkeit
meine Standhaftigkeit
ein unmögliches Ding und meine Feder sträubt sich!
Um kurz zu sein . Nach genauen Nachforschungen , nach
und midi auf
Städten
in verschiedenen
Aufenthalten
meinem Pfade von wilden Früchten nährenjl . Nachdem
gefallen war , die mir
ich in die Hände von Gaunern
verkaufen
Ring
gestohlenen
wahrscheinlich
einen
wollten , das Unglück weiche von hinnen und komme
nicht wieder ! gelangte ich glücklich nach Florenz von wo
dein Sohn dir einen Gruß schickt . Ich werde für ihn
der liebens¬
eine Schule suchen und zwar in Frankreich
und unserm viel¬
werten Zuflucht unserer Vorfahren

geliebten Vaterlande ! Gepriesen
Macht erschreckt mich!

Saltiel

von den Solal!

mich ! Einzelheiten
Und auch Seine Güte erschreckt
folgen . Das Lehen
werden mit der nächsten Lokomotive
auf dem
in Italien ist sehr teuer . Dem Kohlenmann
Schiff habe ich zehn Drachmen gegeben , das kann ich
der es
bei dem Grabe unseres Großvaters
beschwören
gut hat wo er ist und wir hienieden haben es noch besser.
die
Das Wetter ist ziemlich schön und ich beabsichtige
Stadt zu besichtigen in welcher sich Greuel aus Stein die
aber ziemlich anmutig sind befinden . Möge der Himmel
sie zuschanden machen und den der sie schuf ! Ich möchte
mir auch einen Strohhut kaufen , denn meine Bibermütze
wurde von einem Hornstoß durchbohrt . Siehe obige Be¬
kommt sage ihm , daß ich
schreibung . Wenn Eisenbeißer
auch die Geschichte mit den Stieren eidlich beschwören
kann . Es ist unnötig , daß Salomon es auf der ganzen
Insel erzählt , sollte er es dennoch tun so wisse er , daß
Knaben hatten.
die Hörner die Größe eines dreijährigen
Dank den falschen Angaben des andern Knaben konnte
erhalten . Du siehst daß
ich die richtigen des Portiers
der Himmel Wunder auf meinen Weg gestreut hat . Eine
Stadt
: in der Foggia genannten
andere Merkwürdigkeit
habe ich eine Frau gesehen , denk dir sie aß verächtliches
Gewürm in einer Muschel gekocht ! Die Welt ist groß
teure Schwester und sehr schrecklich . Es ist unnötig
wegen der Geschichte mit den Stieren eine öffentliche
Danksagung zu veranstalten . Die Kälber scheinen Glück¬
(im Güterwagen ) gewesen zu sein aber das
bringend
diesen
werden und ich beabsichtige
muß nachgeprüft
, dessen
Vater zu unterbreiten
Fall unserem verehrten
küsse . Ich
Ehrerbietung
Hand ich mit unaussprechlicher
(
bin wiederum
Saltiel von den Solal!
aus tausend Grün¬
Pst ! Ich bewundere die Katholiken
ebenso sehr . Aber ich würde
den und die Protestanten
unterhalten
mich gerne mit ihnen über Glaubensfragen
um ihnen zu beweisen daß der Ewige schlechthin Einer ist.
Onkel Saltiel , der sich für seine Leiden entschädigen
wollte , war fest entschlossen , sich einen schönen Bummel¬
monat zu leisten . Sie reisten . Pisa , Lucca , Bologna,
Modena , Mantua , Parma.
in Ausrufe aus und
Saltiel brach vor den Monumenten
beladen
Solal schaute . Abends gingen sie mit Vorräten
in ihr Hotel zurück . Der Onkel holte aus seiner Reise¬
hervor und kochte , dabei
tasche einen Spiritusbrenner
kleines Abend¬
Psalmen singend , ein ausgezeichnetes
essen . Nach dem Mahle ergingen sie sich in den stillen
Gassen , unter den Arkaden , zwischen hohen Häusern
sich mit
. Sie hakten
Wappenschilden
mit steinernen
ihren kleinen Fingern ein , Saltiel näselte alte Melodien.
Literaten drehten sich nach dem kleinen muntern Greise
mit den kurzen Hosen um und machten sich Notizen
Italien.
über pittoreskes
auf die Suche
Am Tage , bevor sie sich programmgemäß
begaben , in dein
Pensionat
nach einem französischen
vor¬
Solal sich auf den zweiten Teil der Reifeprüfung
bereiten sollte , saß Saltiel lange am Bette seines Neffen
Gene¬
vergangener
und erzählte von den Wanderungen
zu , er fühlte,
rationen . Der Jüngling hörte aufmerksam
daß dieses Leben ihm bald fremd werden würde.
(Fortsetzung folgt)
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: Die

Slath

- Frayha

- Legende

Slath -Frayha , eine der ältesten tunesischen Synagogen,
liegt im Herzen La Hara 's . Von auhen unterscheidet sie sich
nicht von den alten Häusern der Umgebung . Sie liegt in
einem Wirrwar von Gewölben . An einer Mauerecke der
mit einer dichten Kalkschicht übertünchten Fassade ist ein Stein
ausgehöhlt , der immer wieder mit Oel gefüllt wird . Nachts
brennt da ein kleines Licht und beleuchtet das schmale zum
Bade führende Gähchen. Die Frauen des Viertels streiten
sich allabendlich um das Vorrecht , das schmucklose Lämpchen
mit Oel füllen und den Docht erneuern zu dürfen.
Das Innere des Tempels ist frei von aufdringlichem
Lurus . Es ist weit , hell, sauber , einladend . Man atmet doft
die Atmosphäre wahrer Frömmigkeit und tiefer Andacht.
Die Volkslegende leitet die Gründung dieses Tempels von
einem Wunder her, das in mancher Hinsicht Aehnlichkeit mit
dem der Bernadette von Lourdes hat . Die Legende erzählt:
Bevor dieses Haus Gott geweiht wurde , war es ein ein¬
faches Wohnhaus , wie alle anderen in der Umgebung . Es
hatte , wie viele Eingeborenenhäuser , einen endlosen dunklen
Flur mit einem Boden aus festgestampfter Erde . Durch
diesen Gang muszte man hindurch, um an eine zweite Tür
zu kommen, die in einen groben , deckenlosen, also dem Himmel
zu offenen Raum führte . Hier schlossen die Bewohner sich
abends ein.. Waren sie zufällig gezwungen, nachts auszugehen,
um schnell einen Arzt oder eine Hebamme herbeizurufen , gingen
sie nur zu zweit oder dritt und nahmen Stocklaternen mit.
Und den Flur durchschritten sie nur mit Furcht : in seinen
dunklen Nischen konnten sich Strolche versteckt halten , plötzlich
heroorspringen , und einem übel mitspielen . . .
Dies Haus wurde sehr lange von einer einfachen, fromm
zurückgezogen lebenden Familie bewohnt . Die Familie bestand
aus dem Vater , einem ängstlichen Greis , der Mutter , einer
Frau , die, wie ihre Nachbarn versicherten, „ vot ihrem eigenen
Schatten Furcht hatte ", und schlieszlich einem frischen, jungen
Mädchen , ihrem einzigen Kind . Das war eine hübsche Blon¬
dine, schlank, mit zwei groben blauen Augen unter langen
Wimpern , mit roten lachlustigen Lippen . Das Mädchen war
die Güte selbst. Vergöttert vpw ihren alten Eltern , wurde sie
von dem ganzen Viertel geliebt . So suchte ihre Mutter in
ihrem Herzen ein Wort , das ihre Mutterliebe völlig zum Aus¬
druck brachte, und nannte sie Frayha , — „ Freude " . Alle Welt
nannte sie bald nur., noch so.
Eines Tages baten nun zwei Araber die Ellern Frayhas
um die Erlaubnis , in dem dunklen Flur Grabungen vornehmen
zil dürfen , denn es^ sei ein bedeutender Schatz dort vergraben.
Aus Furcht vor ofteil gab der alte Vater von Frayha den
Arabern nach, und sie durften dann bei Einbruch dor Nacht mit
allerlei seltsamen Geräten ins Haus kommen, oie brachten
Zauberbücher und Kerzen mit , die, wie man sagte, aus dem
Fett unglücklicher, von ihren Entführern zerstückelter Kinder ge¬
macht worden waren . Sie kauerten nieder , begannen Be¬
schwörungsformeln zu murmeln , geheimnisvolle Bewegungen
zu machen, und starr auf einen Punkt am Boden zu blicken.
Die Hausinsassen halten sich klugerweise in ihrem Zimmern
eingeschlossen, nachdem sie die Tür zum dachlosen Mittelraum
doppelt verriegelt hatten , oie liehen die Schatzgräber ruhig
suchen. Aber Frayha , neugierig , wie sie begreiflicherweise in
ihrem Alter war , hockte sich hinter die Tür , und sah durchs

Schlüsselloch zu. Sie sah, wie der eine von den beiden
Männern plötzlich Feuer schlug, eine Kerze anzündete , und wie
in derem gespenstischem Licht der Boden nach und nach Risse
bekam. Nacheinander wurde eine zweite, eine dritte , eine vierte
Kerze entzündet . Der Boden öffnete sich mehr und mehr , bis
zu dem Augenblick, in dem die Beiden in der Tiefe der Erde
in einem gähnenden Spalt den herrlichsten Schatz fanden,
den die Welt je gehabt hat . Im Nu lieh einer der Magier
sich an einer Strickleiter herab , und kam bald wieder mit
Goldbarren , kostbaren Vasen und Edelsteinen zu seinem
Freunde herauf . Der lieh die Schätze schnell in einem der Säcke
verschwinden. Dann hoben sie die Schätze auf ihre Schultern,
rafften ihre Bücher zusammen, und verschwanden . Eine Kerze
nach der anderen erlosch.
Das junge Mädchen war von der Szene , der sie da beige¬
wohnt hatte , völlig in Bann geschlagen. Einen Augenblick
blieb sie in der Bestürzung wie angewurzelt stehen, dann
öffnete sie leise die Tür und betrat den Flur . In der Dunkel¬
heit tastete sie sich vorwärts , und stietz mit dem Futz an öen
von den Zauberern zurückgelassenen Feuerstein . Sie hob ihn
auf und schlug Feuer . Dabei stellte sie fest, datz der geschmol¬
zene Talg sich auf der Erde ausgebreitet hatte ; sie sammelte
ihn, knetete ihn in ihrer Hand um einen Faden , den sie aus
ihrem Kleid zog, machte daraus eine gröbere Kerze, setzte
sie neben sich und zündete sie an . Und sie sah, ww sich unter
der Wirkung dieses Lichtes der Boden von neuem öffr
Ueber den Rand des Abgrundes sich beugende bemerkb ie,
datz die beiden Männer längst nicht alles mitgenoi
:n
hatten . Die feenhafte Grube barg unerhörte Neichtümer.
Die Strickleiter war zurückgeblieben. Mit klopfendem
Herzen schritt Frayha bis zum Rand des Abgrundes und stieg
hinab . Ietzt war sie unten . Sie streckte die Arme aus , nahm
ein Perlenhalsband , schmückte sich damit , nahm eine reich ver¬
zierte, bis an den Rand mit Goldstücken gefüllte Truhe aus
Amberholz , stieg rasch die Leiter hinauf , stellte die Schätze an
den Rand des Erdspalts und stieg wieder hinab . Immer neue
Entdeckungen überraschten sie, sie meinte , sie müsse laut nach
ihren Ellern rufen .. Bestürzt liefen die Alten herbei . Gerade
eöen konnten sie sich über den Abgrund neigen und unten
Frayha erkennen. Da ging der Talg zur Neige , der Flur lag
wieder in tiefstem Dunkel , der Boden schlotz sich langsam , und
barg in seinem Schöbe eifersüchtig unter kostbaren Iuwelen
das prachtvollste aller Kleinode : Frayha.
Auf die Hilferufe der Ellern eilten Nachbarn mit Lichtern
herbei . Alles wurde versucht, um das arme Kind herauf¬
zuziehen, aber alles war vergebens . . .
Das abergläubische Volk sagt, datz, wer einen Schatz ent¬
deckt, nie jemanden dazu rufen darf , will er nicht so
den Schatz in Kohle verwandeln oder mit ihm zusammen be¬
graben werden.
Das ist denn auch das Schicksal der unglücklichen Frayha
gewesen. Ihre Eltern beschlossen zum Gedächtnis an sie,
den Inhalt der Truhe aus Amberholz dazu zu verwenden,
ihre Wohnung in eine Synagoge zu verwandeln.
So wurde Slath -Frayha gegründet . Eine Stätte
des
Gebetes und ein Wallfahrtsort
für alle , die das junge Mäd¬
chen kannten oder von seinem traurigen Ende erfuhren.

Sam Htviias JU&eMtawz

Tochter mit zwei Koffern ankommen sah „ Um Gottes willen,
Kind , was ist geschehen?"
„Nichts , Vater . Aber ich bin fest entschlossen, wieder bei
dir zu wohnen . Es ist nichts passiert zwischen meinem Mann
und mir . Lange habe ich getrachtet , es vor dir verborgen zu
halten , um dir keinen Kummer zu machen. Ich wollte bei ihm
bleiben . Aber ich kann es nicht mehr . Er ist ein braver Mann,
den ich nicht immer nach seinem Wert eingeschäht habe . Aber
wir gehörten niemals zusammen. Ich will dir gegenüber
ehrlich sein, Vater . Du bist zu gut und zu klug, um mich nicht
zu begreifen . Ich wäre wohl noch bei ihm geblieben und hätte
mich m dieser Ehe gleiten lassen, wenn nicht ein anderer da
gewesen wäre , den ich liebte . Von ganzer Seele ! Den ich
immer geliebt habe !"
„Also doch! Also doch!"
„Ia , doch Sam Levita . . . Als Mädchen habe ich mich ihm
hingegeben , mehr und anders als was man gewöhnlich darunter
versteht . Aber das war für mein Leben . Äls er damals hier
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„Vergib mir , verzeih es mir ! Ich habe hätzlich an dir
gehandelt , habe dir unrecht getan . Aber ich liebte ihn so,
so unaussprechlich liebte ich ihn . Und ich nahm es dir übel,
das; du dich zwischen uns beide setzen liehest. Dab du wissentlich
dein ganzes Leben lang .käcbeux ftoisieme ^sein wolltest . Aber
jetzt sehe ich alles besser. Du liebst mich vielleicht mehr als
er. doch es ist nicht so schön, so licht so hell . . ." Wie zu sich
selbst sprach sie es. Und mit einem flehenden Blick zu ihm:
„Vergib mir , Iunge !"
Am folgenden Tag verlieh sie sein Haus , um zu ihrem
Vater zu ziehen. Der alte van Santen erschrak, als er seine
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Zur Tür hinaus ging , wollte ich ihm schon folgen , wollte ich
dich, den ich doch so lieb habe , verlassen um seinetwillen . Später
ist mir etwas durch ihn widerfahren , was nicht schön, was
grausam war . Da dachte ich, daß ich ihn vergessen könne.
Aber ich verzehrte mich nach seiner Rückkehr, nach seiner er¬
neuten Annäherung . Er ist wieder zu mir gekommen . Meinet¬
wegen hat er diese Heirat zustande gebracht , und für ihn habe
ich diese Gefängnisjahre
durchgemacht . Aber jetzt kann ich's
nicht länger . Ich will wieder frei sein, wieder Wert besitzen
in meinen eigenen Augen . Wenigstens meine Liebe retten , sie
offen und ehrlich bekennen . Es ist mein Trost , datz ich ihn so
liebe , ihn lieben darf ? '
„Aber Kind , was denn ? Du bist noch so jung , und Levita
ist doch selbst verheiratet ."
„Ich werde von hier aus in Wahrhaftigkeit
seine Freun¬
din ^ sein, allein für ihn leben . Einst wird er mich nötig haben.
Dessen bin ich sicher. Du findest es doch gut , Vater ? Du ver¬
stehst mich doch? "
Gelassen hatte sich van Santen wieder an seinen Schreib¬
tisch gesetzt. „ Was habe ich gut zu finden , Kind ? Ich wollte
allein dein Glück . . . Und wenn du nun dadurch deine Ruhe
zurückerhültst , will ich mich zufrieden geben . Ich hatte es
anders gedacht und gewollt . Eine Frau , glücklich in ihrer Ehe.
mit ihrem Mann
und ihren Kindern . Aber es ist dein
Blut , — dein Blut , mein Blut ."
Er erhob sich, und sie umschlang seine trotz des Alters
noch hohe Gestalt . „ Es muh heraus , Kind . Was geschehen
ist, finde ich schrecklich. Aber ich habe Ehrerbietung
vor dir ."
Er kühte sie und flüsterte mit bewegter
Stimme : „ Mein
treues , gutes Mädel . . ."
Noch am selben Tage holte Frieda Sam in seinem Hotel
ab . und mit ruhigen , entschiedenen Worten , die jeden Widersr uch ausschlossen , teilte sie ihm ihren Entschluh mit . Mit
Philips ' Einverständnis
würde sie zu ihrem Vater ziehen.
Ihr Mann stelle es ihr frei , die Scheidung einzuleiten . Er
würde einen schon lang gefaßten Plan , den er nur ihretwegen
noch nicht zur Ausführung
gebracht hatte , nunmehr verwirk¬
lichen : als Leiter einer Versuchsstation nach Indien gehen.
„Aber wie denkst du dir denn unser künftiges Zusammen¬
sein ? Ich kann dich doch nicht in deines Vaters
Haus
aufsuchen ."
„Das kannst du wohl . Ich habe Vater alles erzählt , und
er hat für alles vollstes Verständnis ."
„Aber ist er denn nicht schrecklich aufgebracht gegen mich? "
„Vater ist nicht beschränkt und zürnt dir nicht . Er weih , daß
es eine Grenze gibt , wo unser Wille aufhört und ein anderer
beginnt ."
„Was seid ihr doch für seltsame Menschen , Kind . Du und
dein Vater . So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen . . .
Ihr seid so selbständig . Ihr entscheidet für euch selbst, was
man darf und was nicht . . . Ich würde das nicht wagen . Ich
denke immer , dah die anderen Menschen wohl recht haben und
es besser wissen als ich. Und sogar Joseph , der so gelehrt
ist. und mein Vater denken so darüber . Sonst hätte Joseph
mich nicht gezwungen . Roza zu heiraten , und mich nicht als
einen Ehrlosen betrachtet , wenn ich mich geweigert haben würde.
Das ging auch über meine Kraft . Dennoch muhte es sein.
Und es ist ein sonderbarer Zustand daraus entstanden . Bei ihr
fühle ich mich so fremd — und sie ist doch so einfach in ihrem
Wesen . Und bei dir , die soviel mehr weih und so eigentümlich
handelt , fühle ich mich zu Haus . Nicht gestern abend , da
hatte ich Angst vor dir . Aber jetzt, wo du alles so ruhig
geregelt hast , jetzt bewundere ich dich wieder . Nun glaube
ich auch wohl , das es so das beste ist. Und wir werden
zusammen ein herrliches Leben haben , wenn ich im Haag
bin . Echte Freunde , echte Kameraden !"
Sie hatte sich bei ihm eingehakt , drückte seinen Arm . „ Mein
Mann !"
Er erschrak . Wenn er hier einmal gesehen wurde , man
ihn erkannte . . . Und sie? Lief ihr guter Ruf nicht Gefahr?
Besorgt fragte er sie, ob sie nicht bange sei, ins Gerede zu
kommen , wenn sie Arm in Arm mit ihm sich in der Stadt
zeigte . „ Sehk den braven Bürgersmann , der 's sein will und
nicht kann " , reimte sie. „ Nein , ich bin nicht bange für meinen
Ruf . Wenn ich selbst nur weih , dah ich richtig handle . Und
es ist so herrlich , sich selbst gegenüber einmal ehrlich zu sein,
nach all der Zeit einmal sagen zu dürfen , dah ich dich liebe und
immer an dich denke . . ."
„Und dah ich nun ein verheirateter
Mann bin . Frieda ."
„Aber Junge , das ist doch die zweite Lüge . Du bist doch
nie ein verheirateter
Mann gewesen und wirst es niemals
sein. Dazu muh man Vater sein können . Und das kannst du
nicht . Du bist Endpunkt . Flagge auf dem Haus ." Sam
schwieg, bedrückt durch Friedas Worte . Sie aber fuhr fort:
2861

„Und weil du kein Vater bist , Iunge , werden zwei Frauen,
die es sonst vielleicht doch geworden wären , nicht Mutter sein.
Aber das haben sie gerne für dich übrig . Nein , ich fühle mich
nicht schuldig gegenüber deiner Frau , so wenig wie sie mir
gegenüber Schuld trägt . Auch wir sind Kameraden , ohne dah
wir 's wissen."
„Du stellst die Welt auf den Kopf , Kind . Ich kann deiner
Logik wirklich nicht gut folgen ."
„Durch dich steht die Welt auf dem Kopf , Iunge . Aber
du willst sie so gerne recht setzen, und dann gerät alles gerade
durcheinander ." Sie lachte , war fröhlich wie seit langer Zeit
nicht mehr . Alles war jetzt so gut , so rein.
„Und heute abend kommst du ganz ungezwungen zu uns
zum Essen . Und dann keine Redensarten
Vater gegenüber.
Dadurch verdirbst du 's nur mit ü, ,."
*

**

Aber trotz Sams entgegengerichte 'ter Vorsätze hatte auch
dieses Freundschaftsverhältnis
ungemerkt seine Frucht getragen
und geboren.
Sam hatte in der Anna Paulownustraat
eine möblierte
Wohnung gemietet , weil er es scheute, Frieda in seinem Hotel
zu empfangen und sie vor dem klatschsüchtigen Hotelpersonal
als seine Geliebte gelten zu lassen . Er wuhte besser als Frieda,
wieviel gemeiner Spott , wieviel Geringschätzung
aus den
scheinbar dienstbeflissensten Mienen sprechen konnte.
Dann hatte das Leben in möblierten Zimmern begonnen.
Wenn Sam im Haag war , besuchte Frieda ihn jeden Mittag.
Sie verplauderten
ein paar Stunden in seiner Wohnung und
tranken dann Tee in der Stadt . Abends ging sie ebenfalls
mit ihm aus . Das Gerede , das ihr hier und da zu Ohren
kam , lieh sie kalt , aber ihr Vater litt darunter . Man be¬
dauerte ihn , während er im Grunde seines -Herzens stolz auf
seine Tochter war . Mit seinem romantischen
Glauben
an
die Liebe und ihre Rechte , mit seiner ihm noch im Alter ver¬
bliebenen Bewunderung
für alles Wagemutige und Absonder¬
liche, für die jeder Gefahr trotzende Nichtachtung des <Konventionellen , verteidigte er ihre Lebensführung
in etwas über¬
spannten , dreisten Worten , wenn er sich bedauert fühlte , und
brachte er selbst das Gespräch darauf , wenn niemand daran
dachte . Um so mehr liebte Frieda ihren Vater wegen dieses
Eintretens
für sie, wenngleich sie spürte , dah er im Innern
eine Wunde trug und seine Fröhlichkeit krankhaft war —
ein bunter Flitter , der Kummer und Entsagung bedeckte.
Aber das freundschaftlich amouröse Verhältnis , an das
Sam sich nun gewöhnt hatte und das ihm eine Mauer ge¬
worden war , hinter der er vor dem Leben Deckung suchte,
diese Halbheit ihres Verhältnisses
vermochte Frieda nicht zu
befriedigen . Von ihrer Mädchenzeit ab bis jetzt, bis zu ihrer
fraulichen Reife , war sie keusch geblieben , obwohl sie ein
leidenschaftliches Temperament besah,' eine Frau , deren Sinnen¬
leben sich geltend machte , ohne eigentlich bisher zum Durchbruch
gekommen zu sein. Körperlich hatte sie Sam so wenig begehrt
wie er sie. aber jetzt war das anders geworden , wo ihr
Leben ganz ausgefüllt wurde durch eine Liebe , die sich nur in
Gesprächen und einem flüchtigen platonischen Zusammensein
während der paar Tage im Monat
äußern durfte . Wenn
Sam in Hamburg
war , wurde sie des Nachts von bangen
Träumen
heimgesucht , und tagsüber
quälte sie unablässiges
Verlangen . Doch war er im Haag , setzte er sich leichtfertig
über ihr Liebesverlangen
hinweg , wollte er nichts anderes
als eine mondäne Freundschaft darin sehen, die er in Ehren
zu halten hatte . Ihre Zärtlichkeiten waren ihm nicht will¬
kommen , und ihrem Alleinsein machte er immer schnell ein
Ende , indem er mit ihr ausging . Ihrem wilden Sichanbieten
gegenüber bewahrte er die respektvollste Zurückhaltung , ohne
jemals ungalant zu sein. Was ihn störte , das wollte er nicht
sehen. Er sah nur das , was er wünschte : eine Ratgeberin,
eine scharmante Freundin . Eine ermüdende Geliebte begehrte
er keineswegs — also sah er sie auch nicht in Frieda . Manch¬
mal , in einem Anfall von Wut . von Aufsässigkeit , vergriff sie
sich an dem geliebten Bild . Gaukler schalt sie ihn dann bei
sich, Gaukler , der mit Seelen spielt ! Aber wenn sie wieder zur
Ruhe kam , machte sie sich Vorwürfe
über diese Schmähung
des Geliebten . . . Er brachte ihr doch, was er konnte . Mit
was für einer liebevollen Ehrerbietung
umgab er sie. Was
wollte sie mehr!
Endlich war es dann zu einem Ausbruch gekommen . Grelle
Sonne schien ins Zimmer und lag heitz an Friedas
Hals.
Armen und Beinen . Lang ausgestreckt räkelte sie sich in einem
Liegestuhl am Fenster.
„Wenn wir mal einen Spaziergang
machten " , meinte Sam.
„Einen Spaziergang , nein , das nicht , jetzt nicht !" Wie ein
Angstschrei entschlüpfte es ihr.

von ihm . . verstehen Se ? . Er hat ' s
hat . Ein festes Verhältnis
weitererzählt . Im
seiner Frau erzählt , un die hat 's Dientje
n ,rft
„
.
Haag weitz es jeder ."
Rozas Hände umschlossen schon wie Klauen Annas fleischige
warf sie das Mädchen in den
Arme . Wie ein Lumpenbündel
mehr in meinem Haus !"
Flur hinein . „ Keine Stunde
war , kam ihr zu
Erst als sie wieder allein im Zimmer
Bewutztsein , was das Mädchen ihr vorgezischt hatte . . . Sie
dann
wutzte , datz er ihr nicht treu war , datz er in Hamburg
suchte . Aber das . . .
mit dieser , dann mit jener sein Vergnügen
seine
:
erwachte
Rausch
dem
aus
er
als
,
Angst
die
Oh ,
hatte . . . und im Haag . . . Sw
datz er ein festes Verhältnis
ihn
,
reine
Seine
.
geworden
Geliebte
seine
war
Freundin
war bange vor dieser Stadt , wo sie einst einen Sieg erfochten
beratende und leitende Frieda durch ihn entheiligt . Jetzt war
tat er im Haag ? Wenn er sie verlietz , dann
hatte . Was
sie genau wie Roza , genau wie Roza . Um eine Farbe , einen
wutzte sie nicht besser , als datz er am gleichen Tage die Filiale
Duft , eine Gestalt war sein Leben ärmer geworden . . . Und
ab¬
im Haag besuchte und des Abends wieder nach Hamburg
er hatte es nicht einmal gewollt . . . Darin bestand also seine
reiste . Also das auch gelogen . Also die Tage , die er in
Macht , seine Kraft . 2m Beginn seines Lebens hatte ein Kind
Holland bleiben konnte , wollte er nicht einmal bei seiner Frau
also war es mit seiner
ihn genommen , jetzt eine Frau ,
mit einem „ festen Ver¬
sie im Haag
sein ? Er verbrachte
war er , der da
bestellt . Eine Beute der Frauen
Wilsenstraft
ihr Schrecken ein . Und im Haag!
hältnis " . Das Wort jagte
zu sein . Eine Beute des Lebens . . . Ein
meinte , ein Eroberer
All die Mädchen , mit denen er sich in seinem Leben abgegeben
Eroberter . Ein immer und durch jeden Eroberter ? Nein , das
hatte , konnten ihr das wenige , das sie von ihm besatz , nicht
von ihm ab . Er war
doch nicht . Dennoch hingen die Frauen
. . . und wenn diese Frau
rauben . Aber ein festes Verhältnis
beides , ihr Herr und ihr Knecht . Es ging nicht anders . Offen¬
dieselbe war , die sie seiner Zeit aus dem Felde geschlagen zu
Levita.
werden im Leben . Sam
bar mutzte alles bezahlt
haben meinte , — der einzige , der letzte Triumph , den Sam
der fürstlich lebte , mutzte fürstlich bezahlen . Er seufzte . . .
ihr gegönnt hatte?
In Gottes Namen denn . . . Freundlich lachte Frieda ihm zu.
— die
Es war nicht auszudenken . Sie versank in Betrug
*
Flut der Lügen , worin sie lebte , reichte ihr bis zur Kehle . Es
diese ^Frau
Abends besuchten sie zusammen mit dem alten van Santen
ihr den Atem , erstickte sie. Sie hätte
benahm
jeder¬
von
Loge
eins der Haagschen Theater , wo sie in ihrer
ermorden können , diese Frau , die ihr seit ihren Mädchenjahren
dem
mit
merkte
Santen
mann gesehen werden konnten . Van
Sam , ihren Sam , der zu i h r gehörte , den 6am _ aus der
Sams
seines liebenden Vaterherzens , datz Frieda
, geraubt hatte . Ihr Leben , ihre ganze Liebe hatte
Feingefühl
Staalstraat
blickte
warf
Bewunderung
Geliebte geworden war . Mit wehmütiger
sie in die eine Schale gelegt , und dieses Frauenzimmer
Liebe.
ihrer
in
sie
war
würde:
er sie von der Seite an . Wie schön
stets neue Dinge in die andere , bis sie überwiegen
sie
war
Fremden
einen
Für
.
doch
Wunderlich
.
Sein Kind
schöne Worte . Französisch . Deutsch , Englisch , Musik . Literatur.
Bestes war nur dazu da gewesen , um
herangereift . Sein
Dinge , die sie nicht besatz . die man ihr niemals
Verfluchte
fallen.
zu
zur Beute
einem Fernstehenden , einem Unbekannten
gegeben hatte . Und die Schale neigte sich schwerer und schwerer
Frucht
diese
um
,
Sein ganzes Dasein , das er gelebt hatte
der Fremden ^ und sie konnte nichts , nichts
nach der Seite
ihm
Tochter
Seine
!
Levita
Sam
hervorzubringen , für diesen
dagegen tun . Was war ihre Schönheit , ihr heitzes Herz gegen
entrissen . Der Alte seufzte und wutzte nicht , datz auch schon
das alles ? Sam mochte sie schlagen , anspuken und treten , und sie
Sommer
dem
hinter
war . . . Dort
eine Rache im Entkeimen
würde ihm noch danken . Aber was hatte er daran ? Warum
der
Und
.
sie
Meuchelmörder
ein
auf :
reckte sich der Herbst
war sie zu dumm für ihn . zu dumm , warum interessierte
sah nichts , sah nichts . . .
Sommer
sich für nichts als für ihn , für ihn und sein glühendes
*
schlug sie sich vor ihre breite,
den Fäusten
Leben . . . Mit
niedrige Stirn.
schaute eine Frau unverwandt
Aus einer Ecke des Theaters
auf
Und so mutzte sie's erleben , mit Angst in ihrem Herzen,
und starren Blicks zu ihrer Loge hinüber . Die Vorgänge
hin
anders
das Beste , was er besatz . irgendwo
datz Sam
nicht.
der Bühne achtete sie überhaupt
Anhängsel
als lästiges
hatte , datz er seine Frau
getragen
Noch ehe das Stück zu Ende war , hatte die stattliche Frau
, wenn
suchte
von ihr wegzukommen
betrachtete und ungeduldig
ihren Platz verlassen und war , in einen kostbaren Pelzmantel
er bei ihr war . Was konnte sie nun alles noch kümmern?
Auto gestiegen , das sie zum
gehüllt , in ein drautzen wartendes
nahm.
Sie wollte , datz sie tot wäre , tot . Was gab sie noch um ihr
brachte , wo sie den Zug nach Amsterdam
Bahnhof
war der einzige , an den sie
Haus und ihre Kleider ? Sam
*
dachte , für den sie lebte . Und wenn sie ihm nicht mehr von
den
auf
ich
die
,
geblieben
sind die zwei Gulden
sollte sie' s
„Wo
Nutzen sein konnte , ihm zur Last war ? . . . Warum
Dienst¬
ihr
Roza
fragte
"
?
habe
gelegt
des Büfetts
Rand
sie gedacht , datz er sie
hatte
noch hinausschieben ? Früher
die
,
hatte
postiert
gegenüber
ihr
frech
sich
die
,
mädchen Anna
nötig haben würde , wenn er der anderen müde geworden war
Arme in die Seiten gestemmt , was zu der dezenten Vornehm¬
und ausruhen , sich zu Hause fühlen wollte . Aber wenn er
heit des schwarzen Kleidchens und zu der lieblichen Reinheit
müde war , ging er nun doch zu einer anderen . Bei ihr fühlte
wollte.
passen
wenig
des weitzen Häubchens
spürte sie es.
er sich nicht mehr heimisch , aus seinen Worten
."
weitz
nicht
s
ich'
datz
,
gesagt
„Ich Hab Sie doch
Gewitzheit . Vielleicht
Aber sie besatz noch nicht völlige
abermals
Roza
fragte
"
?
gelassen
Geld
das
Sie
haben
„Wo
tonnten
gelogen . Die Nachbarn
hatte diese gemeine Schlange
Erregung . „ Ich will wissen , wo Sie 's gelassen
in zunehmender
wutzte es wohl.
sie . . . Sie
sie nicht ausstehen , belauerten
haben ."
ihre Herkunft
ihr
war siß, ordinär . Man konnte
Ungebildet
Die
.
weitz
davon
niks
ich
datz
.
sag
nu
Sie
ich
„Und wenn
ihr das Schlechteste . Viel¬
wohl ansehen . Alle wünschten
mützte sich schämen , solchen Krach wegen die zwei
Gnädigste
leicht war er mal einen Tag länger im Haag geblieben . Sie
Guldens zu machen ."
— einen Betrug , einen
fürchtete das Aergste , das Allerärgste
Sie mir nicht augenblicklich sagen , wo Sie die
„Wenn
Betrug , der ihr Leben zerfressen
währenden
schon jahrelang
."
gehen
Sie
können
,
haben
gelassen
zwei Gulden
hatte wie Rost , ohne datz sie es ahnte.
„Nu , ich geh schon, ich geh schon . Wenn Sie denken , datz
Elende Wochen machte sie durch , Wochen , in denen sie die
ich um die Stelle 'ne Träne vergietzen tu , dann haben Se sich
stets verfolgte , wie sehr sie auch
Betrug
Angst vor Sams
is hinter
hier . Die Gnädige
geschnitten . Me feine Wirtschaft
ihre
konnte
ankämpfte . Sie
diese Angstvorstellung
gegen
bitzchen
das
mal
nich
einem
gönnt
und
her
jedem roten Cent
nicht zum Schweigen bringen und verzehrte sich
Befürchtungen
sein Geld irgendwo
Lohn und Essen , und ihr Mann verjurt
das nächste Mal
Sam
zu haben . . . Wenn
danach . Klarheit
anders ."
kommen würde , wollte sie ihm nach seiner Abreise folgen und
Roza kniff sich ihre Nägel in die Handflächen . „ Wollen Sie
so ging es nicht
erst einen Beschlutz fassen . Denn
dann
verlassen!
Haus
das
und
packen
Koffer
Ihren
sofort
nun
länger . . .
*
ich zur Polizei !"
Sonst telephoniere
sollte man lieber auf ihren lieben Mann
„Die Gnädige
wieder nach Amster¬
Monat
Und als Sam im folgenden
Obacht geben als auf die Guldens . Wenn der mit 'ner Frau
dam kam . war alles wie sonst auch : er tat höflich und galant
geht . Hier im Haus is se 'ne
im Haag auf den Bummel
sie mit
zu seiner Frau , nahm sie mit aus und überhäufte
ganz Schlaue — kein Mädchen kann 's bei 'r aushalten . Aber
er , so sehr durch seine Geschäfte
Geschenken . Dann bedauerte
lätzt se sich mit offene Augen
Mann
von ihrem eigenen
wieder
zu sein , datz er notgedrungen
in Anspruch genommen
verkohlen ."
abreisen müsse . Er hatte ihr noch zugewinkt aus dem Auto,
„Wenn Sie nun noch nicht machen , datz Sie wegkommen . . .
sie ihm vom Fenster
brachte , während
das ihn zum Bahnhof
„Nu . das will ich Sie noch eben sagen , datz der Herr von
( Fortsetzung folgt .)
aus nachstarrte .
gesehen
im Haag mit ' nem Dämchen
Mann
Ihren
nebenan

„Kind , was fehlt dir ? " rief Sam erschreckt aus . Sie war
aus . eine
ihr Körper
strahlte
auf ihn zu gelaufen . Wärme
war m
Hitze , die auch auf Sam übersprang . Ein mummen
Biene.
,
ihr und um sie hin . wie von einer honigtrunkenen
Willen zerbrechend
Ein wortloses Rauschen von Leben . Ihren
zum Durchbruch . „ Ich will . . . ich will . . .
kam ihr Naturtrieb
stieg ihm zu Kopf . Die
dich !" rief sie heiser . Das Blut
Lockung war stärker als er.
*
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Svrrvtfung rum Mut.
Von Hugo Rosenthal , Berlin.
Wenn man von Mut spricht, denkt man gewöhnlich an den
sogenannten Heldenmut , das ist an eine seelische Haltung,
die außergewöhnlichen Umständen : Gefahr . Leiden , Ent¬
behrungen gegenüber eingenommen wird . Von solchem Mut,
dessen Wert und Bedeutung nicht unterschätzt wird , soll hier
nicht die Rede sein. Es gibt unzählige Menschen, die nie in
ihrem Leben Gelegenheit fanden , eine solche Haltung zu zeigen
und die doch mutige Menschen waren , während andererseits
Personen , die in Gefahren hohen Mut bewiesen, in den
Dingen des täglichen Lebens sich als sehr mutlos zeigten.
Der Mut , von dem hier gesprochen wird , betätigt
sich
in der Kinderstube , in der Schule und auf der Straße , im
Berufe des Mannes und der Frau , überall da , wo das
Individuum zur Mitarbeit aufgefordert ist, mit einem Worte:
^
in der Gemeinschaft.
d
Die Menschheit befindet sich, wie wir aus Zeitungen und
Broschüren , aus Vorträgen und Büchern erfahren , in einer
Krise , wie sie nur alle paar Jahrhunderte einmal die Menschen
heimsucht. Insofern ist die allgemeine Situation der ähnlich,
in der ein Volk sich befindet , das . einen Krieg erlebt , eiin
Individuum , das einer großen Gefahr gegenübersteht oder
ein schweres Leid zu ertragen hat.
Innerhalb
dieser allgemeinen schwierigen Situation
ist
unsere besondere jüdische bedrohlich , Gefahr verheißend . Doch
weder in der allgemeinen noch in der besonderen jüdischen Lage
der Menschen wird jener Heldenmut gefordert , der sich im
Außerordentlichen bewähren muß , sondern jener unmerkbare
Mut , der in der Gemeinschaft sich zu betätigen hat.
Ehe wir aber über die Erziehung zu solchem Mute
sprechen — auch, um sie mit größerer Sicherheit an uns und
anderen durchführen zu können - gilt es, den größten Feind
der Gemeinschaft in seinen Ursachen und Wirkungen zu er¬
kennen : die Entmutigung.
Entmutigung ist, im Gegensatz zum Mut . eine seelische
Haltung , bei der der Mensch sich der Mitarbeit an den Auf¬
gaben der Gemeinschaft zu entziehen sucht. Diese Aufgaben
erscheinen ihm zu schwer. Er findet es ratsam , ihre Bewälti¬
gung anderen anzuvertrauen , die dafür mit einem höheren
Maße von Kraft ausgerüstet seien. Der Entmutigte findet sich
in allen Lebenslagen und Lebensaltern . Das Kind , das,
bereits fähig zu kleinen selbständigen Leistungen , sich in allem
M aut die Mutter verläßt , von ihr sich alles machen läßt , ist
^ , entmutigt . Der Schüler , der alle Augenblicke seine Klasse mit
anderen Dingen stört , der durch Lügen oder Prahlereien sich
Ansehen bei seinen Mitschülern verschaffen will , ist entmutigt.
Er traut sich keine nützlichen Leistungen zu, darum demonstriert
er seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft durch unnütze und
schädliche Din'ge. Der Verwahrloste , der Kriminelle , alle
Verbrecher sind Entmutigte . Irg >. ldwann einmal verloren
sie den Mut zu gemeinnütziger Leistung . Irgendwann einmal
standen sie vor einer Situation , der sie sich nicht gewachsen
glaubten , auf die sie nicht vorbereitet waren . So wichen sie
ihr aus , suchten einen ihnen bequemer erscheinenden Weg , der
sie in die Schwererziehbarkeit , in die Verwahrlosung und
Kriminalität
führte . Aber auch die Zahlreichen , die ver¬
zweifelt die Hände in den Schoß legen, indem sie Neurotiker.
Nervenkranke werden , weichen den Schwierigkeiten der Ge¬
meinschaftsaufgaben aus , ergreifen „ die Flucht in die Krank¬
heit ^ . —
Diese Zusammenhänge hat die Psychologie Alfred Adlers,
die Indivioualpsychologie aufgedeckt. Sie hat auch die Ursachen
geklärt , die zur Entmutigung führten . Entmutigte sind —wie schon gesagt — Menschen, die einer Situation ausweichen,
auf die sie nicht vorbereitet waren . Nehmen wir das Beispiel
des kindlichen Lügners und Prahlhanses und zwar einen nicht
konstruierten , sondern erlebten Fall (wie ihn jeder Erzieher oft
kennen zu lernen Gelegenheit hat ). Ein 9 jähriger Junge,
Sohn achtbarer Eltern , der immer brav und ordentlich war.
beginnt eines Tages zu lügen , behauptet die unglaublichsten
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Dinge und bringt Lehrer und Klasse immer wieder durch
Lügen in Unruhe . Er wird ermahnt , aufgeklärt über die
Sinnlosigkeit seines Lügens , beschämt, gestraft : nichts nützt.
Die Lehrer bemühen sich, den Ursachen der merkwürdigen
Wandlung dieses Kindes , das einen geraden und offenen Blick
hat , nachzuforschen. Es ergibt sich: Bis zum Eintritt in die
jetzige Klasse war der Junge in einer anderen Schule 'außerhalb
seines jetzigen Wohnortes gewesen, in der er außerordentlich
verhätschelt und wegen seiner auffälligen Begabung geliebt
war . Aus einer Klasse, in der er gefeierter Mittelpunkt war,
kommt er in die neue Schule . Niemand kennt ihn da , niemand
weiß seine Gaben zu würdigen . Er ist einer unter den Vielen
und unbeachtet . Er ist aber gewöhnt , daß man ihm höchste
Beachtung schenkt. So drängt er sich vor , versucht aufzufallen,
macht sich mit seinen Leistungen bemerkbar und erregt dadurch
das Mißfallen des Lehrers , der ihn schroff zurückweist. Das
ist für ihn eine gänzlich neue Situation , auf die er nicht im
geringsten vorbereitet ist. Hier nun unterscheidet sich das
Verhallen eines verhätschelten Kindes von dem eines andern.
Dieses wird die neue, fremde , zunächst ihm etwas gleichgültig
gegenüberstehende Umgebung durch ein bestimmtes Ver¬
halten allmählich für sich zu gewinnen suchen, gewöhnlich mit
dem Erfolge , daß es nach einigen Tagen vollen Anschluß an
die Klassengemeinschaft gefunden haben wird . Anders das
vorher verzärtelte Kind . Ueberall , wo es auftritt , erwartet
es die gleiche Situation , in der es verzärtelter Mittelpunkt ist.
So richtet es zunächst einmal sein ganzes Verhalten darauf,
beachtet zu werden . Es drängt sich auf , streicht sich und seine
Leistungen l>eraus und bewirkt damit , daß die Kinder — oft
auch, wie der Fall zeigte, der Lehrer — es ablehnen.
Während die Mittel , mit denen es sich zur Geltung zu bringen
suchte, bis dahin immerhin noch brauchbar waren , d. h.
nützliche Leistungen ermöglichten , fühlt es sich durch die er¬
fahrene Ablehnung veranlaßt , neue Mittel anzuwenden . Das
nun ist der Wendepunkt in seinem Schicksal, der oft genug für
sein ganzes Leben entscheidend ist. Erstrebte es nicht mit aller
Kraft , die frühere Situation des verzärtelten Kindes wieder
herzustellen, hätte es Mut zu einem ernsten Kampf um den
Anschluß an seine Gemeinschaft , so könnte es auch jetzt noch
auf die Bahn nützlicher Leistung gelangen . Durch die vorher¬
gehende Verzärtelung hat es den Mut nicht. Es muß ihm
alles zufliegen und da ihm das nicht glückt, weicht es dar
Aufgabe einer nützlichen Mitarbeit (Kooperation , wie Adler
sagt ) aus . Sein Geltungsdrang
ist damit aber nicht auf¬
gehoben . Die Geltung nämlich, die es im realen L^ben, in
seiner Klassengemeinschaft , nicht erringen kann, weil ihm der
Mut dazu fehlt , die verschafft es sich gewissermaßen in einem
Scheinleben . Durch sein Lügen und Prahlen erregt es Auf¬
merksamkeit. erst bei seinen Mitschülern , bald auch beim Lehrer.
Man beschäftigt sich mit ihm , hält Klassenbesprechungen ab,
in denen über sein Verhalten geredet wird . Eltern werden
bestellt . Die Augen der Lehrer , der ganzen Klasse sind auf
das Kind gerichtet. Mit einemmale ist es wieder Mittelpunkt.
Gegenstand des Interesses von Lehrern und Schülern : es
befindet sich wieder in der geschätzten Situation , die es in der
früheren Schule inne hatte.
Und doch nicht in der gleichen. Was früher Wirklichkeit
war : die Geltung , ist jetzt Schein : es gilt tatsächlich nichts.
Während es früher durch nützliche Leistungen die Fortdauer
der Verzärtelung , erzielen konnte, muß es jetzt durch immer
neue Kunstgriffe seine ^ cheingeltung aufrecht erhalten . Bald
wird das Lügen nichts mehr nützen, niemand wird seine
Aufschneidereien mehr beachten . Dann wird es zu stärkeren
Mitteln greifen müssen: Diebstahl . Schuleschwänzen, Vaga¬
bundieren — der Weg in die Verwahrlosung liegt offen
vor uns.
Wir haben uns bei diesem Fall etwas aufgehalten,
glaubten aber , damit einen Einblick in die (natürlich unbe¬
wußten ) Seelenvorgänge gegeben zu haben , die zur Entmuti¬
gung führen . Wir finden bicfe_ demnach vor allem bei den
verzärtelten
Kindern.
ie ^
sind es. die immer einmal
an einem Punkte ihres Lebens versagen . Ich habe oft
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regelmäßige Beschäftigung sorgen , d. h . es so früh wie
Berufe
im
Schwierigkeiten
die
,
Leute
junge
, aber auch zu Hause
schicken
beobachtet , daß
möglich in den Kindergarten
die
,
Begabung
guter
trotz
nicht,
es
gelang
einen
hatten : dem
zu be¬
ihm Gelegenheit bieten , seinen Beschäftigunasdrang
er
wenn
,
wechselte
andere
der
,
machen
zu
Prüfungen
nötigen
tätigen . Vor allem aber immer wieder jeden Versuch selbstän¬
kurz vor dem Abschluß seiner Studien oder Lehrzeit war , den digen Tuns unterstützen . Sie mögen sich auch m den AeutzerunBeruf —, fast immer Menschen waren , die in der Kindheit
gen ihrer Zärtlichkeit mäßigen . Ein Streicheln genügt hundert¬
waren.
worden
verzärtelt
die Lippen der Mutter zum Kusse drängen . Es
wo
,
mal
entgegengesetzte
der
Freilich kommt beinahe eben so häufig
auch von größter Wichtigkeit , dem Kinde nicht in
aber
ist
Zärtlichkeit
und
Liebe
an
Mangel
Fall vor . datz einer aus
gleich beizuspringen . Wenn es
jeder schwierigen Situation
daß
sein,
zu
so
da
auch
es
scheint
Allerdings
.
entmutigt wird
einmal vom Tisch gefallen ist und die Lippe etwas blutet,
einer kurzen Epoche der Verzärtelung durch plötzliche gewalt¬ mutz es nicht gleich in die Arme geschlossen und getröstet
- Tod der Mutter
same Veränderung der Lebensumstände
werden . Das wird das Kind sicher veranlassen , bald wieder
aller
Kind
das
dem
in
,
folgt
Lebensabschnitt
o. ä . — ein
vom Tisch zu fallen , weil ihm das Mitleid und die Um¬
wärmenden Liebe bar ist. Bei sehr vielen Verwahrlosten
armung der Mutter gefällt . Man wird sich sachlich ver¬
und jugendlichen Kriminellen hat man einen solchen Ablauf
h. wie es den Umständen entspricht . ,,Geh , wasch
d.
,
halten
können.
des Lebensschicksals feststellen
dir das Blut ab und klettere nicht auf den Tisch, wenn du
jüdische
uns
für
die
,
Frage
der
zu
Wir kommen nunmehr
dich nicht festhalten kannst ." Sicher wird das Kind bald
den
mit
sich
es
verhält
wie
:
naheliegt
Eltern und Erzieher
wieder irgendwo hinauf klettern , ajber es wird besser auf¬
Vorgänge?
geschilderten
eben
der
hinsichtlich
jüdischen Kindern
passen, und das Bewußtsein , die Schwierigkeit überwunden
Gibt es da irgendwelche Unterschiede ? Diese Fragen werden
zu haben , wird es innerlich stärken und zu neuen , schwereren
werden.
beantwortet
schnell
durch Feststellung zweier Tatsachen
Aufgaben bereit machen. Es ließen sich unzählige Beispiele
ungemein
Kinder
jüdische
das;
,
bekannt
allgemein
Erstens : es ist
ähnlicher Art bringen , aber das hier Angedeutete mag genügen.
große
sehr
die
ollem
vor
ist
Daran
.
werden
oft verzärtelt
Wir haben erst den einen Faktor , der für die Erziehung
Familieninnigkeit schuld. Die Zärtlichkeit jüdischer Eltern zu zum Mut bedeutsam ist, ins Auge gefaßt : Ueberwindung der
ihren Kindern übersteigt oft jedes gesunde Matz . Ich habe
Verzärtelung . Die Entmutigung hat aber auch ihre Ursache
an anderer Stelle von einem ,,Brutrettungsinstinkt " jüdischer in
der überaus schwierigen Lage , in der das jüdische Kind
Eltern gesprochen. Wie wir bei den Tieren oft beobachten,
seiner Umwelt gegenüber sich befindet . Widersprechen wir
datz sie. wenn ihr Bau in Gefahr ist, zuerst ihre Brut in
nicht unseren eigenen Behauptungen , heißt es nicht den
nun
ein
Eltern
jüdischen
bei
wir
erkennen
so
,
Sicherheit bringen
Schwierigkeiten ausweichen , wenn wir sagen : es mutz dafür
dem ähnliches Verhalten . Sie glauben immer und überall
gesorgt werden , datz das jüdische Kind in einer Umgebung
ihre Kinder gefährdet , gängeln sie auf Schritt und Tritt
aufwächst, die ihm nicht feindlich gegenübersteht , in j ü d i der
und verhindern dadurch eine zeitige Entwicklung
? !.
des Kindes , die es als für jede ver¬ schenSchulen
Selbständigkeit
Der größte psychologische Fehler besieht darin , daß man
änderte Situation gut vorbereitet erscheinen lätzt. Dieser Brut¬
sagt : das jüdische Kind müsse so bald wie möglich den
rettungsinstinkt hat seine historisch sehr gut erklärbaren Ur¬ Kampf
mit der ihm widerstrebenden Umwelt aufnehmen.
sachen. Er ist eine Folge der häufigen blutigen Verfolgungen
, der es
Aufgabe
st e h t es vor einer
hier
Denn
Ursache
geschichtlichen
dieser
Zu
.
Juden
der
und Vertreibungen
i st. Jede Erziehung ist falsch,
nicht gewachsen
einfach
der häufigen Verzärtelung kommt aber bei den westeuropä¬
die dazu führt , daß das Kind seelische Verwundungen er¬
ischen Juden noch eine soziologische. Nirgend hat sich das
. Jede Erziehung ist gut , die das Kind dazu führte
Zwei - und Einkindersystem so schnell und so zeitig durchgesetzt fährt
seiner Aufgaben seelische Kraft
wie bei den Juden . Die bekannte Folge dieses Systems ist datz es durch Ueberwindung
und Gesundheit erhält . In der nichtjüdischen Schule erfährt es
die Verzärtelung des Kindes.
es oft sein
ungezählte seelische Verletzungen, ^ an deren FolgenKind
Zu dieser ersten Tatsache , die uns hinsichtlich unseres
nur vor
das
hellt
ganzes Leben leidet . Die jüdische schule
auf ungünstige Verhält¬
Themas Mut und Entmutigung
solche Aufgaben , wie die nichtjüdische sie jedem Nichtjuden stellt.
nisse bei jüdischen Kindern schließen lätzt, kommt eine zweite.
Erziehung zum Mut heißt also auch, Erziehung in jüdischen
Das jüdische Kind findet außerhalb seines Hauses und der
. Hier nur kann es gleich gegen gleich seine Kräfte
Schulen
als
weniger
nichts
heute
die
,
vor
Familie eine ^ Situation
sein Wertigkeitsgefühl gestärkt , während
günstig ist. sowohl in der nichtjüdischen Schule , wie auch messen. Hier wird
stößt.
die christliche Schule es in Minderwertigkeitgefühle
sonst drautzen , stützt es auf eine Umgebung , die ihm ab¬
Beseitigung der Verzärtelung , Erziehung in jüdischen Gemein¬
lehnend , ja feindlich gegenübersteht . Das bedarf keiner näheren
die besonderen Aufgaben einer Erziehung
Erörterungen . Beide Tatsachen nun , die der übergroßen Ver¬ schaften, das sind
zum Mut bei jüdischen Kindern . Dadurch wird die Zahl der
zärtelung im Hause und der feindlich gesinnten Umgebung
und Neurotiker bei uns
bewirken , datz jüdische Kinder sehr leicht entmutigt werden können. Entmutigten , der Schwererziehbaren
erheblich vermindert . Und wir machen unsere Jugend stark
Damit kommen wir aber zu unserm eigentlichen Thema,
und mutig , auch im wirtschaftlichen und politischen Lebens¬
meba bedarf:
das nun freilich keiner großen Erläuterung
kämpfe ihren Mann zu stehen. Krisenzeiten sind immer
Erziehung zum Mut . Sie lätzt sich umschreiben als Vor¬
Selbstbesinnung . Mögen meine Darlegungen dazu
bereitung auf die für das jüdische Kind besonders schwierigen Zeiten der
beitragen , solche Selbstbesinnung bei uns zu fördern.
Aufgaben des Lebens . Datz vor allem da der Verzärtelung
entgegengearbeitet werden mutz, liegt auf der Hand . Hier
zeigt sich wieder einmal die unlösbare Verknüpfung von
pevfonatten.
häuslicher und Schulerziehung . Das Haus , das seine Kinder
Bremen. Am 1. September d. Is . begeht Herr Ober¬
verzärtelt , stellt die Schule immer wieder vor schwer zu
der
Schritt
die Feier seines 50jährigen Dienstjubilä¬
bewältigende Aufgaben . Darum ist der erste
kantor Mehrgut
Telbstdie
Erziehung zum Mut die Elternerziehung bzw.
ums und gleichzeitig die Vollendung seines 70 . Lebensjahres.
erziehung der Erzieher . Hier liegt natürlich die schwierigste Vorher in Münster am Stein tätig , widmet er seit 35
Aufgabe , an deren Lösung wir Lehrer aber erfolgreich Mit¬ Jahren seine, Arbeitskraft und sein Pflichtgefühl dem Dienste
arbeiten können dadurch , datz wir die Eltern auf die gefähr¬
der Israelitischen Gemeinde Bremen . Einfach , schlicht und
hinaus
Darüber
lichen Folgen der Verzärtelung Hinweisen.
fromm in seiner Lebensführung , wahrte er allezeit die Würde
gibt uns das Kind selbst wertvolle Hinweise zur Lösung
seines religiösen Amtes . Sein lebhaftes Interesse gehörte
des Problems . Im Grunde seines Wesens widerstrebt das
der Schule , dem Gottesdienste und der Pflege der Kollegiali¬
bewegt
Kind nämlich der Verzärtelung . Sein Geltungsstreben
tät . Dem bescheidenen Sinne des Kollegen entspricht keine laute
sich
äutzert
Es
.
sich ursprünglich in durchaus gesunden Bahnen
Feier . Er wird den Tag in stiller Zurückgezogenheit verbringen.
beobachtet,
man
Wenn
.
*
in seinem Drang nach Selbständigkeit
wird
dann
macht,
bemerkbar
Drang
wie frühzeitig sich dieser
Am 27 . August begeht Lehrer Leopold Lehmann,
man sich hüten , ihm entgegenzutreten . Die ganze moderne
Eschau, in körperlicher und geistiger Frische seinen 70 . Geburts¬
Erziehung ist auf dem Streben des Kindes nach Selbständig¬
tag . Mit unermüdlichem Fleitze und mit einem seltenen Be¬
keit aufgebaut . . Die Mütter sollen nicht ängstlich sein, wenn
eine
das kleine Kind selbst die Tasse in die Hand nehmen , selbst rufseifer übte derselbe sein Amt aus und entfaltete
segensreiche Tätigkeit , die sich nicht nur auf obige Gemeinde,
sie in die Küche tragen will . Sie sollen sie so früh wie nur
sondern auch auf eine Reihe von Filialgemeindew erstreckte.
irgend möglich sich selbst waschen und anziehen lassen. Sic
So kann der Siebzigjährige auf ein arbeitsreiches Leben zurücksollen ihnen Aufgaben und Verrichtungen übertragen , denen
innerhalb seiner Gemeinde der
es gewachsen ist (das sind viel mehr , als man gewöhnlich blicken. Er erfreut sich nicht nur
größten Hochachtung und Wertschätzung , sondern steht auch bei
vermutet ). Sie sollen sie allein auf die Stratze lassen und
seinen andersgläubigen Mitbürgern in hohem Ansehen . Wir
nicht zugeben , wenn es an der Schürze der Mutter dieser
wünschen ihm einen frohen und heileren Lebensabend.
überallhin folgen will . Sie sollen natürlich vor allem für
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Nach zwei Stunden stellte er sich schlafend und um ?. war als der im
Prospekt
verzeichnete . Dann stellte er
schlang sein Kissen . Bald würde er Adrienne
Wieder¬
Solal vor und sagte:
sehen . Er wußte , sie hatte in Cimieu bei Aix -en -Provence
„Das ist dein dritter Vater , mein Kind . Ich glaube,
eine Besitzung . Dorthin hatte sie sich wahrscheinlich
zu¬ es ist am besten , wenn ich jetzt gehe .44
rückgezogen . Er fühlte den heftigen Wunsch , sie wieder¬
Der Direktor
verließ
das Zimmer . Saltiel
segnete
zusehen . Eigentlich liebte er sie schrecklich . Aber warum
seinen Neffen und gab ihm sinnreiche Ratschläge . Plötjlich
war er dann mit dem Onkel gegangen ? Weil ihm der
sanken seine Hände zitternd herab , er betrachtete
den
kleine Alte sympathisch
war . Vor seiner Abreise von
Sohn seines Herzens mit den Augen eines verlassenen
Florenz hätte er ihr doch wenigstens
Lebewohl sagen
Hundes und ging , wobei er seinen Regenschirm
vergaß.
müssen . Das war nun nicht zu ändern , er würde sie schon
In der akazienduftenden
wieder finden.
Straße ging er aufs Gerate¬
wohl vor sich hin und hielt seine haarige Angströhre,
Saltiei hob die prächtig schwarze Franse , die sich über
seinen
Reisesack
und seine
löchrigen
Handschuhe.
das Auge des Scheinschläfers
senkte , streifte mit einem
Humpelnd
verschwand er.
Kusse seine Stirn und entfernte
sich , seine knarrenden
Im Wartesaal
redete er mit sich selbst . Die Wind¬
Schuhe verwünschend , auf den Fußspitzen.
mühlenbewegungen
seines rechten Armes machten ihm
Am nächsten Morgen erschien er mit einem feierlichen
die Vorteile des Instituts
Bosq klar , aber seine linke
Einkauf . Er öffnete das Paket und zog einen mächtigen
Faust widersetzte
haarigen
sich entschieden . Einen Augenblick
Zylinderhut
hervor . Solal rief aus , es gäbe
lang schlief er auf seiner Bank beim Zirpen der Grillen
nichts Schöneres . Der Onkel setzte ihn auf und warf
ein . Ein Pfiff weckte ihn.
einen Diktatorenblick
in den Spiegel , dann auf seinen
Neffen , dann wieder in den Spiegel . Darauf setzte er den
Hut schief auf und betrachtete
sich wieder , indem er die
Arme abwechselnd kreuzte und sinken ließ.
„Jawohl , er steht mir nicht schlecht 44, sagte er voll
Vornehmheit . „ Doch lassen wir diesen Flitterkram
...
Also wir reisen heute , und zwar nach Frankreich , um für
dich eine Schule zu suchen . In einem Jahr wird dein
Vater verziehen und vergessen haben und du wirst nach
Kephalonia
zurückkehren , and man wird weiter sehen,
und Gott ist groß . Ein solcher Kerl bin ich . Also reisen
wir . In der Tat , der Zylinder
steht
mir ganz gut.
Vorwärts .44
Er seufzte und drückte
sich seine feierliche Kopf¬
bedeckung bis in die Augen . Solal schlug Aix -en -Provence
vor . Der Onkel war einverstanden , weil einige seiner
Vorfahren
in dieser Stadt gelebt hatten und weil ein
Räuber - und Ritterroman , den er in seiner Jugend ge¬
lesen hatte , dort spielte.
Zwei Tage später waren sie angekommen . Der Bahn¬
hofvorstand
riet ihnen zum Pensionat
Bosq . Auf dem
Wege dorthin blieb Saltiel hei den warmen Quellen in
bemoosten
Granitbecken
stehen und betrachtete
abschätzend die Karyatiden . Um die Wasserspeier , in welche
die gerieften
Rinnen
endigten , besser zu begreifen,
schnitt er , während er mit kleinen Schritten vorbeiging,
Fratzen wie sie.
Er hatte mit dem Leiter des Instituts eine lange Unter¬
redung und bot ihm einen Pensionspreis
an , der höher
„Blätter

für Erziehung

und Unterricht

PSALM

Der Du bift zwilchen Himmel und Land!
Un faßbar und ewig fchaffend und ruhend zugleich.
Groß und gewaltig ilt Deine wirkende Hand!
Menfchen ruflt Du aus Menfehen ans Licht,
Schenklt ihnenfLeben - - und ein Gefleht.
Läßt fie vergehn — zum Staub wieder hin.
Aus dem Du fie fchuflt.
Die Seele nur reihlt Du dem ewigen Leben ein.
Schicktest die fließenden Waßer , fie reichlich
zu tränken.
Bäume läflelt Du wachsen.
Winde wehen anf Dein Geheiß.
Donner kündet der Allgewalt mächtige Stimme,
Die mit des Blitzes vernichtender Glut fleh paart.
Über allem, in Sein und Werden , bist Du!
Ewig Gerechter.
Spötter werden verstummen in letzter Nacht.
Groß , o Herr , ist Deiner Güte Maß!
E. S.

4*: Siehe

Seite
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Er hatte geglaubt , in den Pariser Zug einzusteigen,
war aber tränenblind
in den nach Marseille geraten . Er
hatte Angst , seinen Neffen für immer verloren zu haben.

ZWEITER TEIL
VII
Ans Brückengeländer
gelehnt , sah er das biedere
Wasser des Genfer Sees fließen . Das Licht der Bogen¬
lampen glitt in Streifen über die smaragdene
Flut , in
der winzige Fische sich regten . Die Nacht war kalt . Er
stellte seinen Rockkragen
auf . Vor ihm erhob sich das
offizielle
römische Standbild
des erbärmlichen
Land¬
streichers , den die Offiziellen gehetzt hatten.
„Jean -Jacques Rousseau , ich bin verloren . Bin einund¬
zwanzig Jahre alt und habe keinen Heller . Wenn du
wüßtest , wie Adrienne zu mir gesprochen hat . Es scheint,
sie hat alles vergessen , ich soll sie nicht mehr Wieder¬
sehen . Fünf Jahre ist es schon her , und ich habe nichts
vergessen . Es scheint , ich bin ein Teufel , bin das Un¬
glück ihres Lebens und noch sonst allerhand Schmeichel¬
haftes . Sie lebt behaglich beim Pastor Sarles . Du , du
hast nie so ein Haus gehabt . Da unten in Gologny liegt
es , dir gerade gegenüber . Schöner Park . Ihre Seele
leidet , und sie hat schöne Juwelen . Ists meine Schuld,
daß ihr Gatte an Harnvergiftung
gestorben ist ? In zehn
Minuten hat sie mir bewiesen , daß aus mir zwei Dutzend
Schlangen zischen . Mitten auf der Straße . Natürlich,
um im Salon empfangen
zu werden , bin ich zu schlecht
angezogen . Seit drei Tagen habe ich nicht gegessen.
Macht nichts , wir werden sie bald Wiedersehen , und sie
wird uns lieben , und wir werden sie heiraten , und wir
werden
reich sein , mächtig
und von großer Güte;
meinem Onkel und sympathischen
französischen Bettlern
werde ich Renten aussetzen . Laß mich nachdenken
über
mein Leben und einen erstaunlichen
Entschluß fassen !44
Er näherte sich dem Standbild , legte die Hand auf
Jean -Jacques ’ nackten
Fuß , erzählte
die fünf ver¬
flossenen Jahre und fragte ihn um Rat.
Ein paar Tage nach seiner Ankunft in Aix war er aus
der Pension Bosq entwischt und hatte sich nach Cimieu
begehen . Die Auskunft des Gärtners war ungenau : die
gnädige Frau war nur einige Tage geblieben ; jetjt war
sie auf Reisen , wo , wußte er nicht ; vielleicht bei ihrem
Vater , dem General de Nons , in Anduze . Solal hatte
einen Brief hinterlassen
und war in die Pension zurück¬
gekehrt . Dort hatte er sich eifrig an die Arbeit gemacht.
Die Schüler liebten diesen Fremdling
nicht mit seiner
Höflichkeit , seiner Undurchdringlichkeit
, seiner Eleganz,
seinen zerstreuten , spöttischen Manieren.
Nach Verlauf zweier Monate war ein Brief aus Paris
eingetroffen . Frau von Valdonne schrieb ihm , sie freue
sich , daß er nach Frankreich
gekommen
sei , seine
Studien zu vollenden , sie gehe auf längere Zeit nach
Italien ; Paris sei traurig in diesem Kriegswinter ; es sei
zwecklos , nach Cimieu zu kommen , denn da würde er sie
nicht finden ; sie wünsche ihm aufrichtig
die glänzend¬
sten Erfolge auf der Schule.
Er bestand sein Abituriuin
und erhielt einen Brief
von seinem Vater , der ihn , ohne irgendeine
Anspielung
auf seine Flucht , aufforderte , sofort nach Kephalonia
zurückzukommen
. Zurück nach da unten , wozu ? Die
Welt war weit und keine Zeit zu verlieren . Er hatte
Geld , war siebzehn Jahre alt . Ausgestattet
mit pracht¬

vollen Koffern und eleganten
Zigaretten , hatte er sich
nach Cimieu begeben , um dort zu erfahren , sie sei in
Spanien . Gut . Also auf nach Spanien , sie zu finden.
In Marseille hatte er mehrere Wochen im Hotel du
Louvre verbracht . Hatte auf dem Bett gelegen und
dreihundert
großartige
Gedichte
geschrieben , die in
einem Schrank liegen blieben — um später einen andern
berühmt zu machen . Die russische Fürstin , die im Hotel
wohnte , verfügte über einen fabelhaften
Hüftenschwung,
aber er war all dieser Frauenlippen
und Frauenzungen
müde . Immer dieselbe klebrige Nässe . Er hatte nicht
den Mut gefunden , den Brief seines Vaters wieder zu
lesen . Der sollte ihn nur als berühmten
Mann Wieder¬
sehen . Wer war er , Solal , allein auf der Welt ? Lächer¬
lich mit seinen beschriebenen
Blättern
auf dem Bett.
Geld hatte er übrigens nicht mehr . Die Elenden
mit
ihrem Geld!
Er hatte das Hotel und die schöne blonde , schmutzige
Russin verlassen , die ihn aushalten
wollte . Entweder
ruhmvoll
siegen oder sterben . Aber siegen über wen
und wie ? Er hatte im Alten Hafen Orangen ausgeladen.
Mit zwei Italienern , Gipsfigurenverkäufern
, zusammen
gesottene Saubohnen
gegessen und ihnen Hymnen des
Aufruhrs vorgelesen , geschrieben auf Packpapier.
Auf dem Schiff , das ihn nach Spanien brachte , hauste
er mit dem Zwischendeckgesindel
zusammen . Neben ihm
grub ein Armenier
in dem grünlichen
Schmutz , der
zwischen seinen Zehen filzte , machte ein Kügelchen dar¬
aus und besah es , als wäre es sein Schicksal . Oben auf
dem Deck der ersten Klasse machten Holländer
ihren
Verdauungsspaziergang
. Stattliche
Burschen , für die
alles da war . Er fühlte sich entwurzelt , ein Unglücks¬
kind . Keine Kraft mehr in den Händen . Dem Armenier
hatte er seinö letzten zehn Franken
gegeben . Von der
andern Seite kamen Engländer
entlang , voll Soda und
Sicherheit , und begegneten
muntern , von sich selbst
überzeugten ,
überflüssigen
Amerikanern .
Russen
standen zaudernd umher . Franzosen waren keine mehr
da . Und er , zu welcher Nation gehörte er eigentlich?
Er sah auf seinen Paß . Ach ja , griechischer Staatsbürger.
Komisch.

Spanien .
Elend .
Verschiedene
Gewerbe .
Keine
Adrienne . Dann war er eines Morgens in Valladolid,
nachdem er wieder mal in Racine und Rimbaud gelesen
hatte , aufs französische Konsulat gegangen und hatte sich
für die Dauer des Krieges anwerben lassen . Fremden¬
legion . Truppenübungsplatz
. Schwindende
Feuerblumen
der Leuchtraketen
. Verwundungen
. Lobende Erwäh¬
nung . Orden und Ehrenzeichen . Drei Monate Gefängnis
wegen schwerer Gehorsamsverweigerung.
Waffenstillstand
— in welchem Jahr ? Paris . Nach¬
hilfestunden . Die Eltern des kleinen Brasilianers
zahlten
gut . In einem Cafe hatte er sich mit Börsenleuten
an¬
gefreundet , aufgepaßt und viel behalten . Im Lauf eines
Monats hatten sich seine achttausend
Franken
verfünf¬
facht . Zehn Wochen später spielten seine Finger mit
hunderttausend
Franken , die auf seinem
Bett aus¬
gebreitet lagen . Er hatte bald genug davon . In einer
Woche hatte er sie verjubelt , an nette Unbekannte
ver¬
schenkt und war mit leeren Händen und leichtem Herzen
von Paris abgereist . Irgendwohin , den Glücksfall
er¬
wischen , aufgehen in der Bewegung.
Wieder Marseille . Am Hafen lungerte ein Alter , an
einen Sack Erdnüsse gelehnt . Den fragte er auf hebrä¬
isch , ob er zu seinem Vater zurückkehren
solle -—.
In
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nach Haus , Kind . Oder nach Jerusalem . Was Besseres
gibt es nicht . Wenn ich werde Geld haben , nach Jeru¬
salem geh ich , sicher nach Jerusalem ." — „ Ich nach
Cimieu . Ich werde herausbekommen
, wo sie ist !" —
„Gott ist überall . Kann sein , daß wir in deinem Cimieu
den Messias finden . Wenn du willst , komm ich mit dir,
denn du kommst mir jung und sehr unbesonnen
vor . Da,
nimm dein Teil von meinem Essen ."
Er hatte die Mahlzeit des alten Rehabeam geteilt , der
sich als ein Solal herausstellte . Dann hatte er sich im
Schatten hingelegt , von dem ernsten Lächeln zu träumen,
mit dem Adrienne ihn begrüßen würde , von ihren lang¬
samen Bewegungen.
Sie hatten sich auf den Weg gemacht . Nachts schliefen
sie am Straßenrand . Der wundergläubige
Alte hörte
mit schauderndem
Staunen seinen jungen Verwandten
hebräisch aus dem Schlaf sprechen . War er vielleicht
Der , der da kommen sollte ? In Cimieu hatte Solal für
seinen Mentor , den das Fieber schüttelte , eine Herberge
gesucht . Er hatte ihm die Füße gewaschen , ihn aufs
Bett gelegt . Er streichelte ihm immer wieder die Hand,
er solle doch ruhig schlafen , morgen werde er sicher IHN
finden , IHN , den sein Herz suchte . — „ Gutes Kind " ,
murmelte
der Alte.
Als die Nacht gekommen , war er über den Zaun ge¬
klettert , hatte mühelos die schlecht schließenden
Läden
aufgestoßen
und die Schreibtischschublade
erbrochen.
Ein Brief
an Adrienne , abgeschickt
von Aude de
Maussarie : oben links war eine Adresse in Kupferstich:
„Les Primeveres
Cologny Genf " . Aude freute sich auf
die Ankunft der Freundin . Also auf nach Genf!
Vorher hatte er noch auf ein schönes
Adrienne einen Schnurrbart
gezeichnet.

Porträt

von

Und nun war er in Genf . Adrienne
hatte ihn weg¬
gejagt : offenbar schämte sie sich noch immer sehr über
ihr Abenteuer . Recht hatte sie , sich nicht mit einem
schmutzigen Landstreicher
zu belasten . Frei und reich
seit dem Tod ihres Vaters , führte sie ein schönes Leben.
Den armen Teufel von Hungerleider
war sie elegant
losgeworden . Was war zu tun , um leben zu können,
hochzukommen
und Adrienne
zu kapern?

W

Mitternacht . Die Gesellschaft
war ein Raubtier , also
wollte er seine Zähne zeigen . Er wählte unter denen,
die aus dem Theater kamen , den Ansehnlichsten
aus und
ging ihm lange nach . Es war ein Bürger mit einem
Kinnbart
und kurzem Mantel . Er drehte sich um und
ging dann schneller , er hatte sichtlich Angst vor dem
Spitjbuben . Den alten Brauch befolgend , kam Solal
näher , bat um Feuer und begann ein Gespräch mit dem
erschrockenen
Biedermann . Er erzählte ihm sein Leben
und preßte dabei liebevoll seinen Arm:
„Ich habe keine Lust , diesen abgeschmackten
Zustand
noch länger zu ertragen . Lauf nicht davon . Nicht erst
in acht Tagen will ich das Leben ganz genießen , sondern
heut abend . Ich will Adrienne
haben , morgen
oder
übermorgen . Übrigens nehme ich sie nicht wichtiger als
sie ist . Um sie zu erobern (dummes Wort !) brauch ich
Geld . Gib mir Geld . Ich gebe es dir wieder , das ver¬
sprecht ich dir . Gibst du mirs aber nicht , so hab ich —
so leid es mir tut — das Recht , es dir wegzunehmen.
Zehnfach das Recht , schau her ."
Er zeigte seine Hände . Dem Spitzbart fing das linke
Augenlid zu zittern an , er zog seine Brieftasche
heraus.
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Solal hatte Glück . Da waren zwanzig Tausendfranken¬
scheine . Er nahm vierzehn und gab den Rest dankend
zurück . Er könne das Darlehen gut gebrauchen . Schade,
daß der Stich dieser Schweizer Scheine etwas schäbig aus¬
sah . Solal machte noch ein bißchen höfliche Konversa¬
tion , hot eine Zigarette an und ging . Aber er kam noch
einmal zu dem Bestohlenen
zurück . Der wollte fliehen;
er holte ihn ein , fragte ihn nach Namen und Adresse;
denn er hatte die Absicht , ihm eines Tages das Geld
zurückzugeben.
„Marquet ? Avenue
des Crets ? Gut . Mußt keine
Klage einreichen . Wenn man mich durch deine Schuld
festnimmt , gehts dir an den Kragen ! Es tut mir leid,
daß ich so aufdringlich
sein mußte . Aber was soll ich
tun ? Heut abend läßt sich das Leben gut an , Bruder¬
herz . Gib mir die Hand . Recht so . Wir sind alle
Gottes Kinder . Geh deine Straße , Bruder , ich will die
meine gehen . Verlaß dich auf mich . Vergiß ihn nicht,
Gamaliels Sohn ."
Er gab dem Verdutzten
einen Kuß auf die Schulter
und ging weg , froh und mit großen Lebensplänen.
Die Pakete kamen ins Hotel
und breitete alles aus.

Ritz , er schnürte

sie auf

„Sechs Anzüge von himmlischem
Stoff und bestem
Schnitt . Drei Schlafröcke , leichtester , feinster
Samt.
Vierundzwanzig
Seidenhemden , hochwertige , reine
Seide . Sechs Paar Schuhe . Zwölf Dutzend
seidene
Socken . Sechs Lordmäntel . Hundert
feinste Taschen¬
tücher . Eine Platinuhr . Zwölf Liter Kölnisch Wasser.
Fünfzehn
Hüte . Hinreißende
schweinslederne
Koffer.
Smoking . Jakett . Frack ."
Er blieb eine Stunde im Dampfbad
des Hotels . Als
er geknetet , mit erfrischter
Haut herauskam , war aller
Schmutz aus seinem Leben weggespült . Der Masseur
machte
dem hohen Herrn
ehrerbietige
Komplimente
über seinen athletischen
Wuchs und führte ihn in den
Friseursalon . Die Tür war niedrig . Solal mußte sich
heim Eintreten
bücken . Er ließ sich auf dem kompli¬
zierten Sessel nieder.
„Was ist gefällig ?" fragte der Gehilfe.
„Schön sollst du midi machen . Geh und tu deine
Arbeit nach deiner Bestimmung . Milliardärwässer
auf
mein Haar , ein engelhaft zartes Rasiermesser
an meine
Haut und die Hand wie ein Gedicht !"
Während der Friseur sich um ihn bemühte , vertraute
sein Kunde
ihm an , Judentum , Katholizismus
vund
Protestantismus
seien die Mystik der Wüste , des Ritter¬
tums und der bürgerlichen
Gemeinschaft ; das Weltall
sei weder endlich noch unendlich , sondern
unendlich
endlich . Ein verblüffendes
Trinkgeld
belohnte
den
Gehilfen für seine qualenvolle
Aufmerksamkeit.
Solal zog sich um und verließ das Hotel , mit sich und
den Menschen äußerst zufrieden . Von den vierzehn¬
tausend Franken , die er vor drei Tagen Herrn Marquet
entliehen hatte , waren ihm nur noch zwei Fünfhundert¬
frankenscheine
gehlieben . Wunderbar!
Er ging zu Fuß , die Welt zu sehen und sich anschauen
zu lassen . Er streichelte
ein Kind , trat in eine Kon¬
ditorei ein und ließ einen monumentalen
Kuchen an
Herrn Marquet schicken . Er besah sich im Spiegel und
fand sich verführerisch . Hinter ihm stand ein schlecht
gekleideter
junger Mensch . Dem drückte
er einen
Schein in die Hand.
(Fortsetzung

folgt)
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Am nächsten Morgen war sie nach dem Haag gefahren . . .
Sie wutzte plötzlich, wie sie handeln müsse. Die Schlauheit,
die sie ihr ganzes Leben lang nicht besessen hatte , stand ihr
nun zu Gebote , da es um ihre Oebe ging.
Ohne ihren Namen zu nennen , rief sie bei Bramberg,
Weih L Co . an und erkundigte sich nach der Adresse Mon Herrn
Leoita . Man erteilte ihr die gewünschte Auskunft.
Den ganzen Morgen wartete sie in einem Auto an der
Ecke einer Seitenstrasze , so datz sie Sams Wohnung im Auge
behalten konnte. Ihr Herz hämmerte , als sie ihn endlich
allein das Haus verlassen sah . . . Sie hätte ihm entgegem
stürzen mögen , entführen den schlanken, knabenhaften Mann,
den sie wie ein Kind auf ihren starken Armen hätte tragen
können. Aber statt dessen mutzte sie den einzig G/liebten
belauern . Cs mutzte! Endlich Gewitzheit haben ! Und sie
stieg aus dem Auto mnd streifte stundenlang in der Stratze
auf und nieder . Aus den Fenstern richteten sich schon
sensationslüsterne Blicke auf sie, und die Stratzenpassanten
musterten sie neugierig oder unverschämt . Lieferanten , die
sich lange bei ihrer Kundschaft aufgehalten hatten , wunderten
sich, die in einen grauen Pelzmantel gehüllte hochgewachsene
Frau niit dem weitzen, von Puder lila überhauchten Gesicht
und den toten , schönen Augen noch immer auf und nieder
wandeln zu sehen, wie ein Mädchen , das seinen . Schatz
erwartet . Aber ihr wurde die Zeit nicht lang . Die Bewegung
schaffte ihr Erleichterung , schaltete ihr Denken aus . Und sie
lief unverdrossen hin und her , hin und her , nun die linke,
dann die rechte Häuserreihe entlang , gleich einer Löwin im
Käfig . Endlich — sie dachte nichts mehr , weder an ihn
noch an sonst etwas , sondern lief nur mechanisch weiter —,
endlich erblickte sie ihn in Begleitung einer Frau . Es gab ihr
einen Stotz durch den ganzen Körper . Unbeweglich blieb sie
stehen. Sie war ziemlich weit von seiner Wohnung entfernt.
Das Gesicht der Frau vermochte sie nicht zu unterscheiden, aber
ihre Gestalt , ihr Schritt waren ihr nicht fremd . . . Sich
auf - sie stürzen, sie würgen . . .
Sie waren in der Haustür verschwunden. Drautzen blieb
Noza weiter auf ihrem Beobachtungsposten und in feuerum¬
loderten Bildern sah sie, wie die andere sich an ihrem Mann
vergriff , wie sie ihr Bild in ihm verdarb , verspottete , ver¬
lachte. Ein röchelnder , tierischer Laut entrang sich ihrer Kehle.
Mordlust überkam sie . . . Und die Sonne schien so schön,
so warm.
Endlich hielt ein Auto vor Sams Wohnung . Roza trat
in einen Hauseingang und drückte sich gegen den kalten Stein . .
Und die andere trat an Sams Arm aus der Tür und stieg
in den Wagen . Noch immer konnte sie das Gesicht nicht
erkennen. Sie rief eine vorüberfahrende Tarameterdroschke
an . Gott , genau wie im Kino ! Dieser Gedanke liefe sie erst
recht fühlen , wie ihr Mann sie in die Tiefe gestotzen hatte.
„Folgen Sie dem Auto da " , rief sie dem Chauffeur zu.
Es ging zum Theater . Sam kaufte Karten , stieg wieder
ein und fuhr weg. Roza , mit toten Händen und erstickter
Stimme , nahm auch einen Platz . . . Also im Theater , dem
Lieblingsaufenthalt
Sams , sollte sie Gewitzheit erhalten . . .
Sie erschauerte. Wie blieb er sich gleich, schrecklich gleich . . . .
Sie fuhr zu einem Hotel und nahm sich ein Zimmer . Sie
lag auf dem Hotelbett und weinte um das Unglück, das
sich zu offenbaren begann . Ihre Finger griffen ins Laken, das
sie mit ihren scharfen, polierten Nägeln zerritz. Und ins Kissen
vergrub sich, verbitz sich ihr gieriger Mund . Krampfhaft
zuckte ihr Körper , als weine er um seine verschmähte, nutzlose
Schönheit.
Als sie sich endlich ausgeweint hatte , machte sie so sorg¬
fältig Toilette , als warte diesen Abend ein Geliebter auf sie.
Der Spiegel schenkte ihr noch eine letzte Freude , das Bewutztsein ihrer Schönheit , die sie als Sams Besitz betrachtete.
Sie puderte ihren Oberkörper mit duftendem Puder . Grell
rot schminkte sie ihre Lippen . Und in ihrer Theater - Unnatürlichkeit , die sie so natürlich fand , gefiel sie sich selbst.
Essen konnte sie nicht. Am Fenster sitzend, rauchte sie eine
Zigarette nach der anderen , die sie dem Etui entnahm , das
ihr Sam geschenkt hatte , einem kleinen Etui aus blauem
Email mit goldenem Berschlutz. Genau wie er selbst lachte
es sie an , so licht, so freundlich von Farbe . . . Dann begab
sie sich zum Theater und dort erblickte sie die drei , die wie
eine Familie beieinander satzen, er. ein alter Herr und
die Frau.

Wie gelähmt satz sie da ; nicht Hand , nicht Futz konnte
sie rühren . Nur zu sehen vermochte sie, den Betrug sehen.
Sie hatte die andere erkannt . Ihr Vorgefühl bewahrheitete
sich. Die Frau war das Mädchen von damals , das an
jenem Sonntagmorgen
Sam vor die Wahl gestellt hatte
zwischen ihnen beiden . Und er hatte sie beide genommen,
beide nach sich zu gezogen wie der Croupier einer Spielbant,
die immer gewinnt . . . Sie fühlte keinen Hatz mehr , und
ihre Wut war verflogen . Sie lag schon im Grab , lebend
begraben . Und Sam gab ihr die letzte Ehre und legte solche
schönen Blumen auf den Hügel . . .
Sieh , jetzt beugte er sich zu der Gefährtin herüber . Wie
liebevoll lachte sie ihn an . Was sprachen sie nun ? Und
worüber ? Oh , in jedem Fall würde sie es nicht begreifen.
Nur gut , datz sie nicht dabei war . Er würde sich 'ihrer
schämen müssen. Und sie selbst auch. Eine schöne Frau , die
von nichts Verstand hatte , über nichts zu sprechen wutzte, es
war so enttäuschend . . . Sam ! Sie flüsterte es , streckte eben
ihre Arme aus , liefe sie wieder fallen . Was würde er an
ihrem Grabe sagen ? Dann würde er sie wohl wieder lieben.
Denn er liebte so sehr das Besondere , genau wie auf der
Bühne und in Büchern . Er würde dann , auch seine Ruhe
bekommen. Schade um das schöne, grotze Haus . Das war
doch auch ein Grab , ein Prunkgrab , welches er ihr gekauft
hatte , noch schöner als die Matzebah seiner Mutter auf dem
Friedhof von Ouderkerk . . . Nein , böse konnte sie ihm doch
nicht sein; so freundlich und gutherzig blickte er in den
Theatersaal . . . Er hätte sie wohl alle küssen mögen , all
die Leute , aus Dankbarkeit , datz sie ihn beachteten . . .
Dann wurde ihr Denken wieder ganz klar . Wie Henker
satzen sie ihr gegenüber , die drei da in der Loge . . . Auf sie
kam es nicht mehr an . Die Frau mit dem Schein bom
Standesamt . Die Frau , die ihr Todesurteil selbst unter¬
zeichnet hatte . Sie besatz ein Haus , sie durfte froh sein, so
warm zu sitzen. . . Und als sie sah, wie er sich über die
Hand der anderen beugte und seine Lippen darauf drückte,
schlotz sie die Augen . Und dann erhob sie sich und verließ
das Theater.
Auf der Börse wurde ihm ein Telegramm gebracht . Ein
Telegramm von David . „Komm , es steht schlecht mit Roza ."
Schwindel erfatzte ihn . Es steht schlecht mit Roza . . . So¬
gleich durchfuhr ihn der Gedanke , datz sie selbst Hand an sich
gelegt habe . . . Eine kerngesunde Frau war Roza immer
gewesen. Und darum , weil er . . . Einen Mord auf dem
Gewissen! Er schrak vor sich selbst zurück wie vor einer
Spukgestalt . In einer Sekunde überblickte er sein Leben . . .
Roza , sein gutes , liebes Mädel , das jahrelang sein Iungensleben geteilt hatte ! Als ob er seine Mutter ermordet hätte!
Nicht mehr denken, nicht denken! Ein Verbrecher war er.
Wie in einem tiefen Brunnen , der ihn hypnotisch anzog , blickte
er in die schauerliche Tiefe seiner Missetat.
„Bramberg , mit meiner Frau stehts nicht gut . Sie ist
tot , natürlich ist sie tot . Man kennt den Code : ,es stzeht
schlecht' . . . Und ich Hab sie ermordet " , flüsterte er . „Ich Hab'
sie ermordet mit meiner Heirat . Durch diese Ehe Hab' ich
meine Frau ermordet ."
„Ruhig , Mann , fatz dich. Geh nun sofort mit . Dann
reisen wir zusammen hin ."
„Mit einem ^ Mörder willst du reisen, mit einem Ver¬
brecher?" Sam ritz gleichsam erstaunt seine Augen auf . „ Und
nun ist's zu spät . Ietzt liebe ich sie auf einmal so, Hab' ich
sie so schrecklich lieb, genau wie früher , Bramberg ." Schlapp
taumelte er gegen seinen Freund an und brach jetzt erst in
Tränen aus . Bramberg fatzte ihn unter : „Halt ' dich doch
tapfer , Sam . Wir sind noch auf der Börse . Komm ."
Und dann satzen sie im Zuge nach Holland.
Unaufhörlich sprach Sam von Roza . „ Und wir sind
immer so fein spazieren gegangen in unserer Gegend . Alle
Iungens waren eifersüchtig auf mich. So 'n schönes Mädel ."
„Hör nun auf . Levita, " sagte Bramberg , halb mit¬
leidig , halb gereizt durch Sams wie im Fieber gestammelte
Worte.
„So eine nette Gegend war das — die Staalstraat.
Ueberall kleine Gätzchen und Brücken und Schlupfwinkel.
Wie im Wald war 's, man konnte mit seinem Schatz flüchten,
wohin man wollte , wenn einen niemand sehen sollte. Wer
hätte das nun denken können, datz die hübsche Roza Nabarro
so jung sterben würde , he ? Sag selbst, sie war doch eine
prachtvolle Frau , so grosz und stark und urgesund . . . Ia,
so gehts , wenn man diesem Levita zu nahe kommt . Der
ist aus keinem guten Wege , hörst du ? Sein Vater hat es
ihm wohl gesagt . . . Du gehst doch mit beim Begräbnis
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meiner Frau , nicht Bramberg ? Sie ist zu dir doch auch
immer nett gewesen. Eine Sünde , daß so eine Frau nun
schon unter die Erde kommt."
Das Bewußtsein seiner Schuld packte ihn aufs neue.
Er schrie auf wie ein Wahnsinniger . „Roza , Roza , vergib
nur , klag muh nicht an . Nicht. Du willst deinen Mann doch
mcht unglücklich machen? Nichts weitererzählen , Kind , nichts
Gokt davon sagen, hörst du ? Es geht Gott nichts an , was
zwischen uns vorgefallen ist . . . Bramberg , Bramberg , mein
Leben ist nun doch wohl kaputt , vernichtet . Das ist eine zu
schwere Last . So kann ich nicht weiterleben . . . Und so hatte
ich es doch nicht beabsichtigt . . . Roza , das weißt du doch.
So hatte ich es nicht gemeint . Du bist mir doch nicht böse?
Wenn sie alle böse auf mich sind, bleibst du mir noch gut,
ia ? Weißt du noch, wie wir gelacht haben in der ,Mille ' ? . . .
Und als du bei der Oper warst . Alle Solisten konnten einem
gestohlen werden für die Choristin . Fandest du sie nicht schön,
Bramberg , und stattlich ? Für eine Jüdin doch sicher? Und
willst du wohl glauben , daß sie auch ihren Portugiesenstolz
besaß ? Den hatte sie, wahrhaftiger
Gott . Das konnte
rck auch nicht ahnen , daß ich sie noch mal ermorden würde.
Aber wie Hab' ich das auch wieder getan ? Mit einem
Messer ? Nein , so war 's nicht. Ich Hab' sie zerknittert,
Bramberg , ihre Liebe zerknüllt — da ist sie unglücklicherweise
zerrissen. Ich Hab'" — er stand plötzlich aufrecht im Coupe
und fiel dann in seiner ganzen Schwere , auf die gegenüber
befindliche Polsterbank — „ich Hab' sie ermordet . . . Sie
hatte mich so lieb, so schrecklich lieb . Und aus Dank Hab' ich
sie allein gelassen und mir selbst weisgemachU daß sie es
gut hätte in dem großen , elenden Haus von mir . Du kannst
dir nicht vorstellen , was für ein Schuft ich bin . Ich , der
ich selbst keine Stunde allein , keinen Tag ohne Liebe sein
will , — ich Hab sie ertränkt in diesen öden Räumen , ich Hab
sie begraben in ihrem Haus und niemandem was davon
gesagt . Ich wußte , daß sie zugrunde ging , und ich tat , als
ob ich nichts davon merkte . . . Wenn ich's selbst nur gut
und bequem hatte . Ich bin ein Egoist , Bramberg , ein ekel¬
hafter Egoist . Los , spuck mir nun ins Gesicht. Dann sehe
ich, daß du es auch weißt . Verdammt , ich halt 's nicht mehr
aus ! Ich will nicht allein wissen, daß ich ein Schuft , ei'n
Mörder bin ." Er sprang auf , stürzte in den Gang hinaus.
„Leute , ich bin em . . ." Bramberg riß ihn zurück und hielt
ihm mit beiden Händen den Mund zu. Sam trat , biß . Aber
es half ihm nichts . Erschöpft ließ er sich in die Polster zurück¬
fallen . . . Eben später sah Bramberg , daß er eingeschlafen
war.
Als sich wieder Ruhe über Sams Gesicht breitete und
seine Lippen sich kindlich öffneten , war es dem frauen - und
kinderlosen Iunggesellen , als ob Sam sein Sohn sei. Horch,
er summte im Halbschlaf : „L’amour est enfant de boheme —
qui n'a jamais connu de loi — si tu ne m’aimes , moi je
t'aime — et si je t'aime , prends garde , toi . . . “
Armer Kerl — er konnte so wenig dazu , daß er so grau¬
sam war . Ebensowenig wie zu diesem Summen im Schlaf:
„Et si je t’aime , prends garde , toi . . . " Wie em Kind lachte
Sam in seinem Schlummer . Bramberg mußte lächeln über
den Vergleich, der sich ihm aufdrängte : Apollo und dieses
tanzende , singende Ghettojüdchen . . . Und dennoch war der
Vergleich nicht so verrückt. Nichts Schlechtes ging nun in ihm
um . Im Schlaf schien er mit jemand zu sprechen. Bramberg
beugte sich über ihn und horchte scharf. „Puisjevouspresenter
ma fenime , Madame Rosa Levita - Nabarro — cantatrice,
premiere medzo - soprano ä V opera national de la Haye .“
So hatte er's sich als Iunge sicher einmal vorgestellt,
in seinen schimmernden Träumen . Er , der reiche Bankier,
und sie, erste Sängerin , die er auf einem Cesandtschaftsball
dem französischen Minister vorstellte . Welch eine seltsame
Liebe für des Lebens Aeußerlichkeiten, für die Uniform . . . .
Ein dramatisches Genie , dieser kleine Levita . Sieht das
ganze Leben als ein großes Theater . . .
Als Sam erwachte, war der Zustand , worin sich sein
Leben befand , ganz zu seinem Bewußtsein durchgedrungen.
Mit trüben Augen starrte er vor sich hin — und zuim
erstenmal sah Bramberg auch in seinem Gesicht den jüdischen
weinerlichen Zug . Diese Kummerfalte war also verborgen
gewesen und jetzt hervorgetreten . Seltsam wie ein Regen¬
bogen , der den Büchern zufolge auch die Erinnerung wach
halten mußte an den Bund zwischen Gott und dem aus¬
erwählten Volk . Um Iahre gealtert war Sam durch diesen
Zug , der sich nun in sein Gesicht gegraben hatte.
„Es ist nichts mehr daran gutzumachen . Ich Hütte ihr
so ein glückliches Leben säiaffen können. Wenn ich sie nach
Hamburg mitgenommen hätte . Aber ich schämte mich ihrer.
Sie war dick gepudert und geschminkt. Sie besaß noch andere,

noch alte Ideale . Meine alten Ideale hatte sie bewahrt.
Als Iunge fand ich das prachtvoll . Wie hätte es mich
gestört , wenn sie nach Hamburg gekommen wäre . Meine
Freiheit hätte ich zwar doch gehabt . Das wäre mir zugestanden worden " , sagte er bitter . „ Wenn ich bedenke, was
sie hat leiden müssen in dieser Einsamkeit, - könnte ich ins
Wasser springen , um dafür zu büßen . Und sie begriff so
wenig — begriff nicht einmal , wie unsäglich sie gelitten
hat , und dennoch litt sie . . . Ich mach mir keine Illusionen.
Ich fühlte , daß sie sich am Leben vergreifen würde . Aber
ich wollte mir es nicht eingestehen. Wir Neroenmenschen»
wir tun so etwas nicht. Aber Roza war dazu imstande.
Iemand wie sie philosophiert nicht, wägt nicht Vorteile und
Nachteile ab . . . Ich hätte es voraussehen , hätte es abwenden
können . Sie war immer die Frau danach. Gerade aufs
Ziel los , und dann sich fallen lassen, wenn's nicht mehr
geht . Sie vermochte aus ihrem eigenen Leben nicht mehr
klug zu werden . . . Wie sollte es geschehen sein?" Sam
bedeckte seine Augen mit den Händen . „Und warum so
plötzlich? Es ist mir , als ob ich ihr Blut fließen sähe. Dicke,
rote Tropfen auf meinen Händen . Gräßlich !" Er trat mit
den Füßen um sich, als könne er das grauenhafte Bild von
sich stoßen. „ Warum gerade jetzt? Ich war doch schon Wochen
in Hamburg . Das Haus hat sie verrückt ' gemacht. Und
all der Staat , wofür sie kein Verständnis hatte , der ihr
Geschmack nicht war . Ich Hab sie im Silber ersticken lassen . .
Oh Gott , Bramberg , es ist unerträglich ." Er schluchzte wieder
auf , sich über Brambergs Knie werfend . „Einen Menschen,
der immer gut zu einem gewesen ist, der einen so li§b
gehabt hat , in den Tod zu treiben . . ."
*

In dem großen Haus fanden sich zum erstenmal einige
Menschen ein, schwarzgekleidete Menschen, deren Beruf es war.
rings um den Tod zu schwärmen. Sam wollte niemand
sprechen, drückte seinem Vater und Bruder schweigend die
Hand und stürmte nach oben, wo Rozas Leiche liegen mußte.
Er wagte nicht hinzuschauen, wollte sie nicht sehen, wie
der Tod sie gemacht hatte . Sie mußte das Mädchen bleiben,
das er als Iunge liebgehabt hatte , die hübsche Choristin,
die in den Saal spähte , ob ihr Iunge auch da war.
Eine Wächterin wies ihm ein Briefchens Es war an
ihn adressiert . Er öffnete es . Rozas Schrift . Ihre großen/
ungelenken Buchstaben , mühsam niedergeschrieben durch jemand,
der seit der Volksschulzeit wenig mit der Feder hantiert
hat . . . Nicht viel stand darin:
„Sam nicht Schiwe sitzen. Nicht trauern . Nichts ! Deine
Roza ."
Es war ihm, als ob er vernichtet würde , als ob irgend¬
ein Nero , der ihn mit dem Leben verband , durchschnitten
sei. Es gab ihm ein lau -schmerzliches, doch inniges Gefühl.
Eine Wollust wurde es ihm, an sie und ihre große Liebe
zurückzudenken. Nun erst entbehrte er sie. Ohne Roza war es
doch kein Leben mehr . Sie war so einfach, so ganz einfach,
genau wie er sich selbst jetzt auch wieder fühlte . Bramberg
und Frieda und all die anderen gehörten doch eigentlich nicht
zu ibm : solche schwierigen, gelehrten Dinge sprachen die.
Der Kopf tat einem weh davon . . . Aber Roza war nicht
so gewesen . . . „Nicht Schiwe sitzen, Iunge !" Er hörte es
sie sagen : „Da hältst du doch nichts von . . ."
Sam ging in den kleinen hellen Salon , wo er allein
bleiben wollte , niemand sehen, niemand sprechen. Er ließ
sich' auf ein Sofa niederfallen und träumte von Roza , von
einem neuen Zusammensein , von ihren großen Augen und
ihren heißen, begehrlichen Lippen . Und es überkam ihn
großes Verlangen nach ihr , die er niemals mehr besitzen
würde . Aber während er sich nach ihr sehnte, starb ihr
Körper den unwiderruflichen schrecklichen Tod , Tropfen nach
Tropfen , Faser nach Faser . Die Wahrheit grinste ihn wieder
an . Da ließ sich nichts mehr zwingeu . Doch in den Himmel
würde er ihr folgen können. Er sah sich mit seinem eitfc
nehmenden Gesicht an der Himmelspfbrte stehen und den
Portierengel fragen , ob er nicht zu Roza dürfe . Komm nur
herein , kleiner Page . Geh zu deinem Mädchen ! Eine reizende
Dankesverbeugung
machte er . Und auf einmal war er
gewachsen. In einem weißen Tropenanzug schritt er einher.
Denn der Himmel war genau wie die Tropen , wie Port
Said auf dem Plakat der Schiffahrtsgesellschaft . Alles blau
und weiß und die Frauen in Rosa . Und sie an seiner Seite,
an seinem Arm . Ganz in Weiß war sie. Wie ein Prinz
schritt er mit ihr^ durch den Himmel . Er winkte und verbeugte
sich nach allen weiten zu den Engeln hin , die in zwei Reihen
längs des Weges geschart standen . Ab und zu neigte er sich
zu Roza hinüber , damit die Engel sähen, wie sehr er sie
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liebte . Das tat ihr wohl . Und dann , am Ende des Spaliers
der Engel angekommen , reichte er Roza die Hand und geleitete
sie zu einem hohen weihen Rohrsessel. Er selbst lieh sich
zu ihren Fühen nieder . Eine Laute hatte er zur Hand ge¬
nommen . Eben stimmen. Lachend schaute er die Engel an.
die ihm alle voll Erwartung zunickten. Dann richtete er
seinen Blick nach oben, auf Roza . Und seine Finger zupften
ein Lied auf den Saiten der Laute . Welches Lied auch wieder?
Ach ja , das italienische Volksliedchen, das Emilie zu singen
pflegte : „O dolce Napoli — O suol beato . . ."
Wie schön klang das hier im Himmel . Wie umschmeichelte
ihn das herrliche Blau , genau wie die Luft in Scheveningen.
Sieh , da kam auch Frieda . Sie lieh ihre Haare wehen, all
die hübschen kleinen Locken kräuselten sich im sachten Wind.
Und indes er sein Liedchen beendet hatte und mit seinem
Kopf an Rozas Knien ruhte , begann Frieda zu tanzen , einen
alten orientalischen Tanz , wie Mirjam am Strande . . .
Als er wieder wach wurde , stand der Doktor vor ihm.
der ihm mitteilte , dah Roza infolge einer Gasvergiftung
gestorben sei. „Eine Unvorsichtigkeit mit verhängnisvollen
Folgen !" Durchdringend sah ihn der Arzt an . Aber sein
Blick prallte ab und vermochte nicht zu Sams innerstem
Wesen durchzudringen . Keine Scham , kein Schuldbewuhtsein
war in diesen Augen zu lesen, in denen noch die Freude
strahlte über die himmlische Kabarettvorstellung , an der er
hatte teilnehmen dürfen , er mit „seinen unzertrennlichen Freun¬
dinnen Roza und Frieda , mit denen er die Welt bereist und
nun auch eine Tournee durch den Himmel unternommen
hatte " . . . Mechanisch erwiderte er : „ So , Gasvergiftung?
Ein trauriger Tod für meine junge Frau , finden Sie nicht,
Herr Doktor ?" — Verwundert blickte ihn der Arzt an.
War der Mann nun normal ? Den Eindruck eines Irren,
eines Verrückten machte er auf ihü . Wahrscheinlich nicht
einmal verantwortlich für die niederträchtige Weise, in der
er seine Frau vernachlässigt hatte . Der Doktor zuckte die
Schultern und entfernte sich.
Also Gasvergiftung . Das muhte wohl sacht, ganz sacht
gewesen sein, gleichsam als ob man von innen mit Kissen,
prallen Kissen gefüllt wird , immer mehr , bis man platzt.
Wie ein auseinander gespreitetes Bett muhte man dann da¬
liegen. Schade , dah sie's nicht zusammen getan hatten . ^ .
Gott im Himmel , mit Gas hatte sie sich also umgebracht
Ihr herrlicher gesunder Leib , ihre prächtigen Lungen , ihr
Körper , den Gott vor Jahren und Jahren geschaffen hatte,
verpestet durch Gas . . . Weil er frei sein wollte . Und warum?
Wuhte sie denn nicht, dah sie die herrlichste Frau war , der er
jemals begegnete , seine eigene Frau . . . Sollte sie an ihn
gedacht, Ahn verflucht haben ? Verflucht Schemuel de David
Levita . . . Und was muhte er denn sagen, wenn sie ihn
aufriefen im Himmel ? Aber Roza hatte ihn. nicht verflucht.
Im Gedanken an ihn war sie für ipi\ gestorben . . . Sie wollte
nicht einmal , dah er trauerte um ihren Tod . . . Und er
konnte ihr nun niemals mehr sagen, wie. lieb er sie hatte . .
Roza , Roza , ich Hab' dich so lieb!
Was unten im Hause vor sich ging , wuhte er nicht.
Er hielt sich an keins der zeremoniellen Gebote , folgte keinem
der alten Trauergebräuche . Das Begräbnis verlief einfach
Md still.
Er wünschte nicht, dah am Sarge gesprochen wurde : keine
Schaustellung sollte es sein. Alles in äuherster Einfachheit,
nicht so wie bei Bie . Und auch zu einem schlichten Marmoristein gab er Auftrag . „Hier ruht Roza eschet Schemul
levita ." Und hinzugefügt muhte werden : „ eschet chajil" . . .
Wenn dann die Leute diesen Stein sehen würden , konnten
iie nicht wissen, dah Roza in Einsamkeit gelebt hatte und
nicht Mutter vieler in Gottesfurcht erzogener Kinder war.
Rach der Bestattung war er noch ein paar Tage oben in
dem kleinen Salon geblieben , allein mit seinen Tränen und
Träumen . Niemand wurde zugelassen, selbst Vater und Joseph
nicht.
Und dann war er auf einmal verschwunden, weggegangen,
unbekümmert darum , was man darüber denken und zu
David und seinem Bruder sprechen würde . Er fühlte wohl,
dah er nicht mehr die frühere Klarheit des Denkens besah
und dah es mit seinem Herzen, das ihn quälte in der Brust,
auch zu Ende ging . Aber es war ihm gleichgültig . Muhte
er denn in seinem Bett sterben? War das ein Abgang?
Natürlich , wenn stürmisch Beifall geklatscht wird , läht man
sich noch eben zurückrufen. Den Kranz läht man sich um den
Hals legen, man verbeugt sich nach links, verneigt sich nach
rechts, man faht Roza an der einen, Frieda an der anderen
Hand , und der Vorhang fällt.
Er war nach Hamburg zurückgereist, wo er noch zwei Tage
3ur Börse ging und gewagte Spekulationen unternahm , die
\ erantwurtiicber
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man ängstlich beobachtete, gleichsam als stünde er auf emem
hohen Turm und schicke sich an , herunter zu springen . Und
aufatmend wie das Publikum im Zirkus nach einem geglückten
Salto mortale am Schwungreck, sah die Börse mit bewun¬
derndem , stummen Staunen , dah Sam wieder riesige Gewinne
gemacht hatte . Dann hörte er auf.
Er begab sich zu einem Notar und setzte ein Testament
auf . wodurch David und Joseph zu Kapitalisten wurden , aber
auch allerhand Leute , die es niemals vermutet haben würden,
so wie die Schönbergs , Moos Slap und seine Schwieger¬
eltern , mit Geld bedacht wurden . Er wünschte, dah man
nicht unbelotznt sein Freund gewesen sei. Und ein grohes
Legat bestimmte er für die sephardische Kehilloth von Amster¬
dam und Hamburg , während er eine weitere Summe der
Stadt Hamburg vermachte zum Umbau eines der grohen
Theater.
Nachdem er sein Testament gemacht hatte , verbrachte er
in gewohnter Weise ruhig seine Tage , nun als mondäner
Witwer , der seiner Bequemlichkeit lebt . Er war viel in Ge¬
sellschaft Brambergs , ohne sich jedoch noch um die Geschäfte
zu kümmern . Und genau wie früher disputierte er , halb
spöttisch, halb gewichtig, mit dem alten Schönberg über
Politik.
Aber seine scheinbare Ruhe währte nur kurz. Eines Tages
war er, ohne sich von jemand zu verabschieden und ohne Ge¬
päck mitzunehmen , abgereist . Man berichtete es Karl Bram¬
berg . der , sofort vermutend , dah Sam nach Holland zurück¬
gekehrt sei, ihm nachreiste.
In den Haag war Sam ausgestiegen und unmittelbar zu
Frieda gefahren . Die junge Frau erschrak, als sie Sam nach
der langen Wartezeit wiedersah.
„Weiht du's ?" rief er . Weiht du's ? . . . Roza ist tot !"
Sie nickte traurig . „ Wo bist du all die Zeit gewesen?
Warum bist du nicht eher gekommen, in den schrecklichen Stun¬
den, die du durchgemacht haben muht ? Ich bin bei dir ge¬
wesen, Sam , immer bei dir . Und ich hoffte so, dah du
kommen würdest , dah hier der Platz sei, wo du Ruhe und
Trost finden könntest."
„Ruhe , ich bekomme nun bald Ruhe , Kind , Ruhe für
immer . Und dich nehme ich auch mit . Dich engagiere ich auch.
Aber du muht mit Roza Zusammenarbeiten können, willst du
das / sag, willst du ?"
„Sam !" Sie schrie es heraus . War er wahnsinnig ge¬
worden ? „ Sam !"
Er kam zu sich selbst. „Nimm 's mir nicht übel , Kind , dah
ich mich so gehen lasse. Ja , ich mache wohl den Eindruck,
als ob ich verrückt sei. Aber ich bin es doch nicht. Ich weih
selbst, dah mitunter meine Worte mit mir durchgehen . Aber
das ist keine Verrücktheit . Dann ist's gerade , als ob ich auf
der Schwelle meines eigentlichen Lebens stünde . Das andere
war nur Schein , Vorspiel . Ein Prolog . . . Oh , da beginne
ich wieder . Sei nur nicht bange , ich werde kein Klagelied
singen. Zu banal ! Das tut man nicht mehr in besseren
Kreisen . Ach, verzeih. Da hast du's wieder . . ."
Plötzlich sank er vor ihr auf die Knie . „Der Tod Rozas
hat mich verrückt gemacht, Kind , wahnsinnig ! Ich bin ihr
Mörder . Ich Hab sie verspielt . Zu meinem Vergnügen Hab
ich euch allemal verspielt . Rouge et noir . . . sag , Frieda,
kennst du den Witz? Rouge et noir . Und da sagte das Mädel:
.Faites votre jeu !' Und dann der alte Herr : ,Rien ne va
plus !' So ist es auch mit mir : ,Rien ne va plus '. Eben will ich
ernsthaft sprechen, da entgleise ich wieder . Dann zieht Roza
mich am Arm . ,Komm , Junge , denk an deine Zeit !' Frieda,
ick bin so unglücklich! Ich hab 's nicht gewollt . Sie haben
mich zu der Missetat getrieben . Frieda , Hab mich lieb . So
nötig hätte ich's jetzt."
Sie umfahte ihn . umklammerte seinen Arm . „ Sam , ich
habe bereits alles erwogen . Du bist jetzt frei , ich bin frei!
Heirate mich!"
Er stieh sie von sich weg. „ Heiraten , mich? . . . Bist du
verrückt, Kind , muh ich ein zweites Mnl zum Verbrecher
werden ? Willst du einen Mörder , einen halben Idioten
heiraten ? Du ? . . . Siehst
du denn Roza nicht, die dich
warnt ?"
Schluchzend warf sie sich ihnr an die Brust . „ Gerade
darum , gerade darum ! Ich will nicht weniger sein als sie,
ich will nicht weniger für dich getan haben als sie. Komm , Sam,
nimm mich nun , nimm mich mit ."
Aber er stieh sie abermals zurück, dah sie gegen einen Stuhl
Hel. „Du bleibst hier, verstanden ? Du auf Erden — und
Roza im Himmel Und ich will mit jeder von euch beiden
auftreten . Ich bin der Impresario ."
„Sam, " schluchzte sie, „ sprich nicht so, geh nicht weg . . .“
(Schluß folgt .)
Druck
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Wie dem Künstler , der ein Standbild in Ton modellieren
will , die Idee seines Werkes seinem Geiste deutlich vorschweben
muß , so muß auch dem Erzieher , der es mit der Ausgestaltung
des edelsten Materials , mit der Bildung einer Menfchenfeele zu
tun hat , ein Musterbild vor seinem Auge stehen . Jede Kindes¬
seele in ein solches umzubilden oder eine harmonische Aus¬
bildung aller geistigen und körperlich gesunden Anlagen des
Zöglings unter der Herrschaft des voll entwickelten sittlichen
Charakters herbeizuführen , oder eine sittliche Charakterbildung
auf Grund einer Verstand , Phantasie , Wille , Gefühl , Gemüt all¬
seitig umfassenden Einwirkung zu erreichen , das ist das Haupt¬
ziel aller wahrhaft menschlichen Erziehung . —
Diesen hauptsächlichsten und letzten Zweck müssen alle Er¬
zieher in jeder einzelnen erzieherischen Handlung verfolgen . Zu
einer allseitigen , harmonischen Menschenbildung gehört aber auch
die ästhetische Erziehung , und deshalb ist es Pflicht aller Er¬
zieher in Schule und Haus , dieselbe beim Erziehungsgeschäft
ebenso zu berücksichtigen wie die intellektuelle , die moralische und
religiöse Bildung . —' '
Die Aufgabe der ästhetischen Bildung besteht nun darin , die
jugendliche Seele zu verschönern - indem sie Eindrücke von schönen
Objekten empfängt . Darum ist es Pflicht des Erziehers , auf
Gegenstände , die im Menschen ästhetische Empfindungen Hervor¬
rufen , denen man also objektive Schönheit und Erhabenheit bei¬
legen kann , ein besonderes Augenmerk zu richten . —

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis
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RM. 2 .40 . Wir bitten, uns diefen Betrag
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Angabe von Namen
und AdreJJe fowie Absat
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Welch unendliche Fülle von Schönheit bietet die Natur , die
ich wohl nicht aufzuzählen brauche . Aber welch hoher erziehlicher
Wert aus den von Menschen geschaffenen Werken der ästhetischen
Kunst fließt , hier anzusühren , würde meine Arbeit zu sehr aus¬
durch Vergleiche mit schlechten Reproduktionen
den Wert des
dehnen und muß in einer ausführlicheren
Arbeit dargelegt
echten Bildes zu schätzen.
werden . Daß aber die Künste einen ästhetischen Einfluß auf den
Die Kunst besitzt die Kraft , eine Forderung der inneren An¬
Beschauer ausüben , ist wohl jedem klar , und darum ist es not¬
schauung , eine Schärfung des Verstandes , eine Kräftigung
wendig , daß die Kunst und ihre Werke in den Dienst der Er¬
des
Formen
-,
Farben
-,
Ton
und
Wortgedächtnisses , eine vollkommene
ziehung gestellt werden . Die Kunstwerke vermögen aber nur
Entwicklung des ästhetischen Geschmacks und eine Vorliebe für
dann einen erzieherischen Einfluß auszuüben , wenn das An¬
alles Schöne und Erhabene herbeizuführen . Angesichts dieser so
schauen derselben ein gründliches , genaues und bewußtes ist.
hohen erzieherischen Bedeutung , welche die Kunst hat , müssen wir
Bewußtes Sehen setzt aber eine eindringliche Beachtung und ver¬
nun untersuchen , welche Aufgaben dem Erzieher in künstlerischer
gleichende Betrachtung
voraus , wodurch das Denkvermögen
Beziehung erwachsen.
wesentlich unterstützt wird . Diese erste und elementarste Stufe
der künstlerischen Erziehung — die richtige Anleitung zum be¬
Wie dieses hohe Ziel anzustreben ist, will ich in kurzer Weise
wußten Sehen — bedarf unbedingter sorgsamer Pflege . Durch
nur andeuten . „Früh übt sich, was ein Meister werden will ."
derartige Betrachtung eines Kunstwerks wird der Zögling ge¬ Daß dies Sprichwort eine Wahrheit ist, hat die
Erfahrung ge¬
zwungen , früher aufgenommene Vorstellungen von Dingen der
lehrt ; auch in bezug auf dieses Thema verdient dasselbe volle
natürlichen Welt zu reproduzieren und diese mit dem im Kunst¬
Beachtung und Würdigung . Die künstlerische Erziehung beginne
werk dargebotenen zu vergleichen . Dadurch erfährt das Farbenschon im Spielalter , in der frühesten Jugendzeit , weil sie die
und Formengedächtnis
eine wesentliche Kräftigung , welcher Ge¬
geeignetste Zeit ist, den Kunstsinn zu wecken und zu pflegen . Die
winn durch keinen anderen Erziehungssaktor erreicht wird . Dieses
erste Kunstschule sei das Haus . Die Eindrücke , die das Kind in
Ziel verfolgte der verstorbene Direktor des Hamburger Museums,
einem schönen Heim unter kunstsinnigen Menschen empfängt , sind
Professor Lichtwark . Täglich erschienen die oberen Klassen der
oft entscheidend für die Richtung seines Geschmackes in seinem
Hamburger Schulen abwechselnd im Museum . Die Schüler wurden
späteren Leben . Wenn der Vater auf Spaziergängen
das Kind
aber nicht wie eine Herde Schafe durch die vielen Säle an den
aufmerksam macht auf wohlgepflegte , kunstvoll angelegte Blumen¬
tausenden Kunstwerken vorbeigeführt , sondern der Direktor über¬
beete , auf die vielen lieblichen Blumen , auf schön angelegte Park¬
nahm nun die Leitung und führte die Kinder nach irgendeinem
anlagen , auf die zarten Triebe in jungen Schonungen , dann
Saale , wo er e i n Bild hatte aufstellen lassen . Er hielt nun den
erregt er im Kinde Liebe zu den Schöpfungen der Kunst und
Kindern nicht einen Vortrag über das Bild , sondern suchte bei
pflanzt in das kleine Herz eine heilige Scheu , die nicht duldet,
den Kindern durch Fragen und Antworten , durch Betrachtung des
daß mutwillige Zerstörer solche Kunstwerke vernichten . Im Hause
Bildes in den verschiedensten Stellungen , Verständnis für das
kann die Mutter durch Ordnen von allerlei Formen und Farben
Kunstwerk zu erwecken. Die Kinder fanden schon in kurzer Zeit
in Zimmern und Küche, wie an sich und den Ihrigen Kunstgefühl
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unt) Schönheitssinn erwecken und einen wohltuenden erzieherischen
Einslutz ausüben , nicht nur in ästhetischer, sondern auch in
ethischer Beziehung . In gleich hohem Matze gewährt das Spielen
mit Bauklötzchen, dem Stäbchenlegen u. dgl. eine gar liebliche
Beschäftigung , gleichzeitig haben aber alle diese Spielereien eine
erzieherische Bedeutung , indem durch diese Betätigung der Phan¬
tasie der Kinder reiche Nahrung geboten und der Sinn auf das
Kunstvolle und Schöne gelenkt wird.

<£!tt JüWfdtcs mnPtvimtü In ungocf fd?cc Gptuthn )*

Dieses Buch der als gemütvollen Dichterin bekannten Rab¬
binersgattin Frau Noemi
Munkäcsi
- Winkler
ist als
erstes Bilderbuch für das das Lesen eben erlernte jüdische Kind
gedacht. Seinem Inhalte nach unterscheidet es sich wesentlich von
den — nicht allzu zahlreichen — Kinderbüchern , die der jüdische
Buchhandel bisher auf den Markt gebracht hat . Das Buch der
Frau Munkacsi -Winkler enthält nämlich nicht die üblichen Mär¬
chen und Erzählungen , sondern die gehobenen und gehobensten
Momente des jüdisch-religiösen Lebens , der Feste wie der GedenkBon des Kindes erstem Schultage an müssen beide Bildungs¬
und Werktage finden darin in leicht fliegenden Versen und
stätten in vereintem Streben die künstlerische Seite der Erziehung
farbenprächtigen Bildern stimmungsvolle und stimmungweckende
betonen . Es bedarf keines besonderen Lehrfaches, um die Kunst
Darstellung . Gum grano salis könnte man das Buch, welches in
zum Erziehungsgegenstand zu machen, sondern es ist nur nötig,
der Inhaltsangabe Titel wie Abendgebet , Händewaschen, Tallis,
datz bei jedem Fache, das es zulätzt, die ästhetische Funktion ge¬ Lichtanzünden , Kiddusch, Hawdoloh , Seder , Lulow u. ü. führt,
pflegt wird . Die Kunstgebiete , auf denen die Schule von jeher
einen Kizzur Schulchanaruch (einen verkürzten Schulchanaruch)
tätig war , sind die Poesie und Musik. Im deutschen Unterricht
für das jüdische Kind nennen . Unbestreitbar stellt es eine dem
Verständnis der Kleinsten angepatzte erste Einführung in das
kann die Kunst der Poesie so recht ihren erzieherischen Einfluß
jüdisch-religiöse
Leben dar . Zu bedauern ist, datz das Buch, weil
entfalten , indem das schöne Lesen und der schöne Vor¬
es
in
ungarischer
Sprache geschrieben ist, für Kinder mit deutscher
trag prosaischer und poetischer Stücke bis zur möglichsten Vollen¬
Muttersprache nicht in Frage kommt. Wenn hier darauf dennoch
dung geübt wird . Während hierbei das Ohr das vermittelnde
aufmerksam gemacht wird , so geschieht dies erstens wegen der
Organ zwischen Kunstgebiet und Kindesseele ist, kann in manchen
ein Novum darstellenden Eigenart des Merkchens und zweitens
anderen Lehrgegenständen das Auge Kunstgefühl und Kunstver¬ aus dem Grunde , um Berufenen die Anregung zu geben, in deut¬
ständnis vermitteln . — Soll der gesamte Unterricht reife Früchte
scher Sprache ein Werk zu schaffen, das geeignet ist, eine fühlbare
tragen und der ästhetischen Erziehung förderlich sein, so mutz er
Lücke in der deutsch-jüdischen Jugendliteratur
auszufüllen , indem
auf Anschauung gegründet werden . Damit nun die Jugend von
es — wie das besprochene Buch angelegt — durch Vorführung
dem mitgeteilten Lehrstoff eine lebendige Anschauung bekomme, des jüdischen Pflichtenlebens , soweit Kinder daran teilnehmen,
die Kenntnis des lebendigen Judentums im Kreise unserer Jüng¬
verschaffe man sich veranschaulichende Darstellungen . Soll aber
sten verbreitet und in ihrem Herzen Sinn und Liebe für die das
aus der Verwendung solcher Bildwerke ein rechter Gewinn für
kindliche Gemüt in
Matze ansprechende religiöse Praxis
die Jugend erwachsen, so dürfen diese nicht oberflächlich ange¬ weckt. Das Buch derhohem
ungarischen Dichterin hat sich trotz der be¬
schaut, sondern sie müssen gründlich behandelt werden , damit der
grenzten Reichweite der magyarischen Sprache auch buchhänd¬
Schüler dadurch zu größerer Selbständigkeit , zu produktiver Tätig¬
lerisch als Erfolg erwiesen , und so wäre es m. E. kein allzu
keit geführt werde. Dasselbe gilt auch für die Betrachtung der
großes Wagnis , wenn unsere Verleger mit einem deutschen
Gegenstück einen Versuch machen würden.
örtlichen Kunstwerke selbst, sei es in den Museen , Bildergalerien
oder sonstigen Sammlungen . Was da an Wissen und Erkenntnis
Rabb . Dr . Gescheit,
Berlin.
nötig wird , soll von kunstverständigen Personen stets entwickelt,
nie mitgeteilt und angelernt werden , wie es Professor Lichtwark
in Hamburg in segensreicher Weise begonnen hat . — Soll das
Lehveotogung .
?
Bild seinen erzieherischen Kunstwert vollkommen' entfalten / so
Am 17. Iuli fand in der Glückauf-Loge zu Essen die erste
mutz es auch als Wandschmuck der Schule eingeführt werden . Diese
Forderung hat schon Comenius in seiner Didaktica magna ge¬ diesjährige Bezirkskonferenz des Israelitischen Lehrervereins,
Bezirk Ruhr , statt . Der neugewählte Vorsitzende Löwenstein,
stellt. England ist in dieser Methode uns bedeutend voraus . Eine
Essen sprach dem bisherigen Vorsitzenden Oppenheim -Watten¬
Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gestellt hat , die Kunst unter dem scheid den tiefempfundenen Dank der Versammlung für die
Volke zu verbreiten , sendet an alle Schulen Wandbilder , welche langjährige treue Mühewaltung aus . Letzterer sprach sodann
über das Offenbacher
14 Tage lang aufgehängt und dabei besprochen werden . Wander¬
Fibelwerk.
redner werden auch von dieser Gesellschaft ausgesandt , um den
Die Offenbacher Lehrer Strauß und Lichtenstein haben in
dem
Bestreben , den hebräischen Unterricht modern zu gestalten,
Kunstwert der Bilder bei der Jugend besser einwirken zu lassen.
verschiedene Lehrmittel herausgegeben , wie Anschauungsbilder
Selbstredend ' war die bisherige Lehrerbildung , sowohl der Stu¬
mit Darstellungen aus dem täglichen Leben , Lesekasten, Mal¬
dienräte als auch der Volksschullehrer , bis heute nicht darauf
hefte und Sprachtafeln . Das Kind soll daran in arbeitseingerichtet , und darum sind die meisten Lehrer , bis auf wenige
schulmäßiger Art die Kenntnisse im Hebräischen erwerben,
Ausnahmen , nicht künstlerisch erzogen. Der Lehrplan der Lehrer¬
die als Grundlage für das Verständnis der Tefilla und des
seminare berücksichtigte zu wenig die verschiedenen Zweige der
Ehumesch notwendig sind. Der Vortrag wurde mit Beifall
MM
Kunst. Viele Kunstgenüsse hielt man von den Seminaristen
aufgenommen und löste eine rege Aussprache aus , an der
sich fast alle Anwesenden beteiligten . Der Vorsitzende wurde
meistens fern bzw. suchte man mit ihnen nicht auf . Seminarorte
der christlichen Seminare waren meistens kleine Städte , die keine beauftragt , den Kollegen Strauß und Lichtenstein den Dank
der Versammlung für die Ueberlassung des Materials auszu¬
Kunstsammlungen hatten . Die jüdischen Seminare waren alle in
sprechen und den Wunsch zu übermitteln , daß einer der
größeren Städten , worin die schönsten Kunstwerke angesammelt
Kollegen sich bereit fände , in unserem Bezirk eine Lehrprobe
waren , aber diese wurden mit Absicht gemieden. Der Unterricht
zu halten . Im weiteren Verlauf der Aussprache regte Franklag durchweg in Händen von Männern , die keine künstlerische Dulsburg an , Lesestoffe und Gedichte jüdischen Inhalts
zu
Ausbildung genossen hatten . Die neuzeitliche Ausbildung
sammeln und zu vervielfältigen , damit sie zur Ergänzung
des vorgeschriebenen Lesebuches, das vielfach christliche Stoffe
an Lehrerakademien , die durchweg in größeren Städten ihren
enthalte , dienen können. Zum Schluß wurden beamtenrechtliche
Sitz haben , hat in den Lehrplänen keinen Platz für Ausbildung
und Standesfragen besprochen.
auf künstlerischem Gebiete . —
Margarete Stein
seid -Essen , Schriftführerin.
Solange nun aber eine diesbezügliche Reform des Unterrichts
und der Erziehung nicht vorgenommen wird , find die Lehrer ver¬
3uitt Sn II wevzig
pflichtet , durch künstlerische Selbsterziehung das Versäumte nach¬
zuholen . Darum wollen wir uns den Lehrerkünstler „Flemming"
wird uns aus der Gemeinde Schwedt a . d. O. mitgeteilt , datz vor
zum Muster nehmen , den uns der Lehrerdichter Otto Ernst in
etwa einem halben Jahrhundert dort sich ein ähnlicher Prozeß
abgespielt habe. Die Gemeinde hatte ihrem damaligen Rabbiner
seiner Komödie '.„Flachsmann als Erzieher " zeigt, der die hohe
gekündigt . Dieser wandte sich an die Regierung und an die
Bedeutung des Lehrerberufes durch die Worte ausdrückt : „Man
Gerichte, und da sich herausstellte , datz absolut kein stichhaltiger
sieht in uns Handwerker , oft nur Maschinenarbeiter , zuweilen
Grund für eine Kündigung vorlag , verlor die Gemeinde einen
sogar nur Werkzeuge. Und man sollte doch in uns den Ehrgeiz
sehr kostspieligen Prozeß und mutzte ihren Rabbiner behalten
wecken. Künstler werden zu wollen, Künstler , die dem Vaterlande
neue Länder der Seele entdecken und einverleiben ."
*)
(fcictunk ). Budapest . Verlag Jos . Schlesinger.
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Es war zehn Uhr morgens . Auf dem Quai am Wasser,
wo die Schwäne schwammen , streichelte
ein Kutscher
sein Hündchen . Solal war entzückt
von dem wohl¬
erzogenen Tierchen . Wer wagte zu behaupten , es gebe
kein Glück auf Erden?
„Nach Les Primeveres
in Cologny .44
„Zu Herrn Sarles ? Schön .44
Der Alte klatschte mit der Peitsche . Zu Herrn Sarles
fuhr er gern seine Fahrgäste . Ein großer Bürger war
das , ein Herz von Gold . Genf soll leben!
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Herr Theodor
Sarles , ehedem Pastor und Professor
an der Universität , erhob sich und erschien vor seinem
Gott . Lange betete er für seine liehe Ehefrau , für sein
Patenkind
Adrienne
— und insbesondere
für Aude,
seine Enkelin , deren Verlobung mit dem Grafen Jacques
de Nons , Stiefbruder
der Frau von Valdonne , gerade
gefeiert worden War . Als er fertig war mit seinem Gebet,
strich er seinen weißen Bart , gürtete seinen Schlafrock
und verließ das Zimmer mit vorsichtigen
Schritten , um
niemand aufzuwecken.
In seinem Arbeitszimmer
las er unter der Moderateurlampe zunächst ein Stück aus dem Neuen Testament
in
der griechischen
Fassung und schrieb dann eine neue
Seite in sein Tagebuch , welches er in seinem dreißigsten
Lebensjahr
begonnen
hatte
und seit fünfundvierzig
Jahren
führte . Er warf einen etwas schwermütigen
Blick auf seine Studentenmütze , die an der Wand hing,
setzte sich ans Harmonium
und übte leise den Choral des
Tages . Um siebeneinhalb
Uhr zog er seinen Gehrock an,
nahm das Jagdhorn
vom Haken und setzte es an den
Mund , um seine Familie zu rufen , wie das seit langer
Zeit seine Gewohnheit war . (An einem heiter gelaunten
Tage junger
Ehezeit
hatte
er so seine Frau
zum
frommen
Frühstück
gerufen . Verwandte
und Pfarrkinder hatten an dieser geschmackvollen
Absonderlich¬
keit Gefallen gefunden .)
Im Eßzimmer
wartete auf gelb und weiß kariertem
Tischtuch der Porridge in einer Walliser Suppenschüssel.
Tee , Schokolade und Kaffee rauchten in Aargauer Zinn.
Herr Sarles kaute nun nicht länger an den » Stengel der
Blume , die er im Garten abgepflückt
hatte . o.r setzte die
Brille
auf den Nasenknochen , stellte
mit
blauem
Wanderblick fest , daß alle versammelt waren , und fragte
seine Frau — ein bißchen fürchtete
er sich immer vor
ihrer unerbittlichen
Sanftmut und brachte nur , wenn er
„Blätter

für

Erziehung

und

Unterricht

ganz allein in seinem
Zimmer
war , den Mut auf,
energisch mit ihr zu sprechen — , oh sie gut geschlafen
habe . (Ich habe eine Verliebe für diesen alten Pastor .)
Frau Sarles schüttelte sich , verbreitete
einen Duft von
Eukalyptus
und Pfefferminz , seufzte und lächelte , und
das bedeutete , sie habe kein Auge zugemacht , wisse aber
das Unglück als echtes Gotteskind
fromm zu ertragen.
Sie setzte sich . Aus schwarzer Atlasbluse
stieg etwas
plötzlich — die kurze Zwischenstufe
Hals war mit einem
violetten
Samtband
abgesperrt
— das runde kupfrige
Alte damengesicht , das mit der unerschöpflichen
Neugier
seiner kleinen Stumpfnase
dauernd herumspürte.
Dann begrüßte Herr Sarles seine Nichte Ruth Granier,
die gerade mit heftigem Ruck Frau Sarles ihre ziegelrote
Backe hingehalten
hatte . Mit ihren vornehmen
Kehl¬
lauten , dem Entzücken aller Mitglieder der „ Gesellschaft
zum Austausch
religiöser
Erfahrungen 44, deren
Vor¬
sitzende sie war , fragte Ruth den Onkel nach seinem
Befinden
und entblößte
dabei liebevoll
ihre kräftige
Zahnreihe . Seit ihr Vater und ihre Mutter , Missionare
in Südafrika , kurz hintereinander
gestorben
waren,
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Zum Ort der Toten lenkte ich den Schritt,
Der draußen zwischen alten Erlenbäumen .
Spätsommer war 's, ein sonnenmilder Tag ,
Den leise schon die Dämmerung berührte—
Wie nun der Blick die Gräber sinnend streifte ,
Die stummen Zeugen der Vergänglichkeit ,
Fällt taumelnd
, wie ein herbstlich welkes Blatt
Bin Trauermantel auf ein altes Grab —
Seltsam ergriffen treff ich zu ihm hin :
Du schöner, sammetdunkler Schmetterling ,
Was trieb Dich her zu diesem stillen Ort
Mit letztem , sterbensmattem Flügelschlag ?
Wardst Du vielleicht verfolgt von rohem Sinn ?
lind sehnst nun hier in Frieden zu verscheiden ,
Wo Menschen ruhen von dem Kampf der Welt .

J
J
j

Ü
A
§.

A
Ü
§.
Ü
M.
U
Ü
A
Ü
j=

E . Konißfum

11: Siehe

Seite

2879

und

2880!

J
M
J

J
M
J
Jj
J
=
J
J
J
■==

gehörte sie hier zur Familie . Seit zehn Jahren enthot
sie dem
Pastor
jeden
Morgen
denselben
zähne¬
bleckenden
Gruß , er hatte sich noch immer nicht ganz
daran gewöhnt und mußte vor diesem Lächeln , mit dem
Fräulein
Granier ebenfalls die Kranken
beglückte , die
sie dreimal wöchentlich
besuchte , jedesmal
ein leises
Zurückzucken
unterdrücken.
Um den Großvater
zu küssen , hol ) sich Aude auf die
Spitzen ihrer ledernen Sandalen , die mit runden Riemen
an den nackten Knöcheln hafteten . Herr Sarles fühlte
sich sanft beglückt vom Anblick des stolzen , schlanken,
wohlhescliaffcnen
Mädchens , das schön anzusehen war in
dem hinten tief ausgeschnittenen
russischen Kleid.
Als die alte Köchin , der Kammerdiener
, der Gärtner,
der Chauffeur und die Zimmermädchen
eingetreten waren,
begann die Morgenandacht . Genießerisch las der Pastor
den achtzehnten
Psalm vor , ging leieht über die Stellen
hinweg , in denen von Vernichtung
und Haß die Rede
war , verweilte mit Nachdruck auf den Versen voll Barm¬
herzigkeit
und rundete ehrerbietig
die Lippen um das
Wort „ der Gesalbte “ , was der Köchin ganz besonders
sympathisch anmutete.
Jeder las einen Vers aus Lukas 12 . Frau Sarles emp¬
findsam meckernd . Ruth in dem energischen
Tonfall,
dem sie die leidenschaftliche
Zuneigung
ihrer jungen
Schützlinge verdankte . Aude mit groben " Unaufmerk¬
samkeitsschnitzern
; sie drehte
dabei immer an ihrem
hölzernen Wappenring , den sie am kleinen Finger trug,
und verglich innerlich ihre Großmutter
mit der Gottes¬
anbeterin , jener
Fangheusohrecke , die ihren Gatten
verspeist.
Zum Schluß stellte Herr Sarles eine Betrachtung
an,
mit geschlossenen
Augen , die Hände auf die Heilige
Schrift gelegt . Er hatte den rührend mangelhaften
Vor¬
trag des gewissenhaften
Gelehrten . Als er fertig war,
schüttelten
die Dienstboten
erleichtert
die feierliche
Stimmung ab . Er setzte sich ans Harmonium , und man
sang.
„Schlägt jemand
Herr Sarles.

einen

andern

Choral

vor ?“ fragte

Der Gärtner räusperte
sich umständlich , bewegte die
Schultern , schob das Knie vor , spreizte die Ellbogen und
brachte „ In dieser Morgenstunde “ in Vorschlag . Der
Pastor warf dem Gärtner
einen dankbaren
Blick zu.
Beim Singen fiel Frau Sarles ein , daß man vergessen
hatte , die Heidelbeermarmelade
aufzutragen , für die sie
schwärmte . Trotzdem stimmte sie freudig den Refrain
an : sic liebte diese Stunde , in der , angesichts des Milch¬
kaffees und ihrer geliebten
Gesundheitshörnchen
, von
Gottes Güte die Rede war.

„Wach auf , das Frühstück ist aus !“ rief Frau Sarles.
Aude schrak auf , sah mit fahlen , verhetzten Augen um
sich , zog die Schultern ein und lief davon , die Stille zu
suchen . Aber kaum hatte sie sich erhoben , so gab ihr
das Gefühl von dem glücklich frischen
Umlauf ihres
Blutes Schwung , und sie lief in die Tischlerwerkstatt,
wo der Theologieprofessor
an einem kleinen Türken¬
säbel hobelte.
„Da schau , ich mach dir ein Papiermesser “ , sagte er
schüchtern , denn das war er sehr — nur nicht in den
Augenblicken
religiöser Erhebung.
Sie küßte die alten Hände wieder und wieder.
„Großvater , laß deine Holzspäne . Großvater , lieber
Großvater , komm
mit , den Garten
anschauen ! Wir
haben Venushaar
gesät . Jacques kommt auch .“
„Und was macht seine Schwester ?“
„Adrienne , die badet in irgendwelcher
Eselsmilch .“
Hastig schleppte
sie den Pastor mit , der sich böse
stellte . Ja , nun hatte er sein Käppchen
liegen lassen.
Mit einem stendbalisch
jähen Flug des Gewandes eilte
Aude zurück . In ein paar Sprüngen
erreichte
sie die
Tischlerei . Da hing das Käppchen über der Calvinlitho¬
graphie . Sie vergaß , es dem Großvater
mitzunehmen,
und lief traumverloren
weiter , wobei sie sich ausmalte,
daß sie sieben kleine Jungens an der Hand führte , wie
die Orgelpfeifen
aufgereiht , und sie selbst war die ge¬
liebte und verehrte Mutter.
Herr Sarles sah Adrienne die Stufen zum Garten her¬
unterkommen
und nahm feierlich das leichte Ersatzkäppchen ab , das man auf alle Fälle dem Zerstreuten
in die
Tasche zu stecken pflegte . Er dachte an den Vater seiner
Patentochter , den General Grafen d Nons — den er in
dem Städtchen
Anduze zu Beginn seiner Amtstätigkeit
kennen gelernt hatte und der ihm der liebste seiner
zahlreichen
Freunde geworden war . Er freute sich dar¬
auf , ihn bald im Himmel wiederzufinden , dachte an das
schöne Legat , das der General der theologischen Fakultät
von Genf vermacht
hatte , und nahm sich vor , seinem
Beispiel zu folgen . Dann versank er vor seinen geliebten
Rosen in Träumereien
und Betrachtungen
über
das
Pfropfen.

Aude hatte ihre Freundin
in dem kleinen
blauen
Salon aufgesucht . Adrienne
von Valdonne
las einen
Roman von Dostojewski
mit dem leeren , fernen , be¬
quemen Lächeln der gebildeten
Frau , die alles versteht.
Eine Stelle gefiel ihr , an einer andern hatte sie etwas
auszusetzen . Bald ließ sie das Buch sinken und dachte
an ihren tollen Streich vor fünf Jahren.
Florenz . Das Erwachen , als Solal fort war . Die
Schande . Durchgegangen
mit einem Kind von sechzehn
Gefolgt von seiner seheinheiligen
Gesindeschar , ging
Jahren . Lächerlich . Welcher Teufel war in sie gefahren?
der alte Pastor , der zum Frühstück
nur
schwarzen
Schlafmittel . In Rom das Spiel mit dem Gedanken , sich
Kaffee nahm , den er sich selbst früh um halb sieben Uhr
zu bekehren und den Schleier zu nehmen . Dann der —
bereitete , hinaus , um mit seinem Kammerdiener
, der die
eigentlich
recht
zuvorkommende
— Tod ihres Ehe¬
heimlichen Almosen zu verteilen hatte , zu beraten . Frau
mannes . Dann der ihres Vaters . Rückkehr nach Anduze.
Sarles sprach , mit einem traurigen
Blick auf den Tisch,
Die Erbschaft . Ein großes Vermögen , das sie geschickt
auf dem sie ihre Flasche Paraffinöl
vermißte , von Selbst¬
zu verwalten
verstand , und das Audes Kinder erben
beherrschung , Opferwilligkeit
und Zuversicht . Aude
würden . Im ganzen ein glückliches Dasein in Les Priträumte von einem Wunderland , in dem sie leider ihren
meveres mit den Frühlingstagen
in Cimieu oder Anduze
Verlobten
nicht unterzubringen
vermochte ; dort lebte
und den beiden Wintermonaten
in Paris . Schöne Bücher;
sie mit drei Freunden
und einem jungen Einsiedler;
Proust , Meredith . . . Ganz unnütz war ihr Leben übrigens
schon zum dritten
Male baute
sie die orientalische
nicht . Sie hatte gut daran getan , dem Komitee des Roten
Szenerie auf , die ihr immer noch zu unvollständig
vor¬
Kreuzes beizutreten . Der junge Solal mochte jetzt in
kam , und verfügte großzügig über Himmel , Urnen und
Konstantinopel
sein oder in Hamburg . Das war alles
blaue Grotten.
vorbei , Gottseidank ! Ihrem Bruder stand eine schöne
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bevor . Sie würde ihr Leben teilen zwischen
Laufbahn
und Rom , wo die Jung¬
Genf , Cimieu , Anduze , Paris
zu wohnen beabsichtigten . Schön war die
verheirateten
schön.
Kleine , erschreckend
Aude saß an ihrem Cello , sie las mit angestrengtem
in den Noten . Es verdroß sie , schlecht zu
Stirnrunzeln
an einen Sessel und
spielen : sie lehnte das Instrument
setzte sich Adriennc auf den Schoß . Es war ihr eine reine
Lust , die Wange an den schönen festen Busen der großen
zu schmiegen . Sie spielte in Adriennes Haar,
Freundin
die
und flocht dann wieder
brachte es in Unordnung
Wellen.
flammenden
„Adi , manchmal bin ich drauf und dran , dich zu ver¬
achten . Nie sagst du mir etwas , vielleicht hast du gar
nichts zu sagen . Dein Schweigen zwingt mir Respekt ab.
Das mag ich nicht . Du hältst Herrn Tagore für einen
nichts von Dostojewski. 4“
großen Dichter und verstehst
Sie schloß die Augen und seufzte sehnsüchtig bei dem
Gedanken an ein Leben voll von echtem Leid . Adrienne
hinein , schloß das Buch und hob
legte das Lesezeichen
lächelnd den vollen veilchenblauen , etwas spöttischen
Blick.
„Du mußt heiraten , Kindchen. 44
Aude wurde rot . Die geringste Erregung wurde sicht¬
Wangen . Sie haßte diese Auf¬
bar auf ihren goldbraunen
richtigkeit ihrer Natur , durch die sie sich der gelassenen
fühlte.
unterlegen
Freundin
mir nicht . Du weißt , ich habe drei
„Du imponierst
gehabt ! Wo bleibt Jacques so
Jahre lang Fechtstunde
lange ? Ihr seid schön und blond , ihr beiden . Wenn er
in Rom ist , werde ich am Quirinal
erst Militärattache
glänzen . Er ist eine gute Partie , und das hin ich auch.
Übrigens liehe ich ihn . Komm , w ollen wir nicht spazieren
c ^
gehen? 44 . , .

richten ) , ferner lag darin der Strumpf , den sie für die
Tochter eines sehr reuigen katholischen
halb bekehrte
strickte.
Trunkenbolds
vor Neugier . „ Hat er ihr
Ihre Augen flimmerten
fragte sie sich . Sie beschloß , nach¬
einen Kuß geraubt?
sichtig zu sein . Jacques de Nons besaß ein ebenso großes
bewegliches Vermögen wie seine Verlobte und obendrein
mit seiner Schwester das herrliche Landgut
gemeinsam
Kausa¬
bei Anduze . Ohne sich gewisser geheimnisvoller
bewußt zu werden , war Frau Sarles
litätsbeziehungen
plötzlich von dem Gefühl durchdrungen , Aucles Verlobter
Idealist . „ Ein bißchen zu welt¬
sei ein ausgesprochener
lich ist er , aber eine Elitenatur . Es liegt eine so innige
in seinem Blick . Wenn nur der Quirinal
Geistigkeit
meiner kleinen Aude nicht den Kopf verdreht , dann
wird alles gut gehen . Reizend ist dieser Landsitz bei
Anduze , so vornehm , man fühlt , es haben da immer
gewohnt. 44
Elitemenschen
war , hielt sie
Als sie an ihrem Fenster angekommen
es für angebracht und reizend , zu jodeln , um zu zeigen,
ein frohes
doch immer
sie sei bei all ihren Sorgen
geblieben.
Sonnenkind
„Hollaho , ihr junges Volk ! Soll ich euch die Zeitung
vorlesen? 44
Aude wußte , daß Frau Sarles diesen ehrwürdigen
vollzog , und wollte ihrer
Brauch gern im Familienkreise
nicht rauben . Die beiden
das Vergnügen
Großmutter
Verlobten ließen das also über sich ergehen.
Frau Sarles legte sich auf den Diwan und begann mit
Ideen . Sie hatte gewiß
einer Klage über die modernen
Neuerungen , aber immer¬
nichts gegen angemessene
hin . . . So hatte sie , war es gestern oder wars vor¬
sei darauf
gestern , gehört , ein Pastor der Landeskirche
zu tragen . Oder waren
verfallen , gelbe Schnürschuhe
es vielleicht Lackschuhe ? Nein , schwarze Schnürschuhe!
Oder nicht doch , es waren weiße Schnürschuhe , aber es
von ihr,
sich um die Enkelin einer Freundin
handelte
die Trauer hatte . Na kurz , die einzige Hoffnung heut¬
zutage war eine religiöse Erweckung!
Endlich schlug die alte Dame die Zeitung auf , las die
sich , keinen bekannten
und wunderte
Todesanzeigen
Namen zu finden . Es tat ihr immer so wohl , zu sagen:
Sie
„Ach der Gute , ich hoffe , er ist sanft verschieden!
bei
Bekehrungstrieb
las weiter und blieb in dunklem
ließ sie sich
hängen . Kopfschüttelnd
den Unglücksfällen
des
Unternehmungen
die verschiedenen
genauer 1auf
Fabrik¬
ein : Einbrüche , kalifornische
Geistes
bösen
brände , Zyklone und Typhone , Boxkämpfe , Hagelschlag
und sozialistische
in den Weinbergen , Ehescheidungen
Versammlungen.
Als sie mit ihrer Lektüre zu Ende war und die Ver¬
aufatmeten , begab sie sich in ihr
lobten erleichtert
zu sehen und fest¬
Zimmer , um nach dem Thermometer
dürfe . Da das Instrument
zustellen , ob sie frieren
zwölf Grad zeigte , fröstelte sie und nahm ihr Jakett um.
der Berner Stadtanleihe
sie Coupons
schnitt
Sodann
1905 . Sie seufzte und fand die Arbeit recht mühselig.
Schere machte der armen stöhnenden
Die abgenutzte
schwielig . Und da be¬
Dame die Haut am Daumen
sei alles
die Arbeiter , bei den Wohlhabenden
haupteten
rosig . Ach , dachte Frau Sarles , die möchte ich mal hei
so einer Arbeit sehen!
44

Graf de Nons stieß das Portal auf und schlang die
Zügel seines Pferdes mit ebenso exakter wie nachlässiger
Bewegung um einen Ast . Ein flauschiger Mantel hing
über die Schultern . Er klopfte
ihm wie eine Pelerine
Stute den Hals ; dann hob
seiner feinen normannischen
er die grünen Augen zu Frau Sarles , die kokett einge¬
schüchtert dastand , und tat , als sehe er sie erst jetzt . Er
machte der alten Dame , die er nicht leiden konnte , eine
heftige Verbeugung , schien dabei Arme und Beine zu
und Ge¬
Leichtigkeit
verlieren und sie mit wunderbarer
schicklichkeit wieder in seine Gewalt zu bekommen . Mit
er ein Gähnen und
unterdrückte
geblähten Nasenflügeln
Fragen des
hörte nachlässig zu , ohne auf die verliebten
zu antworten . Nach ein
alten Dämchens
aufgeregten
er sich wieder mit höchst¬
paar Minuten verabschiedete
eleganter Geste.
Aude sah ihren Verlobten , lief auf ihn zu , wußte
nicht , was sie ihm sagen sollte und zog ihn in den Salon.
sie , sie müsse ihn
waren , behauptete
Als sie eingetreten
mit dem Knöchel seine Sporen
etwas fragen , streifte
sein rotes
vorsichtig mit dem Zeigefinger
und berührte
Ordensband.
„Ich wollte Sie etwas fragen , Jacques . . . Da , nimm!
(Sie bot ihm ängstlich ihre Lippen .)
nicht gern allein
Frau Sarles wollte die V erlebten
lassen („ das Fleisch ist schwach 44), sie ging ans Fenster
des Salons mit dem winzigen Körbchen , in dem ihre
und die
Brille , ihre Zeitung , ihre Missionsrundschau
durch die Weißdornhecke . Auf
Solal schaute
Briefe lagen , die sie vor einer Stunde erhalten und noch
die Blätter
warfen
Gesicht des jungen Mädchens
gern die Freude der
nicht geöffnet hatte (sie verlängerte
Flecke . Das Schalkhafte
schwankende
Apfelbaumes
Nachund bekam übrigens nur angenehme
Erwartung
2875

44

das
des
und

Geheimnisvolle
einer ganzen Rasse lebte in diesen
Augen : Schatten geschmeidiger , feucht rieselnder
Wald¬
geister spielten in ihnen . Ein Marienkäfer
wanderte
über Audes Hand.

sprechen . Sie stieß die Tür zum Salon auf . Solal stand
auf , er war unnahbarer
als der Einsiedler ihrer Träume.
Und der hatte sie belauert , während
sie dem Marien¬
käfer ihre Dummheiten
erzählte ! Schlimm . Und jetzt
tat er , als wüßte er nichts . Unsympathischer
Mensch!
Hermes von Praxiteles
mit Schlangenringeln
auf dem
Kopf . Verdammt : sie wurde rot . Fast barsch sagte sie,
Frau von Valdonne sei ausgegangen.
„Dann werde ich gehen. 44
„Aber sie wird gewiß bald wieder da sein . . ."
Er sah das Mädchen an , diesen Sprößling derer , denen
das Land gehört . Ihm gehörte nichts . Um so besser.
Je schwerer das Spiel , um so köstlicher der Gewinn . Um
das Schweigen solang wir irgend möglich auszudehnen,
neigte er sich mit freundlichem
Lächeln über eine Photo¬
graphie von Aude als Kind . „ Soll ich Frau von Val¬
donne etwas ausrichten?
fragte sie.
Er wehrte ab und setzte sich . Seine lachenden Augen
verabschiedeten
sie höflich . Sie fühlte sich hier nicht
mehr zu Hause und ging in ohnmächtiger
Entrüstung
hinaus.

„Wie niedlich bist du , hast zwei Pfötchen , die sich
spalten , erst so und dann so rum . Deine Fühler sind
mit dem feinsten Pinsel gezeichnet , und auf dem Rücken
hast du zwei runde schwarze Siegellachtropfen
. All das
nur für dich . Willst du noch bei mir bleiben ? Ich bin
traurig , weil Jacques fort ist . Ach , weißt du , du hist
keine Gräfin de Nons . Ich ja , bald . Na schließlich,
wenn er schon abstammt von Adhemar de Nons , der ein
Freund
Heinrichs
von Navarra gewesen ist , wir sind
ebensoviel wie er , merk dir , Marienkäferchen
! Unter
demselben Heinrich ist mein Ahnherr Herzog und Pair
geworden , und erst der schlimme Ludwig der Vier¬
zehnte hat uns Rang und Güter weggenommen , weil wir
unerschütterliche
Protestanten
waren .
Verstanden,
kleine Katholikin ? Es hat sogar einen Foulques
de
Maussane gegeben , der den Heldentod
auf der Place
de Greve gestorben
ist . Und Frauen , die Au de de
Maussane hießen , gibt es seit Jahrhunderten
. Aude.
Um hinter das Geheimnis
des Hauses zu kommen,
Das ist ein besonderer Vorname in der Familie . Er gefällt
öffnete er die Familienalben
und die von den Pfarrmir . Höre , mach kein solches Gesicht , da siehst du bös
kindern gestiftete Bibel , steckte den holländischen
Kron¬
aus . Also , wie ich dir sage , dazumal ist der Besitz der
leuchter
an , untersuchte
die Seidenbespannung
der
Maussane eine der ersten eingetragenen
herzoglichen
Wände , betrachtete
die beiden Bilder von Breughel und
Domänen gewesen . Hörst du wohl , du mit deinem
eine Schweizer Landschaft , auf der jede einzelne Tannen¬
englischen Schuljungenkragen
, ich weiß meine Aufgabe.
nadel redlich ausgeführt
war.
Und nach der Aufhebung
des Edikts von Nantes hat
Im Nebenzimmer
stiegen die Tonmassen
eines Prälu¬
sich eben der letzte Herzog von Maussane nach Genf ge¬
diums auf . Durch eine Spalte sah er die Klavierspielerin:
flüchtet , und seine Söhne sind Bankiers geworden . Was
das Mädchen von *eben . Ein leichtes Lächeln lag auf
soll man machen , man muß doch leben . Du weißt doch,
ihrem Gesicht . Er ging auf und ab und setzte gereizt mit
was ein Scheck ist ? So ein Stück Papier . Du gehst auf
dem Fuß ein Spinnrad in Bewegung.
die Bank , du langst aus der Tasche von deinem Röcklein
Als Frau von Waldonne
deinen Scheck . Und nach der Revolution
eintrat , drehte er sich nicht
von 1830
um , sah ruhig weiter durch *die Spalte . Aber Zeige - und
sind wir nach Frankreich zurückgekehrt . Und dann sind
Mittelfinger
winkten
wir von Vater
Adrienne
herbei , wie man eine
auf Sohn ansehnliche
Staatsmänner
schüchterne
Bäuerin
ermutigt .
Sie fand
ihn von
gewesen . Mein Urgroßvater
ist Finanzminister
von
höllischer Erzengelschönheit
und beschloß , ihn auf der
Louis -Philippe
gewesen . Als er seinen Abschied
ge¬
Stelle wegzuschicken.
nommen hatte (lauf doch nicht immer so herum !) , hat
„Ist das die , mit der du mich verloben wolltest? 44
ihn der König vor die Wahl gestellt zwischen einer
Sie antwortete
nicht . Er drehte sich heftig um.
großen Domäne
und der Wiedereinsetzung
in seinen
„Was ist das für ein Mädchen?
fragte
er scheinbar
Rang . Der Einfaltspinsel
hat das Landgut
gewählt.
verstört . Er wollte ihr zeigen , er sei abgelenkt
Schlimm genug . Und mein Papa , kennst
und
du den?
denke
nicht daran , sich über ihr Schweigen zu wundern.
Gustave de Maussane , na eben der bedeutende
Senator.
(So wahrte er seinen Nimbus .) „ Du imponierst mir nicht,
Du weißt auch gar nichts . . . Ach weißt du , ich bin böse
Adrienne. 44Er (
kam anmutig schlendernd
mit meinem Einsiedler
auf sie zu .)
(dem meiner Träume ) , er war
„Ich habe deine Brüste in den Händen gehabt . Zwei
sehr nackt , ganz streng , und ich habe ihm die Füße
Stück hast du . Du siehst , ich kenne all deine Geheim¬
gewaschen . Ich ! Aber ich liebe Jacques , ich liebe ihn
nisse.
wirklich . . . Ich laß mich auf Gespräche mit dir ein und
„Ich bitte Sie , hören Sie auf , mich zu duzen , und
habe doch mein Abitur . Stolz bin ich darauf
nicht.
sagen Sie gefälligst , was Sie von mir wollen .44
Lächerlich
bei meiner
Akropolisgestalt
, meinem
AdSolal machte eine affektiert
frivole Bewegung . Nach
orantenlächeln , meinen Leonardoaugen
. Pfui : Literatur.
einer Atempause
sagte sie , die Zeit , auf die er anspiele,
Ach , wenn sie wüßten , wie dumm ich bin , die Leute,
liege weit zurück , und es sei etwas unzart , an eine ver¬
die meine Intelligenz
loben . Jetzt fliege , tu deine
gangene Verirrung
zu erinnern .44
Flügelchen auf , leb wohl! 44
„Eine Verirrung ? Aber allein in der Nacht in Florenz
Sie drehte
sich um und sah Solal , in der Sonne,
hat es vier Verirrungen
gegeben . Und du hast noch eine
lächelnd . Da stand sie auf und lief auf ihr Zimmer , wo
gewollt !44
bald darauf ein Bedienter erschien und ihr meldete , ein
Er nahm sie derb bei den Schultern . Mit grober
junger Mann , dessen Namen er nicht genau verstanden
Stimme befahl er ihr , sich zu setzen und nicht die feine
habe , wünsche Frau von Valdonne zu sprechen.
Dame zu spielen . Sie gehorchte , wieder einmal hatte sie
,^Sie wissen doch , sie ist im Roten Kreuz . Sagen Sie
Angst vor dem Skandal . Er lächelte.
ihm , sie wird erst spät nach Hause kommen . Es hat
„Ich werde dir zeigen , wie man eine Frau verführt.
keinen Sinn , zu warten .44
Taschenspielerei
. Nichts in den Händen , nichts in den
Aber dann eilte sie dem Bedienten
auf die Treppe
Taschen . Vor allem nichts in den Taschen . Ich fange an .44
nach und sagte , sie würde
selbst mit dem Besuch
Sie horchte fast neugierig auf . Aber von Solals Lippen
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verschwand
das ekstatische , drohende , kindliche Lächeln.
Er ging umher . Dann warf er sich schwer in den Sessel
und verfiel in Gedanken . Die Munterkeit , unter der er
seine Verlegenheit
verborgen hatte , kam ihm mit einmal
lächerlich
und erbärmlich
vor . Er hatte doch solche
Furcht gehabt , als er herkam . Sie war die einzige Frau,
die er je geliebt hatte . Seit langem war sie auf allen
[Wegen , die seine Gedanken gingen.
Unablässig
sah Adrienne
ihn an , sie fühlte die Auf¬
richtigkeit
seines Schweigens , wagte keinen Laut , bekam
heftige
Gewissensbisse
. Wie hatte sie nur so hart zu
ihm sein können ? 0 seine Augen ! Und groß war er
wie ein Halbgott.

Nun sprach er mit dem Ernst wahrhaften
Schmerzes,
der sich nicht länger unterdrücken
ließ . Sie allein war
seine Heimat . Er hatte so gewartet , immer geharrt und
gehofft . Jeden Morgen hatte er in Aix das Wunder er¬
wartet : den Brief von ihr . Jeden Abend seinem Herzen
schwarzes Blut der Verzweiflung
entpreßt . Jede Nacht
sagte er sich : „ Sie lebt , und ich sehe ihr nicht in die
Augen.
Nicht
ein Wort , nicht eine einzige Bewegung
von ihr hatte er vergessen . Ach die drei zauberhaften
Jahre in Kephalonia . Sie war die einzige , sie war das
Süßeste , Lebendigste , Edelste , was er erlebt hatte . Und
so weiter , das alte Blech , das sich nie abnutjt.
44
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Da , wieder ruhig geworden , nahm er ihren Kopf in
beide Hände und küßte sie lange aus die Stirn , in einem
Augenblick grober Klarheit . Einen Augenblick lang war seine
Liebe größer als seine Eigenliebe . „ Ädieu !"
i
Schon war er zur Tür hinaus . Er sprang in sein Auto
und jagte weiter in seine wilde Zukunft hinein.
*

In Amsterdam fand Bramberg ihn wieder . — Jetzt erst,
in seiner Vaterstadt , war Sam etwas zur Ruhe gekommen.
Klar überblickte er sein Leben . Er wog ab , inwieweit er an
dem Unglück schuldig war , und trachtete ins Reine zu kommen,
wie es nun weiter gehen müsse. Zwei Tage weilte er schon
in Amsterdam und noch war er nicht zum Hause seines
Vaters gegangen . Er schämte sich, wagte nicht vor den
niemals erzürnten , aber so zurückhaltenden alten Mann zu
treten . Gesprochen hatte er mit seinem Vater und Bruder
eigentlich nicht nach dem Tode seiner Frau . Ein Händedruck
und ein paar sachliche Worte . Das war alles gewesen. Aber
jetzt überkam ihn zugleich mit seiner Angst das Verlangen , sein
Vaterhaus aufzusuchen, zu sprechen mit ihnen , die doch seines
Blutes waren , den einzigen, die ihm geblieben waren , und
sich ihrem Gericht zu unterwerfen . In der Einfalt seiner
moralischen Begriffe verlangte er nach Strafe , um dann
vielleicht noch ein wenig in Ruhe weiterleben und ein bißchen
ungestörtes Glück genießen zu können.
Und am dritten Abend nach seiner Ankunft verließ er die
Doelenstraat , die kleine Lurusstraße , die ihm einst seine
Berufung verkündet hatte , und er ging über die Brücke zur
Wohnung seines Vaters . Wie ein Kind fühlte er sich, ängstlich
vor denen da zu Hause . Sein Schritt verlangsamte sich, und
sein Herz klopfte . Aber er mußte hin , das war sicher. Es
war wie ein Bad , das man nehmen muß , um wieder rein
zu »ein. Wenn das überwunden war , wenn er sich mal gut
mit ihnen ausgesprochen hatte , würde es wohl wieder weiter
gehen . Dann würde er seine Ruhe und gute Laune wieder¬
erlangen . Und dann ? Wer weiß, was dann noch für ihn
kommen würde.
Er klingelte . Joseph selbst öffnete ihm ! Sam erschrak
über sein Gesicht, das plötzlich von etwas Freudigem üherhuscht wurde ; so ungewöhnlich war das bei Josephs starrem
Wesen . — „ Ich bin froh , daß du endlich gekommen bist ! Ich
Hab auf dich gewartet ."
Wie mit Stummheit geschlagen, trat Sam ein . Sein Vater
reichte ihm seine trockene, feste Hand . „Das ist gut von dir.
Junge , das ist gut von dir !" — Sams Kehle war zuge¬
schnürt . . . Das hatte er nicht erwartet . Kein böses Wort,
kein Vorwurf . Die Tränen , die er für immer ausgeweint
zu haben meinte , kamen ihm zurück. Was war es hier ruhig
und gut in diesem alten Zimmer mit den einfachen Matten
auf dem Boden und den braunen Lederstühlen . Mit all den
Büchern auf den Regalen . Und mit den vertrauten Gesichtern
von Vater und Joseph . Hätte er doch auch hier bleiben
können . Dann würde er wohl Ruhe gehabt haben.
„Vater , Joseph, " rief er plötzlich, „ich schäme mich dessen,
was geschehen ist." Joseph trat auf ihn zu und legte ihm die
Hand auf die Schulter . In seiner Stimme war eine Milde,
die Sani noch niemals darin gehört hatte : „ Sam , ich bin
froh , daß du gekommen bist. Ich wollte dir sagen und ich

folgt)

schwör es dir bei Gott , daß du keine Schuld hast . . . Ich habe
dich gezwungen zu heiraten . . . Ich bin der einzig Schuldige
und nehme es auf mich . . . Ich
wollte es besser wissen als
die Natur selbst, die dich davon zurückhielt. Vergib mir,
Sam ." Sam reichte ihm die Hand , und Joseph fuhr fort:
„Ich bin mein ganzes Leben dumm gewesen und Hab mir
immer selbst was vorgelogen . Ich dachte, ein freier Mensch
sein zu können, und glaubte , daß auch du und jeder das sei.
Ich rechnete es mir hoch an , daß ich daheim blieb und nicht
am Gelde hing , indes du der Eitelkeit nachjagtest . Aber ich
tat dasselbe wie du . Vater hat recht: , havel havalim,
hakol havel — Eitelkeit der Eitelkeiten , alles ist eite? ."
Der alte Mann schüttelte den Kopf und sprach es seinem
Sohn noch einmal nach, seinen Leibspruch aus dem Koheleth.
„Ich wollte besser vernünftiger sein als du . Was du im
Leben zu finden hofftest , Ruhm und Ehre und Liebe , das
dachte ich aus Büchern noch herrlicher erwerben zu können.
In meinem Verstand , worauf ich so stolz war , wollte ich
erleben , empfinden , was du in^ der Welt suchtest, und viel
mehr noch als . du . Ich glaubte , aus freiem Willen auf die
Weltlichkeit zu verzichten, um aus meiner Stille heraus Er¬
oberungen zu machen. Ein Schuhmacher wollte ich sein,
nichts mehr als das . . . Aber
mit unbegrenzten Möglich¬
keiten des Denkvermögens und der Einbildungskraft . . . Und
du, mit deinem an allen Kanten zerrissenen Leben , das ich ein
fleckiges Prunkgewand nannte , du schienst mir so arm , so
kümmerlich, so töricht , so dumm.
Aber i ch bin der Tor gewesen. Weißt du , warum ich
Schuster blieb und studierte ? Weil ich nicht anders konnte.
Als Liebhaber und Weltmann wäre ich wenig an meinem
Platze gewesen. Das muß ich instinktiv gefühlt Haben. Genau
so wie du, der du auch nicht anders konntest. Und als
ich mich einmal ins freie Leben wagte , als ich mit meiner
Büchermoral eingreifen wollte und tief ' in mir , hinter meiner
Sittlichkeit verborgen , die schmutzige Absicht hatte , dich schach¬
matt zu setzen, da bin ich zum Mörder geworden an deiner
Frau , an Roza . . . Das
Schreckliche, das wir erleben mußten,
Sam , ist von mir verschuldet und wird von mir gebüßt
werden . Nicht von dir . Zu schwach war ich. fürs Leben , ihm
nicht gewachsen, darum hielt ich mich verborgen und lachte
dich aus , der du am Zappeln und Prusten warst , so wie
jemand , der nicht schwimmen kann , über das Gezappel eines
Anfängers lacht. Aber ich habe eine Lehre erhalten . Und
mein ganzes Leben werde ich dazu benutzen, um etwas
demütiger zu werden ."
Mit stiller Glut hatte Joseph gesprochen. Und Sam
lauschte wie ein Kind Josephs Stimme und glaubte -ihm.
„Und dennoch hast du vielleicht recht getan, , Joseph , indem
du hier bliebst. Eitel ist das Leben . Besser "wäre auch ich
hier geblieben , um zu lesen und weise zu werden wie du ."
„Glaub das nicht, Sam ."
„Und was soll ich denn nun beginnen ?", seufzte Sam.
„Ich bin reich. Wozu soll ich noch mehr Geld. zusammen¬
scharren? Ich habe Frauen gehabt . Wozu soll ich noch mehr
nehmen ?"
„Lebe mal weiter , wie du bisher gelebt hast, das möchte
ich dir raten , Sam . So wirst du 's auch tun . . . Es
geht
doch nicht anders . . . Gott
läßt uns solche Klarheit der Er¬
kenntnis glücklicherweise nicht lange . Und dann finden wir
doch wohl wieder unser eigenes Leben am 'schönsten."
„Ja , so ist es vielleicht auch wohl " , erwiderte Sam.
„Dann siehst du das Licht wieder über deinen Büchern und
ich über der Stadt . . ."
„Das Licht, das du meinst, Sam , ist wie der Mond am
Abend . Du glaubst , daß er über dem Dachfirst steht, auf den

bti den Blick gerichtet hältst . Aber jeder , der nach dem
Monde schaut, sieht ihn sich gerade gegenüber . .
„Das Licht, von dem ihr sprecht, besteht nicht", sagte
David . „Auch das ist eitel . Havel havalim , hakol havel . . .
Gott ist Licht, und den können mir nicht sehen . . . Sonst
würden wir Menschen wohl besser sein."
Sam erhob sich. Er fühlte , datz er ihnen nichts mehr
zu sagen hatte . „Dann will ich mich mal wieder verab¬
schieden, Vater . Latz es dir gut gehen . . . Tag , Joseph ."
Der Alte drückte ihm die Hand , zögerte eben und legte dann
seine andere auf Sams Kopf . — So ging er weg.
Und als er wieder über die Brücke kam und vielerlei
Lichter über der abendlichen Stadt waberten — lila und
rotes und gelbes Licht —, da erregte es ihn gleich stark wie
vor vielen Jahren . Rötlich flammte das Licht über dem
Doelenpotel , lilafarben verdämmerte es nach der Munt zu.
Es leuchtete über gezackten Dächern , die zu Flügeln feuriger
Riesenfledermäuse wurden , welche sich auf die Häuser nieder¬
gelassen hatten . . . Mit forschem Schritt , verlangend nach dem
Kern dieses Lichtes, eilte er zum Hotel , wo er sich mit Brambera verabredet hatte . — Sam war zufrieden , die Rechnung
war beglichen.
Ein Saal wie ein Herz. Rot und warm . Eine Fülle
lachender, plaudernder Menschen. Frauen im schimmernden
Schmelz ihrer Abendkleider , wie schöne, seltene Blumen , wie
Orchideen : herausfordernde und geheimnisvoll stille, seelenlos
mysteriöse. — Die Wärme legte sich liebkosend gegen sein
Gesicht. Das Licht strahlte ihm von allen Seiten in die
Augen , harn nahm Bramberg gegenüber Platz und begann
leichthin über die Ereignisse der letzten Tage zu plaudern . Auch
seine Seele hatte wieder Toilette gemacht : jedes Fleckchen
von Kummer war weggefegt , und strahlend präsentierte er
Bramberg seine festliche Stimmung . Alle Spuren seines
inneren und äutzeren Verfalls hat er also ausgetilgt , dachte
Bramberg . Ein angeschossener Vogel war er gewesen, aber
nur ein paar Blutströpfchen waren weggespritzt. Seine Federchen hatte er glatt gestrichen, und siehe da , er fliegt wieder
davon und tummelt sich munter im Sonnenlicht . . . Sam
merkte Brambergs Verwunderung und es beglückte ihn, datz
er wieder so froh sein konnte, datz all das Finstere und Ernste
nun wieder weit hinter ihm lag . Unversehrt durfte er vor die
Rampe treten.
Ein Conferencier im Smoking erschien und sagte mit ziem¬
lichem Wortschwall die auftretenden Künstler an.
Sams Aufmerksamkeit richtete sich sofort auf die Bühne.
Wie ein Bogen war seine Andacht gespannte seine grotzen
dunklen Augen spiegelten das Rampenlicht wieder . Der Saal
selbst war verdunkelt . Hier und da schimmerte noch gedämpftes
Licht. Ein kahler Männerkopf blinkte auf . Ein blotzer Frauen¬
arm warf matten Lichtrefler durch die zitterigen Dunstschleier.
wurde eingeleitet durch eine fran¬
Das Kabarettprogramm
zösische Chanteuse , die mit schriller Stimme , heiser in der
Tiefenlage , melancholische Liedchen sang von Volksmädchen
und Schiffbrüchigen des Lebens , das Pikante verinnigt durch
das Wahre und die Wahrheit gewürzt durch Zweideutigkeiten.
Und dann trat ein Mann auf , der zu allen Jahreszahlen , die
ihm das Publikum zurief, die entsprechenden historischen Ereig¬
nisse aufzuzählen wutzte und sonstige arithmetische Kunststücke
vollführte . Ihm folgte ein Holländer , der zwar einen tadel¬
losen Frack trug , dessen Coupletvortrag jedoch nicht frei wahr
von klanglichen Beimischungen aus dem Iordaan , der Amster¬
damer Volksgegend.
brachte,
Aber als ein Künstler auftrat , der Imitationen
kann
Kerl
Der
hielt Sam mit seiner Entrüstung nicht zurück. „
nichts", meinte er zu Bramberg . „Hör nur die Aussprache.
Und so jemand wird nicht ausgepfiffen ! In Paris würde er
Stühle an den Kopf kriegen. Was für ein Deutsch der spricht!
Nicht anzuhören !" . . . Plötzlich sprang er auf und ging auf
den Direktor des Kabaretts zu. der in einer Ecke neben der
Bühne am Artistentisch satz. Er kannte ihn . „ Sagen Sie,
van Dien , wie können Sie so einen Kerl engagieren !"
„Finden Sie ihn nicht gut , Herr Levita ?"
„Taugt noch nicht mal für ^ne Kneipe . Was würden Sie
sagen, wenn ich die Nummer mal verbesserte ?"
„Sie , Herr Levita ? Aber das ist doch nicht Ihr Ernst!
In Ihrer Stellung !"
„Aber sicher, und ich werde es Ihnen gleich zeigen."
Der Mann wurde unruhig . Sollte es wirklich eine Laune
des reichen Gastes sein? „Aber das geht doch nicht. Das
Programm liegt fest. Und ich glaube natürlich an Ihre Fähig¬
keiten, doch wir kennen sie nicht. Der Ruf unseres Kabaretts . . .
_
Den dürfen wir doch nicht in Gefahr bringen ."
„Mensch, langweilen Sie mich nicht. Hier , nehmen
und dann sagen Sie mich an ."
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebacb.

Und der verblüffte Direktor sah einen Hundertguldenschem
in seiner Hand . Sam war schon aufs Podium gesprungen.
„Ein Herr aus dem Publikum !" rief jemand . Der Direktor
mutzte es wohl oder übel riskieren . „Darf ich Ihnen nunmehr
unseren eminenten Kollegen Albert de Castro vorstellen?
Soeben aus Berlin eingetroffen . Er wird Ihnen die letzten
Schlager vom Berliner Kabarett bringen . . ."
Stille des Publikums,
Sam genotz die erwartungsvolle
diese Erwartung all der Leute , die i h m galt . Er musterte
Kopf für Kopf und lachte jedem Augenpaar zu. — <;>Me sEr
dames et Messieurs , d’abord quelques imitations !
machte eine kleine Pause . Dann mit hell schallender Stimme:
„Un Chansonnier parisien ". Er machte sich einen dicken Bauch.
Auf dem Fleck stehen bleibend , vollführte er ein paar graziöse
Gesten, tanzte er mit aneinandergeschlossenen Beinen . Ein
Liedchen, das alle kannten , kam in drolliger Persiflage aus
der Vergangenheit zum Vorschein. - „ Sicher ein Franzose " ,
sagte jemand halblaut vorne im Saal . Sam hörte es und
war entzückt. Noch niemals hatte er sich so frei gefühlt als
gerade jetzt auf der kleinen Kabarettbühne . Er bekam einen
herzlichen Applaus . Dann begann er plötzlich auf deutsch. —
Gemurmel der Bewunderung stieg auf . „ So aus Berlin weg¬
gelaufen !" rief eine heisere Männerstimme . — 'Sam hatte
schon wieder sein Genre gewechselt. Jetzt stepte er wie ein
englischer Grotesktänzer und näselte einen Song dazu . Es war
ihm , als sei er noch der Hotelpage , der jeden mit seinem
Sprachtalent in Erstaunen versetzte. Der Direktor rieb sich die
Hände . Es wurde eine Glanznummer , ein Bombenerfolg.
Dieser verteufelte Levita gab ihm hundert Gulden , und so
eine Prachtnummer als Zugabe . Verdrehter Kerl . . . Aber
ichlietzlich mutzte der Vorhang doch fallen . Ein ohrenbetäuben¬
der Beifall prasselte los . Alle hatten , wenn sie Sam auch
nicht kannten , in ihm etwas Freundschaftlicheres und Jovialeres
gefühlt als in den anderen Artisten . Die Frauen hatten nach
seinen Augen geblickt. Seiner vogelartigen Geschmeidigkeit.
Seinen ausdrucksvollen kleinen Händen . Und nach seinem
Haar , das so jugendhaft über die breite Stirn fiel . Er wurde
hervorgerufen . — Da war es ihm, als ob seine Jugend
wiederkehre . Er stand doch vor einem Amsterdamer Publi¬
kum. Mit familiärer Breite rief er : „Und nun Eli Waterman , joaillier d' Amsterdam ä Paris , Place de la Concorde !"
Stürmisches Bravo belohnte diese Imitation . Man klatschte
um Wiederholung . Mit allen zusammen hatte Sam seinen
Spatz , der Mittelpunkt von all dem Jur war er . Feuer brach
durch auf seinen Wangen . Wie liebten sie ihn , all die Men¬
schen! Auf ihren Händen hätten sie ihn wohl tragen mögen . .
Hinter dem Vorb g rollte der Beifall weiter . Ganz
der Bühne . War das nicht der schönste
allein stand er nun
Augenblick seines Levens gewesen? Jetzt konnte er sich das doch
mal erlauben , dürfte er sich alles erlauben . Das war noch mal
der Mühe des Reichseins wert . . . wie der Affe , der mit den
Goldstücken schmitz. Das Klatschen hielt an . Wie tat einem
das wohl ! Wie warm machte das ! Kalter Schweitz stand
^hm plötzlich auf der Stirn . Er griff um sich hin , fatzte sich
an die Brust , pretzte seine Hände auf die Stelle , wo das Herz
sitzen mutzte . . . So vag , so glanzlos wurde alles . . . Nein,
da war doch noch Licht, noch etwas von dem roten Licht war
für ihn übrig geblieben . Wie liebte das Publikum ihn ! Nie¬
mand hatten sie so zugejauchzt. Ia , er fühlte sich wohl schwach,
sehr schwach. . . Es würde doch nicht wiederkommen ? Mit
beiden Händen fuhr er in die Luft . Hamburg ! In Hamburg
war er ja ! Gott ! mitten auf der Börse — hinschlagen . . .
er . Und das Leben dann . . . das Leben . . .
Eine Störung im Programm . Verlängerte Pause . . . Und
über den auf der kleinen Bühne lang ausgestreckten Sam
beugte sich Bramberg , der schwerfällige, beleibte Bankier,
für den Bücken schon eine Arbeit war . . . Sollte er tot sein?
Das Herz, beinahe unhörbar , arbeitete noch. Plötzlich hoben
sich die Augenlider wieder . Und Bramberg hörte ihn mur¬
meln : „ Sag , Karl , wie fandest du mich? Besser wie dieser
Ausschutz, was ?" . . . Des Bankiers wuchtige Gestalt überlief
ein Zittern . Dann klang es wieder , ganz matt jetzt: „ Sag,
Bramberg , nun weitz ich, wo das Licht ist, du verstehst wohl,
das schöne Licht, wodurch all das andere auch zu leuchten
beginnt . . ." Tiefer beugte sich der Bankier über seinen
Freund . . . „Das Licht ist in mir selbst . . ." Dann hörte
Bramberg nichts mehr . Er ergriff Sams Hand , seine schöne,
spielerische Hand . — Die Augen waren noch geöffnet . Aber
langsam schlossen sie sich, dieselben Augen , die einst Brambergs
*
Neugierde so sehr erregt hatten

Ende
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36
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Die Woge der Schulreform hatte in den ersten Iahren
nach der staatlichen Neuordnung in Deutschland
ihren Höhe¬
punkt erreicht. Allmählich ebbte sie ab . Heute ist von der
Bewegung nur noch sehr wenig zu spüren . Das Werk selbst
aber , das in glücklicheren Zeiten geschaffen war , wird von
allen Seiten berannt . Das Ueberspitzte und Eigenwillige,
dessen die junge Bewegung nicht entraten konnte, bietet den
willkommenen Vorwand , das Ganze zu verwerfen . Seien wir
uns darum klar, was es heute zu verteidigen gilt ! Nicht um
Methödchen geht der Kampf , die Grundlagen der gesamten
Schulreform sind in Gefahr ! Auf zwei Forderungen dürfen
wir keinesfalls verzichten: Erstens , Schularbeit ist nicht meinem
Vakuum zu leisten, sondern in inniger Verflochtenheit mit
dem Leben . Zweitens : eine gewisse, der Reife unserer Schüler

§ entsprechende
'

^
W

wahren
.

Diese beiden
Selbsttätigkeit
Mindestforderungen
unter allenkönnen
ihre restlose Er¬
Umständen
füllung finden in der Arbeit mit der Zeitung und a n der
Zeitung . Mit der Zeitung , d. h. sie als Hilfsmittel in den
verschiedenen Disziplinen des Unterrichts verwenden . An der
Zeitung , d. h. sie selbst als Stoff in den Mittelpunkt der
.Schularbeit rücken.
Als Unterrichtsmittel ist die Zeitung geradezu ideal und —
ich möchte meinen , auch unentbehrlich . Es gibt wohl kaum
einen Kollegen , der nicht dann und wann die Zeitung im
Unterricht schon zitiert hätte . Nur wenige aber versuchten
bisher , die Zeitung systematisch der Schularbeit einzugliedern.
Einige kurze Hinweise mögen zu diesem Versuch anregen.
Schon die ABC - Schützen dürfen ein Zeitungsblatt in die
Hand bekommen und hier ihre ? Lesekünste spielen lassen. Die
meist in Antigua abgefaßten groben Inserate führender Kauf¬
häuser empfehlen sich dem Leseanfänger als Lektüre . Satzlesen
wird hierbei nicht verlangt . Es genügt ein Wort (Kleid,
Mantel , Möbel usw.) herauszubuchstabieren , und man hat in
Verbindung mit einer Zahl schon den ganzen Sinn erfaßt . Das
Kraftgefühl der Kinder aber ist gestärkt, und das Umweltaeschehen (hier in Form der sich immer mehr vervollkommenden
Reklame ) zu einem, wenn auch noch sehr bescheidenen Teil
schulisch verwendbar gemacht.
In der Unterstufe wird der lokale Teil oft wertvolle Er¬
gänzungen oder Anregungen bieten . Brandkatastrophen
(wir
sprechen von der Feuergefährlichkeit bei Benzin . Petroleum,
von Waldbränden , der Arbeit unserer Feuerwehr u . a . m .),
Verkehrsunfälle (Verkehrserziehung !), Straßensperrungen
(wie
gebaut wird , womit ?), Wetternachrichten (Blumen vor Nacht¬
frost schützen!) und die hundert anderen Mitteilungen
des
lokalen Teils finden unser Interesse und beleben durch ihren
Wirklichkeitscharakter den Unterricht , der auf der Unterstufe
vorwiegend wohl Gesamtunterricht ist.
Tritt in der Mittelstufe die Fächerung des Unterrichts
auf , so darf kein Fach darauf verzichten, durch die Zeitung die
Verbindung mit dem räglichen Leben immer von Neuem zu
suchen. Das gilt für Rechnen (Inserate ), für Heimatkunde
und Erdkunde sowie für die Naturwissenschaft (einschlägige
Aufsätze, Berichte von Erfindern , Beschreibungen von Forschungserpeditionen ), für Deutsch und Geschichte(Biographisches
anläßlich von Gedenktagen , Buchbesprechungen , her theater¬
kritische Teil usw.). Die Sportbeilagen , Reisebeilagen und
andere sind für die Klassenarbeit fast immer irgendwie ver¬
wendbar . Bilderbeilagen , und die verschiedenen „ Illustrierten"
im Unterricht nicht verwenden , heißt sich die Augen verbinden
vor dem, was um uns herum geschieht, würde bedeuten : sich
eines wertvollen leicht erreichbaren und überaus billigen Hilfs¬
mittels berauben.
Den größten Gewinn kann aber die Oberstufd aus der
Zeitungslektüre erzielen . Volkswirtschaftliches Rechnen, staats¬
bürgerliche Unterweisung , moderne Dichtung und Wirtschafts¬
geographie dürfen auf lebendige Anteilnahme der Klasse
zählen , wenn die Zeitung den Boden dafür gelockert hat . Das
tut sie in reichlichem Maße . Der Handelsteil wird nun nicht
ist

zu

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
Der für die Verb and smiig lieder
ermäßigte Bezugspreis unferes Blattes
betragt im 4 , Quartal 1932 unverändert
RM. 2 .40 . Wir bitten , uns diefen Betrag

bis spätestens 16 . September
unter genauer Angabe
von Namen
und AdreJJe fowie Hb s a t$ p o ft An ft alt
des Abfenders auf unfer
Po st sch e ck - K o n t o , Hamburg
Nr. 629S . gefl . überweifen zu wollen.
Spater einlaufende
JBcftellungen können aus
poftalifdicn
Gründen unter keinen Umftanden
mehr berückfidiiigt
werden ; die mitfolgenden
Beträge . müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandt und diefe zwecks Abonnements Befiellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
verwiefen werden.
ßfe H «uptgefchäft,fMle

mehr unverstanden beiseitegelegt , sondern zu einer Fundgrube
des Wissens , zu einer sprudelnden Quelle neuer Erkenntnisse.
Ietzt wird den Schülern auch die Bedeutung des politischen
Teils der Zeitung aufgehen . Sie werden die Wechselwirkung
von Staatsführung
und Wirtschaft bald erkennen und all¬
mählich lernen , die Nachrichten nicht nur aufzunehmen , sondern
sie auch zu werten und aus den Gegebenheiten zu folgern
für die Zukunft.
Das oben angedeutete Ziel , die Zeitung kritisch, lesen zu
können, Zst bis jetzt nur selten erreicht worden . Es gibt genug
Wissenschaftler, die tiefgründige Werke voller Persränd 'nis
studieren oder sogar selbst verfaßt haben — beim Zeitungs¬
lesen scheitert auch ihre Gelahrtheit . Die Zeitung , so alltäglich
sie uns erscheinen mag , ist nämlich ein Mysterium , hinter dem
sich Manches verbirgt , das die junge Zeitungswissenschaft *)
erst ans Licht holen muß . Zeitungskunde in der Schule , die
Lehre von der Zeitung , möge die Heranwachsende Generation
einst befähigen , der Zeitung kritischer zu begegnen als die
unsrige , die sich vielfach mit Schlagworten füttern läßt . Auf¬
gabe der Zeitungskunde in der Schule wird es sein müssen/
die Organisation und Technik des Zeitungswesens darzustellen.
Wer nämlich die Zeitung kennen will, muß sich vertraut machen
mit ihrer technischen Basis und wirtschaftlichen Struktur . In
der Zeitungslehre würde über das Wesen der Nachricht und
*) In Berlin besteht das Deutsche Institut für Zeitungs¬
kunde, das sich in einem zeitungsfachlichen Kursus für Lehrer
aller Schulaattungen angelegen sein ließ, diese Gedanken durch
Professor Dr . Dovifa
1 , den Direktor des Institutes , und
eine Anzahl seiner Mitarbeiter , darstellen zu lassen. Unter
dem Vorsitz von Oberschulrat
Dr . Möller,
Professor
Rauecker
und Schulrat Georg Wolff fanden Gruppen¬
besprechungen statt , die vor allem die didaktisch-methodischen
Probleme abhandelten . Den Abschluß der wertvollen Veran¬
staltung , die u. a . Führungen durch Zeitungsgroßbetriebe bot,
bildete ein Tee im Haus der Deutschen
Presse.
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Opposition , sind kcitiklustig und neigen allzu leicht zu UeberNachrichtenbüros
:56^
1
sein,
sprechen
zu
über Nachrichtenpolitik
durch die treibungen . Ihnen ist das eigen , was man Angriffsgeist und
und Nachrichtenaustausch : über MeNungsbildung
.r.
nennt . („Angriff " : „ Tempo " ),. ^
Zeitung und darüber , ob objektive -Berichterstattung möglich Tempo
Eine andere psychologische Erkenntnis : Der Iugendliche ist
sei. Ueber Konzernierung im Zeitungswesen und die dadurch
verschlossen, ist einsam und hat dennoch ein starkes Be¬
bedingten Abhängigkeiten müßte einmal deutlich gesprochen häufig
Anlehnung : er ist hilfsbedürftig , ohne jemanden
werden . Der Zeitungsstil mit seiner lesewerbenden straft ver¬ dürfnis nach
Hilfe angehen zu wollen oder gar jemandem zu Dank
lohnt eine längere Untersuchung . Die Frage , wo das Sen¬ um
kommt die
verpflichtet zu sein. Dieser seelischen Situation
sationelle ins Geschmacklose absinkt, ja verabscheuenswert wird,
zwischen
Zeitung mit ihrem doppelten Anonymitätsverhältnis
verdient mehr als bloße ästhetische Betrachtung . Welche Pariei¬
Schreiber und Leser in weitem Maße aufs glücklichste entgegen.
oder Gruppenmeinung vertritt dieses oder jenes Blatt ? Wie
Zum Anderen : Weil die Zeitung ein Attribut der Er¬
eigenartig muß doch das Kalkulationsgesetz der Zeitung sein,
wachsenen ist, wünscht das Kind sie auch kennenzulernen!
wenn ein Verleger einmal seufzte: ..Jeder neue Abonnement
(Nachahmungstrieb ). Der Sammeltrieb des Kindes kann sich
ist mein Feind !" Großstadtpresse und Provinzpresse , Inlands¬
hier ebenfalls in wertvoller Weise betätigen und Schulzwecken dienen.
und Auslandspresse sind weitere Themen für unser großes
Die Problematik und Unsicherheit in der geistigen Situation
Forschungsgebiet.
unserer Zeit spiegelt sich in der Zeitung deutlich wieder . Die
Einige interessante Einzelheiten mögen hier angeführt
jüdische Presse ist davon nicht unberührt geblieben , leider
werden : vielleicht können die Kollegen sie in ihrem Unterricht
wird auch in unserem jüdischen Zeitungswald das Universelle
verwenden und hiervon angeregt , späterhin durch eigenes
vom Parteiischen überschattet . Nicht das Unmögliche wollen
Lernen und Lehren auf diesem Gebiet der Publizität der
wir verlangen , daß die Zeitung völlig objektiv sei: dies jedoch
Publizistik dienen.
ist eine Forderung , die immer lauter erhoben werden sollte.
Nach den letzten Erhebungen erscheinen in Deutschland
Die Zeitung sei subjektiv — aber subjektiv wahr ! Der junge
3353 Tageszeitungen (durch die anhaltende Wirtschaftskrise
jüdische Zeitungsleser verlangt seine besondere Erziehung , die
ist die Zahl nun wohl gesunken: Zeitschriften dagegen etwa
im Rahmen der Schule sehr wohl dem jüdischen Geschichts¬
9000 !). Die - Reichsdurchschnittsdichte beträgt in Deutschland
unterricht zugewiesen werden darf . Mit Hilfe der jüdischen
18 700 , d. h . auf 18 700 Menschen kommt eine Zeitung . In
Zeitung (und Zeitschrift ) zu einer jüdischen Gegenwartskunde!
Amerika ist der Reichsdurchschnitt mit 60 000 und in England
wird es uns danken . Laßt Euch nicht schrecken
gar erst mit 170 000 angegeben . Deutschland , das klassische Die Iugend- Vokabel
, laßt Euch nicht zurückhalten' davon , das
durch eine
(152 verschiedene Richtungs¬
Land der Parteienzerklüftung
Politische (nicht Parteipolitik !) in den Kreis Eurer unterrichtbezeichnungen legen sich die Zeitungen zu!) wird nur noch von
lichen und erzieherischen Tätigkeit einzubeziehen . Schafft Raum
der Schweiz, dem Dreisprachenländle , im üppigen Wachstum
_
für die Zeitung !
bedruckten Papiers übertroffen.
Zeitungen erscheinen in 1736 Orten des deutschen Reiches.
Die Hälfte der Zeitungen werden aus Matern zusammengesetzt
Fast 80 Prozent aller Zeitungen befinden sich in Familienbesitz.
Wolffs Telegraphenbüro (WTB .) ist seit Bismarcks Zeiten
(in Emden)
bereits offiziös . Die Telegraphenunion dagegen ist eng an
der diesjährigen Konferenz war Emden
den Hugenberg -Konzern gebunden . Die Transozean -GmbH,
Als Tagungsort
durch ihren
vertritt erfolgreich den deutschen Standpunkt
gewählt . Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und
Tausend -Worte -Dienst (dreimal täglich von Nauen aus Funk¬ begrüßt die erschienenen Kollegen und die Vertreter des Vor¬
sendung deutsch-englisch- spanisch).
standes , für die Herr Vorsteher W o l f f im Namen der Ver¬
organisatorischen
die
liegen
Wesentlich anders als bei uns
waltung für die Einladung dankt und seiner Freude darüber
die
durch
Kultur
fremde
Wer
.
Verhältnisse im Ausland
Ausdrück verleiht , daß in diesem Iahre Emden als Tagungs¬ c~>
Auslandszeitung in sich aufnehmen will und sich an der Quelle
ort gewählt wurde und durch den öffentlichen Vortrag des
Dr . de Haas auch die Gemeinde¬
über den. politischen Willen unserer ausländischen Gegenspieler
Herrn Landesrabbiner
Handels¬
der
daß
wissen,
.
zu orientieren sucht, muß doch z. B
mitglieder Gelegenheit haben sollen, an dieser Zusammenkunft
ver¬
Interessentengruppen
an
Blättern
teil von französischen
teilzunehmen.
lassen
sagen
Genaueres
einmal
sich
müßte
der
,
pachtet wird
In seinem Bericht über das verflossene Iahr weist der
über die Arbeiter - und Bauernkorrespondenten in der SowjetVorsitzende darauf hin , daß unter dem Druck der allgemeinen
Union u. a . m.
Verhältnisse , besonders auch das Iudentum in Deutschland sich
ein¬
Zeitungswesen
im
Technik und Geistesarbeit bedingen
in einer Krise befindet , durch die nur ein fester Zusammenschluß
Nachricht,
Die
ist.
beobachten
zu
selten
ander , wie es sonst
aller , besonders aber der Führer der Gemeinden , ihrer Vor¬
schnellsten
auf
ist
"
Ware
verderbliche
leicht
gewissermaßen „eine
und Lehrer , und der Wille zur Einigkeit hindurchhelfen kann(.
gab sechzig steher
angewiesen . Der alte Morseapparat
Transport
In dem dann folgenden Referat über den „Entwurf eines
-Schnellschreiber
Zeichen in der Minute , der moderne Siemens
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Synagogengemeinden"
Vervielfältigung
gleichzeitiger
bringt es auf 2400 Zeichen, bei
zeigt Gott schalt, Emden , den Unterschied zwischen den be¬
zu
zweifellos
gehört
Setzmaschine
Die
.
Stellen
an vierzig
stehenden und den vorgesehenen Bestimmungen auf , bei denen
Unterrichtsdie
vorschlagen,in
möchte
ich
und
Erfindungen
den genialsten
insbesondere zu bedauern ist, daß in dem Entwurf der Lehrer
aufzunehmen.
besuche auch den eines Zeitungsbetriebes unbedingt
nicht erwähnt wird . Besonders Merden noch die für die
die
Schule
der
in
Zeitungslektüre
Zweifellos wird durch
Provinz Hannover in Frage kommenden Uebergangsbestimda
Wer
.
erklärt
legal
für
gleichsam
Unterricht
Politik im
mungen behandelt . In einer eingehenden Diskussion werden
glaubt , daß die Zeitung erst die Politik in die Schule hinein¬ durch Herrn Landrabbiner Dr . Blum, der an einer Be¬
trage , täuscht sich. Die Politik ist der Iugend (leider meist sprechung im Oberpräsidium über das neue Iudengesetz teil¬
nur in ihren radikalsten Formen ) recht wohl vertraut . Zeitungs¬
genommen hatte , wertvolle Ergänzungen gegeben.
Geheimen
im
sonst
was
:
Ventil
ein
Iugend
dieser
lektüre öffnet
In den sich anschließenden freien Besprechungen werden die
nur brodelte , gärte und schwärte, findet einen Weg an die
Fragen der Kasualien besonders erörtert , vor allen Dingen die
Schulstube
der
in
Luft . So wirkt vergleichende Zeitungslektüre
Frage der Ausübung einer Funktion in der Gemeinde eines
und
vergiftend
—
behauptet
vielfach
nicht — wie Unkenntnis
Nachbarkollegen , die nur mit dessen Zustimmung vorgenommen
be¬
,
klärend
,
entgiftend
:
Gegenteil
im
sondern
,
verhetzend
werden kann . Die Zusammenkünfte sollen nach Möglichkeit
ruhigend , Spannungen lösend. Und in diesem Meinungskampf
öfter , wenn auch in kleinerem Kreise , stallfinden . In Er¬
bilden,
allem
vor
sich
zwischen Kameraden wird eine Tugend
weiterung der Lernkurse soll eine zweite Arbeitsgemeinschaft
ohne die der politische Kampf roh und abstoßend wirkt : die mit dem Mittelpunkt in Oldenburg , neben der schon bestehen¬
Ritterlichkeit . Eine außerordentliche Erleichterung für Lehrer,
den in Emden/Leer , eingerichtet werden.
die diese neuen Wege gehen wollen , bietet sich in der Halb¬
Der Einladung zu dem sich dann anschließenden öffent¬
monatsschrift „Der Zeitspiegel " (Teubner -Verlag ), die das synoptische lichen Vortrage des Herrn Landesrabbiner
Dr . de Haas,
mit
Konflikten
und
ermöglicht
erst
Weise
Zeitungslesen in umfassender
Oldenburg , über das Thema : „Das jüdische Festjahr nach
vorbeugt.
werden,
befürchtet
mitunter
die
,
der Elternschuft
Franz Rosenzweig " waren die Gemeindemitglieder in statt¬
wird
Oft
.
.werden
begegnet
noch
soll
Einem Einwand
des Referenten,
licher Anzahl gefolgt . Die Ausführungen
für
ausgesprochen
,
Unkindliches
vollendeten
etwas
sei
'
früh
gesagt , die Zeitung
in denen er die tiefen Gedankengänge des
Wer
.
Erwachsene gestaltet und darum in der Schule verfehlt
jüdischen Philosophen plastisch darstellte und die gespannt
jedoch
wird
,
sich die Mühe gibt , einmal genauer hinzugucken
lauschenden Zuhörer in die Gefühlswelt des jüdischen Festjahres
der
in
Zeitung
und
Iugend
eingestehen müssen, daß zwischen
einführte , fanden großen Beifall und hinterließen einen tiefen
besteht.
Wesensverwandtschaft
beträchtliche
ganz
Tat eine
Eindruck.
Beide , Iugend und Zeitung , kämpfen immer für den Fort¬
G o t t s cha l k, Schriftführer.
Vorsitzender.
Popper,
schritt (wie sie glauben ). Beide stehen häufig und gern in
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Wochenschrift

des

Erziehung

Sie horchte fast neugierig auf . Aber von Solals Lippen
verschwand das ekstatische , drohende , kindliche Lächeln.
Er ging umher . Dann warf er sich schwer in den Sessel
und verfiel in Gedanken . Die Munterkeit , unter der er
seine Verlegenheit
verborgen hatte , kam ihm mit einmal
lächerlich und erbärmlich
vor . Er hatte doch solche
Furcht gehabt , als er herkam . Sie war die einzige Frau,
die er je geliebt hatte . Seit langem war sie auf allen
Siegen , die seine Gedanken gingen.
Unablässig
sah Adrienne
ihn an , sie fühlte die Auf¬
richtigkeit seines Schweigens , wagte keinen Laut , bekam
heftige Gewissensbisse . Wie hatte sie nur so hart zu
ihm sein können ? O seine Augen ! Und groß war er
wie ein Halbgott .
c'
5
Nun sprach er mit dem Ernst wahrhaften
Schmerzes,
der sich nicht länger unterdrücken
ließ . Sie allein war
seine Heimat . Er hatte so gewartet , immer geharrt und
gehofft . Jeden Morgen hatte er in Aix das Wunder er¬
wartet : den Brief von ihr . Jeden Abend seinem Herzen
schwarzes Blut der Verzweiflung
entpreßt . Jede Nacht
sagte er sich : „ Sie lebt , und ich sehe ihr nicht in die
Augen ." Nicht ein Wort , nicht eine einzige Bewegung
von ihr hatte er vergessen . Ach die drei zauberhaften
Jahre in Kephalonia . Sie war die einzige , sie war das
Süßeste ^ Lebendigste , Edelste , was er erlebt hatte . Und
so weiter , das alte Blech , das sich nie abnutzt.
„Mein Leben liegt in deiner Hand . Stößt du mich
weg , so sterb ich . Ich , ich liebe dich , dich , ich habe so
viel gelitten !"
Ergriffen
von all den Bildern des Schmerzes brach er
in aufrichtige Tränen aus . Sie zerfloß vor Mitgefühl mit
dieser ^ jungen Leide.
„Adrienne , ein einziges Mal Sie Wiedersehen . Einmal
allein sein mit Ihnen . Zwischen meinen vier Wänden
bin ich hin und her gelaufen und habe gewartet . Die
Tränen , die mir Einsamem über die Finger liefen , waren
meine einzige Gesellschaft ."
Seine Augen waren feucht von echtem Schmerz , aber
die Freude an der wohlgelungenen
letzten Wendung ließ
ihn tief auf atmen .
Er senkte
die geschwungenen
Wimperfransen
, an denen noch Tränen
perlten , und
überlegte : „Erstens: Liebeserklärung
. Gut . Ist gemacht.
Ganz ordentlich . Reicht , um Teilnahme
zu erwecken;
um von neuem für sie zu existieren . Jetzt wären also
Punkt Zwei und Drei zu erledigen . Zweitens: ihr nahe¬
legen , daß ich geliebt werde ; eine Geschichte erfinden.
Das kommt beim Sprechen ; dabei fällt mir am meisten
( ai * d i sch
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ein . Damit ist dann ihre Teilnahme
an mir gerecht¬
fertigt . Gut . Drittens: andeuten
, daß die Frau , die
mich vergöttert , wert ist , von mir geliebt zu werden.
Ich muß mir redlich Mühe geben , diese geheimnisvolle
Schöne nicht zu lieben und so von ihr sprechen , daß
Adrienne
überzeugt
ist , es sei unvermeidlich , daß ich
demnächst anfange , die ungewöhnliche
Konkurrentin
zu
lieben — ,lieben 4: komisches
Wort ! — , wenn sie,
Adrienne , nicht acht gibt . Ohne Eins unmöglich , mit
Nummer Zwei und Drei Eifersucht
zu erzielen . Ohne
Zwei und Drei verliert Eins an Wert . Ich setze alles in
Bewegung : mütterliche
Zärtlichkeit , befriedigten
Stolz,
erwachenden
Ehrgeiz , Bangigkeit . So gehts . Los ! Ich
Otterngezücht .44
Als er ausgeredet hatte , erhob sie sich und sah in den
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Messias in der Herbsinacht
Die Schatten sind schon dichtgesät ,
Es dunkelt blänkerndes
Gerät.
Ein schwarzer Ring hält fest umspannt
Der Kelche scharfen Silberrand.
Der graue Ball der ^ Wolke weiß
Um sich vertieften
Schattenkreis.
Die Dunkelheit

kriecht

Und in den glifierndsten

in das All
Kristall.

Die Finsternis
befürcht ich nicht:
Die Seele glänzt mir morgenlirht.
Ich hab auf mancher Himmelfahrt
Mir Sonnenstrahlen
auf gespart.
Ich habe heimliches
Das jede Dunkelheit

Geleucht,
verscheucht.

Und wenn der Sonne Auge bricht ,
Bleibt Gott die Liebe und das Licht.
Arihur Silbcrgleii

“ : Siehe

Seite
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Spiegel . Nein , sie war nicht gealtert , aber die Jahre
gingen hin . Und er , er strahlte vor Jugend . Ach , bald
würde er die Unbekannte
lieben , die sicher jünger war
als sie . Gewiß hatte diese Unbekannte
dafür gesorgt,
daß er ein neues Leben führen konnte . Hotel Ritj und
schöne Kleidung . Vermutlich
ließ er sich anbeten und
führte
ein müßiges
Dasein . Schließlich
hatte
sie,
Adrienne , die Pflicht , gutzumachen , was sie angerichtet
hatte . Schließlich und endlich war sie schuld daran,
wenn er nun bald ein verderbtes
Leben führen würde.
Er irrte sich , wenn er sagte , er liebe sie . Aber darauf
kam es nicht so sehr an . Ihre Pflicht war es , über ihn
zu wachen.
Er dachte : „ Die Arme , ich habe sie gequält , und sie
hat angebissen . Ist aber doch eine erbärmliche Kreatur.
Kein Mitleid mit mir , als ich aufrichtig und dreckig war.
Seit ich gut angezogen und verlogen bin , offensichtliche
Veränderung . Pfui Teufel . Anders wäre es mir lieber
gewesen . Schade ." Er warf ihr einen flehenden
Blick
zu . Sie streichelte ihm die kurzen schwarzen Locken.
„Alles , was Sie wollen , Kind " , sagte sie mit der ge¬
zierten Schwermut , mit der manche Frauen die Feste des
Herzens einleiten.
Er schämte sich für diese kluge Frau , die so plötzlich
einfältig wurde , und sprang zu jäh auf . Aber er fühlte
sofort
Adriennes
Mißtrauen .
Um seine Dummheit
wieder gutzumachen , ließ er seine Finger und Lider
ganz leise zittern und stieß gegen einen Nippestisch . Sie
war gerührt von seiner Unbeholfenheit
; er warf ihr einen
ergebenen
Blick zu und senkte
dann mit leichtem
Schielen die Augen.
„Wann , Adrienne ?"
„Morgen abend , wenn Sie wollen , gegen achteinhalb.
Im Bitz haben Sie gesagt ?"
„Sei gesegnet !" sagte er mit der Würde eines jungen
Priesters und ging.
Sie sah ihm nach . Mit einemmal fiel ihr ein , daß er
von Taschenspielerei
gesprochen
hatte . Hatte er ihr
einen Streich gespielt ? Sollte sie wirklich zu ihm ins
Hotel gehen?
An einer Rose kauend und ganz verhungert , blieb er
vor dem Dorfwirtshaus
stehen . Er machte seine Späße
mit der Wirtin und ließ sich eine reichliche Mahlzeit im
Garten auftragen , wo zwei Schweizer eine verschlafene
Partie Boccia spielten.
Nachdem er dann in Genf einem Kind , das am See
spielte , ein Schiff aus Papier gemacht und einem Bettler
vierhundert
Franken gegeben hatte (wo waren nur die
vierzehntausend
Franken hingekommen ? Es machte ihm
Spaß , sich einzureden , daß man ihn bestohlen habe ) , ließ
er sich ins Ritz fahren . Er saß so angenehm im Wagen,
es war so wunderbar , den Arm auf dem Polster ruhen zu
lassen : es wurde ihm ordentlich
schwer , auszusteigen.
Die Arve , die da unten grollte , fühlte er freudig durch
seine Adern fließen . Entzückend
waren diese Tennis
spielenden Engländerinnen
, der Portier war so ein recht¬
schaffener Mann , und es lächelten zwei blaue Blüten in
den Augen des Liftjungen , dem er eine schöne Zukunft
prophezeite
und seinen letzten Geldschein gab.
Er schlief ein und schwamm im Traum
auf einer
nackten Frau , deren Haare zum Segel geflochten sich im
Winde blähten.
Tags darauf fiel ihm nach langem Träumen und Ziga¬
rettenrauchen
gegen Abend ein , daß sie wahrscheinlich
bald kommen würde . Er überlegte , was zu tun sei , rieb

sich die Nase und machte sich daran , die Schlacht vorzu¬
bereiten.
Von dem Liftjungen borgte er sich hundert Franken,
lief in die Stadt , kaufte blaue Seide , um das Licht abzu¬
dämpfen , und ließ sich zauberhafte
Rosen ins Hotel
schicken (Frauen sind doch so empfänglich
für solches
Kraut !) .
Als er nach Hause kam , betörte
er zunächst
das
Zimmermädchen
. Das Bett mußte auseinandergenommen
werden , es durften nur Matratze und Polster bleiben , die
mit köstlichen Schals bezogen werden
sollten . Ferner
mußte ein Kaminfeuer
gemacht werden , da zum Gelingen
seines Planes
eine sanfte Wärme
unentbehrlich
war.
Ihm kam mit einemmal in den Sinn , daß die Weiber
bei Musik heißer schmoren ; er telephonierte
an die
Direktion , man solle ihm ein Klavier bringen lassen.
Absolut
notwendig . Ohne Klavier
konnte
er nicht
schlafen . Ja , dann müsse er pro Tag dreißig Franken
Zuschlag zahlen.
„Siebenmal
soviel , wenn der Klimperkasten
um acht
Uhr zwanzig bei mir ist . Es ist jetzt acht Uhr zehn ."
Er drehte sich zu dem Zimmermädchen
um und fragte
sie nach ihrem Vornamen . Rose hieß sie.
„Eros — Rose , mein Leben liegt in deiner Hand . Stößt
du mich zurück , dann sterb 4ich ."
Um acht Uhr fünfundzwanzig
war das Zimmer ver¬
wandelt . Blaues Licht löste die Muster der Wandver¬
kleidung auf und schuf holde Schattenwinkel
um den
Diwan herum . Halb neun . Warum kam das Weibstück
nicht ? Die Hure ! Dreiviertel
neun . Adrienne trat ein.
Wie schön sie war , und wie er sie liebte!
Mit einem Blick , der pfeilschnell
unter seinen Lidern
hervorschoß , erfaßte er , daß sie bereute , gekommen
zu
sein und war froh , daß er sein Zimmer geschminkt hatte.
Scharfes Licht und eine metallene Bettstatt hätten , da sie
offenbar
schon mehr oder weniger zur Besinnung
ge¬
kommen war , bestimmt
ihrem gesunden
Menschenver¬
stand nachgeholfen . Er brach das Schweigen und bat sie
in dumpfem , gefaßtem , ehrfurchtdurchdrungenem
Ton,
über den er innerlich lachen mußte , eine der Sonaten zu
spielen , die sie liebte . -— Wenn das Klavier
nicht ge¬
stimmt ist , dachte er , ist alles verloren . — Sie ging
darauf ein : es war doch besser zu spielen als in Schweigen
einzusinken
oder sich auf die Erinnerung
an frühere
Stunden einzulassen . Sie setzte sich ans Klavier , vergaß
fast Solals Gegenwart und fühlte sich entspannt.
Während sie den tückischen Trug der Töne in sich eindringen ließ , sagte er sich : „ Nur zu . Jetzt ist der beste
Augenblick . Ihre Verdauung
ist ziemlich weit fortge¬
schritten , aber immerhin
noch nicht ganz beendet
—,
genau so , wie es sein muß : der Sehnsuchtsmoment.
Außerdem ist die Luft lau , und kein Geräuseh aus den
Nachbarzimmern
. Auf in den Kampf !"
— „ Geliebte !" , sagte er mit der Stimme seiner großen
Tage.
Sie hob die Augen dem Zauberruf
entgegen , streckte
die Arme aus und wußte nicht , wollte sie ihn zurück¬
stoßen oder an sich ziehen . Den Kopf im Nacken , trank
sie Leben . „ Muß man jetzt auf hören ?" fragte sich Solal.
„Nein , sie hat noch die Augen zu , also macht es ihr
mächtiges Vergnügen . Ich langweile mich . Ich habe nie
Geschmack gefunden an diesem Lippenschröpfen
. Genau
aufpassen jetzt ! In fünf Sekunden wegziehen . Ihre Lust
(was hat sie .nur davon , diese Tochter
des Fleisches?
Besessen von Astarte sind diese Weiber !) , ihre Imst wird
groß sein , aber sie wird wohl noch kein Gefühl der Sätti-
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gung damit verbinden und so weiter . Guter Gott , ist das
eine Arbeit ! Und noch dazu gefällt sie mir , und ich habe
Gewissensbisse .44

ist zur Zeit in Cologny . Ich werde dich bei ihm
melden . Komm morgen um vier .44
zu verbergen.
Er gähnte , um seine Demütigung

Er zog seine Lippen fort . Sie schlug die Augen auf.
ihr Blick . Sie seufzte , schmiegte
„Wo bin ich ? fragte
sich an ihn und flehte , sie fortzulassen . Die Begier schlich
unter die
sich in sie hinein , legte ihr den Phosphorfinger
Füße ; das stieg und hielt ein , wurde mächtiger , stieg
kreisten . . .
höher . Sonnenwirbel

an¬

IX

44

Als Solal Stimmen hörte , blieb er vor den halb her¬
Läden stehen.
untergelassenen
Frau Sarles.
„Ruth , willst du mit mir beten ? fragte
„Gern , Tante .44
in
Sie suchte Zuflucht bei ihm , dessen Zeigefinger
sodann dem
Frau Sarles sammelte sich und erklärte
gerade die Nase befragte , wie das
diesem Augenblick
Herrn , es sei ihr ein großer Vorzug , sich mit ihm zu
sei . „ Obendrein 44, sagte er sich,
Hotel zu bezahlen
über Adrienne
unterhalten . Sie bat ihn , insbesondere
„schulde ich noch hundert Franken diesem Orgelheainten,
zu wachen , und sprach den Wunsch aus , der Besuch des
dem Kerl aus der Luftschiffgondel , dem Leuchtturm¬
jungen Mannes , den , wie der Herr gewiß wußte , Frau
wärter . Er sträubte sich dagegen , einfach ,Liftboy 4zu
hatte,
gelernt
kennen
von Valdonne in Griechenland
sagen . Er gefiel sich in solchen Spielereien , um seinen
möge kein Stein des Anstoßes werden . Diese Orien¬
Nebel zu hüllen , der einen Augen¬
Geist in trügerischen
talen . . . ! Nun , man wird ja sehen . Frau Sarles ver¬
und ihm die Zusammenhangblick angenehm verwirrte
die Resultate der un¬
sicherte , sie erwarte vertrauensvoll
losigkeit seines Lebens verbarg.
Gesprächs¬
schweigsamen
ihres
Güte
erschöpflichen
partners . Nach einer Weile bedachte sie dann , wie Gott
Zwei Wochen verflossen . Adrienne kam jeden Abend.
ge¬
Stiftungen
wohltätiger
selbst das Defizit mehrerer
gab es in ihrer Seele einen Haufen psycho¬
Natürlich
Familie Sarles stets ein ganz
deckt und der ehrenwerten
, über die zu sprechen es sich
logischer Komplikationen
be¬
— Wohlwollen
— und gerechtfertigtes
besonderes
wagte
,
brechen
zu
Zauber
nicht lohnt . Sie fürchtete , den
wiesen habe . Sie bat ihn sodann , Moquai Sepopo in die
nicht , Solal auszufragen , erriet aber , daß er Sorgen hatte.
zu nehmen , die große Häupt¬
Hut seines Hirtenstabes
müde,
Leidenschaft
war der einförmigen
Er seinerseits
lingin der Mabundas , die wieder rückfällig geworden war.
die keinen Ausblick auf das Leben bot.
„Zwei volle Jahre 44, erklärte sie , „ hatte sie im Guten
Eines Abends löschte er das Licht , nachdem er sich
beharrt , und nun hat in ein paar Tagen der Geist des
bei ihr nach Aude de Maussane erkundigt,
ausführlich
Jahren
alles zerstört ! Mit dreiundachtzig
Heidentums
hatte . Eine Stunde später bat sie , ganz gebrochen , um
hat sie einen zweiten Mann geheiratet , und sie fängt
Gnade.
zu trinken ! ^
wieder an , gegorenen Palmensaft
Gott
flehte Frau Sarles den geduldigen
Andererseits
-»Liebster , warum immer noch . . . ?44
an , die Woche der Entsagung und Weihe zu segnen , in
„Weil ich traurig bin .44
an.
Sie richtete sich auf und drehte den Lichtschalter
Hindus des Nachtischs
der sie sich für die verhungernden
enthielt . Gewiß war das kein sehr großes Opfer und
„Sprich , Sol !44
nicht ihre geringen Kräfte . Aber mit Seiner
überschritt
„Ich nicht sprechen .44
Hilfe werde sie mehr , o, immer mehr leisten ! Sodann
„Spiel nicht länger , liebes Herz !44
Neger sein .44 sprach die alte Dame von abschüssigen Pfaden , Wolken
„Ich weiter spielen . Ich armer trauriger
und
Meeresflut
am Horizont , Leuchttürmen , tobender
„Sei nicht kindisch 44, sagte sie und schämte sich für ihn.
und empfahl der Güte des Allmächtigen
Rettungsankern
ohne Hellerlein , ich kein Zuckerrohr
„Ich Negerlein
und kein Hosenbein , viel Schulden , sterben heut abend .44 die „ Gesellschaft zur erbaulichen Erholung jugendlicher
44.
Hausangestellter
Sie küßte ihm die Hände.
„In unserem Herzen sind der Wünsche noch viele 44,
„Du , Schluß jetzt mit der Spielerei . Sprich vernünftig .44
fuhr sie fort . „ Für heute legen wir diese Beschwerden
nünftig .44
Dir zu Füßen , und
unserer Seele mit vollem Vertrauen
er mit
„Bei mir gibt ’s kein Vernünftig 44, erklärte
wir hoffen inniglich , Du werdest die Schuppen von den
echter Majestät.
nehmen , die recht erbärmliche
Augen der Kommunisten
„Mein süßer Affe .44
Gesellen sind . Ich vertraue Dir ganz .44
„Also 44, begann er ernsthaft . (Er war beleidigt . „ Süßer
Nachdem sie darum gebetet hatte , daß die Köchin sich
Affe ! Sie wurde plump vertraulich , diese Frau , die er
Dingen Gott weihe,
auch in den kleinen alltäglichen
Hotel
im
Woche
eine
noch
kann
Ich
„
.)
kannte
kaum
schloß Frau Sarles mit dem Wunsch , Er möge all ihre
bleiben . Aber zahlen muß ich schließlich mal . Ich bin ja
großen Sorgen ihr zum Segen gedeihen lassen.
nicht reich . Ich muß also nach Paris .44
Granier ließ eine Weile vergehen , die den
Fräulein
„Glaubst du ? fragte sie beklommen.
stillen Übergang vom Jenseits zu dem irdischen Jammer¬
sich dann . Allein geblieben,
tal bildete , und entfernte
„Hier kenn ’ ich niemand . Während in Paris . In Paris
des methodischen
schlug Frau Sarles einen Leitfaden
kenn ’ ich übrigens auch niemand . Du weißt doch , was
Brüdern,
von den Mährischen
Gebetes , herausgegeben
euer Pascal gesagt hat : ,Adel ist ein großer Vorteil ; er
nach , schüttelte den Kopf angesichts der Kolumnen mit
setzt einen Menschen schon mit achtzehn Jahren instand,
den Bitten und lächelte mit Puppenmund , wenn sie fest¬
bekannt und geachtet zu werden , wie ein anderer es viel¬
, welche die Daten der
stellte , daß die Nachbarkolumne
leicht erst mit fünfzig verdient haben würde . Das heißt,
enthielt , günstig ausgefüllt war . Sie schürzte
Erhörungen
dreißig Jahre mühelos gewonnen .4Sie haben alle Vor¬
die Lippen , schloß die Augen , machte mit dem roten
sprung . Sie haben Väter und Freunde , die fest und
und sagte „ Amen 44
eine Taucherbewegung
Köpfchen
sicher sitzen . Auf alle Fälle eine Heimat .44
(Sic ist doch eigentlich ganz sympathisch .)
vor¬
dich dem Vater meiner Freundin
„Ich werde
(Fortsetzung folgt)
stellen , Herrn de Maussane , du weißt , dem Senator . Er
44

44

44

44

44
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Der Löwe lief weg . Im Laufen verlor er einen weißen
Laden , der lang war und wie eine Fahne flog . Ob er auf
dem Holländer laufen konnte ? Er gab zuviel Schwung , tritt
doch nicht so stark , Fexi , du fährst ja in den Rasen , des¬
wegen kam der Gärtner Maishirn , zeigt die Zahnlücke und
brüllt , „ nein !“ brüllt er , „ hier darfst du nicht fahren , du
fährst mir ja ins Mistbeet , jetzt sag ' ich ' s aber deiner Mama!
Heute bist du hier das letztemal gefahren , das garantiere
ich dir —“
„Das garantiere
ich dir . .
Das Kind richtete
sich auf.
Die grüne
Nachtlampe
brannte , das Fräulein schlief.
Hinter der weißen Tür aber schrien sie . Papas Stimme,
Muttis Stimme , das Kind hörte sie , jedes Wort . Jedes Wort
durchdrang
und zerschnitt
die weiße Tür . Aufrecht
saß
das Kind.
„Nein !“
„Aber die Villa hat dir gepaßt , was , und das Auto , und
die vier Dienstboten , und die Kleider von der Ehrenfeld
—"
„Grauenhaft !“
„— und das viele Geld die ganzen Jahre . Das hast du
genommen , was ? Da hast du nicht gesagt : Grauenhaft ! Da
hast du nicht gefunden , daß ich so kolossal unter dir steh’
und daß mein Vater ein alter Handeljud
ist ! Was ? Da
hast du deine Arroganz
versteckt , diese lächerliche Arro¬
ganz , mit der ihr einer wie der andere herumgeht , von früh
bis spät , deine Frau Mama und mein Herr Schwiegervater
und mein Herr Schwaiger — und weshalb ? Worauf bildet
ihr euch ein , sag ’ mir das , was ?"
„Daß wir in keiner Situation so reden w ürden , Carl .“
„So ? Aber wenn das so ist — warum hast du midi denn
dann geheiratet ? Hast du das vielleicht damals nicht ge¬
wußt , daß ich dir nicht zu Gesicht stehn wer ’, was ?“
„Nein
Das hab ’ ich nicht gewußt . So
in diesen
letzten Wochen warst du nie . So brutal . Sowie
taktlos . D u
hast dich versteckt , Carl ! Du hast dich angenehm
gemacht,
damals . Jetzt zeigst du erst , wie du bist ! Schäbig bist du!
Ignobel bist du !“
„So redest du mit mir ? Mir sagst du das ! Mir , der euch
aus der Schäbigkeit herausgerissen
hat ! Weißt du , wie du
mit mir zu reden hast ? Auf den Knien rutschen
müßtet ihr
vor mir ! Einer wie der andere ! Mein Herr Schwieger¬
vater , dem seine Großartigkeit
einen toten Teufel genützt
hätt ’, wenn ich nicht gewesen war ’! Deine Frau Mama
, die
hundertmal
eine Baronin und von mir aus eine Erzherzogin
hätt ’ sein können und trotzdem deinen Herrn Bruder nicht
aus der "Voruntersuchung
liätt ’ loseisen können — wenn ich
nicht gewesen war ' — ich mit meiner Brutalität , ich mit
meiner Taktlosigkeit . Da hab ’ ich euch gepaßt , was ? Da
war ich euch gut genug ! Da habt ihr mir die Hand gegeben,
was , weil Geld drin war — non ölet , was ?“
.. Hör ’ auf , Carl . Ich dulde nicht , daß du —“
..Du duldest — das ist gut ! Sie duldet nicht — das muß
inan sich vorstellen — sie duldet nicht —“
.. Brüll ’ doch nicht so . Du weckst das Kind auf !“
..Spät fällt dir das ein ! Spät erinnerst
du dich an das
Kind — no ja , du hast ja jetzt nicht genug Zeit . Der Herr
v. Hilta —“
..Carl !“
..Der Herr v. Hilta nimmt dir hall jetzt soviel Zeit weg —
tu dir nichts an , glaubst du , ich bin nicht informiert
! Oder
hältst du mich für so einen Trottel , daß ich nicht seit ’, wie
sich der an dich heranmacht ? Und wie du ihn herankommen
läßt , wie du ihm Avancen machst , was ?“
„Jetzt sage ich dir etwas . In aller Ruhe . Wenn du das
nicht bedingungslos
zurücknimmst
— diese Infamie —, dann
geh ’ ich auf der Stelle aus dem Haus !“
„No das weiß ich doch , daß du das willst!
Daß du nur
die Minute abpaßt , wo du das kannst ! Aber ich wer ’ dir
zeigen ! Ich wer ' dich lehren , weglaufen bei Nacht und Nebel
mit so einem Tagedieb — ich wer dir schon beweisen
was glaubst denn du — du —“
Das Kind schrie.
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Aufrecht saß es in seinem Bett . Die Decke w ar ihm vom
Hals geglitten , im schmalen Halse klopfte ein Hämmerchen,
mit der rechten Pfand hielt das Kind sich am kalten Bett¬
rand fest . Was machten sie da drin?
„Weg die Hand , Carl !“
„Mutti !“ schrie das Kind.
„Pst . . . schlafen . . .“ sagte das Fräulein schlaftrunken.
„Papa ! Tu der Mutti nichts — Papa ! Bitte !“
„Felicie — was — tiv ibst — du —? Warum schläfst du —
denn — nicht —“
Das Fräulein schlief schon wieder . Fest wie immer . Das
Wei wachte nicht auf , sie lag da , oh , und daneben schrien
sie , aber das war dem Wei ganz gleich , sie hatte die Augen
zu und pfiff ein bißchen durch die Zähne , wie immer . Ch —ß
ging das , ch—ß . . .
Sie schrien nicht mehr . Schritte hörte man daneben , auf
und ab , auf , ab '. . . der Papa . Wahrscheinlich
redeten sie
leise . Die Schritte hörten auf . Und das Licht brannte
, unter
der Tür lag der schmale Schein , der sonst so nett aussah,
nachts , wenn man aufwachte
und nicht gleich wieder -einschlafen konnte . . . ein dünnes Streifdien
Gelb , gerade bis
zum Puppenwiegenfuß
. Denn die Puppenwiege
stand da,
vier Schritte ab vom Bett . Ja . Und sollte immer dastehn,
wie sie seit schrecklich lang dastand ! Und Veronika sollte
drin liegen , immer Veronika ! Wegen der zwölf Jahre , die
man im August alt wurde ? War das wirklich schon so viel,
daß man keine Puppen mehr hatte haben dürfen ? Gar
nichts war das ! „ Schau , du wirst ja auf einmal eine große
kleine Person !“ Das hatte der Papa schon öfter gesagt.
Das schon . Aber das nützte überhaupt
nichts . Ein Baby
war man nicht mehr , und trotzdem sind sie immer wie
zu
einem Baby ! Das Fräulein
schläft nebenan
im Bett . . .
nirgends darf man allein hin , nicht von da bis daher , immer
punkt Neun schlafen , nie bei Tisch , wenn Gäste da sind . Ach.
Lieg ’ nur in der Puppenwiege
nebenan , Veronika mit der
Nase ohne linkes Nasenloch ! Sie behandelten
einen ja
nicht anders als früher , wo war der Unterschied ? Nur doch
daß
sie jetzt Englisch redeten , wenn man etwas nicht verstehen
sollte , Englisch war Papas Vorliebe , er hatte es nicht ungern,
wenn man seinen Namen „ Tädschmen “ aussprach statt Tagman , deshalb ließ er auch das zweite „n “ in „ mann “ weg,
hatte Onkel Thuri gesagt , komisch . Bleib ’ nur da , Veronika,
du bist eine Puppe , und ich bin ein Kind , das mit
Puppen
spielt , und vor dem man Englisch redet , weil es erst
seit
heuer Englisch lernt , Veronika mit der kaputten Nase . . .
Der schmale Schein unter der Tür war verschwunden.
Nur noch die grüne Nachtlampe brannte . Morgen hatte Groß¬
papa Geburtstag . Scheußliches
Gedicht — Großpapa
war
eigentlich sekkant . Und so eisig war er . Abef es gab doch
noch einen Großpapa ? Wieso war von dem so selten die
Rede ? Das war Papas Vater , der kam nie , sondern zu dem
ging man an jedem Donnerstag
in die Gonzagagasse , und
der hieß auch nicht „ Großpapa “, sondern nur : der „ Vater
vom Papa “. Hatte der Vater vom Papa denn etwas an¬
gestellt ? Er hatte eine merkwürdige
Aussprache , ganz an¬
ders als der richtige Großpapa . Der Papa aber sprach genau
so wie die Mutti , genau nicht , aber ähnlich . Er sagte
auch
„g ’wiß “ statt „ gew iß “, und die Anfangs -S sprach c so
scharf
aus . „ Sßonne
sagte er , und viele Fremdwörter
gebrauchte
er , das Wei behauptete , Fremdwörter
soll man möglichst
wenig gebrauchen ! Nur wenn der Papa aufgeregt
war,
sprach er nicht so , sondern gewöhnlicher
. . . Und weil zu
diesem Wiegenfeste
— Sich alle nahen , die du liebst — Und
dir , der unter uns der Beste — Der du uns Stolz und Würde
gibst — Erflehen
von des Himmels Gnade — Ein wohl¬
gemessen — ein w ohl . . . wie geht das weiter ! Sich alle
nahen , die du liebst - - Und dir , der unter uns der Beste _
Großpapa
wird die Backen aufblasen , so — so spitz —
Schreit da wer ? Jesus Maria , wenn
sie„Bitte , Madame ? Nein . Sie schläft schon wieder . .
Mnn wartete , f rau Senatspräsident
Arntner , geborene
Baronin Utsky , wartete
auf ihren Schwiegersohn
Carl S.
Tagmail , Vereinigte
Holzindustrien
Tagmann , Broch & Co.
Ihre Tochter , Frau Jo Tag man , ihr Sohn Arthur , Privatier,
warteten . Und das Kind Felicitas . (Arthurs Kinder , Fexi

»

«

»

»

lind May , fehlten , weil May Masern hatte .) Man wartete,
denn um elf Uhr , pünktlich , sollte ja Großpapas
siebzigster
Geburtstag
gefeiert
werden , er verabscheute
Unpünktlich¬
keit . Felicitas stand vor den andern , sie mußte sogleich das
Gedieht aufsagen , wenn der Jubilar eintrat . Dieser , seiner¬
seits , wartete . . . nicht hier im Salon , sondern im Herren¬
zimmer . Fr , war es , dem zu Ehren die Feier stattfand , des¬
halb wünschte er , so lange im Hintergrund
zu bleiben , bis
es für ihn an der Zeit war , dann aber entsprechend
hervor¬
zutreten , aufrecht , ein bißchen eisig . Felicitas , neben Groß¬
mama , wiederholte
Gedichtzeilen , murmelnd
bewegte sie
die Lippen . Es war vier Minuten vor Elf.
Großmama sagte:
„Daß er nicht einmal heut ’ seine Bas -Klassigkeiten
sein
laßt !“
Dann drehte sie sich um und schob mit Fingerspitzen
ein
Paket auf dem Geburtstagstisch
weiter rückwärts . „Dein
Papa ist schon wieder der letzte !“ wendete sie sich dabei an
Felicitas . Das Kind schaute sie an . Sie hatte ein pracht¬
volles Gestellt , die Großmama . Es war gepudert , und die
Haare darüber (fabelhaft weiße Haare ) glänzten . Das perl¬
mutterfarbige
Kleid machte ihr eine gute Figur , und sie
roch fein , ein bißchen nach Rosen , ein bißchen nach Lack.
Die Diamantschließe
trug sie nicht als Brosche , sondern an
einer extra Kette . „ Gleich Elf !“ sagte sie zu Onkel Thuri.
Onkel Thuri lachte . Er lachte immer soviel . „Er wird
eben was Profitableres
zu tun haben , als bei einem Fa¬
miliengeburtstag
im Chor mitwirken . Als Koryphäe
mit
Mindestgage . Man kann auch sagen : Als Moryphäe mit
Kindestgage .“ Die Worte „ Chor “ (was er „ Schor “ aussprach)
und „ Kindestgage “ schienen Onkel Thuri riesigen Spaß zu
machen . Sofort
darauf
sagte er zu seiner
Schwester:
„Pardon !“
„Kein Anlaß “, antwortete
Mutti . Sie war heute unerhört
schön ! Niemand hatte solche Augen . Es waren nicht ein¬
fach blaue Augen , enzianblau
waren sie . Strahlend . Und
Muttis Mund , die Lippen so leicht aneinander , so leicht , so
süß , und das Haar . . . niemand hatte so helle Haare , die
sich angriffen wie das Kühlste . Und wie sie ging , mit diesem
Mädelschritt , als sei sie froh , überall hinzukommen , einen
Fuß immer fester aufsetzend , den linken , und wie sie redete,
mit dieser sichern Stimme , die so angenehm
jung klang
herrlich ! Herrlich ! dachte Felicitas . In der Gedichtzeile: —„Erflehen
von des Himmels
Gnade “ , fiel ihr das Objekt
nicht ein.

bestimmt !
habt . . .“

Er

hat

wahrscheinlich

eine

Konferenz

ge¬

„Aha . Ja — Feeli ! Du bist aber nobel , Feeli komm
her zum Großpapa !“
Felicitas ging hin und küßte dem alten Mann die Hand.
Es war eine gut nach Seife riechende
trockne Hand . Jetzt
hatte sie ihr Gedicht zu sagen , denn Mutti machte ihr ein
Zeichen mit den Augen.
Sie stand da , den magern Kopf zur Seite geneigt , wie
sie gewöhnlich
stand , wenn sie erregt oder verlegen
war,
die lang bewimperten
schwarzen Augen suchten etwas , was
sie nicht sahen und was es nicht gab ; das schmale Mädchen,
größer von Gestalt , als es Jahre hatte , das schöne Mädchen,
schön trotz der Schmalheit und der Blässe : Felicitas stand
da , im lichtgrünen
Kleid , zweifach blaß vom Grün und von
der Erregung . Der Papa soll kommen ! dachte sie . Als sie
anfing : „ Geliebter Großpapa !“ war ihre Stimme belegt , und
der Kopf mit dem dunklen
Pagenhaar
neigte
sich noch
tiefer . Sie sprach die erste Strophe mit einem
leichten
Sausen in den Ohren , das bekam sie manchmal . Bei : „ Froh¬
bewegte Schar “ blickte sie dem Gefeierten
ins Gesicht . Das
Gesicht mit den rosa Backen war ihr aufmerksam
zugewen¬
det , es nickte wie zur Bestätigung
zwischen den Worten , und
an der Hand , die eine Ecke des noch nicht enthüllten
Ge¬
burtstagstisches
festhielt , drangen die Adern hervor . Diese
Hand zitterte , deutlich sah man es . Seine Hand zittert?
dachte Felicitas , und im selben Augenblick
tat er ihr leid.
Sie sagte (da wich der belegte Ton ihrer Stimme ), klingender
und wünschender
sagte sie : „ Erflehe von des Himmels Gnade
— Ein wohlgemessen
glücklich Teil — Daß immerdar
auf
deinem Pfade “ Die Herrenzimmertür
wurde aufgerissen . Carl S. Tag¬
mann hatte sie geöffnet und schloß sie , nein , warf sie zu,
schrie an der Tür mit einer wilden Drohung : „No wartet !“
Mitten ins Wort des Kindes.
Felicitas , weiß geworden , brach ab.
Großpapa
hatte sich umgewendet . „Sie haben zu grüßen
vergessen , Herr Schwiegersohn . Was Sie alles vergessen !“
Einzeln kamen die Worte aus dem gespitzten Munde , jedes
eisig.
Papa stand noch an der Tür . Großmama
sagte empört:
„Das ist doch wirklich . . . erst kommen Sie zu spät , dann
bringen Sie so eine Desordre in die Feier !“
(Die Schwiegereltern
sagten „Sie “ zu ihrem Schwieger¬
sohn .)
Onkel Thuri ließ ein Wort fallen , nur für sich , aber das
Kind fing es trotzdem auf . „ Saubauer !“ war das Wort.
Die Mutti . . . sie schaute den Papa nur an . Nur so an.
Er machte drei schnelle Schritte durchs Zimmer . Sein
Gesicht , worin der scharf rasierte Bart blaue Schatten warf,
hatte den Ausdruck , den Filicitas
kannte
und fürchtete.
Wenn der Papa so aussah , so die Stirn wie mit Messern
zerschnitten , die Brauenbüschel
zusammengezerrt
, von der
schmalen geraden Nase eine Linie schräg weg in die Lippen¬
winkel , als laufe diese Linie weiß auf gemalt im Wan gen fleisch : dann stand etwas Schlimmes bevor.

„Kein Anlaß “, sagte Frau Tagman zu ihrem Bruder , der
so gern Witze über alles machte und die Anfangsbuchstaben
verdrehte.
Aber die Herrenzimmertür
ging auf , und Großpapa
trat
ein . Seine rosa Backen , die unter den Augensäcken
mit
einem roten Gerinnsel
durchzeichnet
waren , blies er ein
bißdien auf , das tat er sehr oft , dadurch wurde der Mund
spitzig . Er hatte sich bestimmt
das Haar stutzen lassen,
denn es stand wie eine kurze Bürste steil von der Stirn auf,
und auch der staubgraue
Franz - Joseph -Bart war kürzer,
seine Rundungen
endeten schon zwei Finger unterhalb
der
Ohren und hatten heute gar nichts Buschiges , sondern ver¬
liefen sich . Großpapa trug den Salonrock , Pikeestreifen
am
Westenausschnitt
, und Felicitas
hätte schwören mögen , es
werde nirgendwo
ein Pünktchen , Härchen oder Fad dien an
Die Mutti sagte :
q
dem matten Schwarz haften , Großpapa
hätte es sonst mit
„Bitte , Carl . Nimm Rücksicht , daß wir jetzt Papas sieb¬
Daumen
und
Zeigefinger
gefaßt , hochgenommen , weg¬
zigsten
Geburtstag
feiern ! Was
immer
du uns auch
geknipst , die Backen aufgeblasen
und eisig gelacht : „Aha
mitzuteilen
hast. Komm , Feeli . sag ’ dem
. . . die Theres ’ schlaft wieder , wenn sie Kleider putzt !“
den Wunsch weiter auf : Daß immerdar auf deinem Großpapa
Pfade —nicht wahr , Feeli ?“
Man ging ihm entgegen . Großmama
zuerst , sie öffnete
beide Arme weit und gab ihm einen Kuß auf den Mund.
Felicitas gehorchte . In das Sausen ihrer Ohren stammelte
Wirklich , sie hatte Naß in den Augen , sagte daher nur:
sie etwas , ein paar Worte , ohne Ausdruck , ohne Zusammen¬
„Gratuliere
. . . !“
hang , den Kopf zur Seite geneigt , dann hörte sie auf . Sie
wußte nicht , ob sie schon zu Ende war , doch das hatte keine
Großpapa nickte . Langsam beugt er sich auf ihre Hand,
berührte
sie mit den Lippen , hielt die Hand dann noch
Wichtigkeit
mehr . Denn da stand , als ob er sich auf sie
einen Augenblick
lang fest : „ Ja , meine gute Tinette . Man
stürzen wollte , der Papa zwischen Mutti und Großpapa.
wird halt nicht jünger . Aber du . . . du wenigstens
bist
„Skandalös !“ sagte Onkel Thuri . Und er sagte es nicht
nicht alt geworden . Siehst charmant
aus !“ Und dabei
nur
für sich , sondern ganz laut , daß jeder es hörte.
küßte er sie auch auf den Mund.
Wenn Onkel Thuri nur das nicht gesagt hätte!
Da hatte Großmama
noch mehr Naß in den Augen , ob¬
Denn jetzt , sich überschreiend , das nervöse Zucken im
wohl sie entzückt lächelte.
linken Mundwinkel , das er bekam , wenn er sich aufregte,
Und darin kamen Mutti und Onkel Thuri dran . Groß¬
schrie Papa . „ Skandal ?“ schrie er , „wer hat hier Skandal
papa küßte beide auf die Wangen , schaute sich um . Er
gesagt ? Ich ! Ich sag ’, es ist ein Skandal , wie er noch nie da
„Kommt dein Mann nicht ?“ fragte er . Mutti sagte : „Aber
war ! So etwas hat man noch nicht erlebt ! Verheiratet ! Da!
suchte jemanden.
Ich hab ’ es schwarz auf weiß ! Bitte ! Da !“
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zwischen
Er erhob beide Arme , die dünne Goldkette
rasselte . Wie verrückt warf er
seinen Manschettenknöpfen
die Arme hinauf.
„Bagage !“ schrie er.
Onkel Thuri stand mit einem langen Schritt dicht hinter
ihm . Ergriff seine Arme , riß sie herab , hielt ihn wie in einem
Schraubstock.
„Hör ’ mich an , sagte er dabei , krebsrot . „Ich will zu
deinem Glück annehmen , daß du besoffen bist ! Total besof¬
fen . Komm zu dir , sag ’ ich dir . Sonst liegst du in einer
Sekunde an der Luft !“
Das Kind , unfähig zu einem Laut , erhob beschwörend die
Hände . Aber Papa machte sich mit einer übermenschlichen
seines
los . Er atmete , griff in die Innentasche
Anstrengung
neuen blauen Anzugs und zog ein Papier daraus hervor . Es
weißer Bogen.
war ein rechteckig gefalteter
„Lesen !“ sagte er , hielt Großpapa den Bogen hin.
d
Mechanisch streckte dieser die Hand danach aus .
der Papa und sah dabei die
„Laut vorlesen! 4sagte
Mutti an.
„Christoph , du wirst doch nicht jetzt — das wird doch
Zeit ' haben —“
Von einem zum andern wie um Hilfe schaute das Kind.
durch die
waagrecht
machte eine Bewegung
Großpapa
Luft . Dann entfaltete er das Papier . Dann las er.
„Trauungsschein ?“ las er und pausierte . „Erzdiözese
Wien . . . Pfarre : St . Rochus und Sebastian . Aus dem hiesigen
amtlich bezeugt,
34, Folio . . . wird hiermit
Trauungsbuche
ein¬
daß die am 4. Oktober 1916 beim Wiener Magistrate
mit Er¬
gegangene Zivilehe des unten genannten Ehepaares
. . . de dato . . . von den
mächtigung des fürsterzbischöflichen
am 29. April 1919 konvalidiert , das heißt für den
Gefertigten
kirchlichen Bereich in Ordnung gebracht worden ist , in Ge¬
genwart der Zeugen Vinzenz Elsner , Pfarrmesner , Franz
Wilfeneder , Kirchendiener . Bräutigam — was heißt das !“
„Lesen ! Laut ! Jedes Wort laut !“
Das Kind hing an seinem Mund , bemühte sich zu ver¬
stehen , Großpapa las.

„Bräutigam : Herr v. Hilta , Ritter v . Schönhirten , Franz
Wien , IV., Schwind¬
Klaus Eberhard , katholisch , wohnhaft
a . D„
gasse 3, geboren den . . . Wiener Neustadt , Rittmeister
Sohn des Herrn v. Hilta , Ritter v. Schönhirten,
ehelicher
Franz Heinrich , und dessen Frau Mathilde , gebornen Gräfin
Buch -Prambach . Dessen Braut : Arntner — Josepha — Mary
— was — heißt — das !“
zuckte . „Lesen !“
Papas linker Mundwinkel
las . Er las so , als müsse er buchstabieren.
Großpapa
„Josepha Mary —“ las er , Muttis zwei Vornamen , „katholisch,
geboren den 4. März 1898“, Muttis Geburtstag , „zu Gmunden
in Oberösterreich , eh liehe Tochter des Herrn . . .“, Großpapas
Klemen¬
, und der Frau
Name , „Oberlandesgerichtsrates
Baronin Utsky . . .“
Name , „gebornen
tine . . .“, Großmamas
Papa.
„Weiter !“ verlangte
des Ge¬
Unterschrift
dessen die eigenhändige
„Urkund
des Pfarramtes
Amtssiegel
und das beigedruckte
fertigten
St . Rochus und Sebastian .“
„Steht das dort ?“ fragte der Papa . „Steht die Bigamie
dort ?“
Großpapa hielt das Papier . Er schaute niemanden an . Nur
Händen.
in seinen unruhigen
auf das Papier , es knisterte
„Was . . . heißt . . . das . . . ?“ machte er fassungslos.
starrte Mutti an . Onkel Thuri brauchte das
Großmama
dritte Streichholz , um seine Zigarette anzuzünden.
zum vicrtenmal . Er
„Was heißt das !“ fragte Großpapa
ins Gesicht.
erhob den Kopf und sah Mutti aufbegehrend
Mutti hielt seine Augen aus . Sie sagte laut , bestimmt und
Blick
sie den Papa mit einem erbitterten
ruhig , während
streifte : „Feeli , geh ’ jetzt hinüber zum Fräulein Damm . Die
Großen haben was zu reden . Nein , Schatzi . Brauchst gar
keine Angst haben , in einer halben Stund ’ hol ’ ich dich . . .
kannst auf die Uhr schauen ! jetzt ist viertel Zwölf . Um drei¬
nach Haus.
viertel hol ’ ich dich . Dann gehn wir zusammen
Wenn du willst ^ nehmen wir den Tommy mit . Nicht wahr,
den
Großmama , du borgst uns heut ’ zum Spazierengehen
Tommy ? Also , Schatzi . Geh ’ jetzt .“
Das Kind ging.
folgt .)
(Fortsetzung
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Der ungebetene Gast.
Vor vielen Jahren lebte in Cordoba , das in Spanien liegt,
ein Mann , der hieß Isaak de la Rosa . Und es war der Mann
sehr reich , keiner glich ihm an Reichtum unter allen Leuten
der Stadt . Aber so groß wie sein Reichtum , so groß waren
auch sein Geiz und seine Sparsamkeit . Darob war er zum
Gespött in aller Mund . Also , daß sie ihn den „ Reichen im
die
Finstern “ nannten ; denn sein Brauch war , nächtens
zu verdecken,
Fenster seines Hauses mit dicken Vorhängen
seinem Zim¬
in
das
,
Lichte
vom
daß keiner der Vorbeigeher
mer brannte , Nutzen ziehe.
Und es geschah eines Tages , daß einer von den jungen
der Gemeinde Hochzeit feierte , und alle seine Freunde und
Bekannten kamen , sich mit ihm freuen . Da , als der Trauakt
sich , wie es Brauch ist , die Gela¬
vorüber war , zerstreuten
denen hierhin und dorthin und füllten in kleinen Gruppen
alle Winkel des Hauses und tanzten und spielten , und eine
Gruppe von etwa zwanzig Jungen an der Zahl , versammelte
sich im Garten beim Hause und begann Gespräche zu pfle¬
gen über die Rabbiner , die Gemeinde und die Kauflcute . Bis
daß die Rede auch auf den „Reichen im Finstern “ kam und
einer von ihnen alles erzählte , was er über jenen und seinen
Geiz gehört hatte . Es wurden aber seine Worte mit großer
Bitterkeit gesagt , also daß sie die Hörer in Erregung brachten
und sich in ihren Herzen Gefühle des Hasses mit Gedanke n
der Rache gegen den Reichen mischten.
Sprach einer unter den Jünglingen:
„Höre , Bruder , ehe daß wir hier sitzen und uns erbittern
und gegen den Mann nichts ergießen als leere Worte , komm,
laß uns Rat pflegen , wie daß wir ihm etwas a n tun können
und die Schmach seiner Taten und seines Rufes von unserer

von

Carl

Joseph

Mejuchas

Bach

Israel im Lande
Gemeinde und von der ganzen Gemeinschaft
trägt und
Erbarmen
Gott
daß
,
Vielleicht
.
nehmen
Spanien
wir über ihn Einfluß gewinnen , daß er von seinem bösen
Tun sich abwendet . Denn siehe , auch er ist ja Fleisch von
unserem Fleische , Kind von Abraham , unserem Vater , dem
Urbild aller Freigiebigkeit .“
Hörten die Leute diese Worte und sie gingen ein in ihre
Herzen , bis daß sie sprachen:
„Recht ist , was Du gesagt hast , Bruder , und richtig , aber
nicht für die Worte allein wollen wir Dir Dank schulden . An
Dir ist es , etwas zu tun .“
Und der Mann : a a„Wenn Ihr auf meinen Rat hören wollt , dann legen wir
die Sache auf die Schultern von Abraham Calderon , der hier
mit uns sitzt , denn klug und weise ist der Mann , er wird
schon einen Weg ans Herz von de la Rosa finden und tun,
was ihm zu tun ist , im Guten oder im Bösen .“
ihnen Abraham:
Antwortete
„Brüder , Schweres legt Ihr in meine schwachen Hände,
aber da Ihr mich bittet , will ich es auf midi nehmen und
Gott wird mir helfen , es zu vollenden . Aber Ihr alle wißt ja,
daß der Mann hartem Herzens ist wie Stein , und daß nicht
leicht er Umkehr tun wird . Also leiht mir Eure Hilfe , denn
wenn ich in seine Hand fallen sollte , wird keiner mich retten
können , und wer dann soll für meine Kinder sorgen , wo ich
einer der Armen bin ?“
die Männern seine Worte ' und setzten ihm
Da verstanden
100 Golddinar aus , Lohn für seine Mühe . Und es legte jeder
von ihnen seinen Anteil in die Hand eines Mannes ihres Ver¬
trauens , und sie standen auf und gingen zu Isaak de la Rosa.
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E s war aber der Tag , an dem dieses geschah , ein Freitag,
Edelstein zugeführt hat , wie er so groß und schön noch nicht
und die Stunde schon sehr spät , kurz bevor man die Sabbathgewesen ist ; seine Größe sei wie die Größe von einem Ei.
lichter entzündet . Und sie gingen alle nach dem Haus des
Also waren viele , die das Juwel mir abkaufen
wollten , und
Geizigen , Abraham an der Spitze , und nach ihm alle seine
jeder bot mir einen anderen Preis . Ich aber kann ihn nicht
freunde . Wie sie aber an das Haus kamen , da wandte sich
abschätzen , denn meiner Tage habe ich mit solcher Ware
Abraham zu ihnen und sagte :
.
noch nichts zu tun gehabt . Also sprach ich in meinem Herzen:
„Ihr bleibet hier in der Umgegend
und seid bereit für
ehe daß ich in dieser
Sache etwas tue , will ich zu Dir
meinen Ruf ; ich aber will bis ans Haus gehen .“
kommen , mein Herr und Gebieter , und Dich über die Preise
So auch taten sie und Abraham trat ans Tor und klopfte
befragen , die man mir vorgeschlagen
hat . So wie Du es be¬
daran und rief:
fiehlst , so wilrieh
tun , denn an Dich habe ich all mein Zu¬
„Oeffnet . öffnet , eine wichtige Botschaft habe ich an Isaak
trauen
geheftet , und von Dir weiß ich , daß Du barm¬
de la Rosa , den Herrn dieses Hauses .“
herzig bist .“
Da er klopfte , trat einer von den Leuten des Hauses ans
Als de la Rosa das gehört hatte , leuchteten seine Augen.
Denn
er dachte : Siehe , da hat mir das
Schicksal einen
Fenster und sagte im Aerger:
Dummen geschickt . Erkennt man doch an ihm , daß er ein
„Wer pocht da und was willst Du zu so später Stunde am
einfacher Mann ist und nichts von Edelsteinen
versteht . Und
Freitag ?“
Antwortete
Calderon:
de la Rosa sagte:
„Schnell , zeige mir Dein Juwel , damit ich Dir raten kann;
„Eben der späten Stunde wegen klopfe ich . Dali Ihr Euch
eilet , mir zu öffnen ; denn auf den Rat des Hausherrn
denn es ist schon spät und bald Sabbath und ich auf dem
warte
ich mit Zagen .“
Wege zur Synagoge .“
Zürnte der andere am Fenster noch mehr und wunderte
Neigte sich wieder Abraham
und sagte:
sich:
„Ich sehe , mein Herr , daß auch Du Dich eilst , ins Bethaus
zu kommen . In Wahrheit ist ja die Stunde schon sehr spät,
„Kommt man um diese Stunde , sich Rats erfragen ? Laß’
so
will ich Dich nicht stören und bemühen . Gedacht hatte
die Tür und geh ’ fort , Frechling und Störenfried .“
ich , daß ich früher .und zur rechten Zeit zu Dir käme , aber
Abraham
aber pochte zum drittenmal
und rief wieder:
was soll ich tun , und meine kranken Füße haben mich ver¬
„Oeffnet , öffnet , denn nicht werde ich von hier fortgehen,
führt . Also hängt mein Unstern mir wie ein Stein am Halse,
bis daß Ihr mich angehöret habet . Ich weiß auch , daß , wenn
und ich habe Dich umsonst bemüht . Schlecht ist das Glück
meine Worte und mein Pochen bis an die Ohren des Herrn
der Armen , und wieder muß ich umkehren
und warten , bis
de la Rosa gekommen wären , er schon längst alle Tore weit
der
Sabbath vorbei ist und ich zu ' Dir zurückkomme .“
vor mir geöffnet hätte .“
So redend , wandte sich Abraham , als wollte er gehen.
Da hörte de la Rosa diese Rede , gemischt aus Notschrei
Sah das der Geizige und sein Herz erzitterte
und weichem Betteln , und befahl , das Tor zu öffnen und ließ
in Angst , daß
den Mann in den Hof zu sich kommen . Fr aber stand auf
vielleicht der Mann davon gehen und er das Juwel verlieren
könne . Eilte er ihm nach , griff nach seiner Hand , wie einer,
den Stufen seines Hauses , auf der obersten Stufe.
der den anderen
zurückhalten
will , machte seine Stimme
Da kam Calderon in den Hof und stellte sich , als wäre er
weich und sagte:
krank , und schleppte sich auf die Treppe zu und griff nach
„Nicht doch , mein Bruder , gehe nicht . Da Du schon bis
dem Gitter , das an den Seiten war , und zog sich an ihm mit
hierher gekommen bist und ich Deine Müdigkeit und Deine
zitternden
Händen herauf , und stöhnte dabei und verfluchte
Schwäche
sehe , wird es Dir sicher schwer sein , zurück¬
den Tag seiner Geburt und seinen bösen Stern , und alle,
zugehen , ohne daß Du erreicht hättest , was Du wolltest . Also
die im Hause waren , wunderten
sich , was der kranke Mann
verbringe
den Sabbath in meinem
Hause , und wenn er
zu dieser Stunde von dem Reichen haben wollte . Gleich aber
vorüber ist , will ich Dir Deine Bitte erfüllen und Dir sagen,
stieg in de la Rosa Angst auf , daß der Mann nicht um Rat,
was der Stein wert ist . Dann kannst Du in Frieden ziehen .“
sondern um eine Gabe gekommen sei , schon fürchtete er für
Und er führte Abraham in sein Zimmer , befahl , daß man
seine Tasche und wandte sich zu gehen , in sein Zimmer
ihm warmes
Wasser bringe , sich Gesicht und Hände zu
zurückzukehren
, noch ehe Abraham
bis an ihn heranwaschen , und ein schönes Kleid von seinen eigenen Kleidern.
gekommen war . Der aber bettelte lauf :
^
Dazu sprach er:
„Nicht doch , mein Herr . Warte einen Augenblick , bis
„Siehe , noch ein wenig , und wir werden zusammen
ins
daß ich gekommen bin , denn an Dich habe ich mein ganzes
Bethaus
gehen
und da der Zufall will , daß Du in Deinen
Zutrauen
geheftet und nichts will ich von Dir , denn einen
Wochentagskleidern
zu mir gekommen bist , kleide Dich doch
Rat .“
in das Kleid , das ich vor Dich hinlege . Morgen wirst Du es
So redend , mühte er sich , seine Schritte schneller
zu
mir wiedergeben .“
machen , und siehe , da strauchelten
seine Knie und er fiel
Da dankte Abraham dem Reichen und wusch sich das Ge¬
nieder wie ein Stück Holz , und erhob seine Stimme im
sicht und seine Hände , und kleidete sich in die reichen Ge¬
Weinen:
wänder , und dann gingen sie langsam , Schritt vor Schritt,
„Wehe mir , daß ich so gestraft
bin ob meiner vielen
ins
Bethaus.
Sünden .“
*
Da hörte es de la Rosa und blieb wie an seinen Ort ge¬
Als das die Freunde
von Abraham
von weitem sahen,
nagelt , und sein Herz in ihm war leer.
freuten
sie
sich
und
wiesen
ihm
von fern , daß sie sich
Nach vielem Sichniiihen , und als endlich Abraham
bis
freuten
.
Und
Abraham
gab ihnen Zeichen , daß sie nach ihm
an die Stufe von de la Rosa stand , sich geschleppt hatte,
schritten
,
bis
daß
sie
zusammen
ins Bethaus kamen.
hörte er , wie inzwischen draußen der Diener der Gemeinde
Als man dort das Gebet zu Ende gesprochen hatte , kamen
durch die Straße
zu kreisen
begonnen
hatte und rief:
sie alle an Abraham
heran und begrüßten
ihn . Auch er
„Sabbath , Sabbath . eilt Euch , zündet die Lichter an , denn die
grüßte sie wieder und wies dem Geizigen , daß sie seine
Stunde ist da .“ Wandte sich de la Rosa an Abraham : „Siehst
Freunde seien seit je und von Jugend her . Und er flüsterte
Du , ungeratener
Gast , Du bist zu spät gekommen . Hörst
ihnen zu , sie möchten doch auch am anderen Morgen hierher
Du den Widerhall
des Rufes in der Gasse ? Also eile Dich
zum Beten kommen.
und sage , was Du mir zu sagen hast . Fürwahr , sähe ich
Später dann kam Abraham
mit seinem Wirt ins Haus
nicht , wie schwach und krank Du bist , schon längst hätte ich
zurück und sah den Tisch bestellt mit allen Köstlichkeiten
mich gewendet und wäre davongegangen .“
und für ihn ehrenvollen
Platz angewiesen
am Tisch , aber
Antwortete
Abraham:
er setzte sich nicht . Sondern er wendete sich zum Fenster
„Ich verneige
mich vor Dir , mein Herr und Gebieter.
und hob den Vorhang und sprach zu seinen Wirtsleuten:
Wahr ist , daß ich schlecht getan habe , indem ich zu so
„Verzeiht mir , daß ich das Fenster öffnen will , aber Eure
Augen sehen ja , daß ich ein kranker
später und so heiliger Stunde gekommen bin , Dich zu stören;
und schwacher Mann
Dein ist die Gnade und die Verzeihung . Wohl kennst Du
bin , und die Heilkundigen
haben mir geraten , daß ich immer
mich nicht und hast von mir nichts gehört
die Fenster meines Hauses offenhalte , auf daß nichts ande¬
bis auf den
heutigen Tag , denn wer bin ich und was bin ich als ein ein¬
res als reine Luft meine Lungen atmen .“
facher Mann aus dem Volk . Aber ich , Herr , kenne Dich sehr
Dann beim Essen warf Abraham durch das nahe Fenster
alle Fischgräten
gut und habe den Klang Deines
und Fleischknochen , die auf seinen Teller
guten Namens
schallen
hören durch alle Städte . Auch weiß ich , daß Du ein großer
kamen , zur Straße hinaus , und wie der Wirt ihn nach dem
Diamantenhändlör
bist und ein berühmter . Deshalb nun
(Hund dafür fragte , gab er Antwort : „ Ich verneige mich vor
bin ich zu Dir gekommen , denn heute haben sie in der Ge¬
Dir , mein Herr und Wirt . So ist mein Brauch und so tue
meinde gesagt , daß Gott mein Elend gesehen und mir einen
ich immer , um den Leuten des Hauses die Mühe zu sparen,
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daß sie die Knochen fortschaffen müssen .“ Da lachten alle
am Tisch über seine Hede , denn sie wußten ja rieht , daß
Abraham all dies nur tat , um seinen Freunden , die draußen
vor dem Hause standen , zu zeigen , daß ihm schon gelungen
war , reichlich auch von den Speisen des Geizhalses zu essen.
früh auf¬
Morgen beeilte sich Abraham
Am anderen
zustehen , wusch sich und ging mit seinem Wirt zum Morgen¬
gebet . Wie er ankam , fand er dort schon alle seine Freunde.
Es freuten sich sie und er . Wie die anderen Leute im Bet¬
zusammen mit de la Rosa kommen
haus aber Abraham
sahen , sprachen sie zueinander : Also ist dieses ein Gast von
ihm einen ehrenvollen
de la Rosa ; und sie räumten
Platz ein.
wurden , kaufte
versteigert
Wie dann die Bethausehren
der Geizige Abraham , seinem Gast , das Oeffnen der Rolle
und das Auflegen des Silberschildes , und all das kam ihm
mit hohen Spenden zu stehen , denn da die anderen sahen,
daß sein Herz daran hing , seinem Gast Ehre anzutun,
steigerten sie die Ehren wie nie zuvor.
Nach dem Gebet kehrte de la Rosa mit seinem Gast ins
Haus zurück , und da kamen auch die Freunde von Abraham,
ihn besuchen und ihm danken für die Ehren , die er von
seinen eigenen ihnen im Bethause zugeteilt hatte . Da sie
aber gegangen waren , setzte man sich an das Morgenmahl.
über einem kleinen
De la Rosa sprach den Segensspruch
Strudel und Salat
alle
sie
aßen
Becher Wein , und dann
und Zitronensaft,
Tomaten mit Petersilie
aus gehackten
dazu dann harte Eier . Danach lasen sie im Buch der Psalmen
und Schriften , bis daß die Zeit des richtigen Mittagmahles
essen.
war , wie es die Reichen am Sabbatli
gekommen
und
,
auf
Später dann schliefen sie wieder , und standen
in der Haupt¬
und spazierten
gingen zum Nachmittagsgebet
straße der Stadt , bis daß Zeit geworden war zum Abend¬
beten . Da sangen sie mit den jungen Singern des Bet¬
Lieder , die man in
hauses all die fröhlichen und traurigen
singt , vor dem Beten , und danach begleitete
der Dämmerung
de la Rosa seinen Gast nach Hause , das Herz voller Hoff¬
nung , daß nun bald werde über den Kauf gesprochen werden
können , den sie den ganzen Sabbath über nicht verhandeln
durften.
Aber in großem Staunen erstaunte de la Rosa , als er von
Abraham hörte , daß er nicht gewohnt sei , von Geschäften zu
reden , bis daß er nicht auch die vierte Mahlzeit , „Geleitmahl
der Königin Sabbath “, zu sich genommen habe . So beeilte
sich de la Rosa und befahl , ein viertes Mahl zu richten und
nicht
sagte , daß er selbst alle seine Tage diese Gewohnheit
auf ihn
heute auch Freunde
gehabt habe und gerade
warteten , so daß er bald gehen müsse.
Das aber nahm sich Abraham nicht zu Herzen , und aß
langsam was man ihm brachte und sprach in Andacht die
nach dem Essen , und fügte in sie die Segnung,
Segenssprüche
die die Gäste für ihre Wirte zu sagen pflegen , ein , und bat
um eine Pfeife und schlug Feuer und rauchte . Und legte
die Finger an die Brust und Stirn und sprach:
„Ich verneige mich vor Dir mein Herr und Wirt . Nicht
genug Worte habe ich , Dir für alle die Ehre und all das
Deiner Diener erwiesen hast,
Gute , das Du dem Geringsten
dieses
Dir danke ich allen Leuten
zu danken , und mit
in Israel sich erbarmt
Hauses , daß sie des Verachtetsten
haben . Und neben meinem Dank erbitte ich Eure Ver¬
zeihung , daß ich Mühe und Mühsal auf Euch geladen habe,
während dieses ganzen Tages der Ruhe und der Heiligkeit.
Nicht werde ich vergessen Eure Güte und Eure Gnade bis
in alle Ewigkeit.
ich mich ein zweites Mal vor Dir,
Jetzt aber verbeuge
mein Herr und mein Wirt , und erbitte Deine Erlaubnis , daß
w ir von jener bewußten Sache sprechen . Und ich versichere
Dir , daß nicht um Haares Breite ich von dem Weg des guten
werde , den Du mir gibst . Ehe Du aber
Rates weichen
noch den Mund aufgetan hast , neige ich midi vor
darüber
Dir und danke Dir zum anderen Mal .“
Hörte de la Rosa die ganze lange Reihe der langsamen
und
Danksagungen , sah die Zerknirschung
und stotternden
und
Gastes
seines
und die Verbeugungen
Dankbarkeit
sprach:
„Stärke Gott Deine Kraft , mein Herr , für die lieblichen
Worte , die Du da sprichst . Ich und die Leute meines Hauses
— Deine Worte sind uns teurer als alle Schätze . Nun aber
nimm doch diesen bewußten Edelstein heraus und zeige ihn
mir . denn Freunde warten auf mich im Bazar .“
und sagte:
Da neigte sich Abraham zum viertenmal
„Ich neige mich vor Dir , mein Herr und Wirt . Habe ich
Gott
sagen,
Dir doch gestern gesagt , daß die Leute
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebach.

hätte sich meiner erbarmt und mir einen Edelstein , so groß
wie ein Ei , zugeschickt . Deshalb haben sie midi alle be¬
vor¬
sei und mir Preise
stürmt , was an dem Gerücht
geschlagen . Ich aber , der ich mein Lebtag nicht mit Edel¬
und keine Juwelen besessen habe , wußte
steinen gehandelt
sollte . Also bin ich zu Dir
nicht , was ich ihnen antworten
gekommen , Dich fragen , was ich ihnen zu sagen habe , und
wäre und welcher nicht . Denn
welcher Preis angemessen
sieh : lange Jahre schon bin ich arm und krank und bitte
Gott darum , daß er mir den Schein seines Glückes zuwende.
Also da ich hörte , daß die Leute sagen , ich hätte einen Edel¬
stein bekommen , wußte ich , daß nahe die Zeit ist , wo mein
Gebet erfüllt - würde . Und da ich fürchtete , daß dann ich
könnte , wollte ich , mein Herr
den Stein zu billig verkaufen
und mein Wirt , von Dir wissen , wieviel für einen Edelstein,
müßte , und sehr , sehr eilig
groß wie ein Ei , ich verlangen
vor Gott und
ist mir die Sache . Denn nichts ist wunderbar
schon morgen , wenn er nur will , kann er den Stein mir zu¬
schicken .“
Da ging zu Ende die Geduld von de la Rosa , er sprang
auf von seinem Platz und rief:
„Wozu bist Du gekommen , mit mir Spott zu treiben und
mein Haus hier zu beschmutzen ? Hast gegessen und ge¬
trunken , Dich gekleidet und mich noch betrogen ? Mach jetzt,
daß Du davon kommst , sonst werde ich Dich selbst aus dem
Hause treiben “
auf und sagte mit Stimmen der Ver¬
Stand Abraham
und der Einfalt:
wunderung
- „Nicht doch , mein Herr , nicht nach Deiner Würde und nicht
Reichtum ist es , zu tun , was Du mir tust.
nach Deinem
Weder ein Lügner bin ich , noch um Dich zu betrügen , bin
ich gekommen . Nichts als ein Mann der hofft , bin ich , und
der glaubt daß , wenn Gott nur will , er mir zuschickt , was
muß
ich brauche und worauf ich warte . Und die Wahrheit
ich Dir sagen , daß es mir sehr weh tut zu sehen , daß Du,
mein Herr und Wirt , keinen Glauben und keine Hoffnung
hast und nicht auf das Morgen vertraust . Wisse , mein Herr,
Leuten gehört habe , einem , der
daß ich von sehr weisen
hat , werde es niemals
keine Hoffnung und kein Vertrauen
gut gehen . Niemals wird er genug haben von dem , was er
besitzt und immer wird er darum zittern . Bei Tage wird
er vor Angst nicht auf die Straße gehen und bei Nacht
werden ihn böse Träume plagen .“
wandte sich und legte seine Kleider ab
Und Abraham
und ging aus dem Haus.
•k
Es geschah aber in jener Nacht , da fand de la Rosa keine
Ruhe . Er dachte an all das , was er an seinen Gast ver¬
schwendet hatte und wußte , daß sein Lebtag er an diesen
Sabbath denken und daß alle Ausgaben ihn wie Speerstiche
schmerzen würden , so lange er lebte . Sehr spät erst schlief
er ein.
Da träumte ihm , daß sein Gast und er vor dem Gerichts¬
hof im Himmel stünden , und zwei Engel ihnen zu beiden
Gesicht und der andere
Seiten , der eine mit fröhlichem
und sagte : „Dieser
finster . Der eine zeigte auf Abraham
und darf sich dort wählen was
hier kommt ins Paradies
er will und es genießen so wie er auf der Erde genossen
hat , was immer er sich wählen durfte .“ „Und dieser hier “,
wies der andere auf de la Rosa , „kommt ins Dunkel , so wie
er alle seine Tage im Dunkeln gelebt hat .“
Und der Engel griff nach de la Rosa , packte ihn und zog
ihn immef weiter , immer mehr ins Schwarze hinein , bis daß
des Fluges er laut
vor großer Angst und der Schnelligkeit
seine Frau und
ihn
umstanden
Da
.
erwachte
und
schrie
auf
seine Kinder.
und
Schickte de la Rosa gegen Morgen nach Abraham
fand ihn nicht , sondern nur einen Mann , der aussah wie er,
aber nicht so arm war und nicht so krank . Gestand ihm
Abraham alles , was er und seine Freunde über de la Rosa
gesprochen hatten , und daß er zu ihm gekommen war , um
seinen Geiz zu brechen und ihm zu zeigen , was zwischen den
Hoffenden und den Verzagten ist.
Da wandelte sich langsam das Herz von de la Rosa und
seine Hand und spendete denen , die
er öffnete allmählich
von ihm Gaben erbaten , und der Klang seines Namens ging
durch die Gemeinde , daß er wohltätig sei.
Von jenem "Tage an verbanden sich die Seelen der beiden
in echter Freundschaft , und auch die ganze Gemeinde , die
la Rosas erfuhr , freute sich mit ihm,
von dem Wandel/de
und er gereichte ihnen allen zur Ehre.
in Israel!
Ehre dem Namen aller Wohltätigen
Druck und Verlag : M. Leasmann, Hamburg 36
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Er verbeugte sich linkisch vor Frau Sarles und ihrem
waren . Däs Käppchen und
Gatten , die hinzugekommen
Hände des Pastors muteten ihn tröstlich
die zitterigen
an . Er hatte den lieben Alten gleich gern , und der fing
, die man bei
denn auch ohne all die Hintergedanken
Frauen vermuten konnte , mit dem jungen Israeliten ein
Sprache an . Als letzter
Gespräch über die aramäische
Frau von
kam Herr von Maussane hinzu ; er begrüßte
Liebenswürdig¬
Schützling mit gezwungener
Valdonnes
keit und trank dann schweigsam seinen Tee.
nicht
Der Senator fühlte sich in dieser Umgebung
auf einen
wohl . Jedes Jahr kam er in den Osterferien
Monat zu Aude , die , seit sie auf der Welt war (ihre
gestorben ) , bei
Mutter war bald nach der Niederkunft
aufwuchs . Er kam ganz gern nach Genf
den Großeltern
— denn er hatte seine Tochter lieb . Aber nicht ungern
liebenswürdigen
reiste er wieder ab , froh , die indirekten
Vorwürfe von Frau Sarles los zu werden . Die hätte sich
Schmerz von Aude getrennt,
zwar nur mit großem
zu verkonnte aber nicht umhin , ihrem Schwiegersohn

DEM TOTEN

und trafen Ruth
Sie gingen wieder in den Garten
sich in Gesellschaft
Granier , die auf ihrem Liegestuhl
von Gantet , einer etwas
ihrer Freundin , des Fräuleins
Blondine , erholte . Adrienne stellte Herrn
zerknitterten
Solal vor ; er knirschte mit den Zähnen . (Geduld !) Auf¬
merksam von Ruth überwacht , fing Fräulein von Gantet
lebhaft von einem ihrer Schützlinge an zu reden und von
den Vorzügen der Armut . Solal biß sich auf die Lippen,
blieb aber still.
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Bald danach stand sie auf und tat in eine Schachtel die
, die sie ihrem lieben Manne zum
Manschettenknöpfe
Liebesersten
ihres
Jahrestag
neunundvierzigsten
gesprächs zu schenken beabsichtigte . Ach ! Sie hatte das
nicht vergessen ! [Während er . . . Na gut.
, erkun¬
Dann begab sie sich in die Wirtschaftsräume
nach dem Befinden
digte sich bei einem Küchenmädchen
seiner Seele und machte ein Paket mit warmen Klei¬
für
und einen großen Korb Lebensmittel
dungsstücken
die einzige arme Familie des Dorfes zurecht . Die vor¬
treffliche Dame strahlte vor Vergnügen . Wie alle Tage,
gab sie sodann der Köchin die fünf Taler für die ständi¬
gen Bettler , die , um ihr den Hof zu machen , versicherten,
Getränke . Frau
sich aller alkoholischen
sie enthielten
Sarles , die seit ihrer zartesten Jugend stets die Wahrheit
gesprochen hatte (warum hätte sie auch lügen sollen ?) ,
und
Beteuerungen
nicht an diesen frommen
zweifelte
von Herzen zugetan , die,
war den braven Abstinenzlern
hatten , abzogen , um sich
sobald sie ihr Geld erhalten
ihren guten täglichen Rausch zu holen.
es zum Tee , und Frau Sarles
Aber schon klingelte
erschrak . Wie schnell die Zeit verging ! Wo hatte sie nur
ihren Kopf ? Schon der Tee ! Zu ihrer Zeit waren die
nicht so schnell verflossen . Das war
Stunden wahrhaftig
seit dem Kriege auch alles anders geworden . Man wußte
sie dem
nicht mehr , woran man war ! Eilig trippelte
wichtigen Getränk und dem Törtchen entgegen.
Solal sah die Geliebte ohne Hut im Park spazieren
sich höflich , wie es ihm ginge und
gehen . Sie erkundigte
fragte , ob er das Buch sehen wolle , von dem sie ihm ge¬
sprochen hatte . In ihrem Zimmer , legte sie ihm die
Hände auf die Schultern.
„Du hast mir nichts zu sagen ?44
„Ich habe keine Lust , dich zu küssen . Gib mir eine
Zigarette und ein Glas Rum . Nein , keinen Rum . Mag
an .) Wenn ich sie
ich nicht . (Er steckte die Zigarette
habe , kannst du mich deinem Quacksalber
ausgeraucht
vorstellen .44
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Die Jockel meines Gedenkens
Hobt wie Ped) in der Pocht.
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stehen zu geben , er habe unrecht , seine Tochter nicht zu
sich zu nehmen . Seit fünfzehn Jahren gab er ihr darin
durchaus recht und versprach , die Frage genauer zu er¬
wägen , aber von Jahr zu Jahr schob er die Entscheidung
hinaus und geriet inzwischen in ein angenehmes
Jung¬
gesellenleben
in Gesellschaft von seinem Kammerdiener
und von Fräulein Berthe Denerny
von der ComedieFrangaise.
Intelligent , reich , sehr verbindlich im Umgang , höchst
begabt im Intrigenspiel , Hauptaktionär
einer großen
Zeitung , war es ihm dank seiner großen Gewandtheit
gelungen , völlig ehrenhaft zu bleiben . Er war Präsident
der Union republicaine , wurde zweimal Minister , leitete
zur Zeit den Ausschuß für auswärtige
Politik im Senat
und unterhielt
herzliche Beziehungen
zu der Mehrzahl
seiner Kollegen von den Mittelparteien
, von der ge¬
mäßigten und der äußersten Linken.
Wie hätten sich seine zahlreichen
Freunde , die ihm
die größte Zukunft prophezeiten , gewundert , hätten sie
seine Angst vor dem strengen Lächeln seiner Schwieger¬
mutter beobachten
können , wenn sie ihm , sanft ihre
Brustbonbons
lutschend , die Vatertugenden
ihrer schwar¬
zen Täuflinge
darstellte
und in scharfen , von freund¬
lichem Räuspern
skandierten
Wendungen
zu verstehen
gab , was für ein selbstsüchtiger
Vater er sei und wie
rühmlich die Zuneigung , die sie , die Gerechteste
der
Gerechten , gerade für so einen Unwürdigen
hege.
Äußerst verdrießlich
für Herrn von Maussane war auch
das lebhafte Interesse seiner vortrefflichen
Quälerin für
die Wechselfälle
der französischen
Politik . Sie über¬
häufte ihren Schwiegersohn in liebenswürdigster
Art mit
unbesonnenen
Fragen nach seiner Tätigkeit
im Senat.
Wohl war sie stolz auf Herrn von Maussanes Erfolge,
konnte aber nicht unterlassen , ihm ihr Bedauern darüber
auszudrücken , daß er an der Spitze einer linksgerichteten
Mehrheit stehe . Jede Gelegenheit
benutzte sie , um ein
gutes Samenkorn
in seine in (hm , hm ) religiöser
Be¬
ziehung ach so laue Seele zu streuen . Wenn es irgend
anging , gah sie Herrn von Maussane Ratschläge ; so z. B.
hätte sie es gern gesehen , daß die französischen
Sena¬
toren den guten Brauch annähmen , ihre Sitzungen mit
einem kurzen Gebet zu eröffnen . Frau Sarles ’ Vorstößen
folgte meistens eine schüchterne
Mahnung des Pastors,
der seine Frau beiseite nahm : „ Aber , liebes Kind . . . 44
Die beiden Opfer , Herr von Maussane und Herr Sarles
hatten
einen
schweigenden
Bund
geschlossen
und
leisteten einander Beistand , so oft sie konnten.
Frau Sarles , die es beunruhigte , daß Aude und Jacques
nicht zugegen waren , lenkte ihre schlechte Laune auf ein
anderes Thema ab und suchte * nach dem Notizbuch , in
das sie die verliehenen
Büchen eintrug . Es war doch er¬
staunlich , wie unpünktlich
die Leute sein konnten ! Vor
sechs Monaten hatte sie ein Buch verborgt , und man
hatte es ihr noch immer nicht zurückgegeben . So ein
schönes Buch ! Sie nahm Herrn Solal zum Zeugen . Um
das Schweigen , zu dem ihn diese neue Umgebung zwang,
wieder
gutzumachen , preßte
Solal unter
dem Tisch
Adriennes Knie , während sie Frau Sarles nach dem be¬
merkenswerten
Buch fragte . Die alte Dame suchte nach
dem Titel und konnte nicht darauf kommen . Jedenfalls
war der Verfasser ein hervorragender
Mann oder viel¬
mehr eine Frau . (Frau Sarles hatte oft solche Anfälle
ungenauer
Begeisterung : dann faßte es sie wie ein
Wirbel ; sie fing an zu zappeln , kehrte das Unterste zu
oberst und stockte dann ganz plötzlich , völlig verstört
und verdattert ; sie wußte nicht mehr , wo he geblieben

war , wovon sie eigentlich geredet hatte ; und war dann
endgültige
Stille eingetreten , wußten
auch ihre Ge¬
sprächspartner
nichts mehr .)
Herr von Maussane hob die rechte Augenbraue , gab
das Einglas frei , wobei sein angegrauter Schnurrbar ; mit¬
zufallen schien , und fragte nach dem Namen des hervor¬
ragenden
Autors . Frau Sarles erklärte , er fange mit
einem B an . Nein , es war ein X . Ein X oder ein F,
schloß sie energisch . Jedenfalls war sein Stil sorgfältig
gefeilt und sehr subtil ! Herr Sarles hob die Augen gen
Himmel und summte „ O Berge der Freiheit
vor sich
hin . Herr von Maussane , der sich keine Gelegenheit
zur
Rache entgehen ließ , erkundigte
sich nach dem Thema,
das der hervorragende
Verfasser behandelte . In äußer¬
ster Bedrängnis tat die arme Erau Sarles noch zwei Stück
Zucker in den Tee , um ihr Gedächtnis aufzufrischen.
„Ein entzückendes
Thema und mit Meisterhand
ge¬
staltet . Jetzt weiß ich ’s ! Ruth hat mir geraten , das Buch
zu kaufen .44
Herr von Maussane
legte die Stirn in Falten
und
steckte eine Zigarre an . Das fast unmerkliche
Lächeln,
mit dem Solal ihn ansah , war ihm nicht unangenehm.
Ruth kam der Tante zu Hilfe und erklärte mit Präzision
in der Stimme , es handele sich um eine sehr gediegene
Studie , in welcher die Hochzeitsbräuche
im Tierreich mit
denen bei primitiven
Völkern verglichen würden . Herr
Sarles zuckte zurück und zog die Brauen zusammen;
dann blickte er Herrn von Maussane an , der seinerseits
Solal ansah . Adrienne
seufzte erleichtert
auf und bot
ihrem Geliebten
eine neue Tasse Tee an . Dieser war
gerade im Begriff , zu Fräulein Granier über ein frauenrechtlerisches
Buch zu sprechen (er tat , als habe er es
gelesen ) . Ruth Granier zupfte ihre Bluse zurecht und
redete lebhaft über die Verfasserin , Lady Bloom.
„Sie ist eine von Ruths besten Freundinnen 44, fügte
Frau Sarles ergänzend hinzu ; sie vergötterte
ihre Nichte
und ergriff jede Gelegenheit , sie zur Geltung zu bringen.
„Eine außerordentliche
Frau' 4, wandte sie sich an Solal,
der sich zustimmend
verneigte.
Der Pastor bekam eine Art munteren
Mitleids mit
dem neuen Opfer seiner Gattin und summte in allen
möglichen Modulationen : „ Seid gegrüßt , ihr glänzenden
Firne ! Er trommelte
auf den Tisch und hörte mit Wohl¬
wollen dem jungen Manne zu , der es nun auf sich ge¬
nommen hatte , nach Einzelheiten
aus Leben und Werk
von Lady Bloom zu fragen.
Schließlich erschienen Aude und ihr Verlobter . Solal
erhob sich , begrüßte
Fräulein von Maussane , ohne ihr
ins Gesicht zu sehen , und drückte dem Grafen de Nons
mit einem angenehmen
Lächeln die Hand . Dann redete
er weiter . Er gab sich bescheiden und verbindlich
und
verstand
es , den drei Männern zu gefallen , ohne den
Frauen zu mißfallen . Übrigens errieten alle Adriennes
Sympathie für den offenbar begabten jungen Mann und
bemühten sich , liebenswürdig
zu wirken . Nur Aude teilte
das allgemeine Wohlwollen
nicht ; mit halbgeschlossenen
Augen betrachtete
sie den Heuchler.
44
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Er sprach von Kephalonia , von Ausflügen mit Herrn
von Valdonne und von seinen Studien in Aix.
Jacques de Nons teilte Herrn von Maussane mit , er
habe in Angouleme
einen kleinen Corot entdeckt , der
eins der schönsten Stücke seiner Sammlung sein werde.
Solal (ach , er schämte sich seiner oberflächlichen
Ge¬
schicklichkeit ! Warum konnte man nicht offen , rein und
brüderlich
miteinander
sein ?) stellte eine neue Theorie
über Corot auf . Jacques
de Nons genoß , leicht er-

Solals , dessen Ge¬
Aussprüche
schüttert , die paradoxen
sicht ihn stark beeindruckte , er sagte , er würde sich
glücklich schätzen , ihm seine paar Bilder zeigen zu dürfen
und gab ihm seine Pariser Adresse . Aude tappte nervös
mit ihren weißen Sandalen auf den Kies.
plö ^ lidi und fragte Solal , ob die
Jacques errötete
Dichtungen , die vor ein paar Jahren in einer modernen
Rundschau erschienen waren , von ihm seien . Adrienne
für Solal . Nun wurde Jacques vor Freude
antwortete
ganz rot und sagte , einer seiner Oxforder Freunde , der
in Berlin redigiere,
Rundschau
eine paneuropäische
von dem unbekannten
spreche häufig voll Bewunderung
ihren Verlobten , um das Werk
Solal . Aude unterbrach
zu loben , der , wie sie fand,
eines jungen Schriftstellers
Talent hatte . Solal sah sie zum ersten¬
ein phantastisches
sie gesagt . Sie war also
hatte
mal an . („ Phantastisch
noch Jungfrau .) Aber er hatte nun genug von all dem,
de Nons , der
er hörte nicht mehr auf den Rittmeister
und von seinen
von den Deutschen
mit Begeisterung
Fürsten , sprach.
beiden besten Freunden , mediatisierten
Frau Sarles stand auf . Kurz darauf verabschiedete
Solal sich in etwas kläglicher Stimmung . Er hatte viel
gesprochen . Von Maussane hatte ihn ziemlich mißtrau¬
isch angesehen . Frau Sarles hatte ihm sehr herzlich „ Auf
gesagt , wahrscheinlich
Wiedersehen , auf Wiedersehen
als Ersatz dafür , daß sie ihn nicht richtig einlud , sie
wieder zu besuchen . Eigentlich war das Ganze verpfuscht,
und dazu soviel Umstände!
44
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eine lange
Nach Solals Abgang hatte der Senator
mit Adrienne . Es sei ihm ein Vergnügen,
Unterredung
ihr gefällig zu sein und für ihren Schützling einen Posten
zu finden . Aber zunächst wollte er sicher sein , daß es
nichts zwischen ihr und dem jungen Manne gäbe . Sonst
würde er ihn nicht nur nicht unterbringen , sondern sogar
veranlassen . Frau von Valin Bern seine Ausweisung
es , seinen Verdacht zu zerstreuen . Er
donne verstand
ab , wußte aber
ein festes Versprechen
gab daraufhin
noch nicht recht , was für einen Posten er diesem Bur¬
schen anbieten solle . Eigentlich brauchte er selbst einen
Ange¬
seiner geschäftlichen
zur Überwachung
Sekretär
mit den
legenheiten , zur Führung seines Schriftverkehrs
seiner Reden . Er war
Wählern und zur Vorbereitung
des jungen
Antisemit genug , um nicht an den Fähigkeiten
Mannes zu zweifeln . Aber gleichwohl , der Sohn eines
beging.
Rabbiners ! Wenn man da nur keine Dummheit
. . . Er berief den jungen Mann
Aber sein Versprechen
zu sich.
der Senator Solal einer
Zwei Tage darauf unterwarf
ihm , daß Solal der
scharfen Prüfung . Es imponierte
die
widerstand , zu zeigen , er bemerke
Versuchung
Fallen , die ihm gestellt wurden , daß er nicht auf den
hereinfiel und nicht
Ton der Unterhaltung
vertraulichen
einging , in denen
Wendungen
auf die halb ironischen
der andere von Frau Sarles sprach . Der Senator fragte
des Krieges gemacht hätte . Ihm
ihn , was er während
Eintritt ins Heer ein , und er sprach
fiel sein freiwilliger
Ton davon . Herr von Maussane fragte
in verlegenem
nach der Nummer seines Regiments , nach dem Namen
seines Obersten und den Daten seiner Auszeichnungen.
Solal hatte keine Lust , sich wieder so verschlagen zu
benehmen wie hei dem ersten Besuch . Freimütig sprach
. Er sei es müde,
er von seinem elenden Vagabundenleben
geschickte Pläne zu schmieden , wolle nicht mehr den
spielen und Tee trinken ; übrigens ver¬
Musterknaben
stehe er nichts von Geschäften und Politik . Wolle Herr
von Maussane ihn anstellen , gut . Wenn nicht , auch gut.

Dann würde er ins Elend zurückgehen . Der Senator wies
ihn darauf hin , daß er nicht den Eindruck mache , mittel¬
lassen,
los zu sein . Solal hätte sich beinahe hinreißen
zu erzählen , aber ein
Raubüberfall
seinen nächtlichen
plötzlicher Anfall von Vernunft hielt ihn davon zurück.
über den
strich sich mehrmals
Herrn von Maussane
Seidenstrumpf.
müssen Sie , wenn ich Sie zum Sekretär
„Natürlich
nehme , vorsichtig sein mit Frau von Valdonne . Ich per¬
sönlich finde weiter nichts dabei . Sie ist Witwe , frei und
jung . Sie hat das Recht auf einen Geliebten . Aber , nicht
wahr ? Diskretion! 44
Solal witterte die Gefahr . „ Nun war ich beinah ganz
Er
aufrichtig 44, dachte er , „ und du hist hinterlistig.
etwas verhaltene
brachte die für den Fall angemessene
auf . Der Senator kratzte sich am Augenlid
Entrüstung
und zog die Luft ein.
„Also gut , mein Freund , ich engagiere Sie . Ich hoffe
gesagt
in Ihrem Interesse , daß Sie mir die Wahrheit
haben . Ich werde Ihnen die nötigen Papiere und Belege
ins Hotel schicken . Besuchen Sie mich in einer Woche
wieder . Inzwischen hier dies . (Er schwenkte den Scheck,
um die Schrift zu trocknen . Solal stopfte das Papier
irgendwo in eine Tasche .) Das ist für die ersten drei
Monate . Auf Wiedersehen , Herr Solal. Und der Senator
gamaschenknarrenden
großen
mit
sich
entfernte
Schritten.
Solal lief zu Adrienne , die hinten im Garten auf und
ab ging , und sprang mit einem Satze über die Bank.
„Der Trottel . Alles umsonst. 44
„Das hab ’ ich geahnt. 44
er.
„0 hellsichtiges Weib! deklamierte
zu
Er hatte Lust , die süße Frau bei den Händen
nehmen und mit ihr zu tanzen . Aber da dachte er , es
stehe ihm nicht , harmlos zu sein , und die Frauen flögen
eher auf den Blender . In ernstem Ton berichtete er , er
sei mit Herrn von Maussane einig geworden.
„Liebling , Liebling , Liebling! 44
„Vorsicht , Kind! 44
„Ja , ich weiß , ich bin ein dummes Kind . Aber was soll
und
am liebsten jauchzen
ich machen ; ich möchte
springen. 44
Beschämt schwieg sie still . Wie sie sich verändert
hatte!
deinen
„Sag mal , lieht eigentlich das Marienkäferchen
Bruder ? Was macht er hier ? Warum arbeitet er nicht,
warum hat er nicht einen Beruf wie ich? 44
.„ Er ist Offizier. 44
„Sag mehr! 44
„Er hat sich an der Front vorzüglich geführt . Er ist
Jahre alt und schon Hauptmann.
erst zweiundzwanzig
Herr von Maussarie hat in die Heirat eingewilligt — , die
wird , wenn mein Bruder nach Rom
aber erst stattfinden
berufen ist . Sein Urlaub ist in ungefähr sechs Monaten
zu Ende und dann , denke ich , wird er zum Major be¬
zugeteilt werden. 44
fördert und der Gesandtschaft
Solal fühlte sich gedemütigt . Der Bursche hatte offen¬
bar einen besseren Beruf als er.
„Das ist mir alles sehr verdrießlich . Und sie ist reicher
als er? 44
„Ich weiß nicht . Ich glaube . Aber , Liebling , was
kümmerst du dich darum? 44
„Und — er liebt sie? 44
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Und sie setzte sich zum Fenster und schaute auf die Gasse.
Das Kind ging durch das Speisezimmer , durch Großmamas
Still saß sie dort.
Schlafzimmer und durch den Alkoven . Dann kam das Gar¬
derobenzimmer , wo Fräulein
Damm mit ihrer Netzarbeit
Wenige Menschen gingen draußen , aber alle hörte man
gehen . Tck , tck machten ihre Schritte . Im Kopf des Kindes
saß . Sie war dem Festakt nicht unmittelbar
beigezogen wor¬
war ein Druck , ein Pressen war da oben . . . plötzlich stand
den , es herrschte eine Spur Verstimmung
zwischen Großpapa
alles im Finstern . Es war etwas geschehen , jetzt , da drin!
und ihr , nicht beträchtlich , gewiß nicht ; es wäre immerhin
Alle waren sie da drin , und Mutti redete . Mutti war ver¬
unzart gewesen , ihm an seinem Jubeltag jemanden
zuzu¬
klagt . Das war fürchterlich.
muten , mit dem er nicht völlig übereinstimmte
. Nicht daß
Was wollten sie von ihr ? Was hatte denn das zu bedeuten
Fräulein Damm sich etwas Beleidigendes
hätte zuschulden
gehabt , dieses Papier , das Großpapa
vorlas — es mußte
kommen lassen ! Bloß eine pädagogische
Meinungsverschie¬
etwas Arges gewesen sein , etwas , was der Mutti schadete.
denheit fand statt , Felicitas betreffend : Der Senatspräsident
Und der Papa —
i. R . hielt es nämlich für unangebracht
(um nicht zu sagen
für indezent ), daß ein Mädchen dem öffentlichen
Freibad
Der Papa . . . ach . Das war nicht neu , daß er tobte . Er
zusehe — er hatte Felicitas in Gesellschaft des Fräuleins am
tobte so oft . Mutti mußte es immer anhören und ruhig sein,
Montag persönlich dort angetroffen
und die Erzieherin
am
manchmal wurde sie so weiß , warum war er so zu ihr ? Der
folgenden Dienstag zur Rede gestellt . Denn erstens sei es
Papa . . . es war eine Sünde , das zu denken — aber sie hatte
entbehrlich , einem kleinen Mädchen die Modetorheit
der
ihn nicht lieb , nein , sei nicht bös , lieber Gott ! Wie konnte
exzessiven
Entblösungen
durch Anschauungsunterricht
vor
sie ihn liebhaben , wenn er so zu der Mutti war , manchmal
Augen zu führen („auf den Präsentierteller
zu legen “, sagte
lachten sie dann und machten so , als sei es Spaß , doch Spaß
der alte Herr ) ; und dann — wenngleich das auf anderes Ge¬
war es sicher nicht , sondern er war schlecht zu ihr , und
biet führe : dieses Kinderfreibad
bezwecke , wie ja dem
davon wurde sie weiß und bekam keinen Atem . Manchmal
Fräulein
aus den faustdicken
Aufschriften
hätte
ohne
ging es , die ganzen letzten Monate war es sogar großartig
weiteres
kenntlich
sein müssen , eine auf Wählerfang
gegangen , Papa hatte schrecklich viel zu tun gehabt , Ameri¬
abzielende
Augenauswischerei
der Gemeindeverwaltung:
kaner waren da , einer hieß Mister „Njumen “ und einer
Bitte , die Sadie empfehle sich nicht ! Bei dieser Gelegenheit,
„Tuickl “, gräßliche Leute , sie wollten Papas Industrie
ver¬
en passant , und wiewohl er seinerseits
es sich zur Pflicht
größern , sagte er , da war Papa wunderbar
aufglegt . Hatten
mache , sein Ressort nirgends und in nichts zu überschreiten:
sie die Industrie
nicht vergrößert ? Wahrscheinlich
nicht,
ein Kind , schon gar ein Mädchen , und noch dazu ein Mädchen
denn das da war kein gewöhnlicher
Streit gewesen , das war
„aus erstem Haus “, müsse im höchsten Wortsinn konservativ
etwas wie noch nie — gefährlich . . .
erzogen werden , was keineswegs heiße : rückschrittlich . Bitte.
Plötzlich stand alles im Finstern.
Regelmäßige
Bewegung in frischer Luft ; Schlaf bei offnen
„Wei , bitte , wieviel Uhr ist ?“ fragte Felicitas . Die Mutti
Fenstern ; Schwimmen ; Eisläufen ; ein wenig Tennis ; sogar
hatte ihr versprochen : um dreiviertel
Zwölf . Es war noch
Radfahren . . . ganz in Ordnung . Aber doch ja nicht , Fräulein
nicht halb.
diese Extravaganzen
und (was abscheulicher
sei ) die Zucht¬
„Wei ? Glaubst du , daß —“
losigkeiten , welche die heutige Geschlechter - und Respekt¬
Sie sagte es nicht zu Ende . Sie machte es doch lieber mit
verwirrung
gezeitigt hätten : genug . Kein Liebäugeln
nach
sich allein aus . Jetzt hieß es eben warten . .
links , in jedem Sinne!
7,Was willst du denn , Felicie ?“ erkundigte
sich die Er¬
Da hatte
Fräulein
Damm
erwidert , mit allem An¬
zieherin . „Was bist du denn so komisch ? Hast du deinen
stand
und
jeder
schuldigen
Zurückhaltung : es sei
Wunsch ordentlich auf gesagt ?“
Das Kind nickte.
nach ihrer
Meinung
kaum möglich , eine im Gang be¬
findliche
Uhr
zurückzudrehen , und
sie finde
wenig
„Mir scheint , du bist steckengeblieben
? Oui ou non ?“
dabei , wenn
Felicitas
dem
Freibad
nicht
bloß
zu¬
„Nein . Wirklich nicht .“
Alles stand im Finstern.
sehe , sondern sich sogar daran beteilige . . . ein Kind wie
alle Kinder ! Nun , sie hatte sich hiermit übernommen , es war
Wenn es aber nichts mit den Amerikanern
zu tun hatte,
weit übers Ziel geschossen , dem Senatspräsidenten
i . R . der¬
sondern . . . wenn es mit diesem Menschen zusammenhing!
Mit
diesem Herrn Hilta ! Den Menschen haßte sie ! Im
art mit Merksprüchen
aufzuwarten ; so ließ er sie , nach
Anfang hatte sie ihn ganz gern gehabt . Er war hübsch —
einem dünnen Kuß auf Felicitas ’ Augenbrauen , stehen . Zu
gelegener Zeit würde man darauf zurückkommen , es war in
unvergleichlich
hübscher als der Papa ! Und er brachte ihr
Anschlag zu bringen , daß Fräulein Damm (seit sieben Jah¬
jedesmal etwas mit . „Kleine Freundin “ nannte er sie . Das
ren bei Felicitas , befähigt , ihr regulären
und französischen
— merkwürdig
klang das , unangnehm
eher , und er legte
Enter rieht zu erteilen
und das schwächliche Kind dadurch
ihr dabei die Hand auf die Haare — weg mit der Hand!
des Zwangs der öffentlichen Schule zu überheben ) unstreitig
Sie haßte ihn ! Immer um punkt Drei , wenn das Telephon
Verdienste
erworben
hatte . Milderungsgründe
also mußte
ging , keinen Moment früher , keinen später — das war
man vorwalten
lassen , wenn sie — bitte ! Die Gelegenheit
dann er . Und da redete die Mutti so anders , mit so einer
jedoch würde, -sobald sie sich fand , mit Nachdruck wahrzu¬
Stimme , die Felicitas
nicht ertrug , eine gemachte Stimme
nehmen sein!
. . . entsetzlich . Und wenn die Fanni heraufkam
und sagte:
Fräulein Dämm „netzte “. Es war die Beschäftigung , die
„Gnädige Frau , die Frau Schütz ist am Telephon !“, dann
sie seit sieben Jahren in ihren freien Stunden vorzugsweise
schwindelte
die Fanni einfach , denn dann war nicht die
betrieb und die dessenungeachtet
nie zu Ende kam , obwohl
Maniküre
am Telephon , sondern der Herr Hilta , und die
sie so sichtbar gefördert wurde : ein Dreistück von Vorhängen
Mutti ließ den Apparat
in den Wintergarten
stellen — :
sollte es werden , die Seitenteile stellten Kolibris und Pfauen,
Felicitas
begriff es gut , daß der Papa diesen Menschen
die Mitte ein nacktes Kind und einen Löwen dar . Der
nicht ausstehen
konnte ! Aber die Mutti konnte ihn ja auch
Löwe lief.
nicht besonders leiden . Mit eigenen Ohren hatte das Kind
„Was ist denn , Felicie ?“ fragte Fräulein Damm.
es gehört , wie sie telephoniert
hatte : „Das hab ’ ich satt!
„Nichts , Wei “, antwortete
Filicitas . Es gehörte zu ihren
Ich kann nicht mehr !“ — das war schon vor ein paar Mo¬
Besonderheiten , daß sie alles verschwieg , was nicht aus¬
naten gewesen . «Aber der Mensch folgte ja nicht ! Tag für
schließlich sie selbst betraf . Sie liebte das Fräulein
(aus
Tag telephonierte
er ,
und manchmal
kam er zum Tee,
einem längst vergeßnen Grund , „das Wei “ genannt ), sie hing
immer am Donnerstag ^ wo Felicitas
in die Gonzagagasse
an ihr . Doch sie unterschied . Das da war das Wei . Das aber
ging . Zum Essen durfte er nicht kommen , das erlaubte der
war die Mutti , an die nichts heranreichte , kein Bild , kein
Papa nicht , der Papa hatte ganz recht!
Traum , kein Vergleich , kein Mensch . Heber allem stand das.
„Felicie , gehen wir zu Tisch nach Hause ?“ fragte das
wie es in allem stand . Glanz ging davon aus und eine strah¬
Fräulein.
lende Wärme , in die zu flüchten schön war . Niemals wieder¬
Sie legte einen Unterton von Gekränktheit
in die Frage,
holte das Kind vor dritten , was es mit der Mutter gesprochen
diesen Ton hatte sie nicht selten . Nicht selten war sie ge¬
hatte . Nie , was andere über sie sagten . „Herumtragen“
kränkt , sie fand es nicht nach Verdienst , daß man sie von
nannte Felicitas das (mit einem von Tante Regin ’ übernom¬
den Entscheidungen
grundsätzlich
fernhielt . (Bei Oehler
menen Ausdruck ). Wie Verrat erschien es ihr.
wäre so etwas nicht möglich gewesen !) Schließlich war sie
Deshalb sagte sie ; „Nichts .“
keine Anfängerin , sondern an die Fünfzig , und hatte ihr
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Leben bei Kindern zugebracht , da versteht man etwas von
den Menschen , evidemment . „Gehen wir nach Hause ?“ fragte*
sie , man hörte heraus : Ich natürlich erfahre alles erst im
letzten Moment , mich fragt man ja nicht!
„Ich glaub ’, Wei , wir essen zu Haus ?“ sagte Felicitas
sofort . Sie sagte : „Ich glaub ’“, um sich genau so wenig
unterrichtet
zu zeigen wie das Fräulein
und keinen Vor¬
rang vor ihr zu haben . Doch sagte sie es nur obenhin , denn
von Minute zu Minute wurde sie geängstigter.
„Höst du . . . ?“ fragte sie das Fräulein , mit angehaltnem
Atem nach dem Salon hinüberlauschend.
„Was soll ich denn hören ? Heute hast du wieder einmal
deinen konfusen Tag !“
Felicitas (fand das Fräulein ) hatte „konfuse Tage “. Da
„finde sie sich gar nicht zurecht “, sei „ausgewechselt “. Gar
nicht „wie normal “ (fand das Fräulein ).
Das Kind war aufgestanden . Angst hatte es gepackt , es
verheimlichte
sie mit dem Aufwand seiner Kraft . Fis hauchte
in die kalten Hände . Es schluckte , der Mund schmeckte
bitter . Nichts zu hören . Aber da waren ja drei Zimmer
dazwischen und die Türen zu ! Das Kind öffnete die Tür
zum Alkoven .
„ .
„Wohin denn ?“ fragte das Fräulein sofort.
„Nirgends . . .“ antwortete
Filicitas , in der offenen Tür
stehengeblieben
. Angespannt
lauschte sie . Es schien ihr , als
ob sie Stimmen hörte , sie ging ein paar Schritte zur Schlaf¬
zimmertür . Ja ! Stimmen . Aber Muttis Stimme nicht . Muttis
nicht ? War die Mutti nicht mehr dort im Zimmer ? Wo war
sie denn , wenn sie nicht mehr dort im Zimmer — Horch . . .
jetzt vielleicht ? Redete sie jetzt vielleicht ? Wieviel Uhr war
es ? In fünf Minuten — Das war Onkel Thuris Stimme und
das die vom Großpapa . Und Muttis — Muttis nicht ? Das war
die Stimme vom Großpapa . Lieber Gott , gib , daß jetzt die
Mutti redet , damit ich weiß , daß sie noch da ist , noch dort
drin . . . lieber Gott . . .
Da lief das Kind . In gepeitschtem
stürzendem
Lauf lief
es durch die Zimmer . Sein Körper war kalt . Es riß die
Tür zum Salon auf , hatte Nebel vor den Augen , nichts war
deutlich — da ! Da stand die Mutti.
Sie schaute dem Kinde entgegen und sagte : „Feeli , ja?
Dreiviertel . Jetzt gehn wir .“
Die Nebel teilten sich , der Mund schmeckte nicht mehr
so bitter.
„Mutti !“ stammelte das Kind.
Der Papa war nicht da . Großpapa
stand beim Geburts¬
tagstisch und hielt eine Zigarrentasche
in der Hand . Das
sei Saffian ! erklärte
Großmama . Onkel Thuri hatte um
Zwölf eine Verabredung , er treffe (sagte er mit Genuß ) den
Filmschauspieler
Bellander , der ihm geschworen
habe,
sein und Ililtas gemeinsames
Tonfilmsujet
„Fräulein
Leut¬
nant “ der „Tofag “ zu empfehlen ! Bei der Verabschiedung
benahmen
sich die Großen wie immer . Nur Großmama
sagte noch extra : „Lieb hast du den Wunsch aufgesagt,
Süße , nicht wahr
Großpapa ?“ Und Großpapa
machte:
„Mhm . Sehr lieb .“ Dann gingen Mutti , Felicitas und Tommy
nach Hause , Fräulein Damm aber kam im Auto nach , denn
sie war nicht besonders
gut zu Fuße (und außerdem
hatte
Mutti es ihr angeboten ).
Springend lief Tommy voran . Seine stichelhaarige
graue
Rute wackelte vor lauter Vergnügen , laufen zu dürfen.
„Mutti “, sagte das Kind , nahm die Hand der schönen
Frau , nach der sich soeben ein älterer Herr zweimal umge¬
sehen hatte : „Aber die Wahrheit !' Ja V'
„Ja , Feeli .“
„Mutti ? Was war das , was der Großpapa vorgelesen hat ?“
„Ein Trauschein , Feeli .“
„Was heißt das ?“
„Das ist die Bestätigung , daß zwei Leute verheiratet
sind .“
„Du und der Papa ?“
„Ja .“
„Aber vom Papa ist da nichts drin gestanden ?“
„Das hast du nur nicht gehört .“
„Mutti ? Da ist doch etwas vom Herrn Hilta drin ge¬
standen ?“
„Ja . . . der war Trauzeuge
. . .“
„Wie ihr geheiratet habt ? Du und der Papa ?“
„Ja .“
„Aber warum hat sich der Papa dann so geärgert ?“
„Weil ein Fehler drin war ."
„Hast du den Fehler gemacht ?“
„Ich weiß nicht , Feeli . Vielleicht ."
„Ist denn das ein so gräßlicher Fehler ?“

„Nein .“
„Bestimmt
nicht , Mutti ? Kann dir da bestimmt
nichts
geschehen , weil du den Fehler gemacht hast ?“
„Nein .“
„Ganz bestimmt
nicht , Mutti ?“
„Ganz bestimmt !“
Aber es klang dem Kinde , als sagte die Mutter es mit der
„gemachten “ Stimme.
Der Hund Tommy lief voran . Er war außer sich vor
Vergnügen.
Daß Felicitas die stürmische , plötzliche , -wichtige Neigung
zu dem Zuckerbäckerssohn
Leopold faßte , geschah am Nach¬
mittag.
Bei Tische , mittags , waren nur Frau Tagmann , Fräulein
Damm und Felicitas zugegen gewesen , während Herr Tag¬
mann (der zu Mittag selten nach Hause kam ) auf seinem
kirchensesselhaften
Hochsitz zu Häupten des ovalen Tisches
fehlte . Das Mädchen Fanni hatte die Speisen zu - und ab¬
getragen , man aß , man redete , Speisen wie sonst . Worte
wie sonst . Doch dem Kinde schien alles verändert . Anders
schmeckten die Speisen , sie würgten im Hals ; anders klan¬
gen die Worte , auch sie würgten , und was von ihnen blieb,
war anders .
Die drei Menschen , die miteinander
ihre
Mahlzeit hielten , in dem rundgebauten
braunen gsechmückten Tafelzimmer , vor dem maigrünen
Garten , saßen nicht
beieinander , nein . Als säße jeder woanders , dachte Feli¬
citas . Und sie verschüttete
von ihrer Mittagsmilch , ohne daß
jemand es rügte . Auch Fräulein Damm schien der Meinung,
es sei anders als sonst , denn sie zerbröselte
das Weiße einer
Semmel und aß es (des Unfugs plötzlich innegeworden)
eilends wieder auf , indem sie die Krumen in die hohle Hand
strich und sodann alles in den Mund schüttete . Zu fragen,
was sie leidenschaftlich
gern gefragt hätte , wagte Felicitas
nicht . Mutti wäre bestimmt böse geworden.
Man stand auf , die Mutter küßte ihr Kind . „Geh ’ dich
jetzt niederlegen , Feeli !“ sagte sie , wie sonst . Und wie sonst
gehorchte das Kind und legte sich aufs Bett und schaute die
weiße Decke , die Efeumauerbordüre
und das Bild mit dem
halben Mond an und schlief nicht . Um Drei würde es
telephonieren . Es telephonierte
nicht ! Zum erstenmal
seit
vielen Wochen , daß es um Drei nicht telephonierte ! Dann
stand Felicitas
auf , zur gehörigen
Zeit , zwanzig Minuten
nach Drei , wie sonst.
Keine Aufgaben
— heute müsse nicht gelernt werden,
erlaubte Fräulein
Damm . „Deine Mama will das so . Zur
Feier von Großpapas
Geburtstag “, erklärte
die Pädagogin,
und sie sagte es , als billige sie es ganz und gar nicht . . .,
Felicitas merkte es gleich , so oft das Wei etwas Abfäliges
meinte und bloß nicht aussprechen
mochte . Aber Tommy
war da , und das war gut . Die Mutti lag in ihrem Zimmer:
Migräne . Tommy aber war da , und Felicitas lief mit ihm in
den Garten , gleich vom Kinderzimmer
weg die zwölf Trep¬
pen hinunter . „Nimm den Trenchcoat !“ verlangte
Fräulein
Damm , und Felicitas mußte zurück , um den Mantel anzu¬
ziehen . Auch den Lederhut . Wenigstens den Lederhut
nicht,
bitte , es war doch so entsetzlich heiß ! „Wenn es auf mich
ankäme , würdest du nicht einmal den Mantel brauchen , aber
du weißt ja , daß ich hier im Hause —“ Da setzte Felicitas
schnell den Lederhut auf , damit das Wei den Satz nicht zu
Ende sage , daß sie „hier im Hause nichts zu reden habe “,
diesen Satz , der ihr ekelhaft war und den sie genau so als
„Herumtragen “ empfand , wie wenn das Wei „bei Oehler“
sagte , was immer hieß , daß in der Familie Oehler , wo sie
vor vielen Jahren im Dienst gestanden
hatte , alles unver¬
gleichlich besser , ja beispielhaft
klug und wünschenswert
gewesen sei.
Doch Tommy war da . Welch ein Entzücken
war dies
junge schneegraue
Tier , das auf den lächerlich kurzen Pfo¬
ten mehr rollte als lief , hochturnend
mit jauchzendem
Geblaff , die Schnauze schief in der Luft , komische kalte atlas¬
schwarze nervöse Schnauze , die lachen konnte . Felicitas lief
mit Tommy unter den Bäumen , das Frühjahr
hatte alle
hellgrün
gemacht . Da standen die Nußbäume
und waren
hellgrün . Und die fünf Linden . Und die Gebüsche . . . schön
alles ! Und dort , im „vordem “ Beet , stampfte der Gärtner
Maishirn mit dünnen Holzbrettern , die ihm an den Füßen
baumelten , den Nelkensamen
glatt , „servus , Ludwig , wie
geht ’s dir ?“ rief das Kind , denn sie waren per Du , Gärtner
Maishirn und Felicitas , sie hatten einander
sogar zärtlich
gern , „grüß
dich !“ gab
der
Gärtner
Bescheid , „daß
das Hundsviech in die Beete nichts anstellt , schau amal , wie
fein als san !“ Siehst du , Tommy ? Tommy rollte jauchzend.
„Da hast du ein Steindi — apportl , Tommy , aber nicht ins
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der Gedanke ! Der Viktualienhändler
sowie die Kohlenfrau
Beet , sonst schimpft der Herr Maishirn , den dürfen wir nicht
ärgern , da !“ Felicitas schleuderte
den Stein , einen ^spitzen - nickten , denn sie hatten erkannt , daß es fich um eine ihrer
hellgrauen
Kiesel , fast so schneegrau wie Tommy selbst , im
vorzüglichsten
Kundschaften
handle ; außerdem
fanden sie
Schwung warf sie ihn , und der Hund stürzte blaffend nach.
die Worte wie gedruckt . Die Trafikantin
dagegen , bei der
„Tommy ! Hierher !“
in der Hauptsache konservative
und rechtsradikale
Zeitun¬
Tommy aber hörte nicht . Er sch oh wie der Teufel aus
gen abonniert
waren , enthielt sich jeglicher Stellungnahme.
Der Passant lachte . Dann löste die Gruppe sich auf.
der Gütertür
dem geschleuderten
Kiesel
nach (dessen
Es erwies sich indes , daß der junge Mensch mit dem
Schwung zu stark gewesen war ), „Tommy ! Hundsviech !"
rief Gärtner
Maishirn . Da befand der Hund sich bereits
Kübel gleichfalls die Villenstraße
hinauf mußte , er hatte
mitten auf der Straffe . Die Freiheit dort gefiel ihm besser
dort Gefrornes abzugeben , auf 28.
„Eis haben Sie in dem Kübel ?“ fragte ihn Felicitas , ledig¬
als der Stein , den er beschnupperte
und liegen lieh . . . er
rollte , er jagte , Felicitas ihm nach , rufend , befehlend , er
lich um etwas zu sagen . Sie hatte die Empfindung , als wäre
das Wci dem jungen Mann vorhin lästig gefallen , das hätte
gehorchte nicht ein bißchen , das böse Tier , wie toll jagte er.
sie ihm gern abgebeten.
Aber wenn er sich verlief , Tommy , Tommy ! So war Groß¬
„Ja . Fruchteis in einer Form . Hübsch gemacht ! Pfirsiche,
mama für ihn verantwortlich
. . . Tommy ! Keuchend ver¬
Birnen
, Marillen , Ribisel , alles künstlich . Mit der Scheftschikfolgte Felicitas den spielenden
jungen
Hund , sie mußte
unbedingt
verhindern , daß er aus dem Cottage in die Be¬ form gemacht .“
Und das sei schwer?
zirksstraße
geriet , wo die Elektrische
fuhr , und wo er bei
seiner Blödigkeit unrettbar unter die Räder kommen mußte.
Nicht besonders . Wenn auch wieder nicht ganz leicht,
selbstverständlich
. Beherrsche
man es aber einmal , beson¬
Tommy ! Ueber die Straße . Schnell . Nur noch die paar
ders die Scheftschikform . . . wolle vielleicht
das Fräulein
Schritt jetzt — — Jemand packte das blindlings
eilende
Kind , riß es zur Seite , ein offenes Auto bremste knirschend
ein bißchen hineinschauen ? Es sei ganz interessant
zu sehen!
ab . „So was ! No da hätt ’ ein schönes Malheur passieren
Der junge Mann sprach außerordentlich
gewählt . Er
können ! Ham S' das g’sehn ! Aber um ein Haar . Ja , was
verdrängte
geradezu sein Wienerisch . Er war noch immer
ziemlich rot.
läufst denn als wie net g’scheit ! Ist das nicht die Kleine von
„Ah . . . danke . . ."
der Frau Generaldirektor
Tagmann . . . ?“ Leute umstanden
das Kind , der Viktualienhändler
, die Kohlenfrau , die Trafi¬
Nett ist er ! dachte Felicitas . Und schleppen muß er sich!
kantin , ein Passant . Der Chauffeur des abgebremsten
„Ist der Kübel sch wer ?“ 'fragte sie.
Autos
fuhr weiter , im Fahren fluchte er . Tommy jedoch war plötz¬
„Was , bitte ?“
lich da , wie aus der Erde geschossen sprang er an dem Kinde
„Der Kübel . Ist das schwer zu tragen ?“
hoch und blaffte vor Lust über das Abenteuer.
Der junge Mann verbiß ein unziemliches
Lachen . „Den
Felicitas stand noch immer in der Fahrbahn , jetzt trat
Schelator meinen Sie ? Aber nein . Wann mr ’s . . . gewöhnt
sie auf das Trottoir und äußerte , um sich zu entschuldigen : * ist und ein bißl eine Kraft hat . .
„Er ist mir nämlich davongerannt !“ Sie war noch atemlos.
Felicitas sah ein , daß ihr da eine Unschicklichkeit
passiert
„No ja “, antwortete
jemand . „Da is ja weiter nix dran.
war ! Aber sie wußte ja nicht , daß das „Gelator “ hieß , dieser
Und Signal hätt ' er schon geben können vor der Kreuzung !“
gelbe
Kübel . . .
Der das sagte , war ein stämmiger
untersetzter
junger
„Ach so “, äußerte sie und schwieg lieber , um nicht wieder
Mensch , er trug eine weiße Schulterschürze , unmittelbar
etwas Kränkendes
zu sagen.
neben ihm befand sich ein zylindrischer
ockergelber
Kübel.
Er hatte sich nach einer Radfahrkappe
gebückt , die auf der
Wortlos gingen sie hierauf ein paar Schritte nebenein¬
Fahrbahn
lag , setzte sie sich in die Stirn , hob den Kübel
ander in der Straßenmitte . Fräulein Damm blieb zurück , sie
mitten auf die Kappe und wollte gehen . Jedoch die Kohlen¬
hatte den Hund Tommy an die Leine gelegt und zerrte ihn
frau meinte zu Felicitas : „Bedanken hätten S' Ihnen bei ihm
nach (diese Zierpuppe von Hund war ihr unleidlich !). Doch
können !“ Da wurde das Kind rot . Es ging sofort zu dem
Tommy nahm das übel , und
gewohnt , in allen Stücken
Kübelträger . Es sagte schnell und leise : „Danke .“ Und es
seinen Willen zu haben , bockte er , stand jeden Augenblick
gab ihm die Hand , die er jedoch nicht nehmen konnte , weil
störrisch still , ließ sich bis zur Gefahr des Erdrosseltwerdens
er den Kübel über seiner Radfahrkappe
stützen mußte , viel¬
zerren , empört jaulend . „So benimmt sich kein Hund !“ er¬
leicht aber auch , weil er es nicht erwartet hatte . . . so rückte
klärte ihm die Pädagogin des öftern
und riß überdies an
er nur mit der Achsel und erklärte : „Gern g ’schehn .“
seiner
Leine . Doch sie richtete
damit
nichts Nennens¬
(fiebrigens
stand „F . Flacht “ in schwarzen Buchstaben
wertes aus.
auf
dem Zuckerbäckerkübel
.) Und dann wollte der junge Mensch
Felicitas ging neben dem jungen Mann . Ein dankbares
sich endgültig entfernen.
Gefühl spürte sie , ein Schuldgefühl
. . . sie hätte es ihm
Er hatte aber nicht mit Fräulein Damm gerechnet , weihe
so gern bewiesen!
erst in diesem Augenblick zur Stelle war ! Flecken brannten
„Wohnen Sie hier ?“ fragte er.
in ihrem Gesicht , so sehr hatte sie sich beeilt . Sie brauchte
nichts zu hören , nichts zu sehen — um Christi willen ! Ein
Dort . In dem Haus mit der Auffahrt
vorn , das man
von hier sah . Leider schon dort in dem Haus . . . hätte sie
Unglück war geschehen — in dem ersten Augenblick , wo sie
seit vollen sieben Jahren den Kopf weggedreht
das sagen sollen ? Sie wollte es eigentlich . Denn wenn
hatte — und
i h r mußte so etwas zustoßen , die nichts kannte als Zuver¬
man bis dorthin , zur Auffahrt , gekommen war , ging er weg,
und sie konnte ihm gar nichts mehr beweisen . Sie schluckte.
lässigkeit , genaue , pünktliche , musterhafte
Pflichterfüllung!
Sie zog die Schulter herunter , die linke.
In den Katarakt
ihrer Ausrufe sagte der junge Mensch mit
dem gelben Kübel : „Es ist ja sowieso nix g’schehn . . .“
„Das war riesig lieb von Ihnen !“ begann sie . Und sie
„Dieser Herr hat mich gerettet !“ stellte Felicitas fest und
verstärkte
es mit : „ Wirklich .“ Dann sah sie ihn mit einem
zeigte dabei auf den jungen Lehrling ? Die Umstehenden
bittenden
Blick an , er möge es ihr glauben
und ent¬
erheiterte
das . Der junge Mensch konnte keine sechzehn
schuldigen , daß sie nicht sofort zu ihm gekommen sei , son¬
Jahre alt sein ! „Aber —“ wendete er seinerseits ein , fingerte
dern erst nach der Ermahnung
der Kohlenfrau
— dessen
an der Kappe.
hätte es nicht bedurft . . . nein , wirklich , wenn er es ihr nur
In der Tat , er hatte nicht mit Fräulein Damm gerechnet!
glauben wollte ! Sie hatte eben nicht gewußt , wie man sich
Denn in einer ihrer überschwenglichen
Momentwallungen,
bei so etwas benahm . Was man du sagte . Er hatte ihr
selig , daß die unausdenkbare
Möglichkeit so glimpflich war
doch das Leben gerettet ! Wenn er nicht gewesen wäre,
abgewendet
worden ; stürmisch dankbar dem , der hier Vor¬
so läge sie vielleicht jetzt ou . . . tot — und da hätte man
sehung gespielt hatte ; ein wenig jedoch auch von ihren
nur so hingehen und einfach sagen sollen : „Danke ?“ Das
Neigungen
geleitet , die der arbeitenden
(oder wie sie be¬
war doch viel zu wenig!
harrlich sagte : der „enterbten “) Klasse immer entschiedener
„Wirklich , sagte sie mit ihrem
Hauptbekräftigungs¬
sich zuwandten : schloß Fräulein
Damm auf offner Straße,
ausdruck
und sah fräulein
Damm , die gerade wieder mit
den jungen Konditor in die Arme . Der ockergelbe
Kübel
ihnen
Schritt hielt , um Beistand
an . „Wie alt sind ' Sie
auf seiner Radfahrkappe
schwankte , und er selbst darunter
denn ?“ forschte das Wei alsbald , schnell atmend (und ge¬
wurde pfingstrosenrot
— Fräulein Damms Aufwallung
war
reizt wegen des aufsässigen
Hundes ).
trotzedem nicht Genüge widerfahren . Sondern sie hielt vor
„Ich ? Fünfzehn war ich vorbei .“
versammelten
Leuten eine Ansprache , hier (hieß es in der
Da fiel Felicitas geradezu eine Last vom Herzen.
Dank rede ) könne so mancher und so manche sich ein Bei¬
„Wo wohnst du ? 1ragte sie infolgedessen
den jungen
spiel nehmen , unter dieser säubern Arbeitsschürze
Zuckerbäcker
ih rerseits.
schlage
ein wackeres Herz , und es sei eine Freude und ein erheben(Fortsetzung
folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebaoh.
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Züdtsme Svrlotfungsdevatiingsfteuv
In der Vereinwung israelitischer Lehrer und Lehrerinnen
Schaumberg
zu Frankfurt a . M . gab Frau Dr . Alice
einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der seit 6. Mm
1930 bestehenden Erziehungsberatungsstelle , die in den Räumen
des jüdischen Jugendheimes Eschersheimerlandstraße 65 jeden
Dienstag von *,45 bis 6 Uhr nachmittags ihre Sprechstunde
hält.
Eine Anzahl Fälle wurde durch Lehrer der pädagogischen
, andere Ratsuchende kamen, an¬
Arbeitsgemeinschaft geschickt
geregt durch die im Gemeindeblatt regelmäßig angekündigte
Sprechstunde . Auch von auswärts wurde die Beratungsstelle
besonders in der ersten Zeit ihres Bestehens aufgesucht , so
von Worms , Hanau und einigen benachbarten Orten.
Unter den behandelten Fällen waren viermal so viel
Knaben als Mädchen vertreten . Die Mädchen befanden sich
meist im Alter von 7 bi^ 10 Jahren . Vereinzelt suchten auch
junge Menschen beiderlei Geschlechts im Alter von 17 bis 22
Jahren die Beratungsstelle auf , die, entmutigt durch schwierige
Verhältnisse , verständnisvollen Rat und Hilfe fanden , und zu
einer bejahenden Einstellung gegenüber ihren Lebensaufgaben
gebracht wurden.
Erfreulicherweise befanden sich unter den Mädchen nur ganz
wenige besonders schwer erziehbare Kinder , wie es sich denn
überhaupt fast nur um normal begabte und normal veranlagte
Kinder handelte , die nur durch ungünstige Umwelteinflüsse sich
weder in der Schule noch zu Hause einordneten . Es gelang
daher bei den meisten schon nach einigen Beratungen , sie in die
richtigen Bahnen zu lenken. Vor allem kam es darauf an , die
Eltern oder Erzieher zu belehreri, wie sie das Kind behandeln
sollen.
Unter den Knaben , die das Hauptkontingent derer dar¬
stellen, welche wegen Erziehungsschwierigkeiten zur Beratung
geführt wurden , waren , wie bei den Mädchen , die 8- bis
9-jährigen in der Mehrzahl . Sehr oft waren es einzige
oder auch j ü n g st e Kinder , die zum Teil schwieriger als die
Mädchen waren . In allen diesen Fällen war man bemüht,
Eltern und Lehrern bei dem schweren Erziehungswerk zu helfen.
An das Referat knüpfte sich eine lebhafte Aussprache , an der
sich besonders Herr Rabbiner Dr . H o r o w i tz beteiligte , der
hervorhob , wie wichtig die Arbeit einer solchen Beratungs¬
stelle ist, wieviel Gutes sie für die jüdische Menschheit wirken
kann . Mit beredten Worten dankte er der Leiterin und ihren
Mitarbeitern , indem er sie gleichzeitig aufforderte , ihre soziale
fortzusetzen und in Fachzeitschriften ihr Werk
Pionierarbeit
bekannt zu geben, damit diese segensreiche soziale Einrichtung
auch in anderen jüdischen Gemeinden Nachahmung finde.
—m . —

Huffifl tttzen
Von Sascha Rosenthal . Berlin.
ist es
des Vororts
Auf der kleinen Eisenbahnstation
ziemlich menschenleer. Ein paar Frauen sitzen auf einer Bank.
Einige Kinder stehen, gehen, spielen umher . Da ist ein kleines
Mädchen , das läuft in kurzen Abständen zum Schienenstrang,
lugt in die Ferne , ob der Zug schon in Sicht kommt .. An die
zehnmal läuft es hin und wieder . Da wird es der Mutter
juöid
„Was läufst Du hin und her ? Nun setzt Du Dich auf die
Bank und bleibst sitzen."
„Aber Mutti !" , sagt das Kmd brttend.
„Ohne Widerrede . Du bleibst hier !"
Das Kind setzt sich auf die Bank , in den Augen einen AuÄdruck erlittenen Unrechts , das es als eigenes empfinden soll.
Notgezwungene Resignation . Doch es vergeht kaum eine
Minute , da ist das Kind wieder auf den Beinen , dreht sich
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fährt aus Gedanken auf : „Halt die Hände ruhig !" Die Hände
sinken in den Schoß samt dem Ball . Da empören sich die
Füße und scharren auf dem Boden und heben sich, abwechselnd
das rechte und das linke, in die Luft , der ganze Körper gerät
in Bewegung und wippt vor und zurück, ohne daß das Kind sich
dessen recht bewußt wird , mechanisch.
„Wirst Du nicht endlich still sitzen, Du ungezogenes Kind !"
„Ich tue doch nichts" , verteidigte sich das Kind mit be¬
leidigter Stimme.
„Wie ? Du wirst noch frech. Du Gör ! Wenn Du nicht gleich
stille bist und ruhig sitzst, sollst Du zuhause noch was erleben ."
Das Kind wird dunkelrot , scheu blinzelt es auf die Leute,
die rechts und links sitzen. Die sehen es an . Sie sehen auch
die Mutter an . Das Kind schlägt die Hand vors Gesicht,
schluchzt auf.
„Na , fang Du nur wieder mit dem Heulen an !"
Verängstigt unterdrückt das Kind seine Erregung , weint
lautlos vor sich hin.
„Kannst Du denn nicht stillsitzen" , grollt die Mutter , halb
wohl im Gefühl ihrer eigenen Schuld , die sie durch den Vor¬
wurf zu entkräften sucht.
Und wirklich, kann das Kind nicht stillsitzen? Nein , es kann
nicht. Ein Kind kann nicht stillsitzen, unbeweglich, mit ange¬
zogenen Armen und Füßen , wenn es nicht gerade müde ist
oder irgend etwas seinen Geist so sehr beschäftigt, daß alle
Bewegtheit des Körpers sich sammelt in der Anspannung
des Geistes . Nur dann vermag es äußerlich unbeweglich zu
verharren . Denn des Kindes Wesen ist Bewegtheit . Seine
äußere Beweglichkeit ist lediglich der Ausdruck der Bewegungs¬
vorgänge , die verbunden sind mit allen Funktionen innerhalb
seines lebendigen Organismus , mit der Energieentwicklung des
Leibes und der Seele , die den ständig ansteigenden , auf¬
bauenden Lebensvorgang ausmachen , der einen umso wechselvolleren , lebhafteren Rhythmus entfaltet , je jünger das Kind
ist. Das Neugeborene ist nichts als ein Bündel von Reflexen,
von ursächlich bedingten , aber ziel- und planlosen Bewegungen.
Nur gröbste Gewalt könnte diese RefleXbewegungen zum Still¬
stand bringen , aber das hieße das Leben selbst aufheben . Wohl
kann man diese Reflere hemmen . Solches tat das Wickelsystem
früherer Säuglingspflege . Es spannte Aermchen und Beinchen,
den Leib , die Brust ein in Tücher und Bänder und hielt die
kräftigen Bewegungen nieder , drückte sie hinab zu leisem, un¬
kräftigem Vibrieren . War das Kind dann soweit gediehen , daß
die plan - und ziellosen Bewegungen sich ordneten zu willenhaft
Zweckvollem, dann waren die Bewegungsimpulse durch das
künstliche Niederhalten bereits gehemmt , geschwächt, unkräftig
geworden . Die gestutzte Auslösungsfähigkeit des Körperlichen
wirkte zurück auf Impuls und Auslösung im Seelischen . Damit
bereits gehemmt in der Wiege.
war die Energieentfaltung
Solches wurde das Schicksal der älteren heute noch lebenden
Generation . Eines Tages gelangte man zu Erkenntnis der
Schädlichkeit des Wickelhemmungssystems und nach und nach
ward es aufgehoben . Heute ist die Erkenntnis noch um einen
Schritt weiter gekommen. Die wissenschaftliche Säuglingspflege
läßt es sich angelegen sein, die reflektorischen Bewegungen des
Neugeborenen frühzeitig zweckmäßig zu ordnen , zu kräftigen
und zu entfalten durch Säuglingsgymnastik . „Ein kraftvoller
Geist in kraftvollem Körper " ist der Wahlspruch einer neuen
Erziehungserkenntnis . Bewegungsfreiheit im Körperlichen und
Geistigseelischem braucht das Kind , um heranzuwachsen zu
einem gesunden, aufrechten , gewandten und tatkräftigen Men¬
schen. Weil alles im Kinde Fluß und Bewegung ist, kann das
Kind nicht untätig stillsitzen.

Von dve Kvdett
1. Vorbereitung

in»Lvhvevoevvande
für

eine

Weihnachtsferien.

Sitzung

in

den

Der Lehrerverband , sowohl der preußische, wie der Neichs„Schon wieder bist Du auf . Sofort setzst Du Dich!"
verband , beabsichtigt in den Weihnachtsferien eine Vorstands¬
Gehorsam setzt sich das Kind . Die Hände beginnen den
und Ausschuß-Sitzung abzuhalten . Von einem Verbandstage
Ball zu drehen , der Ellenbogen stößt an Mutters Arm . Diese
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selbst soll mit Rücksicht auf die hohen Kosten , die er verursacht,
einstweilen noch abgesehen werden.
Ueber die Lage der Lehrerschaft, sowie über die zur Zeit
wichtigsten Fraaen , die sie berühren , gibt ein Rundschreiben,
das t^ n Ausschuß-Mitgliedern zugegangen ist, Aufschluß. Wir
geben aus seinem Inhalt die wichtigsten Vorgänge an dieser
Stelle wieder.
2 . Bezirksrabbinate.
Hierüber heißt es : Einen beachtenswerten Fortschritt haben
wir in der Frage der Bezirksrabbinate zu verzeichnen. Auf
Grund der Verhandlungen über diesen Punkt auf der letzten
Vorstands - und Ausschuß-Sitzung (Weihnachten 1931 ) haben
mehrfach Besprechungen mit dem Dezernenten des Landes¬
stattgefunden . Im
verbandes , Herrn Rabbiner Dr . Galliner,
Iuni tagte sodann eine gemischte Kommission , bestehend aus den
Düsseldorf , H o r o w i tz- Frank¬
Rabbinern Eschelbacherfurt , V o g e l ste i n - Breslau und unseren Verbandsvertretern
Die Sitzung ergab ein überaus
und Steinhardt.
Stern
günstiges Resultat , so daß am Schluß kaum noch strittige
Punkte vorhanden waren . Man einigte sich dahin , daß
Rabbiner - und Lehrerverband getrennt über die Ausgestaltung
der Bezirksrabbinate „Richtlinien " aufstellen sollten , um damit
die Grundlage für die endgültige Regelung der Angelegenheit
zu schaffen. Die von den beiden Vorsitzenden- Stern und
formulierten Forderungen liegen nunmehr den
Steinhardt
Ausschuß-Mitgliedern zur Beschlußfassung vor . Desgleichen
auch folgende Entschließung:
wirtschaft¬
der verzweifelten
Angesichts
in Verbandsgemein¬
so vieler
Lage
lichen
wirt¬
, zu deren
Lehrer
ange st eilten
den
der Landesverband
Gesundung
schaftlichen
neue
ist , sind bis auf weiteres
außerstande
zu errichten,
dann
nur
Bezirksrabbinate
keine
dadurch
dem Landesverband
wenn
K o st e n erwachsen.
3 . Pensionsversicherung.
In den mühevollen Vorarbeiten seit dem Referat des
in unserer Weihnachtssitzung haben wir —
Herrn Woyda
Herr Kollege Peritz in Denkschriften und privaten Korre¬
spondenzen, der Vorsitzende in offiziellen Kommissions -Sitzun¬
gen — folgende Grundfragen in den Mittelpunkt der Be¬
ratungen gerückt: 1. Pensionskasse des Landesverbandes oder
Pensionsversicherung bei einer Lebensversicherung : 2 . Einbau
der Invaliditäts - und Waisen -Versicherung, von denen die
erstere im vorliegenden Projekt zu kurz gekommen ist, die
letztere gänzlich fehlt . Zur Zeit unterliegen diese Fragen der
Prüfung eines Sachverständigen . Führende Versicherungs¬
gesellschaften sind um Vorschläge ersucht worden , die Vorteile
und Nachteile der verschiedenen Versicherungsmöglichkeiten klar¬
stellen sollen . Nach Eingang dieser Vorschläge werden wir das
schwierige und bedeutungsvolle Problem in einem besonderen
Artikel behandeln.
Fragen.
wichtige
4 . Andere
Die Frage unserer Verbandsorgane steht vor einer grund¬
legenden Umgestaltung.

ordnung hat der Ausschuß sofort zu den Punkten Stellung genommen , die für Nassau nicht angehen . — Der Vereinsbeitrag
konnte auf 15 M ermäßigt werden . — In herzlichen Worten
gedenkt der Vorsitzende' des verstorbenen Lehrer-Veteranen
Blumenthal (Limburg a. L.), der der „nassauische Lehrer"
gewesen sei : In Nassau geboren, ausgebildet , beamtet und bis
zum Tode wohnhaft . Er weist ferner auf den schweren Verlust
hin, den Koll . Spier (Bad Schwalbach ) durch den Heimgang
seiner Gattin erfahren habe. Die Versammlung ehrt die Dahin¬
geschiedenen in üblicher Weise . — Der Vorsitzende berichtet
weiter über die Arbeit innerhalb des Vereins , zeigt die mannig¬
fachen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf, die Lage der
Kollegen in Stadt und Land, und bedauert , daß in mehreren
Fällen der Vorstand zugunsten von Kollegen habe eingreifen
müssen. — Capell (Wiesbaden ) berichtet über die finanzielle
Lage der Kasse: das Vereinsvermögen beträgt 2425,22 -E , der
Hilfsfonds 270,50 Ä . Die Kasse wird von Lilienthal und
Bravmann geprüft und in Ordnung befunden , dem Vorstand
wird Entlastung erteilt . — Es folgen die Wahlen . Die beiden
ältesten Mitglieder des Vorstandes , N u ß b a u m (Wiesbaden)
und A l t (Diez ) erklärten , eine Wiederwahl nicht mehr an¬
nehmen zu können ; die Versammlung wählte darauf . Capell
(Wiesbaden ) zum Vorsitzenden, Levy (Höchst a. M .) Schrift¬
führer, Grünbaum (Wiesbaden ) Rechner, Isaak (Limburg ) und
Nußbaum (Wiesbaden ) , der
Goldbach (Selters ) Beisitzer.
scheidende Vorsitzende, dem Capell , Lilienthal , Isaak und Erünbaum für seine jahrzehntelange aufopferungsreiche Arbeit in
schwerster Zeit danken, wird zum ständigen Ehrenmitglied des
Ausschusses, Alt (Diez ) , ebenfalls ein im Kampf für seinen
des Vereins
Stand ergrauter Veteran , zum Ehrenmitglied
ernannt.
Das pädagogische Referat : „Psychoanalyse im Religions¬
(Wiesbaden ) in zweieinhalbunterricht ?". hält Lilienthal
stündigem Vortrage . Es erübrigr sich, in diesem Bericht auf das
Referat einzugehen , da es demnächst in der „Jüdischen Schul¬
zeitung " erscheinen wird . In der Diskussion , an der sich Dr.
Laupheimer , Isaak , Grünbaum und Bethmann beteiligten,
äußerte sich Dr . Laupheimer zum theoretischen Teil , daß er die
als genial anerkenne, aber vor
grundlegende Arbeit Freuds
seiner Theorien warne , weil seine
kritikloser Annahme aller
Persönlichkeit zu lose mit dem Judentum verknüpft und seine
Deutung der seelischen Vorgänge allzu rational sei, so daß sie
unter Umständen aus dem Judentum hinausführen könne. Mit
den Folgerungen des Referenten für die praktische Verwertung
erklärte sich
analytischer Kenntnisse im Religionsunterricht
Diskussions¬
anderen
Die
.
einverstanden
völlig
aber
Redner
redner äußerten sich teils zustimmend, teils ablehnend , teils
Auskunft heischend zu Einzelheiten des Vortrages . — Der Vor¬
sitzende dankte dem Referenten für seine mühevolle und lehrreiche
Arbeit , wie er auch all denen dankte, die zum würdigen Verlauf
der Versammlung beigetragen haben.

sovelr» tsvaettt . Lvtzvvv im oyomattgvn
S ««rogt«m rraftaa v. V.

Personalien
Verein israelitistver Levrer Mitteldentfrvlands

Der Vorsitzende:
E . Capell,

Wiesbaden .

Der Schriftführer:
K. L e v y , Höchst a. M.

Am 17 . August verstarb im 59 . Lebensjahre unser Mit¬
(Hauptversammlungsbericht)
in
Gottlieb
glied Herr Lehrer und Oberkantor Simon
Donnerstag , bett; 26. Mai , tagte der „Verein Israel . Lehrer
wo er über 30 Iahre seines Amtes aeBraunschweig,
im ehemaligen Herzogtum Nassau" im „Preußischen Hof" zu Lim¬
waltet hat . Ebenso lange war er auch treues Mitglied unseres
burg a. Lahn . Der Vorsitzende, Oberkantor Nußbaum (Wies¬
Vereins . Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
M . I a f f e , Leipzig , Vorsitzender.
baden ), begrüßte mit herzlichen Worten die Erschienenen, ins¬
besondere auch die Gäste Bezirksrabbiner Dr . Laupheimer (Ems)
*
und Vorsteher Leopold (Limburg ) und sprach die Hoffnung aus,
Isr . Landesletfvervevein im Volksftaate Soffen
die Tagung möge, wie immer, der Ausdruck der verantwortungs¬
Am 11 . August starb nach IV2 jährigen Leiden unser Mit¬
bewußten und strebsamen Arbeit für das Judentum sein, der die
Griesheim . Wir verlieren in
in
Strauß
Iakob
glied
unseres Bezirks von jeher ihre ganze Kraft
Religionslehrer
dem Heimgegangenen einen bescheidenen und pflichtgetreuen,
gewidmet haben . Dr . Laupheimer begrüßte seinerseits die ver¬
mit Eifer und Liebe allen Anforderungen seines Berufes nach¬
sammelten Lehrer als die Stützen jüdischer Arbeit , auch der vom
Rabbiner zu leistenden , ganz besonders auf dem Lande , er be¬ kommenden Kollegen , dessen Andenken stets in ehrenvoller
Erinnerung in unserem Verein fortleben wird.
tont seine feste Absicht, ihre Bedeutung zu würdigen und hofft
Kahn- Alsfeld , Vorsitzender.
auf eine frohe und ersprießliche Zusammenarbeit . Gemeinde¬
*
vorsteher Leopold bittet , in dieser Zeit der Anfeindung von rechts
Lanvosoeooln Zsv. Loffooou. Santooon ln Davon
und links , der Kenntnislosigkeit und Abbröckelung auf Vertiefung
der Kenntnisse und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugend
Weinheim , ist am
Maier,
Herr Hauptlehrer Marx
bedacht zu sein, im Leben wie in der Schule nicht die verschiede¬ 3 . September verschieden. Einen tüchtigen Berufsgenossen,
nen Judentümer in den Vordergrund zu stellen, sondern nur
einen hervorragenden Musiker, einen Bahnbrecher auf dem
Judentum zu sehen.
immer ein einziges
Gebiete des Gemeindegesanges im Gottesdienste , einen lieben
Bei Eintritt in die Tagesordnung berichtet der Vorsitzende, Kollegen haben wir verloren . Wir werden seiner stets in
Treue gedenken.
daß der Vorstand stets bemüht war , Verbindung zu halten mit
dem Reichs- und Preußenverband . — Zu der neuen Beamten¬
Tauberbischofsheim , Vorsitzender.
Kaufmann.
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Er ging auf und ab , vergaß seine Arbeit und dachte
an die Zeit , als er allein in seinem Genfer Hotelzimmer
wälzte , die ihm
mit fiebrigem Eifer die Schriftstücke
Maussane geschickt hatte . Da hatte er gesessen , sich in
seinem zehn Tage alten Bart gekratzt und (ach wie naiv !)
verschlungen ; hatte die
die Werke über Finanzwesen
, Auszüge
durchgeblättert
Zeitungen
großen politischen
der Sitzungen gemacht , an denen
aus den Protokollen
auf¬
der Senator teilnahm , hatte Exzerpte kalligraphisch
geschrieben , Notizen und Pläne an die Wand genagelt,
studiert , zehn
unter der Leitung eines alten Buchhalters
Tage lang das Zimmer gehütet und war großzügig hono¬
riert worden . Danach kam die harte Arbeit in Paris.
Sechs Monate waren schon verflossen.
in
und Erfolg
Vermögen
Jetjt hielt er Maussanes
seit einem
war Adrienne
Händen . Wozu ? (Gottlob
Monat nicht erschienen . Gesegnet sei die Strategie der
Eifersüchtigen .) Jetjt hatte er Geld . Seine Tätigkeit war
günstig für Börsencoups , er hatte dreihunderttausend
auf der Bank . So nutzlos das alles ! Ach käm
Franken
ein neuer Tag und neues Abenteuer ! Er war doch erst
Jahre alt oder allenfalls zweiundzwanzig.
einundzwanzig
Dies Mädel da an seiner Schreibmaschine . Das putzte und
puderte sich immerfort sein Näschen , das sinnliche kleine
Geschöpfchen . E r war keusch.

(Copyright
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Melodie aus Onkel Saltieis Repertoire . Warum hatte
nicht ge¬
in Kephalonia
den Leuten
er eigentlich
schrieben ? Sein Vater . . . ach was , sein Vater war ein
alter Graubart , war nicht der Ewige Vater.
Herr von Maussane kam herein und mit ihm ein Duft
von Leder , Zigarre und Eau de Lubin . Voll Zuneigung
sah er auf den gewandten , schweigsamen , eifrigen Bur¬
be¬
so achtungsvoll
gegenüber
schen , der sich Fremden
gab.
Ratschläge
nahm und der ihm soviele brauchbare
„Na , ist meine große Rede fertig ? Diesmal habe ich
gegeben .“
Ihnen doch gute Unterlagen
„Nein .“
„Ach ! Ich brauche sie aber bis zwei Uhr . Diesmal muß
es eine große Sache werden .“
„Das müssen wir nichl tun . Es ist nicht der richtige
Augenblick . Wenn Sie wollen , erkläre ich Ihnen , weshalb.
<\\ V« A \ V

VERSÖHNUNGSGRUSS
Es ringt und ruft die Welt
Und kann sich nicht vergeben,
Daß reines großes Leben
Am Haß und Hader zerschellt.

£
6

Er setzte sich . Die Augen fielen ihm plötzlich zu . Die
bestaunte das strenge Gesicht des Schläfers,
Stenographin
in dem keine Muskel zuckte . Er wachte äuf , lächelte zer¬
mit höflichen
streut und schickte das junge Mädchen
Worten fort.
Ja , er hatte tüchtig gearbeitet , und in diesen sechs
ge¬
und Vermögen
Einfluß
war Maussanes
Monaten
wachsen . Vanitatum vanitas . Der Senator war nett , echt
französisch , sympathisch , freigebig , in seinem Egoismus
naiv und denen , die ihm nützlich waren , aufrichtig zu¬
geneigt . Das Leben war nicht unangenehm . Zeitungs¬
schreiber , Banken und der ganze sinnlose Betrieb von
Leuten , die morgen tot sind . Alle diese Franzosen hatten
ihn sehr gern . Sie kamen zu Besuch , zum Essen , zum
Plaudern . Waren nett und taktvoll . Waren immer zu
haben , wenn man sie wollte . Es gab Diners , im Klub
, mit
hatte Maussane seine Freude an der Kaltblütigkeit
der Solal im Spiel verlor ; in der Comedie Frangaise
stand die Loge von Maussanes Mätresse zur Verfügung;
dazu eine
im Dancing trank Solal Wasser und trällerte
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Wer kann noch die Menschen versöhnen
Und ihnen Träume erfinden,
Wer kann die Völker binden,
Zu Frieden und Liebe sie tönen . . .
Eine Welt stöhnt und Hebt
*
In darbender Dunkelheit ,
Ist keiner zum Anfang bereit?
Weiß keiner einendes Gebet ? —
Doch einst wird kommen der Tag,
Da werden die Himmel erbeben
Und Flammen werden vergeben ,
Was sich der Mensch nicht vergab . —
Auf freien Bergen tönet
Die große Posaune Gericht —Der letzte Haß zerbricht
Und alles ist versöhnet.
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Die Rede , die ich vorbereitet
habe , ist anders , als Sie
erwarten .44
„Sie genügt 44, sagte Herr von Maussane und räusperte
sich mächtig , um sein Abhängigkeitsgefühl
zu verbergen.
„Also sind wir einig .44
„Sagen Sie mal , junger Freund , sind Sie sich eigentlich
bewußt , daß Sie sich immerhin ein bißchen gehen lassen ?44
„Weiß nicht , ich bin heut nicht recht in Stimmung.
Ich wollte Ihnen etwas sagen . . . Ja , richtig , ich hab dich
sehr gern .44
Er kam näher , breitete die Arme aus . Maussane , der
auf die Zärtlichkeiten
dieses Narren nicht gefaßt war,
wich zurück , erklärte , alles habe seine Grenzen , und
ging . Um ein Uhr schickte er einen Bedienten nach dem
Durchschlag der Rede.
Um sechs Uhr kam er wieder zu Solal . In kühlem Ton
teilte er ihm mit , seine Ausführungen
seien günstig auf¬
genommen worden , und er habe sich entschlossen , auf
einige Wochen nach Genf zu gehen , um den Sli ungen
des Völkerbundes
beizuwohnen
und die Tätigkeit
der
französischen
Kommission
zu überwachen.

hatte etwas Peinliches . Seit Solal da war , kümmerte sich
Jacques weniger um sie . Er ließ sieh nicht belehren , war
dem neuen Einfluß nicht zu entziehen . Er wollte nicht
auf sie hören , behauptete , sie treibe die Eifersucht
zu
weit . Es war wirklich ein verderblicher
Einfluß : der
glänzende
Offizier fing bereits
an , antimilitaristische
Theorien
zu entwickeln.

Sie suchte Solal einen längeren
Aufenthalt
in Les
Primerius
unmöglich zu machen , suchte Gelegenheiten,
ihn zu verletzen . Sie redete
zu ihm in dem rauhen,
schroffen Ton , den sie Untergebenen
gegenüber annahm.
Na , was denn ? Er war doch ein Bedienter
ihres Vaters,
dieser Herr Sekretär , der vorm Kaminfeuer
die langen
Beine kreuzte . Er aber sah ihr schweigend auf Füße,
Hände und Stirn , fuhr sich durchs Haar und gähnte.
Eines Tages — es war der zehnte seit Solais Ankunft
— trat sie in den Salon , in dem die beiden sich unter¬
hielten . Sie lächelte Jacques zu mit zögernden , kaum
geöffneten
Lippen , die ihre Zähne hilflos entblößten.
Sie setzte sieb und griff nach einem Buch . Von Zeit zu
Zeit schlug sie mehrere Seiten auf einmal um . Der Orien¬
„Sie werden auch Ihr Teil von den erbaulichen Reden
tale zeigte natürlich wieder seine Krallen und überhäufte
der Frau Sarles abbekommen . Ich möchte Sie nicht gern
den Freund mit übertriebener
, herrschsüchtiger , beleidi¬
allein in Paris lassen und nachher aus den Zeitungen
gender Liebe . Und dieser Jacques , der nichts merkte!
erfahren , es habe ein Besessener dem Präsidenten
der
Mit einem Eifer , dessen Aufrichtigkeit
überzeugte , riet
Republik einen türkischen Bruderkuß versetzt .44
ihm der Abenteurer , das Soldatenhandwerk
aufzugeben.
In Wirklichkeit
hatte Maussane den Burschen schon
(Warum ? Das wußte er wohl selber nicht . Er leistete
so gern , daß er ihn nicht mehr entbehren
konnte . Sie
sich eine Spielerlaune . Es machte ihm Spaß , die Steine
reisten am selben Abend ab.
auf dem Brett zu verschieben .) Dann sprach er von
Lamiel und sagte , er sei in Stendhals Heldinnen verliebt.
Genf . Zwischen Schreibmaschinen
und Füllfederhaltern
Sie stand auf und ging hinaus . Klug war er schon,
der See . Am Quai disputierte
der Kommissionär Einstein
aber wie unverschämt
von ihm , in ihrer Gegenwart von
mit seinem Freunde
Samuel
Spinoza , dem kleinen
Weibern zu sprechen , die ein schlechtes Leben führen.
Wechsler und Pistazienverkäufer.
Wie ungezogen ! Wo kam dieser Mensch her ? Sie tele¬
Herzlicher Empfang bei den alten Sarles . Adriennes
phonierte
an ihren Buchhändler , bestellte das Buch von
Blick auf die sündhaften
Schatten um die ungetreuen
Stendhal und alle Reproduktionen
nach Carpaccio . Um
Augen . Des Fräuleins von Maussane Lächeln und kräf¬
den Eindringling
zu bekämpfen , mußte man ihn kennen.
tiger Händedruck.
Es regnete . Sie warf des Großvaters
Pelerine um und
Aude , die früher ihren Vater gebeten hatte , den Un¬ ging durch den Garten . Unterm großen Nußbaqm blieb
bekannten
nicht anzustellen , hatte ihre Meinung über
sie stehen , und es machte ihr Vergnügen , die weichen
Solal gewechselt . Adrienne
hatte ihr wiederholt
ver¬
Schalen aufzudrücken
und die harte Nuß zu spüren . Nach
sichert , der düstere Gesell sei in Wirklichkeit
ein sehr
zehn Minuten kehrte sie um , vergaß , ihre hohen Stiefel
junger , äußerst harmloser Mensch , und Jacques de Nons,
auszuziehen
(sie war von sieben bis neun Uhr geritten)
und kam an den Kamin , sich zu wärmen . Solal bemerkte
der Solal mehrere Male in Paris gesehen hatte , bekam
von ihm Briefe , sympathisch
durch ihren vertraulichen
Jacques ’ gespannten
Blick auf die Stiefel , deren kriege¬
Ton , ihre lebhafte Phantasie , ihre wohlberechnete
Über¬
rischer Trotz mit der Zartheit
der gerafften Seide kon¬
trastierte.
treibung und ihren schweren Heimwehdunst . Sie war
ergriffen , wenn
Jacques
beim
Vorlesen
besonders
In einer schamhaft eifersüchtigen
Regung schlug er die
schöner Steilen einhielt
und ihr stolz ins Augfe sah.
Augen nieder , wog in der Hand das Buch , das der Offi¬
Dieser geheimnisvolle
Solal hatte wohl doch eine Seele
zier
der auch Literat war — ihm gebracht hatte , und
und dazu so frische Augen.
durchflog es in sieben Minuten . Es war ein Roman von
Aber schnell entmutigte
er ihr keimendes Wohlwollen.
hundertachtzig
großgedruckten
Seiten , betitelt „ Freund¬
Er war zurückhaltend , sah sie kaum an und antwortete
schaften 44, und dem Fürsten von Thurn und Taxis ge¬
ihr mit übertriebener
unangenehmer
Höflichkeit . Fräu¬
widmet . Gewählte Wendungen
und Bilder . Männliche
lein von Maussanes ungeduldige Natur hielt es nicht aus,
und weibliche Vornamen
erschienen , kamen zusammen
vernachlässigt
zu werden . Vom dritten Tage an war sie
und schwammen ab wie krepierte
Fische . Das Buch war
überzeugt , ihr erster Eindruck von Solal sei der richtige
komponiert , ausgewogen , harmonisch , abgeklärt , durch¬
gewesen . Er war ein dunkler Ehrenmann , und Adrienne,
gesiebt (lauter Adjektiva
der kristallbellen
Impotenz,
diese Närrin , die keinen Blick von ihm wandte , war
von der der düster flammende Herr des Lebens nichts
sicherlich verliebt . Er sollte , hieß es , im Krieg und in
wissen will , die das „ edle Maß anbetet , geschickt ihre
seiner Pariser Zeit sich charaktervoll
benommen , Leute
Schwäche in einen Schnürleib zwängt und ihre Blutarmut
bei einem Brand gerettet haben . Da hatte Vater gewiß
schminkt ) . Jacques erklärte , er habe ein willkürliches,
übertrieben . Hintertreppenromane
! Und wenn ’s wahr
losgelöstes
Werk schaffen wollen , er sei der üblichen
war , was war schon dabei?
Vollblütler
satt . „ Aller Psychologie
zum Trotz . Der
Am meisten verdroß
sie , daß Jacques von Solal be¬ Mann hieß Maria und die Frau Claude . Solal mußte an
zaubert war . Diese plötzliche übermäßige
Freundschaft
Sanoho denken , an den General
Ivolgin und an die
2898
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Aude nahm Adriennes Arm . Rahen mit antisemitischem
Blick krächzten , das ' Vaterland sei in Gefahr , und flogen
davon.
„Hab ’s gelesen . Ihr Buch ist außer - — (eine unver¬
„Du liebst ihn , nicht wahr , Adrienne ?44
schämte Pause ) — ordentlich . Sie müssen gleich heut
Jahre alt , mein
„Nein . Ich bin doch einunddreißig
abend ein neues anfangen . Jacques , ich habe Sie furcht¬
Kind . („ Nein , zweiunddreißig 44, dachte die andere .) Aber
ernst und sanft
bar gern . . . und (das kam unabsichtlich
dich ein bißchen zu viel mit ihm 44,
du , du beschäftigst
heraus ) nehmen Sie sich in acht vor mir . . . Süchtig bin
und sie schlang den Arm um die lachende Aude.
ich , ungeduldig . Ich schlürfe die Seelen am liebsten wie
„Ich ? Mir macht er Spaß . Ich hab ’s gern , wenn er
rohe Eier . Auf alles hab ich Appetit . Von meinem
Züge gegenNase macht . Er hat eine sehr inter¬
Herzen zu meinem Geist laufen dreitausend
seine ehrgeizige
steckt ein dauerndes
essante Art von Stolz . Dahinter
Schienen . Ich gehe
auf sechstausend
und durcheinander
Sie mich
auf die Nerven , Jacques . Heißen
Hahacht , eine ständige Angst vor Blamage . Im übrigen
Ihnen
Stunden
geht er mir auf die Nerven mit gewissen Mienen . . . Ver¬
schweigen . Trumpfen Sie auf ! Dreiunddreißig
stehst du sie ? Ich möchte ihn am Haar zausen , diesen
könnte ich schwatzen . (Er war selbst
hintereinander
Drei Leben
von seinem Unmaß .)
entzückt
Menschen , daß er einmal schreit wie ein Sterblicher !44
harmlos
hindurch . Ach , Bruder , ich habe dich furchtbar , gern !44
Mit einmal hatte sie keine Lust mehr , mit dieser
zu sein , ließ sie schnell los
Frau beisammen
traurigen
Aber dann fing er gleich an zu lachen , spottete über
und ging mit großen Schritten de 7on . Zu Hause eilte sie
die tollen Einfälle , die ihm bisweilen kämen , heiterte
die Treppe hinauf und geradewegs ins Badezimmer . Sie
wieder
und das Gesicht des Freundes
die Atmosphäre
Lippen.
öffnete die Hähne und duschte mit gepreßten
und bot ihm eine
auf . Jacques öffnete sein Platinetui
Sie hatte es eilig , in ihr Bett zu kommen , diesen Freund
Zigarette an . Die nahm Solal mit seinen Fühlerfingern,
der schönen Geschichten , dem sie ihr Leid anvertrauen
ohne nach ihr zu sehen , mit unmerklich leisem Zittern der
konnte . Fanatisch rieb sie sich trocken und wiederholte
Wollust in der Hand , die Augen geschlossen , den Kopf
Dusche in
unter dem Tumult der immer noch laufenden
gesenkt , ein Zucken um die Lippen , das fast Verzückung
Tonlagen:
verschiedenen
war.
„Sie sind sehr schön .44
Es war drei Uhr . Jacques mußte in die Sitjung des
Dann schloß sie die Hände und flüsterte:
und englische
Völkerbundes , um deutsche , österreichische
auszu¬
Meinungen
zu sehen und oxfordische
Freunde
„Er ist böse 44, löschte das Licht , ging ^chlafen . „ Schließ¬
wollten ? Der
tauschen . Ob Aude und Sojal mitkommen
lich und endlich ein richtiger Jude 44, sagte sie verächtlich.
hoch,
Augenbrauen
zog die geschwungenen
Sekretär
Brüste.
Langsam strich ihre Hand über die atmenden
schüttelte den Kopf und lächelte . Aude , die den Dorf¬
Gymnastik
XI.
in rhythmischer
gratis Unterricht
kindern
gab , mußte sich auf die Lektion vorbereiten . Höflich
Am nächsten Tag erhob sich Solal beim ersten Strahl
sich Solal : „ Können Sie Spagat ?44
erkundigte
auf¬
der Sonne , die in langen Zügen den Morgennebel
Jacques ging mit leisem Zögern ab . Seit einigen Tagen
Schlafrock ging er durch
trank . In seinem rotsamtenen
war ihm zu seinem Kummer aufgefallen , daß in Gegen¬
den Garten und den Pfad hinunter über die Wiese . Kein
mehr
nicht
)
Solal
—
Aude
:
(seltsam
Solal
wart von Aude
Mensch ringsum . Er warf den Rock in ein Boot , tauchte
wie sonst.
hatte
Herzlichkeit
die freundschaftliche
in den See und schwamm hinaus.
werden.
zu
unerfreulich
geradezu
,
an
fing
Das
.
Schade
Aude kam in dem Augenblick , als er hinter der Land¬
gegenüber.
einander
Nun saßen die beiden Feinde
ihren Kutter , dann
spitze verschwand . Sie inspizierte
Schließlich war sie hier zu Hause . Er hatte zu gehen.
überzog den
setzte sie sich in den Sand . Die Morgenröte
Sie wollte doch einmal sehen , ob er sie wegbringe . Er
die weite
Himmel mit rosa Email und mit violettem
Augen , die matten , festen
die goldbraunen
betrachtete
Segel
Wasserfläche , auf der in der Ferne ein düsterrotes
Wangen , die antikische Nase , die breite , trotzig vorsprin¬
sich neigte . Über den kleinen Sandstrand
gende Stirn , die so sicher war und dem Schicksal ge¬ träumerisch
der Sonne . Eine Birke
die scharfen Klingen
glitten
Helm , gehalten von
wachsen , ein starker , herabgewölbter
neigte ihr glühendes Haupt , in dem zwei Dutzend Vögel
stützenden Augenbrauen.
machten , ohne sich um
Kinderlärm
ihren törichten
Sie stand auf , . stellte ein Kästchen an einen andern
zu kümmern , nur dem
Komplikationen
Körper hatte das rührend Un¬ psychologische
Platz . Ihr jünglingshafter
Lebens zu Ehren . Die Sonne spielte
Reiz des munteren
geschickte der Kreatur . Wie kultiviert diese Hände ! Wie
des
die Riefen
schräg übers Wasser und vergoldete
herb die Biegung der Schultern ! Und dazu die Hüften
Sandes.
einer Sultanin . (Oh Herr des Blutes und des lebendigen
fallen , war nackt und neu
Aude ließ ihren Bademantel
Fleisches , des lastend lebendigen !) Das Kästchen fiel.
und sprang ins Wasser . Eine Weile spielte sie drin herum
Phlegma auf . Solal erhob
Sie raffte es mit erkünsteltem
und kam heraus mit ihrem jungen gesunden Atem , warf
sich . Sie drehte sich um.
ihre Schönheit in den Sand und schmiegte sich zusammen.
„Sie sind sehr schön 44, sagte er in fast geringschätzigem
Der Wind fuhr über den festen Leib , der sich wieder
Ton . Und ging . Sie blieb in Gedanken , bis die Glocke
ausstreckte.
sie zum Essen rief . Schrecklichen Hunger hatte sie , und
Sie sah Solal nicht , der jetzt zurückkam . Luft und
Gottlob war dieser Mensch nicht bei Tisch.
Sonne hielten sie in Bann , und sie .überließ sich ihnen
Als nach dem Essen der Regen nachgelassen hatte , ging
ganz . Das Kommen und Schwinden der Farbflecken trieb
ins Freie . Frischer Wind streichelte
sie mit Adrienne
ihren
ihr Tränen in die Augen . Die Bäume breiteren
Landstraße
das Haar . Auf der herbstlichen
ihnen
Arm , der in
ihren granitenen
Schutz . Aude bewunderte
einen Lobgesang zu Ehren des
stimmten Spaziergänger
der Beuge durchsichtig schimmerte wie eine Frucht.
Berges Saleve
blauen Jura , des rosa verdämmernden
(Fortsetzung folgt)
und des fahlen Sees mit seinen glitzernden Ufern an.

„Tapferen
das Buch.
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44. Er schloß den Mund
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Man erfuhr , daß die Zuckerbäckerei
seines Vaters , wo er
zugleich wohnhaft und Lehrling war , in der Nähe liege , in
einem an das Cottage grenzenden , unfeinen , ja sogar einiger¬
maßen übel beleumdeten
Stadtteil . Der Radau im vorigen
November hatte von dort seinen Ausgang genommen , Groß¬
papa nannte den Bezirk seither „das Bolschewikenviertel
“.
„Kommen Sie — komm doch einmal hin !“ sagte der junge
Mann . „Eis essen . Wenn ’s deine Großmutter
erlaubt . Ich
zeig ' dir dann auch die Eismaschin ’?“
Jetzt war es an Felicitas , nicht zu lachen . Sie lackte aber
keineswegs , nein , lieber hätte sie sich in die Zunge gebissen,
als den jungen
Mann so in Verlegenheit
gebracht . Sie
ging daher über den Irrtum mit der „Großmutter “ glatt
hinweg und fragte (nach einem abermaligen
Beistandsblick
auf Fräulein Damm ) : „Wir kommen hin ? Nicht wahr , Wei ?“
Die Erzieherin erwog die Frage und fand es in mancher
Hinsicht zulässig , sie zu bejahen . Sie näherten
sich jetzt
unmittelbar
der Villa mit der Auffahrt.
„Da wohnen wir “, sagte das Kind . „Ganz hübsch . . . aber
schrecklich weit ! Ich möcht ’ viel lieber dort wohnen , wo du
wohnst . . .“
Das mußte sie , es litt keinen Zweifel , sagen , weil ihr
Lebensretter
bestimmt weniger schön wohnte und es eine
Kränkung
für ihn war , wenn sie in ein um soviel pracht¬
volleres Haus gehörte . „Felicitas
Tagman
heiße ich . . .“
sagte sie dann noch . „Und du ?"
„Leopold .“
„Und wie
„Flacht .“
„Ein sehr hübscher Name “, entschied Felicitas (sie fand,
„Leopold “ sei ein außerordentlich
unhübscher
Name , und
war froh , daß „Flacht “ den Schaden einigermaßen
ausglich,
„Flacht " war nett ).
Dann gab sie ihm ihre Hand , er ergriff sie mit seiner
roten , dabei schwankte
der ockergelbe
Zylinderkübel
auf
der Radfahrkappe , stand jedoch gleich wieder aufrecht , weil
er seine Hand sofort zurückzog.
„Empfehle midi !“ sagte er.
„Grüß Gott !“ sagte Felicitas . „Ich komm ' noch zu dir,
mich bedanken !“
„Aber wozu denn ?" meinte er , schon ein paar Schritte
weiter.
„Bestimmt !“ versprach Felicitas . Und schaute ihm nach.
Wie ein Großer ging er , so mit dem Kübel , der Gelator
hieß . Und die Form hieß Scheftschikform.
Gern hätte sie ihm gewinkt.
Doch er war schon hinter dem Mauervorsprung
von 28.
Ais Frau Tagman erfuhr , was Felicitas zugestoßen war,
erwachte
sie aus der Benommenheit , in der sie sich bei
herabgelassenen
Stores und mit geschlossenen
Lidern ihrer
Migräne hingab . Sie ließ sich den Vorfall zweimal berichten,
nachträglich über die Gefahr zitternd , die dem Kind gedroht
hatte ! Schließlich wollte sie wissen , ob Name und Adresse
des jungen Mannes bekannt seien , damit man ihm gebühr¬
lich danke ? Es sei ein Zuckerbäckerlehrling
, erfuhr
sie.
Und heiße Flacht.
„Flacht ?“
Verfärbte
die Mutti sich oder war das nur der Wider¬
schein der von der Sonne getroffenen
gelben Stores?
Einen Augenblick schwieg Frau Tagman . Dann ließ sie
sich den Namen wiederholen . Flacht?
So hieß doch der sozialdemokratische
Abgeordnete ? War
der nicht auch Zuckerbäcker?
Sie erwartete
auf diese Frage offenbar keine Antwort,
denn sie wandte sich sogleich etwas anderem
zu , ordnete
an , welche Wäsche und welchen Anzug das Stubenmädchen
Fanni in den hellen Schweinslederkoffer
packen solle , weil
„der Herr “ (so hieß Papa vor den Dienstleuten ) heute nicht
mehr herauskomme . Die Amerikaner
seien da (Mister
„Njumen “, Mister „Tuickl “), und es sei möglich , daß der
Papa mit ihnen für einen oder zwei Tage auf den Semme¬
ring fahre : dies war zu Felicitas geäußert . Um acht würde
der Chauffeur
Scheitel den Koffer holen kommen und ihn
ins Büro führen , gute Nacht . Mutti werde sich früh schlafen
legen . Was sie noch habe sagen wollen : Sie sähe es nicht
besonders
gern , wenn das Kind in diese Konditorei
ginge,
das sei keine wünschenswerte
Gegend ! Sie werde die Sache
2900
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schon selbst abmachen : das war zu Fräulein Damm bemerkt.
Felicitas aber bat Fräulein
Damm beim Schlafengehen
inständig , mit ihr trotzdem hinzugehen , in diese Kondi¬
torei . . . es sei ein Katzensprung , und die Mutti ängstige
sich immer so viel : was könne ihr denn geschehen , nicht?
Nur zu sehr pflichtete
dem die Pädagogin
bei . Was
man hier im Hause unter der übertriebenen
Aengstlichkeit
zu
leiden hatte ! Statt alle Türen sperrangelweit
aufzureißen
und mit beiden vollen Lungen Luft und heutiges
reales
Leben einzuatmen ! Weit gefehlt . Da wurde alles her¬
metisch abgeschlossen , verriegelt , in Watte gewickelt , Angst
vor jedem Luftzug , vorm Hauch dessen , was draußen unabstreitbar
geschah . In den neunziger
Jahren , wo Madame
aufgewachsen
war , mochte so etwas passabel gewesen sein
— aber heute ? Die Zeit für dergleichen
war vorbei . Fvi¬
eminent ! Und was erzog man sich denn an einem Treib¬
hauspflänzchen , das im entscheidenden
Moment zusammen¬
klappte und sich nirgendwo
auskannte , außer in einer mit
Brettern
verschlagenen
geträumten
Welt ! Madame besaß
zweifellos ihre exquisiten
Eigenschaften , wenngleich
Fräu¬
lein Damm , mitunter
zu insgeheimen
Korrekturen
der
elterlichen Fehlschläge hingerissen
(die sie für den Fall des
Ertapptwerdens
mit der Wucht ihrer Beredsamkeit
zu ver¬
antworten
und glänzend zu rechtfertigen
entschlossen war ),
fand : Felicitas habe recht , und außerdem sei es pädagogisch
unverantwortlich
, einen so löblichen Zöglingswunsch
zurück¬
zuweisen — das Begehren des Dankschuldigen , seinen Dank
abstatten
zu dürfen ! Schnöde zurückzuweisen , aus klein¬
lichen Erwägungen
zurückzuweisen , war Fräulein
Damm
zu empfinden und , verglichen mit „bei Oehler “, ungünstig
zu beurteilen
geneigt.
Sie faßte daher ihren Entschluß
und ging (noch dazu
am folgenden
Vormittag ) zur regulären
Spazierstunde
mit
Felicitas fort , um des Kindes Dankchuld
an Ort und Stelle
zu begleichen . Da Frau Tagman
sich nicht zu Hause be¬
fand und Verschwiegenheit
zwischen
den Verschworenen
beiderseits gelobt worden war , konnte nichts passieren ! Im
Plane lag , das Felicitas unterwegs
einige Kleinigkeiten
er¬
stehe , die , aus Ersparnissen
bezahlt , ihre Erkenntlichkeit
„angemessen “ zeigen sollten . Demnach erwarb
das Kind
unter Fräulein
Damms Anleitung : ein Federmesser , Perl¬
mutterschale ; einen
nickeinen
Bleistiftschützer , Marke
„Ever “ ; eine Kassette blauen Briefpapiers ; eine illustrierte
Ausgabe von Dumas ' „Die drei Musketiere “, deutsch . Ins¬
gesamt in dem Papier - und Buchladen an der Währingerstraßenecke . (Das Tintenfaß , das Felicitas
dazuschenken
wollte , wies Fräulein Damm ab , pas necessaire !) Mit diesen
Paketen
begaben
sie sich friedlich
am Magistratischen
Bezirksamt vorbei , ferner rechter Hand durch zwei hübsche
Seitenstraßen , sodann über ein Stückchen katzenköpfig
ge¬
pflasterten
Gassenbergs , auf dessen Höhe man das Laden¬
schild erblickte , das sie suchten . Es stellte einen Federhut¬
herrn in Weiß dar , der nebst einem Knebelbart
einen falti¬
gen Leibrock , Halskrause
und Stulpen trug und mit beiden
behandschuhten
spitzfingrigen
Händen ein Brett vor sich
hielt , dem gemalte
Zuckerwaren
blumenhaft
entwuchsen.
Darüber stand : „F . Flacht , Zuckerbäcker .“
Die Erzieherin
und das Kind traten ein , Geruch von
Gebacknem umfing sie , noch ehe sie die Glastür ganz ge¬
schlossen hatten , der süßbetürmte
Ladentisch
sandte ihn
üppig
aus : Reichtum
von Rosa , Glasur , Zuckerschnee,
Mohrenschwärze , Punsch -, Marzipan - und Schokoladeduft.
Warm roch es , höchst einladend . Eine braungekleidete
Frau
hinterm
Ladentisch
grüßte : „Guten
Morgen , die Herr¬
schaften . Womit därf ich dienen ?“
Diese Frage , obschon man auf sie gefaßt sein mußte , ließ
sich so einfach nicht beantworten , daher überlegte Fräulein
Damm . Felicitas aber sah sich um . Das Verkaufsgewölbe,
indigoblau
bemalt , verfügte
über kleine runde Tische mit
gläserner
Platte , an denen niemand
saß ; hinter der duf¬
tenden Tafel öffnete sich ein dunkler
Raum und , seitlich
rechts , schien noch eine (durch eine Portiere
getrennte)
Spezialabteilung
für Süßigkeitengenießer
vorhanden
zu sein
. . . im ganzen
gefiel es dem Kinde hier ! Außerdem
aß es
süße Sachen rasend gern . Als Fräulein Damm bei sich im
reinen war , daß die Mutter des jungen
Dankgläubigers
vor ihr stehe , hatte daher Felicitas sich für ein Punschtört¬
chen mit Kirschen entschieden , wobei sie auch einen von
el

liehen Rolle des Hausherrn
sicherer als in der eines auf
Obersschaum
platzenden
„Indianer “ lockend
fand ; still¬
eigenem Grund und Boden Beschenkten , legte er im emp¬
schweigend aber entschloß sie sich , weder dieses noch, jenes
fangenen
Widmungen , eingepackt
wie sie waren , auf den
zu genießen , weil sie hier ja nicht um ihretwillen , sondern
Tisch
,
wo
der Süßigkeitenteller
für Felicitas
bereitstand,
in einer ernsten
Angelegenheit
erschienen
war , die eine
zog
das
Kind
an
der
Taschenklappe
des
Mantels mit sich
Verschiebung
der Standpunkte
nicht zuließ.
fort hinter den Ladentisch , dann in den dunklern
Raum,
So hörte sie ernsthaft
zu , was das Wei vorzubringen
und aus diesem durch eine Tür , wohinter Treppen abwärts
hatte , das war nicht wenig ! Dank wechselte mit allgemein
führten . „Ich komme mit !“ rief Fräulein
Damm streng
gehaltenen
Betrachtungen
über die ungleiche
Verteilung
hinter
ihnen
.
„Magst
?“
fragte Herr Leopold (die Begleitung
der Lebensgüter , und aus beiden vermochte die Ladenfrau
meinend
).
Felicitas
,
von
der schnellen Wendung der Vor¬
ersichtlich nichts zu machen , denn sie blickte mit höflicher
gänge überrascht , nickte , wiewohl
sie viel lieber allein
Ungeduld auf die Redende , deren Wortstrom
immer reißen¬
gegangen wäre , denn das Wei hatte noch keine Möglichkeit
der wurde . Die spürbar
geringe Wirkung
jedoch , die sie
gehabt , die hochtrabende
Rede zu halten , die sie ganz be¬
übte , veranlagte
Fräulein
Damm endlich zu der Frage , wo
stimmt dem jungen Manne halten wollte und die ihm ganz
Herr Leopold zu finden sei ? „Herr “ Leopold ! Hatte die
bestimmt
lästig fallen würde ! An Gehorsam
aber blind
! rau , die Bäckereien zu verkaufen
wünschte , das Bisherige
gewöhnt , nickte Felicitas
„ Ja !“, und so warteten
sie , bis
immerhin gelten lassen , so wehrte sie dies ganz entschieden
Fräulein Damm mit ihnen ärgerlich hinunter in den Keller
ab . „Was net no ' all ’s !“ lehnte sie sich auf , „der Lauser,
stieg.
und a Herr ? A Mistbua is ’!“ Und auf Fräulein
Damms
An der Eismaschine
fand Felicitas
überhaupt
nichts
dringenden
Widerspruch : „Glauben
S\ der Rotzbua
hat
Sehenswertes ; auch der Geruch unten , an Essig erinnernd,
mir von der G ’schicht ’ was g’sagt ? Ka Wort hat er g’sagt,
behagte ihr nicht . Sie war daher froh , als -die eingehende .,
er waß eil , warum ! Weil er in anfort umanandrennt
und
Besichtigung , während deren der junge Mann sich in fach¬
f’i ’ unterhalt , statt daß er hingehet , wo man ’n hinschickt.
männischen
Ausdrücken
erging , ein Ende fand , und sie
Beim Spitz in der Kottehsdi hätt ’ er a G ’frorenes hintragen
wieder
in
die
einladend
duftenden
Geschäftsräume
zurück¬
sollen : was hat der Bua am Platz z’ tuan , wann er zum
durfte . Aber oben angelangt , wurde das Wei sofort von
Spitz will . . . ! Bedanken
wollen S’ si ’ bei dem ? A paar
Mutter Flacht durch ein Anliegen beansprucht : es handelte
Tachteln g’höreten ihm , ane rechts und ane links !“ Fräu¬
zu
lein Damm ließ Mißbilligungslaute
und -gesten wiederholt * sich darum , die ihr nicht näher bekannten , unstreitig
den „guten Kunden “ zählenden Herrschaften
zu bestimmen,
einfließen . Doch es blieb nicht unwahrscheinlich
(zumindest
daß
sie
fortan
allen
Süßigkeitenbedarf
bei ihr deckten . . .
hielt es Felicitas dafür ), daß die Frau das ihrem Sohn ge¬
was
ihr
„ung
’schauter
“
ein
soliderer
Dank
dünkte als die
spendete Lob so dick nicht einstreichen
wollte , wie das Wei
kleinen
Angebinde
auf dem Glasplattentisch
! Dorthin
es aufgetragen
hatte , sie geniert sich ! dachte Felicitas (der
nötigte sie Felicitas jetzt und duldete - auch , daß ihr Sohn
das Gefühl
des „Sichgenierens “ eines der bekanntesten,
dem „klan ’ Fräul ’n “ so lange Gesellschaft leiste , bis sie mit
peinlichsten , am öftesten erlittenen
war ) : so fand sie , das
Fräulein
Damm jene delikat
zu behandelnde
Geschäfts¬
Wei hätte eigentlich jetzt schweigen , die mitgebrachten
Ge¬
frage in dem dunklern Nebenraum
würde erledigt haben . So
schenke abgeben und dann gehen können . Sie bat daher die
saß
das
Kind
allein
vor
dem
unberührten
süßen Teller,
Erzieherin
leise : „Wei , bitte , gehen wir ?“
während der junge Mann stehend vor den unausgepackten
Nein ! Fräulein Damm wünschte die Dankzeremonie
nicht
Geschenken
verharrte . „Schau dir die Sachen doch an !“
ohne den Hauptbeteiligten
abzuschließen
und schüttelte
wünschte Felicitas . „Iß doch !“ forderte er . Sie nahm infolge¬
energisch
den Kopf . Das mißverstand
nun leider Mama
dessen den „Indianer “ in die Hand , er das Päckchen , worin
Flacht , da sie „der klan ’ Fräul ’n “ anbot , sich von der süßen
das perlmutterne
Federmesser
sich befand , sie biß ab , er
Tafel zu bedienen , ihr einen Teller reichte , zuzwinkernd:
klappte die große Klinge auf , „wunderbare
Indianer macht
„Die Dame erlaubt ’s schon !“ Es half nichts , also zeigte
ihr !“ lobte sie , „ schön ist das Messer !“ anerkannte
er , und
Felicitas mit dem Fingernagel
auf einen trockenen Mandel¬
diesen Austausch wahrer Höflichkeiten
folgte Schweigen.
bogen (das Billigste , denn sie begriff , daß sie Gast sein
In das Schweigen klangen Stimmen , denen Zigaretten¬
solle ), Mama Flacht jedoch lachte über das ganze fleischige
rauch voran ?'' 0 und
folgte : beides drang unter der Por¬
Gesicht und häufte zu dem Mandelbogen
einen „Indianer “,
tiere herv i , wo sich vermutlich
Gäste
befanden , die
zwei Marzipankartoffeln
sowie einen Ananasbaiser
mit auf
während des Kellerausflugs
gekommen , vielleicht auch schon
den Teller , postierte ihn nebst Gabel und Löffel auf einen
vorher dort gewesen waren , ohne daß man sie bis jetzt
Glasplattentisch
und lud Felicitas zum Platznehmen
ein . Ver¬
gehört hätte . „Und da drin ist ein Buch !“ sagte Felicitas,
legen sagte das Kind : „Danke vielmals “, weil es sicher war,
auf die eingepackten
„Drei Musketiere “ zeigend . „Liest du
daß das Wei Einspruch
erheben
werde . . . solche Mengen
gern Bücher ?“ — „No “, antwortete
der junge Mann mit
Süßes , vormittags , vor elf ! Doch traf , kaum daß das Kind
einem
nachdenklichen
Vorspann , der ihm Zeit zur Uebersich niedergelassen
und die Hand
nach dem trockenen
legung ließ , daß er „eigentlich ganz gern “ lese . „Ich furcht¬
Mandelbogen
ausgestreckt
hatte , „Herr Leopold “ ein , was
bar gern !“ erklärte
Felicitas . „Hast du schon ,Soll und
Fräulein Damms ungeteilte
Aufmerksamkeit
rapid auf sich
Haben 4gelesen , das ist fabelhaft . Und riesig spannend !“
zog . Audi Felicitas , im Bewußtsein , daß sie auf dem Hier¬
— „So ?“ sagte er . „Was kommt denn da vor , hörst ? Geh ’,
herweg sich vorgenommen
hatte , ein paar recht herzliche
iß doch noch ein Stückerl !“ Ja , danke , Felicitas , die ihren
Worte zu sagen , etwa : „Da haben wir dir ein paar Kleinig¬
„Indianer “ hinter sich hatte , nahm das Baiser . „Du wirst
keiten mitgebracht , bitte , nimm sie zum Andenken
von
wahrscheinlich
nicht wollen ?“ fragte sie für jeden Fall , und
mir . . .“, stand sofort wieder auf . Daß man sich alles immer
als er erwarteterweise
verneinte , steckte sie einen Bissen
anders vorstellt , als es ist ! So zu tun und zu sagen , schien
der hellgelben
Kruste in den Mund . Sie krachte zwischen
auf dem Hierherweg
das Allerleichteste ! Im Moment da¬
den Zähnen , wundervoll schmeckend , „es handelt von einem
gegen stellte es sich als schwierig heraus , geradezu als un¬
Buben , der Kaufmann
werden will “, erteilte sie " (,Soll und
durchführbar , weil die Mutter beim Eintritt
des Sohnes
Haben 4betreffend ) Bescheid , „er heißt “ — doch vollendete
„Dein Glück , cjaß d ’ kommst !“ ausrief und tadelnd hinzu¬
sie nicht , wie der angehende Kaufmann heiße , und aß auch
fügte : „Dös san die Herrschaften , was d ’ beim Umanandden hellgelben
Bissen nicht auf . Denn die Stimme , die
strabanzen
gestern kenneng ’lernt hast ! Jetzt is ’ heraußen,
jetzt sprach (nebenan , hinter
der Portiere ), war Muttis
warum anahalb Stund ’ zum Spitz in die Kottehsdi braucht
Stimme.
hast !“ (Ekelhaft von ihr ! dachte Felicitas .) Leopold aber
Diese Stimme hatte gesagt : „. . . auch das einzig Mög¬
hatte heute den Zylinderkübel , der Gelator hieß , nicht bei
liche
, glaubst du , daß ich mir das nicht selbst hundertmal
sich , auch die Schulterschürze
nicht umgehangen , wodurch
gesagt hab ’ . . . !“
er weniger
groß aussah als gestern
und (fand Felicitas)
bubenhafter . Eine rote Schramme
oder Narbe
hinterm
Dann : Etwas , was nicht genau zu hören war.
linken Ohrläppchen
bemerkte sie heute auch zum erstenmal
Und : Etwas , worin „das Kind “ vorkam . „Wenn das
an ihm . Doch wurde
er genau so pfingstrosenrot
wie
Kind . . .“, oder so ähnlich .
.
gestern . Da nahm Felicitas
Fräulein
Damm
schnell die
Das
Kind , ein
Stück
der
hellgelben
wundervoll
Pakete weg , legte sie dem jungen Mann in die Hände und
schmeckenden Baiserkruste
im Mund , schluckte es . Aß nicht
sagte : „Bitte , nimm
es !“ Sonst
nichts . „Jöh !“ äußerte
weiter . Seine erste Regung war : Die Mutti hat mir ver¬
Leopold , was ebensogut Freude und Staunen wie nichts von
boten , herzukommen
. . . wenn sie mich jetzt sieht ! Seine
beidem sein konnte . „ Magst die Eismaschin ’ ansehaun ?“
zweite war etwas anderes.
fragte er im selben Atem , die Päckchen
uneröffnet
in
„Schmeckt 's dir nicht ?“ fragte der junge Zuckerbäcker.
Händen , „i zaag ’ dr ’s . . . ich zeige es dir !“ Und in der männ-
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Felicitas . Sie aß nicht
„Oja . Danke . . .“, antwortete
weiter , sie strengte sich zu hören an.
Kein Zweifel ! Die Stimme , die mit Mutti sprach , war
Herrn Hiltas Stimme . Mutti sagte „du “ zum Herrn Hiita?
Herrn Hiltas Stimme sprach das , was sie jetzt sagte,
schrecklich leise.
Was hat er denn zu flüstern ! dachte Felicitas . Fürchtet
er sich , daß man ihn hört?
„Das Baiser könntest schon aufessen !“ redete der junge
Mann ihr zu , es klang einiger Vorwurf in seinen Worten.
sie , ohne zu wissen , was
„Ja . Danke . . .“, antwortete
sie sagte . Sie hatte plötzlich wieder Angst . Wieso war die
Mutti mit Herrn Hiita hier in der Konditorei ? Die Mutti
hat doch gesagt , sie geht in die Stadt ? Und was hatten sie
zu reden da drin ? Wenn nur das Wei
so leise miteinander
mit ihrem lauten Wortschwall ! ln
jetzt nicht hereinkam
den Löffel für den Obersschaum.
Kind
das
kalter Hand hielt
Es lauschte . Leer klirrte der Löffel am Tellerrand.
Jetzt . . . das war wieder die Mutti!
der junge Mann . „Ausg ’schlossen,
„Iß doch !“ drängte
daß d ' dich davon verdirbst !“
Bewegung . Sei still!
Das Kind machte eine bittende
hieß das , bitte , sei still!
. . beim Doktor Fritsch . . sich der Papa im Ehevertrag
lassen , daß er mir im Scheidungsfall . . .“
ausbedingen
Flüstern.
„Aber nein ! Wie oft soll ick dir das noch sagen ! Wenn
das .Kind nickt war ', war ' ick dock schon längst aus dieser
Hölle weggelaufen !“
bist feinere Sachen g’wöhnt?
„No ja . . . wahrscheinlich
Es schmeckt dir halt nicht dahier ?“
Felicitas . Großartig schmecke es ihr.
„Oja “, behauptete
Und se steckte ein zweites Stückchen Hellgelb würgend in
den Mund . Wenn das Kind nicht wär ' . . . ? Das Kind bin
ick , dachte sie . Aus der Hölle weggelaufen . Aus der
Hölle . . . dachte sie . Und : Das Kind bin ich.
Sie strengte sich jetzt nicht mehr so an , zu hören , was
nebenan gesprochen wurde , oder war 's auch nur das Sausen,
das sie wieder einmal empfand : sie saß da, , vor dem Glasihr
, es schwindelte
mit dem Süßigkeitenteller
plattentisdi
leicht , dann wurde ihr woliler . . . komisch , wieso stand das
Wei hinter ihr , und die Mutti sagte : „Daß Sie sie noch dazu
lassen , am Vormittag !“
das süße Zeug in sich hineinstopfen
Ein Schluck Wasser . Aber nein , mir geht es ausgezeichnet!
dachte Felicitas trinkend , und dann fühlte sie ein quälendes
Erschrecken , wie einen spitzen Stich : dort stand Herr Hiita,
rückte mit drei Fingern am untern Teil seiner Krawatte und
sagte zum Leopold : „Vielleicht geht der junge Mann da um
haben,
ein Auto ? Sie wird sich halt bißl überfressen
gnädige Frau !“ Aber Felicitas sprang auf , das letzte Rot
wich ihr vom Gesicht zum Herzen , denn sie sagte : „Ich hab’
gar nicht zuviel gegessen , Herr Hiita !4Eine Drohung konnte
gesagt sein als diese
nicht leidenschaftlicher , nicht haßhafter
paar Worte . Jedermann hörte ihnen das Drohende an . „Um
so besser !“ gab Herr v. Hiita zurück . Und zu Frau Tagman gewendet : „Unsere kleine Freundin ist dezidiert ! Aber
schon sehr !“ Mutti (das Kind bemerkte es untrüglich ) war
furchtbar verlegen . Sie entschied : „Also ja , wir fahren jetzt
nach Haus . Und danke vielmals für die Begleitung , Herr
. . .“ Gleich
Rittmeister . Sonst liätt * ich gar nicht hergefunden
küßte der
darauf fuhr das Mietauto vor , Herr Rittmeister
Mutti die Hand , wünschte allerseits guten Morgen , half den
Damen beim Einsteigen , winkte Adieu , man fuhr . Frau
die
in der Tür . Sie bewegte
Plackt und Sohn standen
Lippen , was sie sagte , war nicht zu hören . Etwas Freund¬
liches bestimmt nicht!
Man fuhr.
„Was sind denn das für Sachen ?“ fragte Frau Tagman,
Damm
die Frage war an Felicitas , dock auch an Fräulein
was zu
gerichtet : „Ick komm ' hin , um dem Burschen
bringen . . . ja , ick hab ’ ja geglaubt , ich trau ’ meinen Ohren
nicht , wie ich Sie da die Ansprach ’ an den Burschen hab’
halten hören , Fräulein ! Hab ' ich euch nickt ausdrücklich
verboten , hinzugehn ?“
sich die Erzieherin , die
„Pardon , Madame “, verantwortete
gab , sie wünsche zu
Weile zu erkennen
seit geraumer
war es doch wohl
Verbot
Wort zu kommen : „Ein direktes
nicht ! Madame sagten nur , Madame sähen es nicht beson¬
ders gern , wenn Felicie in diese Gegend käme . Ich dachte
jedoch —“
„Sie haben nicht soviel zu denken , sondern sich meinen
Frau Tagman
strikt zu fügen !“ erwiderte
Anordnungen
gereizt.
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carleback.

O Gott ! dachte das Kind . Wenn mit dem Wei „ge¬
schimpft “ wurde , war das Kind es , das es zu entgelten
hatte . Auch sträubte sich alles in Felicitas gegen „Zenen“
nannte ).
(wie Tante Regln ' laute Auseinandersetzungen
in die
„Wenn ich geahnt hätte , daß Madame , anstatt
Stadt zu fahren , wie Madame ausdrücklich sagten , sich schon
heute selbst hierher bemühen würden “, versetzte das Wei
(und unschwer war in ihren Worten ein Beiklang von Auf¬
lehnung und Ironie festzustellen ), „dann hätte ich es nicht
Pflicht gehalten , Felicie zur Dank¬
für meine pädagogische
anzuhalten !“
ihrem Lebensretter
sagung gegenüber
Sie sich doch
„Aber Lebensretter , Fräulein ! Gefallen
! Er hat die Fee
nicht immer in solchen Uebertreibungen
wär ’ die
wegg ’fiihrt . Uebrigens
einfach aus der Fahrbahn
ganze ,Lebensrettung '4nicht nötig gewesen , wenn Sie besser
hätten !“
aufgepaßt
machen mir den Vorwurf , meine Obliegen¬
„Madame
zu haben ?“
heiten gröblich vernachlässigt
„Wei , bitte ! Bitte , Mutti !“ flehte das Kind.
Das wirkte.
ein . „Es hat
„Feeli hat recht “, lenkte Frau Tagman
. Und Sie
wirklich keinen Sinn , nackträglick herumzustreiten
wissen ja am besten , wie ich Sie schätze , Fräulein !“
Das war sehr nett von der Mutti ! dachte das Kind
atemlos.
Ergebung , die sie
Aber das Wei sagte mit der sauersüßen
ge¬
annahm : „Es hätte mich auch unendlich
gelegentlich
für
wundert , wenn mich Madame einer Pflichtverletzung
fähig gehalten hätten !“
. Sie hatte
Diesen Ton mochte die Mutti am allerwenigsten
Trotzdem
“.
krank
einmal gesagt , dieser Ton „mache sie
ihn sogar mit
ließ sie ihn jetzt gelten , ja rechtfertigte
einem : „Lassen wir ’s gut sein , Fräulein . Jedem gehn halt
einmal die Nerven durch . Gar so leicht hat man ’s ja auch
nicht . . . !“ Dieses Letzte war in des Kindes Ohren unerhört.
hatte die Mutti , die so etwas sonst nie tat,
Zum erstenmal
gegeben , es werde ihr
sich beklagt oder doch zu verstehen
leid , die
furchtbar
sofort
schwer ! Da tat sie Felicitas
schwarze Sorgenwplke , die sich vorhin (seit jenen erlausch¬
ten Worten ) über sie gesenkt hatte , zerriß im selben Augen¬
da , als
war ungeschmälert
blick , und die alte Zärtlichkeit
gebend , daß
sie sich an die Mutti preßte , ihr zu verstehen
sie , Felicitas , zu ihr halte , mochte geschehen was immer,
mochte es sein gegen wen immer . Sogar gegen das Wei!
den Druck . „ Ja,
Oder gegen den Papa ? Mutti erwiderte
Schatzi !“ sagte sie . Das Wei schaute säuersüß . Dann war 4
man zu Hause.
Das Kind klappte „Soll und Haben “ zu , worin es vor dem
wollen . Und obwohl es gerade
Einschlafen hatte weiterlesen
es
hielt , widerstand
Ballbeschreibung
bei der spannenden
ihm , weiterzulesen , es konnte einfach nickt . So klappte es
das Buch zu und schloß die Augen , um zu schlafen . Aber
und
von gestern
die Nacht die Erlebnisse
dunkel ballte
heute , die der Tag gelöst und zerstreut hatte , zusammen , so
wurden . Undurchdringlich!
daß sie wieder undurchdringlich
Bis gestern , elf Uhr vormittags , war alles klar und verständ¬
lich gewesen ; seither war ’s nicht mehr zu verstehen . Nicht
hatte , „Trau¬
da vorgelesen
zu verstehen , was Großpapa
schein “ hatte die Mutti es genannt , aber das klärte die Un¬
gewißheit nicht auf ; nicht zu verstehen , was heute vormittag
war ! Wieso hatte die Mutti „du“
vorgegangen
rätselhaft
zum Herrn Hiita gesagt und später , als die andern dabei
standen : „Sie “ und „Herr Rittmeister “ ? Da war der spitze
Stich wieder , denn hierbei fielen dem Kind die Worte ein,
die der Tag zerstreut hatte , w ährend sie sich jetzt , Silbe um
Silbe , wieder sammelten : „Wenn das Kind nicht wäre . . .“
als dran
das Kind . Besser einschlafen
Schlafen ! dachte
denken . Es hatte eine ihm selbst unbewußte Angst vor diesen
Worten , so bog es (was sonst immer zum Einschlafen half)
um , zog den Nachthemdkragen
die Ecke des Öberpolsters
und drückte
wie einen Deckel über das rechte Ohrläppchen
es Wasser
trank
,
nützte
nichts
das
fest die Augen zu . Als
(was auch sehr gut fürs Einschlafen war ), einen langsamen
Schluck . „ Wenn das Kind nickt wäre , wär ' ick doch sckon
die Worte.
längst aus dieser Hölle weggelaufen ! hießen
Felicitas.
dachte
,
ick
sie ? Das Kind bin
Was bedeuteten
Wenn ich nicht wär ', wär ' die Mutti sckon längst weggelaufen.
Aus dieser Hölle . . . dachte das Kind . Für die Mutti ist das
eine Hölle , gräßlich ist es der Mutti , es ist ihr so gräßlich
den Sinn . Warum
sich Felicitas
wie die Hölle , übersetzte
aber machte dieser Sinn ihr solche Angst?
folgt .)
(Fortsetzung
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schiedensten Fachvertreter gewidmet . Hier sind es Philologen,
dort Volkswirte , hier ist es die Bergakademie , dort die
Es ist sehr erfreulich, daß in der Nummer 110 an dieser
Handelshochschule. Wer nicht in der Nähe der genannten
Stelle die Zeitung im Dienste der Schule behandelt wurde.
Hochschulen unterrichtet , wird genötigt sein, sich auf andere
In der Tat ist die Zeitung , sowohl die Anleitung zu Weise das nötige wissenschaftliche Rüstzeug anzueignen , er wird
ihrer Lektüre selbst, als das Wissen von Organisation und
mit den über Organisation und Technik der Tagespresse er¬
Technik der Presse in ihren wesentlichen Grundzügen heute für
schienenen Büchern allein vorlieb nehmen müssen. Wer keine
den Schüler brennender denn je, zumal in einer Zeit , in der
Bibliothek am Platze hat , wird sich zweckmäßig mit einer in
von allen Seiten nach einer Ausgestaltung der Schulen nach der Nähe gelegenen Universitäts - oder Landesbibliothek in
der interessanten und fesselnden, wie nach der zeitgemäßen und
Verbindung setzen und auf diesem Wege , evtl , über das Aus¬
modernen Seite hin gerufen wird . Hier und da findet man
kunftsbüro der deutschen Bibliotheken , seine Bücher beziehen.
bereits leise Ansätze zur Beschäftigung nttt der Zeitung , man
Genannt seien an dieser Stelle in erster Linie das Standard¬
veranstaltet hier und da in der Oberstufe Rundfragen über
werk von Groth:
Die
Zeitung (Bensheimer , Mannheim ),
die Beschäftigung mit der Zeitung und das Verhältnis zu ferner kleinere Werke als Einführungen
: Broschek:
ihren einzelnen Sparten zu Hause , hier und da findet sich Wesen, Organisation und Betrieb der großen deutschen Tages¬
einmal ein (nicht immer sehr glücklich gewähltes ) Aufsatzthema
presse- Oester witz Der
:
Werdegang einer Zeitung ; Fried¬
auf die Zeitung bezüglich; im Geschichtsunterricht werden
rich Fuchs: Telegrafische Nachrichtenbüros ; S chw e d le r :
Görres
und Cotta
mit dem „Rheinischen Merkur " und
Die Nachricht im Weltverkehr ; Hans Simon:
Wie
ent¬
der „ Allgemeinen Zeitung " zufällig erwähnt , ohne allerdings
steht eine Zeitung ? ; Iohannes Kleinpaul:
Iournalistenauf das Wesen und die Entstehung der deutschen Tagespresse
praris ; Georg Obst: Der Handelsteil einer Zeitung : Kahn
auch nur kurz eingehen zu können, aber alles eben nur Ansätze!. und Naphtali:
Wie liest man den Handelsteil einer Zei¬
Das mag nicht so sehr mit dem Zwange der Einhaltung eines
tung ? ; Schaefer
und
Sche f f e r : Der Handels - und
ganz bestimmten , fest umrissenen Pensums Zusammenhängen
Schiffahrtsteil der Zeitungen . Spezialarbeiten findet maMbei
(in dieser Beziehung ist ja heute allerorten eine freiheitlichere
Karl I a e g e r , dem verstorbenen Inhaber
des Lehrstuhls
und freizügigere Einstellung zu bemerken als früher ), sondern
in Leipzig : „ Von der Zeitungskunde zur publizistischen Wissen¬
daran , daß es der Lehrerschaft an Kenntnissen und an Silur
schaft."
für dieses Fach fehlt.
Sehr lehrreich und vor allem fesselnd und anregend ge¬
Ist in Nr . 110 über die Ausgestaltung des zeitungskund 'schrieben sind die bei Mohr in Tübingen unter dem Titel:
lichen Unterrichts erschöpfend geschrieben worden , aber nicht
„Gesammelte Aufsätze zur Zeitungskunde " erschienenen Arbeiten
über die notwendige Voraussetzung,
über
die Lehrer
von Karl Bücher, dem ersten Inhaber eines Lehrstuhls für
und ihre Ausbildung in der Zeitungskunde , und so möchte ich dies
Zeitungskunde in Deutschland , der übrigens in Fachzeitschriften
nun nachholen . Ohne allen Zweifel ist es notwendig , daß die
eine ganze Menge auch für den Lehrer wichtiger Arbeiten ver¬
Lehrer , die zeitunaskundlichen Unterricht erteilen wollen , sei öffentlicht hat . Nicht zu unterschätzen ist ferner das Abonne¬
es als besonderes Lehrfach, sei es im Geschichts-, Deutsch- oder
ment einer Fachzeitschrift,
besonders
der „ Zeitungs¬
neusprachlichen Unterricht sich vorher eine systematische zeitungswissenschaft" , herausgegeben von d' E st e r und Oberregierungs¬
kundliche Wissensgrundlage angeeignet haben . Das erwünschteste rat Heide, dann des „Zeitungsverlag " , herausgegeben vom
Verband der deutschen Zeitungsverleger in Berlin . In beiden
und geeignetste Mittel wäre die Teilnahme an Vorlesungen
und Uebungen über Organisation und Technik der Tagespressei.
Zeitschriften finden sich sehr wertvolle Beiträge über Zeitungs¬
Ob dies nun Spezialkurse für Lehrer sind, wie dies als
geschichte, Zeitungsrecht , öffentliche Meinungsbildung , Presse¬
politik , aber auch über Organisation und Technik der Presse.
einziges bisher das Institut für Zeitungskunde in Berlin unter
Eine nähere Beschäftigung mit der Zeitungsgeschichte ist
Leitung des früheren Chefredakteurs der christlichen Tages¬
auf
der Schule nicht möglich, es sei denn, daß man sich auf
zeitung „ Der Deutsche" , Dr . Dovifat,
jetzigen Inhabers
einige wesentliche Tatsachen zur Entstehung der e r st e n Zei¬
des Lehrstuhls für Zeitungskunde zu Berlin (a . o. Professor)
tungen beschränkte, worüber man nolen8 volen8 im Geschichts¬
tut , oder die regulären Kurse und Kollegs , spielt keine entunterricht oder im Deutschunterricht wird sprechen müssen. Eine
scheidende Rolle . Im Gegenteil : heute , wo oon den verVertiefung in die zeitungshistorische Disziplin ist aber auf der
schiedensten Seiten nach einer innigen Verbindung zwischen dem
Ideen - und Arbeitskreis des Lehrers und dem pulsierenden
Schule nicht möglich, da dieses Gebiet nicht allein umfassendes
Spezialwissen voraussetzt und auch kaum dem Fassungs¬
Leben gerufen wird , kann die Teilnahme an den regulären
Vorlesungen und Uebungen nur begrüßt werden , der Lehrer
vermögen des Schülers entsprechen dürfte , zumal da es hierbei
auf
hat beste Gelegenheit , in dauernde persönliche Verbindung mit
selbsttätiges Forschen
, Suchen , ja , Entdecken
an¬
Redakteuren , mit Zeitungsstudenten , mit Kaufleuten , mit Wirt¬
kommt . Das liegt an sich nur wenigen Zeitungs fachleuten,
schaftsfachleuten , mit den verschiedensten Berufskategorien zu ja Hochschullehrern
für Zeitungskunde , wie sollte man
kommen. Das darf keineswegs vergessen und unberücksichtigt so etwas von einem Sekundaner
oder Primaner
oder
gelassen werden.
einem Lehrer
verlangen ? Ganz unmöglich ! Als eine uner¬
läßliche
Ergänzung
und Abrundung der Beschäftigung mit
Ich selbst verdanke meine ersten zeitunaskundlichen Fach¬
Zeitungskunde
wäre
der Besuch von Redaktionen und Zei¬
kenntnisse meinem verehrten , leider verstorbenen Lehrer Dr.
tungsbetrieben zu nennen : in kleineren Orten mit mittelgroßen
Martin Mohr,
Dozent
für Zeitungswesen zu Berlin , der
Tageszeitungen , etwa Karlsruhe , Darmstadt . Trier , Bam¬
nicht allein ein rastloser und unermüdlicher Zeitungsforscher,
berg
usw. sollen die Lehrer in Verbindung und persönliche
sondern darüber hinaus ein selten begabter Pädagoge gewesen.
Fühlungnahme mit Redakteuren treten , um hin und wieder
Sein Nachfolger ist Dovifat.
In
Leipzig lehrt Erich
zwangslose Besprechungen und Aussprachen über Zeitungs¬
E v e r t h als ordentlicher Professor ; in Köln Martin Spahn;
kunde und ihre Verbindung mit der Schule zu haben . Nicht
in Freiburg Lic . Wilhelm Kapp;
in
Heidelberg von
E cka r d 1 : in Münster Günther W o h l e r s . Außerdem wer¬ abwegig wäre hier im Rahmen der betreffenden Volkshoch¬
schule einen Spezialkursus über Organisation und Technik der
den regelmäßig Vorlesungen . auch Uebungen über Zeitungskunde abgehalten von Ernst Meier in Erlangen , von Leo Presse, besonders der Tagespresse , abzuhalten , hierfür kämen
als Dozenten Männer aus der Praxis , langjährige Redak¬
Benari
'o an der Handelshochschule Nürnberg , von meinem
teure der betreffenden am Orte befindliä )en Tageszeitungen
geschätzten Lehrer , dem bedeutenden Zeitungshistoriker d'
in
Frage.
Ester, Inhaber
des (außerordentlichen ) Lehrstuhles an der
Kurzum : es müssen alle sich bietenden Gelegenheiten und
Münchener Universität ; dann in Freiberg in Sachsen auf der
Möglichkeiten gesucht werden , um sich als Lehrer die uner¬
Bergakademie , in Halle , in Frankfurt a . M .. in Breslau , in
läßliche Voraussetzung zur Abhaltung von zeitungskundlichem
Hamburg und in Kiel auf den Universitäten . Der Zertungskunde haben sich die verschiedensten Fakultäten und die ver¬ Schulunterricht zu verschaffen.
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Des weiteren mutz berücksichtigt werden , datz die Beschäf¬
tigung mit der Zeitungskunde nur sinnvoll und wertvoll wird,
wenn man , parteipolitisch gebunden oder auch nicht, an die Be¬
der Zeitungen , nicht allein
schäftigung mit dem Inhalt
mit dem N a chr i cht e n st o f f, der ja in jeder Redaktion der
besonderen Tendenz entsprechend bearbeitet wird , sondern auch
selb st herangeht und die
Artikeln
mit den politischen
Iugend anleitet , wie sie den politischen Teil der Tageszeitung
Schüler in Frage!
lesen soll, was natürlich nur für ältere
politischen Meizur
kommt und ein wertvolles Hilfsmittel
).
(
Ernst Lewy Berlin
-nungsdildung darstellt .

Aepovtago vom ftSvttsiyirn wevtlohvovfominav, Dvvlin.
Bon Anfelm Bing , Schüler des Werklehrerseminars.
stehen vier breite Tische mit
In der MetalIwerkstatt
. Eine Bohrmaschine,
Arbeitsplätzen
sechs
je
Schubfächern und
eine Drehbank , eine Schleifmaschine, eine Esse mit Kamin und
Schmiedewerkzeugen. Drei Schränke mit Spezialwerkzeugen,
die vom Meister ausgeliehen werden können. Die Schüler
(Lehrer und Kindergärtnerinnen , die sich in einjähriger Ganz¬
tagsausbildung oder im zweijährigen Nachmittagskursus zum
Werklehrereramen vorbereiten ), besitzen für die Metallarbeit
nur die allernötigsten Werkzeuge : Bank - und Niethammer,
Holzhammer , Flach-, Rund - und Kneifzange , grotze und kleine
Schlichtfeile, grotze und kleine Flachfeile und einen Satz Bohrer
(die in die Bohrmaschine je nach Bedarf eingesetzt werden
können). Der Anschaffungswert dieser Metallbearbeitungs -werkzeuge ist zirka MM 13 .—. Die Schüler des WerklehreL«
seminars sind in vier Gruppen geteilt , damit sie die Werk¬
stätten an verschiedenen Tagen abwechselnd benutzen können.
An Technik wird hier gelehrt : 1. Blechverarbeitung , Her¬
stellung von kleinen gelöteten Figuren , Kuchenformen , kleinen
Schüsseln, Trichtern , Litermatzen ; 2. Dratharbeiten , biegen
und löten des Drahtes , Schwammhalter für die Schultafeln,
Schilderständer für Schulausstellungen : 3 . Zinkblechverarbei¬
tungen , Phototechnische Gegenstände , Wanne zum Entwickeln
der Platten ; 4. Schmiedearbeiten aus Flach- und Rundeisen,
Herstellung von Bolzen und Schrauben (das Schraubengewinde
wird eigenhändig gedreht ) : 5. Hartlöten (Messingarbeiten ) :
6. Treibarbeiten : zunächst werden aus Eisenblech Schalen ge¬
hämmert , später wird dieselbe Technik mit Kupfer - und
Messingblechen (zuletzt Neusilber ) wiederholt.
Nachdem der Schüler diese Grundform der Metallbearbei¬
tung einwandfrei beherrscht, wendet er seine Kenntnisse in
„Freier Arbeit " an . Irgend einen Gegenstand , den er später
im Werkunterricht mit seinen Schülern bauen will, führt er
hier selbst aus.
Im letzten Jahre entstanden (um die hervorstechendsten Bei¬
spiele zu nennen ) : 1. für den Physik- und Chemieunterricht:
ein Modell des „von Segnerfchen Wasserrades " . Ein neuer
Fuß für Reagenzgläschen . Ein Wässerungskasten für PhotoChemie. 2. Als Ergänzung für den Gesamtunterricht : Eisen¬
mit
bahnbrücke . aus Drahtkonstruktion . Eine Hafenanlage
Schwimm - und Trockendocks, Wasserflugzeugmodelle . 3. Zu
elektrotechnischer Kleinarbeit : Leuchtbirnen für den Hafen , verschiedene Stehlampen.
stehen 24 Hobelbänke , für jeden
In der Holzwerkstatt
-Schüler ein Schrank , (in dem eigne und vom Meister ent¬
liehene Werkzeuge und die in Arbeit befindlichen Gegenstände
aufbewahrt werden ), Schränke für Spezialwerkzeuge , eine elek¬
trische Drehbank für Rundhölzer , eine Kochplatte , auf der Holz
furniert wird . Die Holzvorräte lagern im Keller.
Jedem Schüler werden für die Dauer der Ausbildungszeit
eine Absatzsäge, eine Rauhbank , drei Hobel , zwei Feilen , ein
Hammer zur Verfügung gestellt. Der Schüler mutz sich selbst
eine Handsäge , 2 kleine Feilen , Zange , Schleifstein und Abzieh¬
klinge anschaffen. Der Anschaffungswert dieser Werkzeuge ist
zirka MM 10 .— . Für die meisten Schüler ist das monatliche
Schulgeld von MM 15 .— leidlich hoch angesetzt. Es kommen
ja auch noch Fahrgeld und die Ausgaben für die Werkzeuge
hat zwar letzthin auch eine
hinzu . Die Stadtverwaltung
kleine Schulgeldermätzigung gewährt , die m . E . in keinem
Verhältnis zum Gehaltsabbau steht.
Gebrauch
An Technik wird hier gelehrt : 1. Der richtige
Ham¬
des
,
Zange
der
,
Hobels
des
,
der Werkzeuge (der Säge
mers usw.). 2. Die Arten des Holzes und die Holz Verbin¬
gibt eine sehr grotze Zahl von Verfahren:
dungen es (
Holz zu verbinden ). 3. Die Bedienung der Drehbank (zum
Herstellen von Rundhölzern für Schachfiguren , Räder . . .).
4 . Das Fournieren (das Ueberziehen einfachen Holzes mit
Edelholzflächen ).
Im letzten Iahre entstanden u . a . Postkutsche und Eisen¬

bahn , Karussel und Rummelplatz , Radio und Schachtlsch, Flug¬
zeuge mit Gummimotor , ein Kanu , Wagen , Karren , Bausteine
und Holztiere . Viele Arbeiten waren Kombrnationsarbelten,
d. h. Metall - und Holztechnik wurden an einem Stück angewendet.
In der B u chb in d e r w e r kst a t t stehen lange Tische
mit Gaskochern für Leim und Kleister , Schränke mit Pappe
und Papier (in allen Farben und Dicken, vom deutschen Faser¬
papier bis zum japanischen „Bütten " ). Die Werkzeuge im An¬
schaffungswert von MM 5 .— sind : zwei eiserne Winkel , zwei
Buchbindermesser , Zirkel und Falzbein , Schwamm und Pinsel.
An Technik wird hier gelehrt : Herstellen von eckigen und
runden Pappkästen , Schreibmappen , Buchbinden (vom ein¬
fachen Buchband bis zum Leinen - und Pergamentband ). Im
letzten Iahre entstanden hier ganz besonders schöne mit Stoffen
überzogene Schreibmappen und wertvolle Bucheinbände aller
Art . —
Im W e b r a u m , der nur von den Schülerinnen besucht,
das Webfach gewählt
ist, die an Stelle der Metallarbeit
haben , werden Decken und Kissen, Buchzeichen, Ketten , Kasperl¬
puppen und ApplikationsarbeiLen hergestellt.
wird dekoratives und plastisches Ge¬
Im Zeichenraum
stalten gelehrt . Um den einzelnen Schüler zum dekorativen
Gestalten zu führen , mutz ein weiter Weg der Schulung ge¬
gangen werden . Zunächst mutz er an Pflanzenstudien und
lernen , das Charakteristische Einmalige zu
Porträtversuchen
erkennen und in eigener Auffassung darzustellen . Um das
Wesentliche auszudrücken, bedient man sich hier der Ver¬
größerung , der Uebertreibung , manchmal sogar der Karikatur.
Zum Iahresschlutz wurde in Gemeinschaftsarbeit ein Festraum
ausgestaltet (der in der großen Sommerschau in den Funk¬
turmhallen zu sehen ist). Groteske , überlebensgroße Figuren
wurden aus Metall -, Holz- und Pappabfällen auf vier Meter
hohe, starke Pappen montiert , die im Viereck gestellt und von
Leuchträndern unterbrochen , einen außergewöhnlich amüsanten
Raum bildeten.
und Primi¬
Dieser Festraum hat in seiner Originalität
tivität einen Beweis dafür , wie geschickt es der Dozent ful
dekoratives Gestalten versteht , die Phantasie seiner Schüler dem
der Kinder zu
naiv -kindlichen, antiperspektivischen Niveau
nähern . In dem Theorieunterricht (der der praktischen Werk¬
tätigkeit entspringt ), wird vom Leiter des Werklehrerseminars,
Professor Michel, auch immer wieder darauf hingewiesen,
daß der Werklehrer sich nahe an den Gestaltungsbereich des
Kindes hintasten mutz, um es zu der ihm gemäßen Wert¬
arbeit zu führen , ihm die reine Gestaltungsfreude zu erhalten,
ohne sich dem rein Handwerklichen allzu sehr zu verschreibend
Mit diesem Einblick in die Ausbildung des Werklehrers
war beabsichtigt zu zeigen, wie vielseitig die Anregungen sind,
die in der Schule vom Werkunterricht ausgehen . Es bleibt
zu hoffen , daß mancher diesem immerhin neuen Fach durch
die intimere Kenntnis seiner Möglichkeiten sympathischer gegen¬
über steht. Und es wäre sehr zu wünschen, daß junge Menschen
aller Kreise sich mit der Werkarbeit befreunden . Denn die
Schule der Zukunft wird mehr als bisher auf Werktätigkeit
hinarbeiten müssen, wenn sie den begonnenen Weg konsequent
_
zu Ende gehen will .

mt Srtzule in

Sou»let-Autzland

Die politischen Tageszeitungen bringen folgende Mitteilung
aus Rußland:
„Soeben ist in Moskau ein neues Parteidekret über das
sowjetrussische Schulprogramm herausgekommen , das wesent¬
liche Aenderunaen umfaßt . Die Lehrer werden bei der Durch¬
führung des Unterrichtes wieder in führende Rollen eingesetzt
Die Lehrer werden dabei — was ihre Versorgung anbetrifft —
als Proletarier erster Klasse angesehen , also dem Industrie¬
arbeiter gleichgestellt. Das bedeutet eine ganz wesentliche
Verbesserung der Lehrkräfte gegenüber den bisherigen Ver¬
hältnissen . Das Interessanteste an ^ der Neuorganisation der
der individuellen
Schulen aber ist die Wiedereinführung
Leistungsprüfung am Ende jedes Schuljahres . Wie verlautet,
haben die russischen Erziehungsversuche durch 15 Iahre ' hindurch
die Versprechungen , die man sich von ihnen machte, nicht
gerechtfertigt , so daß man zu den Methoden früherer Tage
zurückgreifen mutzte."
Die „ Preußische Lehrerzeitung " verbindet damit folgende
beachtenswerte Betrachtung:
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs . Errungenschaften,
die der moderne Mensch, ja ganze Parteien als solche zu be¬
trachten gewohnt waren , werden unter dem Druck der Ver¬
hältnisse beiseite geschoben. In diesem Zusammenhänge dürfte
die pädagogische Welt das neue Parteidekret Moskaus bezüg¬
lich Schule und Lehrer besonders interessieren.
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Frühstück : Aude , Adrienne , Solal
und
Jacques.
Gestern sind die Sarles mit Fräulein Granier nach Nimes
gereist . Herrn von Maussane hat ein geheimnisvolles
Telegramm
gezwungen , den Schnellzug nach Paris zu
nehmen.
Beredt , ohne rechten Gegenstand
und bei kräftigem
Appetit , richtete Solal blumige Worte der Freundschaft
an Jacques . Adrienne aß zu langsam , sie fühlte die Nutz¬
losigkeit ihres Lebens und fand ihren Geliebten
doch
recht unsympathisch
und roh . Aude dachte : wie schlecht
wird in den Büchern die Bösartigkeit
der Männer be¬
schrieben . Es war ihr gerade aufgefallen , wie hart dieser
Solal zu Adrienne sprach , die ihn doch offenbar heimlich
liebte . Es war ihr unerträglich , ihre arme Freundin durch
die Schuld dieses Sekretärs so leiden zu sehen.
Nachdem Solal , scheinbar unabsichtlich , ein Gedicht
von Blake mit den ersten Zeilen von Jacques ’ Buch ver¬
glichen hatte , bat er den Freund , Schumann -Lieder zu
spielen . Geschmeichelt
(Blake !) , setzte Jacques sich ans
Klavier . Solal hörte mit verlorenem
Lächeln zu . Er
hatte seinen Heidenspaß , er rief die Welt zum Zeugen
an und bat seinen teuren Freund , feurig , mit Gefühl,
mit schmachtender
Sehnsucht
zu spielen ; verliebt
zu
spielen ; mit äußerster Leidenschaft
zu spielen ; zu spielen
und dabei zu denken an die ionischste der Frauen . . .
„Tu deine ganze Seele hinein ! Bis das Übermaß des
Glücks zum Ekel wird !"
Aude war außer sich über das Schauspiel , sie kam
näher , legte ihre Wange an das Haar ihres Verlobten
und sprach leise zu ihm . Er hörte auf zu spielen und
folgte ihr in den Garten.
Vom Fenster der Bibliothek sah Solal ihnen nach , sah,
wie sie sich an Jacques schmiegte . Der war ergriffen von
ihrer Zärtlichkeit , aber er respektierte
das Innenleben
seiner Braut zu sehr , um sie zu fragen , warum sie
traurig sei.
Aude sprach flehentlich zu dem liebsten Freund , dem
Jacques
ihrer Kinderzeit ; sie bat den Geliebten , zu
bleiben , sie nicht allein zu lassen ^ sie hatte ihn so nötig.
Jacques , schon im Auto , tröstete sie , entschuldigte
sich:
in einer Stunde sollte er einem jungen , einflußreichen
und sehr interessanten
Minister vorgestellt
werden.
„Dann geh !" , sagte sie zornig.
Der Wagen fuhr davon.

. —

für Erziehung
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trennte und sie um jeden Preis eine Auseinandersetzung
haben müßten . Ein Ende machen damit , mein Gott!
Sie hatte nun genug . Sicher war er ihr heute früh nach¬
gegangen . Sie wollte nicht länger verfolgt werden von
diesem Lächeln . Sie würde ihm begreiflich
machen , er
müsse ahreisen , es sei unwürdig , so mit Jacques und mit
Adrienne zu spielen . Voll Bangigkeit und mit dem Ge¬
fühl , etwas Unrechtes zu tun , stieß sie die Tür auf . Auf
der Schwelle empfand sie die Wonne des Taumels , viel¬
leicht auch die entsetzliche Freude , nunmehr den schlim¬
men Weg zu betreten , der ihr von aller Ewigkeit be¬
stimmt war.
„Ich störe Sie . . . "
„Was ?" fragte er mürrisch , bestürzt , zerstreut , genial.
„Ich störe Sie ."
„Ja , ja , danke ."
„Sind Sie fertig
mit Ihren
bibliographischen
For■' .' j
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Mein Goit ! Ich hebe meine Hände
In deiner Himmel Ewigkeit, -
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In deines Volkes großem Bußchoral

1
[

O lösche meiner Seele Brände
Um dieser Stunde Heiligkeit
ich

mich

ganz

verschwenden

möge

Und mit den Mammenworten flöge
Zu deiner Gnade Säulensaal

Erkenne den, der oft verkannte

|

Dich, deines Cherubs Hügelschlag,
Leer kehr ich heim, ——der Gottverbannte
An deinem hohen Sühnetag,
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Der Hornruf tönt: Adonai hält Gericht
Und mustert furchtbar seine Herde,
Ich siehe nackt vor dir, verwirf mich nicht
Und miß das meine mit dem Maß der Erde,

2?

Ben - Chorin

Als sie an der Bibliothek vorbeikam , sagte sich Aude,
daß sie eigentlich
nur eine Tür von dem Menschen
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schlingen ?“ fragte er ernst und machte mit dem Gürtel¬
ende seines Gewandes eine drohende Schleuderbewegung.
Sie suchte vergebens nach einer groben Erwiderung
und kam auf ihn zu , ohne zu wissen , was sie sagen würde.
„Was haben Sie gegen Adrienne ? Was soll das , daß
Sie sie so quälen ?“
„Ich bitte Sie , mich allein zu lassen .“
„Wenn es mir beliebt .“
„Ihr Verlobter erwartet Sie . Sie heiraten doch bald?
Glückliche Reise !“

Frieden . Was hah ich euch Frauen allen getan ? Jetzt
geh ! Fühlst du dich auch geschmeichelt ?44
Endlich war er allein , ging auf und ab . Von Zeit zu
Zeit ein kräftiges
Lachen . Er war die verfluchten
Weiher los!

Indessen irrte sie auf eisenbeschlagenen
Schuhen durch
nebligen Wald . Wie kam er dazu , woher nahm er das
Recht , so zu sprechen ? Und sie hatte gelauscht auf die
Stimme dieses schrecklichen
Hellsehers , gelauscht mit
feiger Lust , glücklich , von seinen Worten durchbohrt
zu
„Sie können sich denken , daß ich hier nicht zu meinem
werden ! Wie konnte er ihr geheimes Leben erraten , die
Vergnügen bleibe . Merken Sie denn nicht , daß Sie wider¬
Worte ihres Tagebuchs ? Ein Zauberer ! Wie konnte er
wärtig mit ihr sind ? Sie sehen sie nicht an , Sie antworten
sich unterstehen , zuletzt die Worte zu sagen : „ Ich liebe
ihr nicht , wenn sie zu Ihnen redet . Ich habe sie weinen
dich ! Er log . „ Ich liehe dich . Und Adrienne ? Adrienne
sehen . Ist es möglich , das Sie nichts merken ?“
liebte ihn . Und er , liebte er nicht auch Adrienne ? Viel¬
„Was soll ich merken ?“ fragte er mit gemachter Beleicht . Aber dann ? „ Ich liebe dich .44
stürztheit.
Sie setzte sich an einen Baum , genoß die feuchte Kühle,
„Aber “ (ihre Lippen zitterten
ein wenig ) , ,, . . . daß
atmete den Dunst des Bodens , der Schwämme , der fau¬
sie Sie liebt .“
lenden Blätter . Aus der alten großväterlichen
Pelerine
Dieser verrückte Mensch brach in ein Gelächter •aus,
zog sie die Bibel . Um ihr Schicksal zu „ stechen 44, öffnete
wie heut früh , und reckte sich.
sie irgendwo , vermied
aber redlich , die Gegend des
„Bäh . Sie liebt mich , ich liebe sie , ihr liebt , alles liebt
Hohenliedes . Die Antwort war erschütternd.
sich . Lauter Zucker ! Und wenn Sie verheiratet
sind,
Sie warf das Buch weg , sah auf das wimmelnde Leben
wird Jacques Ihnen sogar beim Rasieren zulächeln . Und
im Gras , klammerte
sich an das grüne Vließ des Baumes
ich , ich will nicht , daß man mich liebt . Mein Herz , dein
und seufzte unbewußt . Die alte Weide wiegte sich milde,
Herz , sein Herz . Meine Gondel , deine Leier , ihr Gürtel¬
und ein Regenpfeifer
wiederholte
seine .Klage . So ging
band , unsere Gefühle , eure Launen , ihre Leidenschaften.
eine Stunde hin.
Ich bin dir gut , du ödest mich , er quält mich , ihr seid
Sie sah ihren Verlobten
aus dem Auto steigen und
widerwärtig . Gehen Sie weiter träumen ! Nicht schwer,
schloß die Augen . Jacques fragte sie aus.
aus Ihrem Geträume
auf Ihre Art Temperament
zu
„Ich glaube , ich bin Pilze suchen gegangen .44
schließen . Gehen Sie , gehen Sie , Marienkäferchen
! Ich
„Sie ist ein bißchen
verrückt , meine liebe Aude.
habe genug von Ihnen . Sie träumen von einem helden¬
Warum ,glaubt 4sie ?44
haften , revolutionären
, russischen Dasein , und in Wirk¬
„Ich
weiß f -vnicht
. Ich liehe dich .44
77
Qj
lichkeit ist sie froh , die Tochter von Maussane zu sein , Er
streichelte
ihre
Stirn
und
ihr
Haar
.
Seine
Finger
und findet midi unhöflich und von wer weiß woher und
blieben an der kleinen Einbuchtung
haften.
so weiter . Gehen Sie träumen ! Sie Stolze , seien Sie doch
„Sie ist noch ein ganz kleines Kind . Sie hat noch die
lieber empört , statt mich mit den Augen einer Hypnoti¬
Fontanelle .44
sierten anzusehen . Ich kann mir vorstellen , was für Ge¬
„Laß mich ! ( Pause .) Jacques , ich hin melancholisch.
schichten in Ihrem intimen Tagebuch stehen , so in der
Drück mich an dich . Oder lieber nein , komm zum Essen.
Art : ,Die Gedanken umdrängen
mich wie die Herde den
Es hat schon geläutet .“
Hirten , der das köstliche Salz auf den Stein schüttet .4
Ich kenne Sie . Und weiß das Übrige . Das , was man nicht
(Gonsomme ä la Royale .) Adrienne , die eben auf dem
sagen kann . Was Sie nachts treiben . So werden
Sie
Diwan heftig beruhigt worden war , war sanft wie regen¬
doch rot !“
nasse Erde . (Steinbutt -Ragout Morny .) Aude und ihr
Er ging ein Stück von ihr weg , dann kam er näher,
Verlobter kamen -auf Kindheitserinnerungen
zu sprechen.
schlanker , schmaler und ganz Verführer , heftig , dunkel,
Audes Blick schwamm milde . In Ermangelung
eines
drohend.
Besseren
erzählte
sich Solal die Jugend
Maimons.
„Du , das ist eigentlich eine Liebeserklärung
gewesen.
(Lammkoteletten
^a la Villeroy .) Jacques
sprach von
Geh , du ! Ich liebe dich . Und du , du liebst mich auch,
ihrem letzten Aufenthalt
im Gebirge : der Skiwettlauf,
heim lebendigen
Gott !“
hei dem sie und er gleichzeitig als Erste angekommen
Die Tür ging . Adrienne
trat ein, -erstaunt
über die
waren ; fünf Meter vom Ziel war sie gestürzt , und Jacques
Stille . Aude griff nach den Büchern und ging hinaus.
hatte die geliebte Gegnerin mit den beschneiten
Augen¬
„Ich störe Sie . . . sagte Adrienne lächelnd.
brauen aufgehoben . Solal funkelte düster . Sie kannten
„Du sagst dasselbe wie sie . Ja , du störst mich .44
sich lang schon , die beiden Gemslein , diese Brut von Alk
„Was hast du zu dem Kind gesagt ?44
und Walfisch , mit ihrem Schnee . (Birnen ä ITmperatrice .)
„Ich hah zu dem Kind gesagt , es soll machen , daß es
Solal stand auf und ging auf die Veranda.
fortkommt .“
„Machen Sie das Licht aus 44, sagte er zu Jacques , der
„Und Aude — hat sich geschmeichelt
gefühlt ?44
schwankte , oh er gehorchen solle oder nicht.
„Warum ?44
„Ja , Jacques , machen Sie es aus 44, bat Aude.
„Sie hat gedacht , du hast Angst vor ihr .44
„Ich ?“
„Nein , bleib 44, rief Adrienne
mit verhaltenem
Zorn,
„ich gehe .44
„Lüge nicht !44
Man sprach von Fräulein
von Gantet.
„Ja , ich habe Angst .44
„Du liehst mich nicht mehr , nicht wahr ? 4
„Solal , nichts Schlechtes von ihr sagen 44, meinte
„Nein , ich liehe dich nicht mehr ich liehe mich nicht
Jacques . „ Sie ist doch eine Frau , die ihr ganzes
Lehen
. . . 44
und niemand . Alle Welt verschwört sich gegen meinen
44

44

44
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noch gesagt ? ,Bitten wir für unsere Feinde .4Also sprach
von Gantet . Da seh ich schreckliche Trug¬
Fräulein
schlüsse . Erster : Es ist eine Art , sich an seinen Feinden
zu rächen , wenn man sagt : ,Du hassest mich , ich liebe
Trick ist das.
dich ; also bin ich dir überlegen .4Ein
Zweiter : — ach wozu ? Ich komm gleich zum zehnten
Frau hat einen Bruder,
oder zwölften : Diese wunderbare
ihn . Er bringt seine Zeit
der ist Offizier . Sie bewundert
damit hin , besser töten zu lernen und besser töten zu
lehren ! Bitte also nicht für deine Feinde , sondern be¬
gnüge dich damit , den zu verabscheuen , der sie tötet;
begnüge dich damit , nicht zuzulassen , daß man sie tötet;
begnüge dich damit , deinen Bruder nicht zu bewundern.
denkt sie nur an
Trugschluß : Eigentlich
Fünfzehnter
sich ; eigentlich ist sie das einzige Wesen auf der Welt,
das sie liebt . Und wenn sie für ihre Feinde gebetet hat
und hat gedacht , nur gedacht : der Arme ist Gottes Send¬
bote, —- und wenn sie sich erbarmt hat eines Verlassenen,
Frucht , die
dessen Bart besudelt ist von der verdorbenen
da geworfen wird auf MICH , spricht der Herr — , dann
schüttelt sie sich selbst die Hand und sagt zu sich selbst
(und sagt sie es nicht zu sich , so denkt sie es zu sich;
ich spreche schlecht , ich behersche eure Sprache nicht ) ,
sie sagt zu sich : ,Fräulein von Gantet , Sie sind bewun¬
dernswert !4Wahrlich , wahrlich , ich sage euch , es wird
mehr Freude im Himmel sein über ein Stück von dem
Schwanz des Hundes , der mein Freund in Barcelona war,
Gantet der Erde .44
als über die hunderttausend

Solal
hat 44, vollendete
gewidmet
„der Wohltätigkeit
pathetisch.
übertrieben
Er steckte eine tief stehende Lampe an , und Adrienne
dachte : „ Er will , sie soll ihn sehen . Er weiß , Bosheit gibt
ihm Schwung . Nur zu , setz dich in Positur , ich fall nicht
drauf rein . Solal sagte sich : „ Wenn ich huste , bin ich in
den Augen dieser Maussane verloren . Husten ist wie
Gebrechen .44
körperliches
„Ich will Ihnen ein paar Worte zitieren 44, fing er an,
vor einem Jahr ausgesprochen
Granier
„die Fräulein
hat . ,Als Dora von Gantet sieben Jahre alt war und
hatte , lief sie zu einem
einmal ein leeres Portemonnaie
lächelte vor Freude
Bettel jungen und küßte ihn .4Er(
bei dem Gedanken , was für ein Blutbad er anrichten
werde .) Hat gut angefangen , die kleine Verbrecherin!
— Nicht lachen , Jacques ! — Also sie hat den Bettel¬
jungen geküßt und dann ist sie nach Haus gelaufen und
mit Bonbons und dabei in
hat sich gewiß vollgestopft
ihrem warmen Bett geweint vor Mitleid mit dem Schick¬
sal des armen , des armen (seine Stimme wurde ganz
fein ) , des armen Betteljungen .44
44

„Aber

hören

Sie 44, sagte

Jacques

etwas gereizt.

„Nichts will ich hören . Ich weiß Bescheid . Sie nicht.
Ich habe eines Tages mit angehört 44, fuhr er fort , nach¬
dem er tief Atem geholt hatte , „ wie Fräulein von Gantet
vorbrachte : ,Der Arme , Ruth,
diese kleine Gemeinheit
ist mein Freund . Ich liebe ihn mehr als mich selbst .4Nun,
beim lebendigen Gott , wenn du ihn mehr liebst als dich
selbst , dann gib ihm deinen Schmuck , dein Haus und
dein Pferd . c

ihr ganzes Vermögen
von Gantet
„Wenn Fräulein
gäbe 44, fragte Jacques , „ was hätte sie erreicht ?44
Solal . „ Da sie so
„Einen Armen mehr 44, erwiderte
sind , die Armen , werde du wie sie .44
wunderbar
„Wir streben nach einem fernen Ideal . Aber es gibt
. . ,44
die Wirklichkeit

44

Adrienne,
„Und was soll er mit dem Pferd ? fragte
ihren Stachel zu nehmen.
um der Unterhaltung
44

Solal in ernstem
„Es fressen , gnädige Frau ! sagte
Ton . „ Wenn man Hunger hat — ich habe das erlebt —
ein geweihtes Mahl .44
ist ein Pferdebeefsteak
44

„Klug gedacht und äußerst
der Banken
künftige Wohlfahrt

c

beruhigend , was die
und Kasernen betrifft .44

„Wenn der Feind käme , fragte
sich also nicht verteidigen ?44
„Das wäre vielleicht der rechte
den Feind zu beten .44

„Sie wissen genau 44, sagte Jacques , und steckte dabei
die Hände in die Taschen , was ihm,
kurz entschlossen
Aussehen gab und ein
wie er meinte , ein kriegerisches
bildete . „ Sie
zu Solals Selbstsicherheit
Gegengewicht
wissen genau , daß Fräulein von Gantet sehr freigebig ist.
Ich achte Ihren Idealismus , aber immerhin

44

„Ich bin kein Idealist . Ich bin böse . Aber die Fratze
der Liebe ertrag ich nicht . In die Liebe muß man sich
mit Wahnsinn stürzen . Oder man muß den Mut haben,
zu sagen : ,Erst bin ich dran !4Die Liebe zum Nächsten
verlangt poetische Naturen , die ihren einzigen Mantel
hergeben können . . . Freigebig ist Fräulein von Gantet,
diesem steinreichen
gut . Aber nimmt ihre Freigebigkeit
nur ein einziges ihrer Kissen weg?
jungen Mädchen
(Einen Augenblick kam ihm der Gedanke , dieses Fräu¬
lein zu heiraten , und er fuhr fort :) Neben anderm Luxus
leistet Fräulein von Gantet es sich , fünf oder fünfzehn
für die Armen zurückzulegen.
Prozent ihrer Einkünfte
vor dem Zehnten , den das Alte
(In dunkler Ehrfurcht
eingesetzt hat , vermied er , zehn Prozent zu
Testament
nenn ich solche
sagen .) Zwanzig Prozent ! Schurkerei
Prozente . Der Mildtätige soll alles verkaufen , was er hat,
und es den Armen geben . Gibt sie hundert Prozent , so
will ich den Saum ihres Kleides küssen . — Und auch
dann noch fragt sich ’s, ob sie sich nicht aus Ehrgeiz be¬
raubt oder aus egoistischer Sucht nach Vollkommenheit
Hoffnung auf
oder unbewußten
oder in der bewußten
Lohn . (Er griff nach einem Glas , füllte es
himmlischen
sich an frischem .Wasser .) Was hat sie
und berauschte

Aude , „ sollte

man

Augenblick , um für

sich bei Frau von Val Er erhob sich , entschuldigte
donne und Fräulein von Maussane , aber er müsse gehen.
Adrienne meinte , gewiß erwarte irgendeine schöne Dame
bebend Herrn Solal . Er wurde rot . Unterm Tisch drückte
die Hand , als er die Neckerei
Aude ihrem Verlobten
mitmachte . Solal erklärte , er gehe einfach zum Zirkus.
„Und es ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen , uns
und uns
zu lassen an Ihren Zerstreuungen
teilnehmen
einzuladen ? fragte Frau von Valdonne und streifte ihn
mit zärtlichem Blick.
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die andere mit
(
„Aber ich lade Sie ein .44Verflucht
ihren Skiern !)
auf sich wegen seiner plötzlichen
Er war wütend
vor diesen Leuten , die gewohnt waren,
Schüchternheit
bei Tische vor Blumen sich zu unterhalten . Adrienne
Bruder , ob er mitkäme . Aude wollte
ihren
fragte
nicht mit.
Aber als die beiden fort waren , fühlte sie sich zu Tode
betrübt . Nach lebhaftem Auf - und Abspazieren im Salon
erklärte sie , sie habe Lust auszugehen . In zehn Minuten
zum Zirkus.
brachte das Auto sie und ihren Verlobten
Sie nahmen Platz in der Loge , in der Adrienne mit ihrem
saß.
Liebhaber
(Fortsetzung folgt)
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Schlafen ! dachte Felicitas . Sie trank nochmals . Sie zählte
von Siebzehn bis Null , und von Null bis Siebzehn , was das
Wei gleichfalls zu tun behauptete , wenn sie nicht einschlafen
konnte . Null . Eins . Zwei . Drei . Vier . Fünf . Wahrschein¬
lich ist der Papa so schlecht zu der Mutti ? Acht . Neun.
\ orgestern
in der Nacht war ja wieder so eine „ Zene“
gewesen 1 Aehnliches aber war früher auch schon
passiert,
der Papa kam leicht in Wut , er war „ jähzornig “ (sagte
Fante Regia ’), und wenn der Krach vorüber war , war alles
wieder gut . . . Noch einmal von vorn anfangen . Null . Eins.
Zwei . Drei . Vier . Fünf . Sechs . Sieben
. Acht . Neun.
Zehn . Elf . Zwölf . Dreizehn . Vierzehn . Fünfzehn
Sechzehn . . . Siebzehn . . . Aber w eil sie mich hat , läuft sie
nicht aus der Hölle weg ! dachte Felicitas . Wenn sie
laufen würde , könnte sie mich nicht mitnehmen , und weg¬
weil
sie mich haben will , bleibt sie da . Da muß sie mich aber
schrecklich liebhaben ! dachte das Kind . Dieser Gedanke
tröstete wunderbar . Denn ohne das Felicitas es ahnte , war
es ihr in den beiden letzten Tagen plötzlich ungewiß ge¬
worden : ob die Mutter sie noch liebhabe ; ob da nicht etwas
dazwischengekommen
sei , was sie um diese Liebe gebracht
hatte ? Nichts ! So lieb hatte die Mutti sie , daß sie um ihret¬
willen dablieb . Wunderbarer
Trost ! Das Wichtigste (schien
dem Kind ) war damit ins Klare gebracht , jene Worte , an
die es nur mit dem spitzen Stich hatte denken
können,
drohten
auf einmal nicht mehr so , im Gegenteil . . . sie
enthielten
einen beglückenden
Beweis . Dann fiel Felicitas
ein , daß sie vor lauter Denken noch nicht gebetet hatte . So
betete sie das gereimte Nachtgebet , nachher das Ave Maria,
und dann kam ihr „ selbstgemachtes
Gebet “, das sich jeden
Abend in der Hauptsache glich und jeweils nur in Zusätzen
sich änderte . Diesmal hieß der neue Zusatz : „Und laß die
Mutti nicht mehr eine Hölle haben . Und den Papa nicht
mehr mit der Mutti schimpfen . Und laß das Wei morgen
gut aufgelegt sein . . . !“ setzte sie hinzu , sich erinnernd , daß
Fräuleins
Damms Laune seit der „ Maßregelung
vor dem
Zögling “ („das wäre bei Oe hier unmöglich gewesen !“) an
Bitterkeit
zunahm . Dann näherte sich Felicitas der Schlaf.
Als er sie erreichte , dachte sie , daß fdas mit dem Ananas¬
baiser nicht richtig von ihr gewesen sei . Aufessen hätte sie
es sollen . Denn jetzt war der Leopold bestimmt
belei¬
digt . . . ! Sie schlief fast schon , da dachte sie noch : Komisch
ist er eigentlich , der Leopold . Viel netter als der Fexi . . .
Ausgezeichnet schlief sie dann.
Tags darauf war es Donnerstag , der Donnerstag
jeder
Woche galt ein für allemal als „ Besuchstag “ ! Das heißt:
an Donnerstagen , punkt
Vier , hatte Felicitas
sich beim
„Vater vom Papa “ besuchshalber
einzufinden , so wünschte
es Herr Tagman . Nicht daß der „ Vater vom Papa “ krank
oder schlechter auf den Beinen gewesen wäre , als ein Dreiundsiebziger
zu sein pflegt : das nicht . Doch „zu uns “ kam
er trotzdem
nie (wie Großpapa
und Großmama , die alle
Augenblicke da waren ), sondern man ging planhaft zu ihm,
punkt Vier , an Donnerstagen . Es sei dem alten Herrn so
lieber , hatte Papa gesagt , der von seinem Vater nur per
„der alte Herr “ sprach . Demnach läutete Felicitas , von
Fräulein
Damm begleitet
(weil Mutti jetzt fast nie mehr
mitging ), zur vorgeschriebenen
Stunde im zweiten Stock des
Hauses Gonzagasse
8, wie an jedem
auch an diesem
Donnerstag . Lind wie an jedem , so hörte man auch an
diesem Donnerstag
jemanden
auf Filzpantoffeln
heran¬
schleichen , der durch das Messinggitterchen
schaute , die
Tür öffnete (an der graviert „8 . Tagmann “ stand , das zweite
„n “ hielt Felicitas , die sich „ Tagman “ schrieb , für einen
Fehler des Graveurs ) und mit tschechisch deutschem Akzent
lärmend
Willkomm
bot : Bozena , des „ alten Herrn “ alte
Hausgehilfin
(oder wie Tante Regln ' sagte : „der Dienstbot ’“).
Auch heute nahm Bozena dem Kinde Hut und Mantel ab,
es , sei . meinte sie , wieder „um so ein Stickl “ gewachsen , was
zusammen
mit dem Vorwurf , das Kind komme selten , zu
ihren unabweislichen
Behauptungen
gehörte . Doch während
noch ihr Lärm , der Fräulein
Damm ein tadelndes
Lächeln
abnötigte , den finstern , künstlich beleuchteten
Vorraum er¬
füllte , öffnete
sich schon die eine der beiden
hohen
schwarzen Türen , denn Tante Regin ' trat heraus . Winzig
stand sie im hohen Türrahmen , ihre Länge war unwahr¬
scheinlich gering , sie maß in der Tat kaum um einen
mehr als Felicitas , und in ihrer schwarzen Mantille Kopf
über
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dem taillierten
Jäckchen , dem schwarzen schleppenden
Rock,
dem zahllosemal gefalteten Gesicht (dünn ! dünn !), dem Blick
der gescheiten , von der schwarzen Spitze berührten
Augen,
womit der fast kahle weißfädige
Scheitel der Neugier ent¬
zogen w ard , w irkte sie auf den , der sie zum ersten Male sah , er¬
staunlich . Etwas Vogelartiges
hatte sie , man hätte an eine
Eule denken mögen , wenn sie aber zu reden anhub , an
einen Papagei . So krächzend war die Stimme , die aus ihren
blutlosen Lippen drang . Vogelhaft flink bewegte sie sich
auch . . . was das betraf , hätte niemand
die einundachtzig
Jahre geglaubt , die Tante Regin ' (mit vollem Namen und
Stand : Fräulein Regine Tagmann , im Verhältnis zu Felicitas:
Großtante ) seit letztem Jänner zählte , und dank denen sie
auf ihres Bruders Sami Dreiundsiebzigjährigkeit
herabsah,
als wäre dieser Sami ein Springinsfeld , der ihre Welterfah¬
rung zügelnd brauchte . Sie führte ihm denn auch , dem
Jüngsten unter dem zw ölf Geschw istern , als die sie seinerzeit
in Neutitschein geboren worden waren und von denen außer
ihnen beiden keines mehr dem Leben angehörte , das Haus
seit Samis Witwerschaft , also seit mehr als vierzig Jahren,
mit ihm und Bozena schaltend wie mit Kindern , die man zu
beaufsichtigen , doch auch zu pflegen hat . Ledig geblieben,
weil sie sich für zu gescheit gehalten hatte (sagte der „alte
Herr “), besaß sie keinen Groschen Vermögen , was sie nicht
weiter an focht , denn : „Mit Geld ist auch noch keiner her¬
um !“ pflegte sie mit einer ihrer dunklen , weltweisen , nicht
immer korrekt deutschen Redewendungen
zu erklären . Auf
ihre Weltweisheit
tat sie sich etwas zugute ; bloß , was die
Kriegsfolgen
betraf , beharrte
sie auf dem Status quo . Sie
nahm es einfach nicht zur Kenntnis , weder daß die Land¬
karte anders aussah , noch daß es keinen Kaiser mehr gab,
noch daß man in Schillingen und Groschen rechnete . Für
sie , Tante Regin ', existierte das nicht . Für sie gehörte Neu¬
titschein zu Mähren
(„ Mer ' n“ , sprach sie es aus ), Mähren
aber nach wie vor zum Kaiserreiche
Oesterreich sie rechnete in Kronen und Hellern , noch lieber in Ungarn;
Gulden
und Kreuzern ; was die sozialen Errungenschaften
betraf,
pfiff sie darauf , ihr sollte man mit so was kommen ! Für
sie war der Dienstbot ’ der Dienstbot ', der soundso viel
Gulden Lohn und „ Nachtmahlgeld “ (sechs Kreuzer ) zu
fordern
hatte , punktum . Daß der „alte Herr “ hier eingriff und hinterrücks
die Uhr dort vorschob , wo seine
Schwester sie hatte stehenbleiben
lassen , erfuhr sie freilich
nicht oder stellte sich vielleicht nur so . Wenn daher
die
Post Aufforderungen
brachte , die sie mißbilligte , Erlag¬
scheine für Krankenkassenbeiträge
zum Bespiel ; Gas - und
Elektrizitätsrechnungen
; Radiogebühren
: so sah sie kopf¬
schüttelnd zu , wie ihr Bruder dergleichen ernsthaft
las , und
meinte : „ Schmeiß ’ weg die Narreschkatten
!“ (was ein ab¬
schätziger
Lieblingsausdruck
von ihr war und „ Närrische
Dinge “ heißen sollte .) Auch sagte sie wie eh und je , wenn
es sich um ihren Wohnort handelte : „ Hier in Brünn . . . heißt
das , in Wien !“, weil sie , die ihre Kinderjähre
in Neutitschein,
sodann aber zwei Jahrzehnte
in Brünn zugebracht
hatte,
sich an ihre Uebersiedlung
nach Wien noch immer nicht ge¬
wöhnen konnte , obwohl seither mehr als vierzig Jahre ins
Land gegangen waren.
Sie stand winzig in der hohen Tür , um die Besucher zu
bewillkommnen . „ Schön , das du gekommen bist !“ sagte sie
wie jedesipal , sich ledig !> i an Felicitas wendend , weil sie
für Fräulen Damm keine übermäßige
Neigung hatte . Doch
bedachte
sie die Erzieherin
mit einem kurz gekrähten:
„Haben Sie abgelegt , Fräulein ?“, was ebensogut
wie eine
Begrüßung
war , und danach ließ sie die Donnerstaggäste
ins Speisezimmer
treten . Im Speisezimmer
S. Tag¬
mann am Tisch und studierte das Abendblatt . saß
Er hatte das
schiefergraue
Mätzchen auf , das er zum Schutze vor Zug
fast immer trug , und sagte über den Schnurzwicker : „Da
seid ’s ihr “, wobei er das Abendblatt
auf die Tischplatte und
den Zwicker genau auf die Zeitungsstelle
legte , bis zu der
er vorgedrungen
war . Hierauf erhob er sich , um Felicitas
einen Kuß auf den Mund zu geben , der nach kaltem Tabak
roch und ein bißdien stach , weil 8 . Tagmann
nichts vom
Rasieren wissen wollte , sondern seinen Bart mittels einer
kleinen Schere selbst beschnitt . Uebrigens
war es ein sehr
zärtlicher
Kuß . Zu der Erzieherin
bemerkte
er mit einem
Anflug von Galanterie : „ Sind schon wieder jünger geworden,
Fräulein !“, was Fräulein Damm offenbar nicht ungern hörte,
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denn sie entgegnete : „Herr Tagmann
sehen auch brillant
lief : Tante Regin ’ wollte wissen , warum Felicitas den Papa
aus ! Damit waren die Förmlichkeiten
der Begrüßung aller¬
auf dein Semmering
hatte sein lassen , obwohl er anschei¬
seits bestens vollzogen , und Tante Regin ’, hier wie sonst die
nend
nicht
dort
,
sonders
woanders , möglicherweise
hier , hier
Leitung der Angelegenheiten
an sich reißend , trat in ihre
in
Wien
war
!
Ja
,
das
Kind
glaubte , aus all dem herauszu¬
Rechte . Unverzüglich
läutete sie , damit Bozena , diese faule
hören , der Papa sei gestern oder sogar heute hier im Hause
Person („ nicht wert is sie fünf Kreuzer !), die Jause auftrage
gewesen . . . wenigstens
ließ
eine
Aeußerung
darauf
„was hat das Kind sonst , bei zwei so alte Leut ’!“ liebte
schließen
,
die
Tante
Regin
’,
als
sie
ihr
entschlüpft
war,
sie zu ihrem Bruder zu sagen , wenn sie bereits tags zuvor
sofort auffällig zurückzog . „Sitz ’ da nicht wie ein Haftel¬
diesen Imbiß mächtig rüstete : „Du bist ein großer Schweiger
macher !“ krähte sie Felicitas
dabei an . Das Wei jedoch
— upd ich ! Mit mir is auch nix mehr !“ Aus diesem Grunde
verhielt sich musterhaft , denn sie verriet
nichts . Und es
sowie infolge ihrer fixen Idee , „daß sie dem Kind zu Haus
schien dem Kinde , als betreibe Tante Regin ’ das „ Herum¬
nithizu
essen geben , sonst möcht ’ sie nicht so mager
tragen “, das sie an anderen
Leuten
sonst nicht leiden
sein !“, wurden
kalte
Bratenschnitten , Radieschen , eine
konnte , diesmal selber , ja , als zeige ihre Haltung unzwei¬
Mohntorte
und ein aus entkernten
Weichsein pikant be¬
deutige Feindseligkeit
gegen die Mutti . . . es konnte sein,
reitetes Kompott („ Weichselfleisch “ genannt ) nebst Kaffee,
daß
Felicitas sich hierin irrte ? Als aber Tante Regin ’ auf
Butter und Gebäck zu Tisch gebracht : „Iß mein Goldkind,
dem
forschenden
Umweg : „ Habt ’s ihr in letzter Zeit viel
in deinem Alter muß man essen ! Fräulein , bedienen Sie
Gäste
gehabt
?“
die
Frage aufwarf ; „ Kommt nicht auch
sich . . . dazu is es Ja da !“
öfters einmal ein Herr Chilta oder wie er heißt zu euch ?“,
Die Jause begann.
mischte das Kind sich ein und sagte an der Erzieherin
Statt:
Tatsächlich
war S. Tagmann
ein „ großer Schweiger “,
„Nein !“
denn an den Gesprächen , die geführt wurden , beteiligte er
„Felicie , man spricht nicht , ohne gefragt zu sein !“ ver¬
sich fast nie („ kein großer Redner ist er sein Lebtag nicht
bat es sich das Fräulein .
3
gewesen !“ sagte Tante Regin ’ gelegentlich .) Vielmehr saß
Aber das Kind , in einer merkwürdigen
Gereiztheit
und,
er zu Tische , das hohe Mützdien auf dem scharf geschnitte¬
obschon nicht der mindeste Anlaß dazu vorzuliegen
schien,
nen weißstoppeligen
Gesicht , trank
Kaffee , speiste eine
wiederholte
trotzig : „Der Herr Hilta kommt nictit !“
Semmel mit einem kleinen
Stückchen
Räucherzunge
und
Diese (bei ihr höchst seltene ) Auflehnung , vor Zeugen
hatte ein unendliches
zärtliches Lächeln um den unschönen
noch dazu , zwang die Erzieherin
zu schärferer
Tonart , sie
Mund , wenn er dem Kinde zusah , wie es aß und wie es
versetzte:
ihm schmeckte . Dies allerdings
traf heute ganz und gar
„Du bist unverschämt , Felicie . Du wirst zu Hause zur
nicht zu , weil Felicitas , deren Eßlust selten der Rede wert
Strafe ein Dictee schreiben ! Une tres longue dictee !“
war , sich zu jedem Bissen zwang , und , wäre das Weichsel¬
„Macht ja nichts !“ erklärte
das Kind achselzuckend
und
fleisch nicht gewesen , womit alles „ leichter hinunterging “,
mit einem verbissenen
Ausdruck
um
den
Mund
(
beides
neu
sie hätte von den ausgiebigen
Speisen nicht das mindeste
an ihm ). Denn in diesem Augenblick haßte das Kind den
genießen können . Tante Regin ’s Vogelblick entgingen diese
kleinen alten krähenden
Zwerg ! Und das Wei ! Ja ! Auch
unerwünschten
Zeichen nicht , ihren Bruder
das Wei ! Alle!
betrachtend,
meinte sie : „Ob sie nicht zu viel leernt ?“ Dies war Tusch
„Schau dir an , keck kannst du auch sein ?“ wunderte
sich
für Fräulein
Damm , welche sich zu widersprechen
beeilte,
Tante Regln ’. Ja ! dachte Felicitas.
der Appetit von Felicie leide darunter
bestimmt
nicht!
Es kochte in ihr . Sie hätte gern geweint . Aber sie hätte
„Darunter “ unterstrich
sie . „Und von was denn is sie so
auch gern aufgestampft . Oder jemanden
geschlagen . Mitten
blaß ?“ wollte Tante Regin ’ wissen . Doch da fragte , ehe
ins Gesicht.
noch das Wei eine vielsagende
Handbewegung , die sie
„Bitte die Großtante
um Entschuldigung ! Mais tout de
machte , aufzuklären
imstande
war , der große Schweiger
suite ! befahl das Wei.
eigenmächtig : „Wie geht ’s der Mama ?“
Nein ! Ich werde nicht bitten ! dachte das Kind . Es sah
Es gehe ihr gut , danke , bekam er zu hören („hübsch läng
die Folgen vor sich . Man würde es schlagen . Oh , es würde
haben wir sie schon nicht gesehn !“ warf Tante Regin ’ hier
Zurückschlagen , schlagt mich nur!
ein ), und Papa sei auf dem Semmering . . . bei dieser Aus¬
Doch Tante Regin ’ stand von dem Sesselchen auf , wo sie
kunft des Kindes zeigte sich Erstaunen
in beider alten
gesessen hatte , kam winzig heran , legte die verwelkte Hand
Leute Augen.
(leichter als ein Blatt ) auf des Kindes Kopf und sagte
„Am Semmering . . . ?“ wiederholte
Tante Regin ’.
krähend : „ Aber mein Goldkind ? Hast du die Tante Regin’
Und der große Schweiger fragte seinerseits : „Carl is am
gar nicht immer geern ?“
Semmering ? Seit wann ?“
Gar nicht ! dachte Felicitas , doch ihr Widerstand
wurde
viel
geringer.
Seit vorgestern , erhielten
sie von Felicitas
zur Ant¬
wort , was ihnen aus irgendeinem
Und als die alte Frau eine dieser Wendungen
Grunde unglaubhaft
gebrauchte,
vor¬
die das Kind so schrecklich ungern hörte : „ Wirst sowieso
kam ; der Vater vom Papa sowohl als Tante Regin ’ machten
betroffene
Gesichter . Doch hielten sie es vermutlich
nicht mehr lang zur Tauf Regin ’ kommen müssen . . .“, da
für
(zu dumm ! spürte es und sträubte
gut , ihre Verwunderung
nicht zu zeigen und von weiteren
sich ) heulte es einfach
los , schluchzend saß es da , beugte den Kopf hinunter , wußte
Fragen , die ihnen auf den Lippen lagen , Abstand zu nehmen,
eigentlich nicht , warum es weinte , und genierte sich . Doch
denn die Greisin trug dem Fräulein krähend Mohntorte an,
tat
das Weinen wohl.
der Vater vom Papa rührte in seiner Schale , die Jause nahm
Da erzählte Tante Regin ’, daß ihr Bruder („der Großihren
programmgemäßen
Fortgang , zuletzt
mit einem
vatter “) gestern abend im Theater gewesen sei . . . ob Fräu¬
„Stamperl
Allasch “ für die Erwachsenen , woran aber auch
lein
Damm jenes Stück vielleicht auch kenne ? Ganz Wien
'Felicitas mit Vergnügen
nippen durfte.
laufe ja hinein ! Sie zwar nicht , für sie brauche
Nachher wurde der Tisch abgeräumt , S. Tagmann setzte
kein
Theater
zu
existieren
.
„Der
lebende
Leichmann “ heiße das
sich zum Weiterstudium
des Abendblattes
hin , und Tante
Stück.
Regin ’ führte („daß ihr den Großvater
nicht stört ’!“) Feli¬
„Aber Tante Regin ’! Es heißt doch : Leichnam !“ ver¬
citas und Fräulein Damm in den ihr als Wohn - und Schlaf¬
besserte das Kind , fand es unglaublich , was die alte Frau
zimmer dienenden Nebenraum . Hier bekam das Kind eines
da wieder einmal aus einem deutschen Worte machte!
von den dicken steinharten
Photographiealbums
mit Freun¬
„Ich sag ’ doch : Leichmann !“ beharrte
des - und Familienbildern
, worin die Menschen so sonderbar
die Greisin.
starr aussahen , und wo sie sonst Aehnlichkeiten
So
was ! Felicitas hielt das Lachen zurück , dadurch ver¬
fand und
suchte , während
Tante Regin ’ sich mit der Erzieherin
ging ihr das Weinen — „no was is , bist du fertig mit deiner
in
ein Gespräch einließ . Obwohl auch dies zur regelmäßigen
Leserei ?“ krähte Tante Regin ’ ins Nebenzimmer.
Uebung gehörte , merkte das Kind sogleich , daß es heute
Da dies der Fall , der „alte Herr “ mit dem Abendblatte
keines
der gewöhnlichen
Gespräche
war , bei denen die
zu Ende war und die Tür öffnete , um „auch etwas von dem
beiden Sprecherinnen
in wechselseitigen
Belehrungen
ein¬
Besuch zu haben “ (punkt Sechs geschah jedesmal der Auf¬
ander überboten
und Tante Regin ’s innere Ablehnung
von
bruch ) : da behielt Tante Regin ’ das Kind noch eine Weile
Felicitas ’ mütterlicher
Familie durch den Ausdruck „ gojisdie
bei sich , ließ nur die Erzieherin
ins Speisezimmer
treten:
Sachen !“ zum Ausdruck kam , sondern eine Art versteckter
ja , sie schloß die Speisezimmertür
fest
hinter
Fräulein
Erkundigung , wodurch gewisse Vorkommnisse
Damm . Dann setzte sie sich auf ihr Sesselchen - winkte
im Hause
ihrer Eltern aufgeklärt
werden sollten . Die Vorsicht des
Felicitas heran , legte ihr die leichte Hand aufs Haar : „ Gold¬
Fragens
und Antwortens
ging beiderseits
denkbar
weit,
kind . Is dir was ?“ Sie krähte fast nicht , so leise fragte sie.
trotzdem
verstand
das Kind , worauf es schließlich hinaus¬
Und leise , ohne eine Antwort abzuwarten , sagte sie : „ Schau
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an, mein Goldkind , hör * zu, was die Tant ’ Regin ’ dir sagt,
, die Tant ’ Regin’ is ein altes Weib , was verstellt
_
Du glaubst
auch ein
Aber etwas versteht
ein altes Weib ? Möglich,
sein
Verwandten
altes Weib , glaub ’ mir : Wie man zu seine
soll ! Blut , mein Goldkind , is ka Wasser , zu Haus hörst du
das nicht , aber beim Juden (Tante Regin ’ sagte beharrlich:
„beim Juden “ statt : „bei den Juden “) hält man noch dadrauf , und das ist gut . Schon lang hab ’ ich dir das sagen
Tante
(„Vatter “ sagte
wollen ! Du hast deinen Vater
Regin ’) nicht lieb genug . Red ’ nichts , mir wirst du da nix
nur die Mutter . Das is
vormachen . . . für dich exestiert
schön von dir , daß du die Mutter so lieb hast . . . ich hab’
sie auch sehr gern („geern “, sagte Regin ’, mit langem E,
dachte : Nein , gar nicht gern hat sie sie !),
und Felicitas
und ich sag ' nichts gegen sie . Konterär . („Au contraire“
sollte das heißen , doch Tante Regin ’ machte sich ihre Sprache
selbst .) Du bist ein Mädel , und ein Mädel hat immer
die Mutter lieber , das ist schon so . Aber muß man deswegen
an den Vatter vergessen ? Schau an , hör ’ zu , die Tant’
Regin ’ meint ’s dir gut , und sie kennt deinen Vatter ein
is —
bißl länger wie du ! Seit die arme Elis ’ gestorben
Gott lass ’ sie selig ruhn —, hat er keine Mutter gehabt,
seine Mutter war ich ! Ich hab ’ ihn aufgezogen , ich kenn’
is ein braver , prächtiger,
ihn , glaub ’ mir . Dein Vatter
Mensch ! Bißl einen Schigan hat er immer
hochanständiger
gehabt mit seine gojischen Sachen , der große Chotzmotz
hat er halt sein wollen , zeit seines Lebens . . . das hat kein
Gut getan („war nicht gut “, sollte gesagt sein , wogegen es
blieb , was man sich unter einem „Chotzmotz“
undeutbar
habe ). Oft genug hab ’ ich zu ihm gesagt,
zu denken
Karlitschku , hab ’ ich zu ihm gesagt , was hast du von
aus einem geachteten
! Du stammst
die Narreschkatten
Haus , brav bist du , fleißig bist du , gelernt („geleernt “, sagte
Tante Regin ’) hast du immer großartig , deinen Weg wirst
mit
du machen . . . was hast du not , dich einzulassen
Menschen , die nicht zu dir passen und vor denen du dich
verstellen mußt ! Audi der Groß vatter hat ’s ihm gesagt , zu
was war das nutz ? Er hat sich nebbich doch eingelassen!
wie den Feind im
Und wozu ? Daß man ihn anschaut
eigenen Haus ! Manchmal , wenn er herkommt , und red’
nix . . . die Tant ’ Regin ' sieht im an , was er nicht sagt!
Größer ' Gott , was habt ’s ihr aus dem Burschen gemacht!
(„gesintern “, sagte Tante
gesünderer
fescheren
Keinen
Regin ’) Burschen hat ’s nicht gegeben ! Und jetzt ? Jetzt
Mensch . . . man
nerveeser
is das ein müder abgehetzter
muß ihn nur anschaun !“ Eine Pause entstand . Tante Regin ’ atmete geräuschvoll.
Stimme . Felicitas
sprach das Wei mit lauter
Nebenan
sagte : „Papa ist so bös gegen die Mutti ! Wir haben oft
solche Angst vor ihm !“ Die winzige Greisin nickte.
„Der , und bös ? Um den Finger wickeln kann man den!
Menschen gibt ’s nicht ! Da
Keinen weicheren zärtlicheren
zum
vergeht beinah ’ kein Tag , wo er nicht heraufschaut
Großvatter , zur Tant ’, nichts wie Freude möcht ’ er einem
machen , bald bringt er das , bald jenes („jens “, sagte Tante
Regin ’ . . . was weißt denn du , wer dein Vatter is . Wie
soll er denn froh sein zu Haus , wenn man ihn zu Haus
an schaut wie einen , der nicht hingehört ! Und auf was
hinauf ? Weil jene („jenne “, sagte Tante Regin ’) keine
tun sie doch vom Juden!
Juden sind ? Aber abstammen
Bös . . . ? Soll einer nicht bös werden , wenn er sieht , wie
und zerreißen
alles nix nutzt und wie er sich abrackern
kann , und trotzdem sind alle zu ihm wie zu en ’ Fremden
und teilen ihm nix wie Gnaden aus , anstatt daß sie ihm
mochten dankbar sein ! Von wem denn , meinst du , kommt
das alles , was ihr habt ’s ? Vom Vatter ! Und wie dankt ’s
Daß ihr ihn laßt ’s sich abrackern in diese
ihr ’s dem Vatter?
schweren Zeiten, und keinem fallt ein , daß er möcht ’ hingehn und sagen: Vatter , dank ’ schön ! Aber das hält kein
Mensch aus auf die Dauer . . . nie ka gut’ Tag ’, ka gut’
Jahr ’! Der Mensch braucht („brauch “, sagte Tante Regin ’)
Bißl Zärtlichum sich herum,
ein bißl etwas Freundliches
keit , bißl Folgsamkeit . . .“
die
Sie stand auf , von dem Sesselchen , die senkte
Stimme , sie sagte zu dem Kind , und die leichte Hand auf
des Kindes Kopf wurde drückend : „Schau an , mein Gold¬
Mensch.
kind , hör ’ zu : Der Vatter is ein armer geplagter
Hab ’ ihn lieb ein bißl . . . !“
Da stieg es dem Kinde heiß in den Hals , es sagte nichts,
es konnte nichts sagen . Aber Tante Regin ’ machte schon die
auf , wo das Wei und der Vater vom Papa
Speisezimmertür
Damm mit vielen
hatten , welches Fräulein
ein Gespräch
Verantwortlicher
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Worten , der große Schweiger nur mit Silben und Gesten
bestritt , und das sich bestimmt wieder einmal um geheim¬
Dinge drehte , denn das Wei brach plötzlich ab,
zuhaltende
und der große Schweiger sagte : „Da seid ’s ihr .“ Dann trug
an die
noch eine Botschaft
Tante Regin ’ dem Fräulein
betreffend,
Köchin zu Hause auf , ein Rezept , Sulzkarpfen
Minute eine zweite Küchenanweisung
dem sie in allerletzter
folgen ließ , die ihr Neffe gleichfalls von ihr erbeten habe
sie mit einem : „Kurz und gar ‘ (was
und deren Einzelheiten
stand ) abschloß:
statt „kurz und gut “ in ihrem Vokabular
„Kurz und gar . . . sie soll , eh sie zustellt , salzen !“ Darauf
läutete sie , Bozena brachte die Reste der Jause in Pack¬
, nun
Damm mußte sie entgegennehmen
papier , Fräulein
sie sich . Das Kind mit Küssen . „Kommt ’s
verabschiedeten
gut nach Haus !“ wünschte der große Schweiger . Als sie"
Regin ’s
Tante
schon auf der Treppe waren , rief ihnen
lasse
sie
:
und
,
nach
Organ Grüße an die Mama
krähendes
sich „ rekundigen “ (in der Tat : Tante Regin ’ sagte unbe¬
„rekundigen “ statt „erkundigen “), ob die
greiflicherweise
haben wolle ^ „hört ’s ihr ?“ Danke
Mama Weichselfleisch
vielmals . Felicitas werde bestimmter ragen.
in der Geschichtsstunde , Feli¬
Es ging nicht vorwärts
citas hatte rein alles von den beiden Gracchen vergessen , es
war zum Verzweifeln ! Sie saßen im Kinderzimmer , an dem
Mitteltisch , Fräulein Damm an der
mit Linoleum bespannten
obern Schmal -, Felicitas an der rechten Breitseite , seit Acht.
Jetzt war es halb Neun , und aus dem Kinde nichts heraus¬
zubringen , zum Verzweifeln ! Es hatte hie und da solche
und behielt ; da
„konfusen “ Tage , wo es schwer lernte
Mühe nehmen , es nützte
konnte man sich die erdenklichste
in
nichts . „Was ist denn , Felicie !“ ermahnte die Erzieherin
hätte es
heller Ungeduld . Ja , was war denn ? Felicitas
nicht sagen können . Sie spürte nur , daß in solchen Augen¬
blicken etwas in ihrem Kopf „aufhörte “, plötzlich war „eine
Wand “ da , es wurde bleiern hinter den Augen , so daß sie
gähnen mußte , einmal , zweimal , öfter , das Wei hielt das
in den
Unart , dermaßen
zuerst für eine nichtswürdige
keines¬
,
nicht
es
, doch das war
hineinzugähnen
Unterricht
falls ! Plötzlich eben hörte es hinter den Augen auf , man
begriff nichts , wußte nichts , und je mehr man gefragt und
wurde es dadrin , desto
wurde , desto bleierner
gedrängt
die „Wand “, da mußte man gähnen , und
undurchdringlicher
hätte vielleicht nicht einmal gewußt , wie man hieß . . . wirk¬
war Dozent Janka bereits zu Rate gezogen
lich ! Dieserhalb
gesagt , was
worden . Er hatte irgend etwas Lateinisches
das Kind nicht verstand , es klang wie „Vorpubatät “ und
Anämie “, beides hieß auf Deutsch
„hochgradige
außerdem
trank
„blutarm “ (hatte die Mutti übersetzt ), und Felicitas
„Lecithinmit
abwechselnd
„China -Seravallowein “ seither ,
schmeckte , und nahm
Perdynamin “, was beides angenehm
in die Suppe . „Paß doch auf,
„Vigantol “ ; vier Tropfen
auf die
Felicie !“ verlangte das Wei , mit dem Penkalableistift
klopfend . Das Wei hatte gut von Aufpassen
Tischkante
reden ! Natürlich paßte sie auf . . . meinte dieses blöde Wei,
und plötzlich nicht
das sei ihr angenehm , so dazusitzen
weiter zu können — ganz genau passe ich auf ! wußte das
der beiden
fielen ihm die Vornamen
Kind . Trotzdem
noch am Schnürchen
nicht ein , die es gestern
Gracchen
gehabt hatte , wie verhext ! Die Hände auf den bloßen
Knien , zum Tis die gebeugt , saß das Kind , dachte angestrengt
nach . Dann sagte es , halb Neun : „Bitte , sei nicht bös , Wei.
Ich hab ’s gelernt , und jetzt weiß ich ’s nur nicht !“
„Und was wirst du bei der Prüfung machen ?“ fragte die
Erzieherin . „Heute haben wir Mitte Mai , im Juni machst du
Prüfung ! Glaubst du , in der Schule wirst du auch sagen
können : Bitte , Frau Professor , ich hab ’s gelernt und weiß es
nur nicht ? Was wird da die Frau Doktor Dobral machen?
wird sie dir geben , dann ist Schluß !“
Nichtgenügend
drei Wochen,
sind noch mindestens
Bis zur Prüfung
dachte Felicitas und gähnte . Das ist noch lang ! Aber durchnicht , das wäre ihr schrecklich
fallen wollte sie trotzdem
gewesen . Und der Mutti . Und dem Papa auch . Und dem
Papa auch ! dachte sie . Sonst dachte sie so etwas nicht . Sie
wußte selbst nicht , wieso sie dazu gekommen war zu den¬
ken , daß es dem Papa nicht recht sein würde , wenn sie —
Sempronius !“ rief sie aus . Dann fiel ihr sofort
„Cajus
auch der zweite Gracche ein , das Gähnen verging , alles
sie sich
dessen , was sie gestern „auf “gehabt hatte , erinnerte
an die örtliche
Gedächtnis
mit jenem ihr eigentümlichen
Buchstelle , wo das Gelernte stand , das von den „Tribunen“
stand links unten auf der Seite , deutlich sah sie es vor sich,
folgt .)
(Fortsetzung
links unten , rot angestrichen !
Druck und Verlag : M. Lessmanti , Hamburg 36
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Rede leicht verfallen kann . Die Bedeutung des Vortrags bleibt
bestehen, auch wenn man der Klasse zumuten darf , sich auf die
Von Dr . M . Spanier , Berlin.
Besprechung durch Vertiefung in die Lektüre des Stückes vor¬
zubereiten . Es wird wohl nur wenige Schulen bei uns geben
In den Blättern
für Erziehung und Unterricht , Jahr¬
(leider !) , bei denen man von dem hebräischen Text ausgehen
gang 1921, habe ich meine Ansicht über die Methode des Unter¬
kann . Aber auch hier wird man auf die Uebertragung ins
richts in den Propheten ausführlich dargelegt . Daß einige,
Deutsche
und selbstverständlich auf die deutsche Besprechung nicht
wenn auch nur wenige , prophetische Reden in der Ganzyeit ihrer
verzichten.
Ueberlieferung einfühlend zur Wirkung gebracht werden müssen,
Der Einfachheit wegen gehe ich im folgenden von der brauch¬
ist dort erörtert worden . In den christlichen Schulen werden aus
naheliegenden Gründen die Propheten .auf der Mittelstufe be¬ baren Uebersetzung in Auerbachs Schul - und Hausbibel aus
handelt . Günstig für die Erfüllung jener Aufgabe ist der Um¬ (man verbessere in V. 3 auszog in auszieht !) .
Vor dem Ueberschauen des religiösen Gehaltes unseres
stand, daß wir erst im abschließenden Unterricht der Oberstufe,
die wenigstens der Befähigung zum vollen Verständnis entgegen¬ Kapitels sei auf einige Einzelheiten hingewiesen.
V. 2. Jungfrau Israel . Man erinnert an die übliche Ver¬
reift , die prophetische Rede darbieten . Freilich merkt man
meistens den zahlreichen methodischen Anweisungen christlicher bildlichung von Städten und Ländern durch weibliche Gestalten,
Autoren nicht an , daß sie in der Anhäufung des Stoffes und den z. B . Germania , Bavaria , Berolina . Der Ausdruck „Jungfrau"
Abstraktionen der Besprechung gebührend Rücksicht auf die be¬ ist vielleicht gewählt zur Bezeichnung der Jugendlichkeit des
selbständigen Nordreichs oder seiner damaligen Unbesiegtheit.
grenzte Fassungskraft der betreffenden Altersstufe nehmen . Das
V. 5. Berseba , eine Kultstätte , die durch die Erinnerungen
gilt nicht von dem vortrefflichen Büchlein über Amos von Aug.
an die Erzväter geweiht war . liegt weit von Israel entfernt
E . Krohn (Bausteine für den Religionsunterricht , 1. Reihe,
im Süden , daher der Ausdruck ssaawauru . Die Nachahmung des
2. Heft , Göttingen , Dandenhoeck & Ruprecht , 1912. — Pro¬
Wortspiels
hagilgol golauh jigleh durch „Gilgal geht zum
testantischer Standpunkt !) . Aus dem angedeuteten Grunde er¬
Galgen " findet wohl nur den Beifall mancher neueren Erklärer,
scheint es durchaus berechtigt , daß eine ungekürzte Rede in dieser
Schrift nicht dargeboten wird . Gegeben wird u. a„ was un¬ da sie von einem berühmten Forscher stammt . Uns liegt die Er¬
bedingt auch zum Verständnis unseres Prophetenabschnittes not¬ klärung durchs Hebräische näher.
V. 6. zolach — anfallen , dreinfahren oder, wie neuerdings
wendig ist, ein Bild der Zustände im Nordreich zur Zeit der Re¬
vermutet
, ein akkadisches Fremdwort — zünden, — Haus Joseph,
gierung Jerob -eams n . (Herstellung der .alten Grenzen nach den
Siegen über Aram . Wohlstand in den Friedensjahren . Wachsen¬ da Ephraim und Manasse die bedeutendsten Stämme des Nord¬
der Luxus und Uebermut der Reichen ufw.) und besonders an¬ reichs waren.
schaulich und lebendig wird der Eingang des 5. Kapitels , die
V. 7. Wermut als Bild für das Bittere und Schädliche.
Totenklage — bei einem Herbstfeste zu Bethel , gestaltet . Dieses
V. 13. Da man seinen Haß ausläßt an dem, der die Wahr¬
üppige Herbstfest wird in fast allen modernen Darstellungen aus¬ heit redet (V. 10) , hält es der Kluge für geraten , in dieser
malend beschrieben, obgleich der Text darüber nichts Ausdrück¬ schlimmen Zeit zu schweigen. Man hält diesen Satz im Munde
liches berichtet . Nur die Vision des Herbstkorbes (Amos 8,1 f.) des unerschrockenen Amos für unmöglich und vergißt , daß der
gibt dem Methodiker
das Recht zu einer solch wirkungs¬
„Kluge " doch nicht gleichzustellen ist mit dem Propheten , der
vollen Schilderung , die man für ihren unterrichtlichen Zweck unter dem Zwange seines Gottes redet . Auch kann der Satz
nicht zu beanstanden braucht , wenn auch die schablonenhafte und
eine leicht ironische Färbung haben . Ganz anders neuerdings
scheinbar obligatorische Anwendung mißfällt.
Sellin . Maßkil — der Hymnus ! Er wird verstummen in der
So wertvoll , besonders für den Lehranfänger , das Studium
schlimmen Zeit ! (Vgl . die Uebersetzung zu V. 26 unten .) S . rückt
guter methodischer Anweisungen sein kann, so bleibt für den dann den ^Vers an eine andere , ihm passend erscheinende Stelle
jüdischen Lehrer die beste Vorbereitung die gründliche Ver¬ und will .§ amit jene durch Mowinkel schnell berühmt gewordene
senkung in den hebräischen Text der Rede mit Hilfe der besten Hypothese von dem so problematischen Thronbesteigungsfest
Wörterbücher und Kommentare . Die Forderung des Arbeits¬
Jhwhs stützen, die inzwischen schon sehr an Ansehen verloren
unterrichts gilt auch für die Präparation des Lehrers : aus der
hat , vgl . Gunkels vorsichtige Beurteilung in der Einleitung
Fülle der Möglichkeiten und Meinungen suche man immer
seines Psalmenkommentars . Aber einen Kunstausdruck aus der
selbständig sich zu entscheiden. Auch gewagten oder überflüssigen
späteren Zeit der Tempelmusik wird man doch nicht bei Amos
Konjekturen , ohne Rot vorgeschlagenen Umstellungs - oder
voraussetzen dürfen . S . polemisiert an einer anderen Stelle mik
Streichungsplänen gehe man nicht aus dem Wege, — mögen
aller Scharfe gegen eine Auffassung, die er selbst in der 1. Auflage
sie einem noch so unsympathisch sein, sie stärken doch, gerade wenn
seines sehr wertvollen Kommentars vertreten hat
Das ent¬
man sie abweist , die eigene Ueberzeugung und geben immer
spricht der Geradheit und Strenge seines -^Forschersinnes . dem
Anlaß zu erneutem Durchdenken der Probleme . Ueberflüssig zu ttt der nächsten Auflage wohl auch der „Hymnus " zum Opfer
sagen, daß diese Gedankenarbeit und Meinungsentscheidung des
fallen wird . Es zeigt aber zugleich auch, wie schwankend der
Lehrers zu einem gewissen Abschlüsse gekommen sein muß, wenn
Boden des Kommentierens ist.
man vor die Kinder tritt , die man mit diesen Problemen der
V. 16. Bezahlte Klageweiber und Klagemänner , eine morgenFormung zu verschonen hat . Besitzt der Lehrer die allerdings
ländische Einrichtung zum Ausdruck und zur Verstärkung der
vorauszüsetzende Fähigkeit , auf Kinder fördernd zu wirken , so ist Trauer . Kinder finden derartiges leicht lächerlich; aber man
eine gründliche sachliche Vertiefung auch methodisch wertvoll;
soll sie stets dazu erziehen, andere Anschauungen zu verstehen.
denn sie steigert die Sicherheit , Frische und Lebendigkeit des
Ein Hinweis darauf , daß es moderne Bräuche , wie z. B . die
Unterrichts , sie gewährt auch die Möglichkeit, auf oft unerwartete
Trauerreden Unbeteiligter am Sarge ihnen Unbekannter , einen
Einwendungen und Fragen der Kinder , wenn möglich, ent¬ ähnlichen Charakter annehmen
können, zeigt , wie alte Sitten
scheidend und nicht .ausfluchtartig zu antworten und gibt die sich oft nur in der äußeren Form umwandeln . Während der
Kraft , je nach dem Standpunkt der Klasse in der Auswahl des
Gebildete seine inneren Gefühle nicht ungezügelt äußert oder
Stoffes und in der Unterrichtsweise zu wechseln. Man weiß ja,
veräußerlicht , haben naturhaftere Menschen das Bedürfnis , ihren
wie dieselbe Klassenstufe in den verschiedenen Jahren ganz Schmerz
und ihre Freude laut .austönen zu lassen. Ihnen erscheint
andersartig erscheint, ähnlich wie Wein und Obst. Da gilt es,
auch die geräuschvollere Trauer eine größere Ehre für den Toten.
frei von jedem Schema das Richtige für diese Kinder zu treffen.
V. 21. lau ortach b', in alter und neuer Zei ^ oft übersetzt:
Hauptaufgabe bleibt : die Wucht der prophetischen Rede in der
Leidenschaft ihrer religiösen Tendenz sich auswirken zu lassen. „ich mag nicht riechen", aber die Bedeutung hat sich aus dem
Wesentlich unterstützt wird der Unterricht durch einen Vor¬ Ursprünglichen doch damals schon gewandelt.
V. 23. homaun — Menge und Lärm , beide Bedeutungen
trag des Prophetenstückes . Rur hüte man sich vor übersteigertem
Pathos , in das man bei dem starken Empfindungsgehalt der passen hier . Bei den Liedern denke man nicht an Lieder in der
2311
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Art unserer Psalmen . Gemeint sind die derben Kultgesänge
des fremden Opferdienstes.
V. 24. nachal esion, gewaltiger Bach, so Zunz , Auerbach,
aber hier paßt doch wohl besser — im Gegensatz zu den „trüge¬
rischen" Bächen Palästinas , die im Sommer versickern — die
Uebersetzung ewiger , unversieglicher, immerwährender Bach, als
Bild für die Gerechtigkeit, die nie aufhören darf.
B . 25. Ehrlich : „Unser Prophet weiß also nichts von der
Stiftshütte und ihrem Opferritual ". So die meisten Neuern.
Jbn Esra erklärt ausdrücklich, daß nach dem schlichten Wort¬
sinne gemeint sei, Israel habe keine Opfer in der Wüste dar¬
ge¬
gebracht. Die überlieferte Erklärung , daß die Leviten
opfert hätten , führt er zwar an , aber die Deutung , daß der Wert
des Tomid , auf den Kopf des einzelnen berechnet, ganz gering¬
fügig sei, weist er scharf zurück. (Bei Philippsohn folgende Er¬
klärung : die Frage in V. 25 ist zu bejahen . Aber nebenbei
wurde Götzendienst getrieben , B . 26. Deshalb die Strafe , B . 27.)
(Schluß folgt .)

bildungsanstalt und wurde schon 1894 als Lehrer an die Knaben¬
schule der Gemeinde berufen . In dieser Stellung wirkte er
36 Jahre , bis zu seiner 1930 erfolgten Pensionierung , darüber
hinaus im Religionsschuldienst der Gemeinde bis zu seiner Er¬
krankung . Herr Borchardt war ein frischer, lebensfroher Mensch,
ein gerader , aufrechter Mann , und so der Freund seiner Schüler,
denen er vor allem in ihren sozialen Nöten ein treuer Helfer war,
und der Vertrauensmann der Lehrerschaft, die ihm in den Schul¬
vorstand der Gemeinde entsandte , den er bis zu seinem Todr
angehörte.
So betrauern wir in dem zu früh Entschlafenen einen wert¬
vollen Kollegen und liebenswerten Menschen, dem ein treues
Gedenken sicher ist.
Die Wissenschaftliche Vereinigung jüdischer Lehrer und
Lehrerinnen zu Berlin.
I . V.: R e s chk e.
Das Kollegium der Mittelschule.

Stern.
*

Dem Indenten Devntzavd CoMcm'i
Worte , gesprochen an der Bahre Bernhard Coblenz'
am 20. September 1932
von Dr . Siegfried Braun.
Teurer Freund ? Die Städtische Jüdische Volksschule, der Du
mit der großen Kraft Deines Herzens und Deines Geistes gedient
hast, ihre Lehrer und Lehrerinnen , und die Knaben und Mädchen
alle, die Deiner Obhut anvertraut gewesen, senden Dir durch
mich den Abschiedsgruß. Du warst uns Weggenosse, Führer,
väterlicher Freund . Frohgemut , einträchtig wie gute Kameraden,
gingen wir m i t und neben Dir , da wir wußten , daß Du Dich
aufs innigste mit jedem von uns verbunden fühltest . Gern und
willig gaben wir uns Deiner Führung anheim . Dein klüger
Nat , herausgeboren aus Weisheit und Güte , Dein von heiligem
Eifer und von einer unendlich liebereichen Geduld getragenes
Wirken befeuerten unsere Arbeit . Dein nimmermüder Geist,
der über den engen Bereich des Berufes hinausstrebte in die
Weiten und Tiefen menschlichen Forschens und Erübelns , er ließ
Dich zum unruhvollen und dennoch kindlich heitern , abgeklärten
Manne werden , von dessen innerer Glut ein Teil übersprang auf
alle, die Dir nahe standen. Was Du darüber hinaus uns ge¬
wesen bist, wenn wir die Anliegen des Herzens und die Nöte
dse Alltags vor Dich brachten , auf daß Du uns Helfer seist,
welch ein Maß von Liebe und Güte in Deinem Umkreis wirksam
ward , das in dieser Stunde und an dieser Stätte zu sagen scheut
sich der Mund des Freundes , dem Du in besonderer Weise För¬
derer gewesen. Es bleibe geborgen in uns als köstliche Er¬
innerung an einen gottbegnadeten Menschen, dessen Gestalt und
Antlitz in untrübbarer ' Helle lebendig bleiben werden bis an
das Ende unserer Tage.

peofonatten
Am 7. August d. I . starb der Lehrer und Kantor Abraham
A l t m a n n in seinem 82. Lebensjahre . Fünfzig Jahre lebte
und wirkte er im Dienste der Religion , fünfzig Jahre betete er
mit seiner Gemeinde in dem altehrwürdigen Tempel der Stadt
Answalde , fünfzig Jahre hindurch war er Lehrer der Jungen
und Alten , über deren Glück er sich freute , deren Unglück und
Trauer er mindern und lindern half . Und auch das achtzigste
Jahr , von dem es in den Sprüchen der Väter heißt , es sei das
letzte Ziel , sah ihn noch als Diener seines Gottes und Führer
seiner Schüler . Und wenn die abendliche Stunde des diesjähri¬
gen Kol -Nidrei herannaht , werden gar viele des letzten JaumKippur gedenken, da sein Gebet, zu Herzen gehend, seine Ge¬
meinde noch einmal , wie fünfzig Jahre hindurch, erkennen ließ,
was wahrer Gottesdienst bedeutet . So war er : „Wer die
Gotteslehre besitzt, ist geliebt und liebt Gott , er liebt die Menschen und liebt die. Gerechtigkeit, er liebt Gradheit und Zurecht¬
weisung ; er ist nicht ehrgeizig und brüstet sich nicht mit seinem
Wissen ; er freut sich nicht, Entscheidungen zu fällen , ist hilfreich
gegen seinen Genossen, ist in seinem Urteil über ihn wohlwollend,
führt ihn zur Wahrheit und führt ihn zum Frieden ."
*

Nachruf.

Am 22. d. M . starb unerwartet nach kurzem schweren Leiden
im Alter von 67 Jahren , der Konrektor i. R . der Knaben -MittelV orschule der jüdischen Gemeinde Berlin , Herr Isidor
chad t . Der Verewigte war ein Schüler der Berliner Lehrer¬

Jahrzehnte hindurch
der
Herr Lehrer Leopold Spier,
das Internat am Lehrerseminar in Hannover leitete und seit
Auflösung des Seminars in Zerbst in Anhalt als Lehrer.
Kantor und Prediger amtiert , beging am 10. September die
Feier seines 70 . Geburtstages . Obwohl der Iubilar in seiner
Bescheidenheit jede Feier abgelehnt hatte , ließ es sich die Ge¬
meinde nicht nehmen , den Tag zu einem Festtage zu gestalten,
und so wurde der Jubilar Gegenstand allgemeinster Anerken¬
nung und Verehrung.
Auch wir sprechen dem alten Seminarkollegen und Jugend¬
freunde nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche aus und
wünschen ihm in seiner wackeren Gemeinde noch recht lange
M . St.
ein gesegnetes Schaffen und Wirken .
*

Veostn lsoaeltttfrftev Leftoeo in
In der letzten Zeit sind zwei verdiente Lehrer , Mit¬
glieder unseres Vereins , aus ihrem Amt ausgeschieden:
Buchau , mußte am 1. Iuli mit
Oberlehrer Marr,
vom Dienst in
Rücksicht auf seine Gesundheitsverhältnisse
Schule und Synagoge zurücktreten. Marr wurde nach früherer
unständiger Verwendung 1905 als Lehrer an der israelitischen
Volksschule in Buchau a . H . angestellt , wo er schon eine Reihe
von Jahren hindurch als Kantor gewirkt hatte . Auch nach
Aufhebung dieser vom Staat eingerichteten Schulstelle versah
Marr weiterhin mit unermüdlichem Fleiß das Lehramt in
der in eine Privatschule umgewandelten Schule , sowie auch
nebenamtlich das Kantorat , in dem er Treffliches leistete.
zum 1. Oktober
der
Religions -Oberlehrer Uhlmann,
in den Ruhestand tritt , fand seine erste ständige Verwendung
an der israelitischen Volksschule in Lauchheim . Er wurde
1900 als Religionslehrer nach Gmünd berufen , wo er es
verstanden hat , der kleinen Gemeinde , die erst in dem Jahr¬
sich gebildet hatte , einen festen
zehnt vor seinem Stellenantritt
Mittelpunkt zu geben und segensreiche Gemeindeinstitutionen zu
schaffen. Uhlmann war mit 72 Jahren der älteste der im
Dienst befindlichen württembergischen Kollegen . Auch in un¬
serem Verein haben beide Kollegen immer rege Mitarbeit ge¬
leistet: beide waren auch viele Jahre hindurch Mitglieder
unseres Vereinsausschusses : Uhlmann verschiedene Jahre hin¬
durch auch Kassierer des Vereins.
Wir wünschen den Leiden Kollegen , daß sie sich des wohl¬
verdienten Ruhestandes noch viele - Jahre hindurch erfreuen
Stuttgart.
Der Schriftführer : Adelsheimer,
dürfen .
Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz

und Westfalens.

In tiefer Trauer stand die rheinische Lehrerschaft am 20. Sep¬
B . Co¬
tember an der Bahre des lieben Kollegen Rektor
blenz i n Köln.
In all den Jahren , in denen er zu unserem Verein gehörte,
hat er in reger Mitarbeit der Gesamtheit der jüdischen Lehrer¬
welt gedient . Gern folgten wir seinen Anregungen und seinen,
von tiefem pädagogischem Wissen getragenen Ausführungen.
Seine Schule wuchs unter seiner Führung zur größten , im Geiste
herzlicher Kollegialität geführten Anstalt unter den jüdischen
Schulen Deutschlands . Sein Wirken soll uns anregen , in seinem
Geiste unserer Heranwachsenden Jugend auch in Zukunft zu
dienen.
Essen-Steele , den 19. September 1932.
Vorsitzender.
Katzenstein,
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Von ganzer Seele bewunderte
Solal die geschmeidigen
Männer , die sich vom Trapez schwangen , der Anziehungs¬
kraft der Erde Trotz boten , einen Augenblick in leerer
Luft reglos blieben und dann sich umwandten . Nach der
Nummer der Akrobaten
kam der „ wilde , undressierte
Tiger " in seinem Käfig herein.
Eine Minute später lag der Bändiger mit blutender
Brust am Boden . Die Gehilfen wagten sich nicht hinein,
sie schossen mit Revolvern . Tumult . Au de schloß die
Augen und preßte Jacques ’ Hand . Aber ein Peitschen¬
schlag , der durch das staunende
Schweigen sauste , ließ
sie den Kopf heben.
Solal war in den Käfig eingetreten
und züchtigte den
Tiger , der knurrend
zurückwich . (Aude ließ die Hand
ihres Verlobten los .) Man trug den verwundeten
Bändi¬
ger fort . Aber Solal , der sein Vergnügen
auskosten
wollte , schlug zweimal auf den Block , und die Bestie ge¬
horchte und sprang hinauf . Die Zuschauer jubelten dem
Vubekannten
mit den leisen , gelassenen
Tierkämpfer¬
gebärden zu . Mensch und Tiger hatten dieselbe jugend¬
liche Anmut.
Plötzlich stürzte das Raubtier los , wich zurück , hob die
Tatze , und Solals lange Hand wurde rot von Blut . Der
Stutzer Dionysos im Frack peitschte mit zornglühenden
Augen die Bestie , die murrte , schließlich
gehorchte,
niedersaß
und mit uralter
Verachtung
gähnte . Solal
wandte den Rücken und ging aus dein Käfig mit vielleicht
etwas theatralischer
Gelassenheit . Die Masse der Frauen
raste begeistert . Adrienne war sehr blaß geworden , sie
zerriß ihre Schärpe und verband die Hand ihres Toll¬
kopfs , ihres geliebten
Jungen , der mit unbefangenem
Lächeln Fräulein von Maussane ansah.
„Jacques , ich fahre Sie nicht ins Hotel zurück " , sagte
Aude hastig . „ Wir müssen Herrn Solal pflegen . Auf
morgen , Jacques !"
Sie setzte sich ans Steuer , und das weiße Auto schoß
davon , streifte Gendarmen , warf ein Rad um und nahm
mit Hundertzehn
den Abhang von Cologny.
Aude , erfüllt von dem , was sie als Hospitantin
im
Krankenhaus
gelernt
hatte , kam mit Desinfektions¬
mitteln , stieß Adrienne
beiseite , machte komplizierte
Verbände . Solal war verdrossen . Er hatte sich wohler
gefühlt in Gesellschaft
des Tigers , der alles in allem
taktvoll
und zurückhaltend
gewesen war . Schließlich
sagte Adrienne zu ihrer Freundin , es sei schon spät.
In ihrem Zimmer machte Aude vor dem Spiegel hel¬
denhafte Bewegungen , peitschte Raubtiere . Dann legte
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sie sich zu Bett . Im Mondlicht lächelnd , fuhr sie mit dem
Zeigefinger über eine Blume der "Tapete und zeichnete
den Namen des Tierkämpfers . Nur um zu sehen , nur
um sich Rechenschaft zu geben , einfach aus Neugier . Da
fiel ihr auf , sie hatte ihren Verlobungsring
verloren.
Ärgerlich . Nichts zu machen . Sie ließ die Hand über
den hartschwellenden
Busen irren , drückte , schloß die
Augen , sog tief die Luft ein . Ein Gott stieg aus dem
Meer , kämpfte mit den wilden Tieren des Dschungel?
und mit einer Jungfrau.
Ohne erst sein Gepäck abzustellen , klopfte Herr von
Maussane an die Tür des Pavillons ; er wunderte
sich
selbst , daß er solche Eile hatte , Solal das glückliche Er¬
eignis zu erzählen . Zehn Uhr — und der Sekretär schlief
noch ; seit einiger Zeit war dieser Bursche von einer
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In der Schul

ich diesen Jom-

Kippur betete > waren zweie
eingeschlafen : ein bärtiger
Alter und ein junger Student

Sieh', wer entschlummert
In Träumen der Liebe,
Gelöst verstreut er
Im Schweigen der Nacht noch
Knospen der Sehnsucht
Aus weither Hand.

&

Doch wer gepocht hat
An verschlossene Tore,
Liebelos irrt er
Im Schweigen der Nacht.
Und es entfällt
Den zögernden Händen
Bald die letzte
Der sterbenden Blüten
Bald das letzte
Welkende Blatt.

Helmers
: Seite
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Buch

Efraimonitsch

der

Wanderer,

geradezu
üppigen Trägheit ; schon neulich diese unwahr¬
scheinlichen
Zahnschmerzen
, als er seinen
Chef nicht
nach Paris begleiten
wollte!
Verschlafen
machte Solal die Tür auf , schloß seinen
roten Schlafrock , lächelte
töricht
Herrn
von Maussane
ins Gesicht und bat ihn , Platz zu nehmen . Eine Strähne,
die ihm auf die Nase fiel , schob er zurück , verbarg
die
rechte Hand hinter seinem Rücken , um nicht von den
Zirkusspielen
reden zu müssen , und gab gefühlvoll
dem
V ater des geliebten
Mädchens
Gehör.
Nach einem strengen
Blick auf den klaffenden
Schlaf¬
rock und die nackten
Füße machte sich der Senator
an
einen wohlgebauten
Bericht , bei dem er die Konsonanten
schmeckerisch
betonte ; daraus ging hervor : infolge eines
unvorhergesehenen
Skandals , welcher
die unmittelbare
Einberufung
des Parlaments
notwendig
gemacht
hatte,
würde Maussane
demnächst
mit der Bildung eines Mini¬
steriums
nationaler
Einheit
beauftragt
werden . Solal
beglückwünschte
seinen
Chef
mit
hohl
melodischer
Stimme.
„Übrigens , Ibre Naturalisierung
44, sagte Herr
von
Maussane . (Solal hob die Brauen mit künstlicher
Anteil¬
nahme , die seine echte Aufmerksamkeit
verbergen
sollte .)
„Das ist geschafft . Hier .44
Mit seiner heilen Hand griff Solal nach dem Dokument,
suchte eine Tasche , die er nicht fand , schob das Papier
ins Innere
des Schlafrocks , aus dem es wieder heraus¬
rutschte und unter einen Sessel fiel . Solal sah aufmerk¬
sam in den Spiegel , um festzustellen
, wie ein Gallier
beschaffen
sei.
„Jetzt muß ich aber französisch
sprechen , midi auf die
teuflischen
Komplikationen
ihrer Sprache einlassen : ,um
so mehr , als ich gemeint hätte , sie sei nichts weniger als
verliebt
in mich 4Ihr
—
Haar . . . ein Blond , von der
Sonne bronziert
. . . 44
„Was reden Sie da ?44
„Ich rede vom Haar meiner Braut .44
Herr von Maussane zuckte die Achseln und ging . Solal
riß den Verband , der seine Hand umgab , ab . Die Ränder
waren wunderbar
verheilt . Er zog sich sorgfältig
an und
ging in den Garten.
Sie kam vorbei , warf einen Blick auf die Narbe seiner
Hand und lächelte . Er lächelte auch . Anmut wehte von
den Bäumen , Süße strahlte
aus den Büschen , und die
Luft lebte . Er streckte sich ins Gras , eine Sonnengarbe
in der Brust . Ihm fiel der Mann ein , von dem er Geld
geborgt hatte . Er sprang auf.
„Marquet !44
Er zog seine Brieftasche
und machte sie auf . Gelobt
sei Gott , es waren dreiundzwanzig
Scheine drin . Er ließ
ein Taxi kommen , sich in die Stadt fahren , suchte in
einem Ledergeschäft
eine schöne Brieftasche
aus und tat
fünfzehn
Scheine hinein . Die vertraute
er dem Kom¬
missionär
Einstein
an.
„Bring
das zu Marquet . Du wirst seine Adresse
im
Talmud der Telephone
finden . Da sind tausend Franken
für dich . Geh mit Gott . Beeil dich , denn ich will , daß
Marquet
heute noch zufrieden
sei .44
Sie gefiel sich in der Silberrobe , sie machte
ihrem
Spiegelbild
eine Reverenz . Jähe Freude
überkam
sie,
sie atmete schnell , rief fast ängstlich : „ Adi ! und stürzte
in das Zimmer ihrer Freundin . Er war da . Was hatte
er nur immer bei dieser Frau zu tun?
„Sieh nur , Aude , der Herr ist nicht imstande , sich die
Krawatte
zu binden , der Herr wird verfolgt
von den
44

Hemdenschneidern
, der Herr droht , er wolle nicht auf
die Abendgesellschaft
bei deinem
Vater kommen . Er
flucht auf die Leute vom Völkerbund
, die da hinkommen,
und schwört der Gesellschaft
ewigen Haß .44
Solal löste den weißen Knoten
auf.
„Soll ich mal versuchen ? fragte lustig die Feindin der
vergangenen
Wochen.
„Ja , versuch du , wir wollen sehen , ob es dir besser
glückt als mir 44, meinte Adrienne
mit sprudelndem
Eifer.
Er hob das Kinn , damit ihn And es herrliche
Finger nicht
streiften , während
sie für ihn arbeitete . Als sie fertig
war , betrachtete
er ihr Werk.
„Sie ist gut so . Ich danke Ihnen .44
Aude wurde rot vor Vergnügen . Um sich nützlich zu
machen , zog sie Adriennes
Kleid zurecht , strich es glatt,
arrangierte
überflüssigerweise
daran
herum
mit wich¬
tiger Umständlichkeit
, als gelte es , das Kleid der Freun¬
din vor einem Mißgeschick zu bewahren
— und sie selbst
von der Ergebenheit
der rechtschaffenen
Betätschlerin
zu überzeugen.
Da seine Krawatte
gebunden
war , hrauchte
Solal die
„Mütter
nicht mehr . Er ging in sein Zimmer und wartete
am Fenster . Da kam sie vorbei am Arm ihres Bräuti¬
gams . Traurige
Gedanken
kamen ihm , er lud zwei epirotische
Pistolen , aber der Ehebrecher
war schon ver¬
schwunden . Da stand er nun allein mit den Waffen
in
einer Hand und seiner Naturalisationsurkunde
in der
andern . Er hustete
und richtete
seinen Zorn auf eine
vermeintliche
Erkältung . Alles in allem , brachte
das
Galliertum
ihm Unglück . Er goß
mit Widerwillen
mehrere
Glas Kognak hinunter
und wurde heiser davon.
Um halb zehn fiel ihm ein , er müsse zu dem Empfang,
den Maussane
in aller Eile veranstaltet
hatte . Der legte
Wert darauf , ihn verschiedenen
Delegierten
vorzustellen.
„Hundeelend
bin ich . Übrigens
sprechen ja alle Fran¬
zosen durch die Nase 44, bekannte
er dem Bedienten , der
ihm die Tür aufmachte.
Aude betrachtete
die starre , weiße Hemdbrust
und
den dreieckigen
Torso des vornehmen
jungen Herrn , der
gerade
eingetreten
war und den Herr von Maussane
Lord Rawdon vorstellte . Solal hörte mit halbem Ohr auf
die Worte des jungen Mannes , der , für männliche
Schön¬
heit empfänglich , rosige Wangen bekam . Dann entfernte
er sich mit der Frage beschäftigt , ob ein Schnupfen
in
Gehirnhautentzündung
ausarten
könne.
Die Soiree ging zu Ende . Nach seinem Aderlaß
ließ
der besänftigte
Solal inmitten
steifleinener
Diplomaten
seine Talente spielen .'‘ Maussane freute sich , ihn mit dem
Neffen von Sir George schon so intim zu sehen ; dies®
Juden verstanden
offenbar , sich durchzusetzen.
Der geschickte Israelit sprach von Beatrice
und Laura
zu dem bulgarischen
Minister , der mit wichtiger
Miene
ein Sandwich aufaß und ihn von einer hübschen , kleinen,
lohnenden
Anleihe von fünfundzwanzig
Millionen unter¬
hielt , die Frankreich
ihm doch gewähren
könne . Er wisse,
wie sehr Maussane , morgen
der mächtigste
Mann
im
Lande , Herrn Solal schätze . Solal überbot ihn . Fünfund¬
zwanzig Millionen , das war zu wenig ! Fünfzig . Warum
nicht fünfzig ? Die Geliebte
hatte
ihn unablässig
an¬
gesehen : warum
sollte er Bulgarien
Kummer
machen?
Das Orchester
wurde matt , und eine primitive
Leidensehaftliehkeit
wilderte
in den Gesichtern
der letzten
Tänzer , die dann bald aufbrachen . Solal half Jacques in
seinen
weiten
weichen
Mantel , ging mit ihm auf die
schwarze
Straße
hinaus
und überhäufte
ihn mit auf¬
richtigen Versicherungen
: er liebe ihn ; er dürste danach,
44

44

zu erwirken und England zu
über die Neuen Hebriden
die volle
veranlassen , gegen gewisse Entschädigungen
Republik über dies Gebiet
der französischen
Herrschaft
anzuerkennen.

sich zu opfern ; er wolle vor allem Jacques ’ Glück;
Jacques sei mild und gut und edel , ein Kamel mit großen
weißen Flügeln . Er war vor Rührung den Tränen nah.
Jacques war schläfrig und beachtete diese Äußerungen
nicht weiter.
der Champagnerstimmung

wäre es angezeigt , mit dieser Angelegen¬
„Offenbar
in London zu betrauen . Aber ich
heit unsern Vertreter
ab¬
setzen , Ihre erste Waffenprobe
will Sie instand
zu können.
zulegen , um Sie für das ,Band 4vorschlagen
— Ich habe Sie sehr gern , lieber Junge , ohne das durch
zum Ausdruck zu bringen . —
stürmische Umarmungen
Werden Sie drüben nicht eher aktiv , eh Sie erfahren,
daß das Kabinett gebildet ist . Mein Kabinett . Ich ver¬
mute , in zwei Tagen . Haben Sie Erfolg , so werden wir
zusammen
mit Rawdon
ihn ausnutzen . Sie werden
reisen . Sie haben eine Stunde Zeit ."

Auf dem Rückweg traf Solal Aude beim Weidenbcrm;
er trat zu ihr . Sie gingen ziemlich lange Seite an Seite,
ohne zu sprechen , einen holden Schrecken im Herzen.
Ein später Specht klopfte auskultierend.
Sie sah ihn an mit Mädchenernst , und plötzlich ver¬
neigte sie sich auf russische Art , zog an die Lippen die
Hand ihres Gebieters und verschwand.
Solal zog ein verlegenes Gesicht . Worauf liefen schließ¬
Reden hinaus ? Er war
lich und endlich seine großartigen
in den Mantel,
ein Verfluchter . Er half dem Bräutigam
und die Braut küßte ihm die Hand . Besser schlafen
gehen . Während des Schlafs regelten sich die Verwick¬
lungen von seihst.
Er legte sich ganz angezogen auf sein Bett . Aude , die
allerschönste , hatte diese Krawatte geknüpft . Nie würde
aufzumachen . Er
er den Mut haben , diese Krawatte
die Binde , ohne den
■nahm die Schere und zerschnitt
heiligen Knoten anzutasten . Es half ja nichts , er hatte
sein Möglichstes getan , um nicht geliebt zu werden . Es
war Schicksal , seines und ihres . Er schaute in den Spiegel,
um zu sehen , wie einer beschaffen ist , der geliebt wird.
schwarze Wimpern.
Er hatte wunderbare
„Sie hat Geschmack . Ich schwatze und mir ist es doch
so ernst . 0 meine Aude de Maussane ! Aude ! Ich bin
Solal . Ja ich , ich bin Solal ."

nahm Solal sich vor , sich nicht an
Beim Packen
zu halten . Er würde mehr tun
Maussanes Vorschriften
und mehr durchsetzen . Was , wußte er noch nicht recht.
Auf jeden Fall sollte seine neue Heimat zur Feiet seines
von ihm bekommen.
ein schönes Geschenk
Einzugs
Frankreich , so hübsch , klug und
Edles , abgemagertes
harmlos und so ganz „ Aude " . Nach seiner Rückkehr
würde er , mit Ehren überhäuft , Aude heiraten . Disraeli!
Frankreich . Und diese Amerikaner,
Armes verschuldetes
Marianne
bestehen . Während
die auf ihrer Forderung
die 3 da drüben
stopft , essen
ihre Seidenstrümpfe
und frisches Obst und Gemüse.
Schinken , Rosinengebäck
Der Chauffeur wartete . Das Auto fuhr vor.

Er küßte seine Hand , die Aude geküßt hatte . Er zog
stieß gegen die Lampe , dann
sich aus . Ein Nachtfalter
gegen Solals nackten Körper.
„Dreckiges Weichtier , heut abend tot ich dich nicht.
Bedank dich bei meiner Braut . Ihr zu Ehren begnadige
Wanderer , und sag
ich dich . Flieg zu Aude , törichter
ihr , daß ich . . . Aber das kannst du nicht . Sags ihr
dennoch , mein Liebchen ."
Seine Tränen funkelten . Er
im Garten umher , und dann war
fühlte sich sehr schön und sehr
und die Welt lag auf den Knien
wie der tollste der Menschensöhne
biß hinein und tanzte , während
schaft schlief.

„Zum Bahnhof , Chauffeur , redlicher Freund ! Es ist
Zeit , daß die Scheiben zittern ! Aude , als Sieger seh ich
dich wieder und werde dein Bräutigam ! Laß die Leute *
über mich lachen , denn ich lächle über sie !"

liebte . Rastlos lief , er
. Er
Morgendämmerung
edel , und sie liebte ihn,
vor ihm , der da lachte,
. Er riß eine Rose ab,
die menschliche Gesell¬

auf , um
Im Eichwald wachten Stückchen Schöpfung
zu leben . Ein
Geschäftigkeit
mit unverantwortlicher
mit prä¬
; ein,Käfer
Häher hielt eine Verteidigungsrede
Rüssel war in Unruhe ; eine goldgelbe
historischem
Fliege machte geometrische Figuren ; Ameisen betasteten
zu ihrer Einzel¬
und kehrten
Parolen
sich , tauschten
arbeit zurück , hestarrt von einer Spinne , die aus einem
war ; eine
aufgetaucht
Büsche ! von rosa Heidekraut
Libelle war ein kleiner Gottesblick.

Eine Stunde später besprach sich Herr von Maussane
des
Sympathie
mit seinem Sekretär . Die überraschte
jungen Lords für Solal hatte ihn ermutigt , den letzteren
mit einer offiziösen Mission hei Rawdons Oheim zu be¬
trauen . Es handelte sich darum , Englands Zustimmung
Kondominiums
des franko -britischen
zur Aufhebung

XII
Im hohen Speisesaal , unterm Kronleuchter , der ihre
Lady
ließ , verteilte
noch weißer erscheinen
Schultern
und grüne
gerecht Bemerkungen
Normand
Rosamund
revidierten
Blicke . Sie zeigte dabei ihre vierteljährlich
eines
Zähne und wandte sich mit der Regelmäßigkeit
bald an ihren hohen Gemahl , bald an
Leuchtturmfeuers
Gast.
Lord Rawdon , bald an den französischen
zwischen zwei
Saltieis Neffe fand seine Situation
die
Staaten schön . Seine Rechte berührte
mächtigen
auf
ruhte
, seine Linke
Großbritanniens
Stoßzähne
schelmisch
Haupt mit den hunderttausend
Frankreichs
Dörfer . Lady Normand
Augen lebensvoller
blinkenden
war das Gehirn des Gastmahls . 'Ihr rotes Haar erw ärmte
das Email ihres Gesichtes nicht ; die schmalen Lippen
über das
Bemerkungen
höflich verwunderte
entsandten
System Frankreichs.
parlamentarische

cJ

Der Right Honorable Sir George Esme Louis St . John
Normand , Bt ., G . C. M . G ., K . C. B ., K . C. V . 0 ., stimmte
von seiner Identität,
ihr zu und kaute , durchdrungen
an den rosigen Backen
wobei sein weißer Schnurrbart
auf - und abstieg . Zwischen zwei Bissen stellte Lady
über die
freie Betrachtungen
ungezwungen
Normand
an . Angesichts dieses Sir Georges und
Seelenwanderung
der Muskelspiele , die an seinen Ohren im Rhythmus der
an - und abschwollen , erschauerte
kauenden Kinnbacken
Solal und begriff , er werde nichts erreichen.
(Fortsetzung

folgt)
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Rahel Baum:

SacaoTod

küßte ihn . Und sie umarmte
den Knaben und küßte ihn
und sprach : „ Wer weiß , ob ich dich noch wiedersehe , mein
Sohn , nach diesem heutigen Tage .“ Sie legte ihre Hand auf
Jitzchaks Augen , die rein und süß wie zwei Sterne strahlten,
und wandte sich dann ab , denn er sollte ihre Tränen nicht
sehen.
„Kehre heim , Sara , kehre heim in deine Hütte “, bat
Abraham . Seine Stimme war plötzlich greisenhaft
dumpf.
Steige nicht auf den Hügel , uns nachzuschauen , neige dich
nicht über die Wasser des Brunnens . Ruhe auf deinem
Lager , Sara , ruhe im Zelt , bis ich wieder zurück bin !“
Die Maultiere
setzten schreiend über den kleinen Fluß
Kirjon , in dem die blauen und silbernen Fische schwimmen.
Sie wandten sich noch einmal zum Abschiedsgruß , Abraham,
Jitzchak , Ismael , der schwerstemige
Sohn der Magd , und
Elieser , der treue , sanftmütige
Riese . „Friede , o Mutter,
Friede mit dir !“
Dann wankte Sara müde und kraftlos den kühlen , ein¬
samen Wiesenweg
zurück . Ihre Füße schleiften , tasteten.
Der Saum ihres Kleides ward naß von Tau . Wie still war
die Welt um sie geworden ! Die Wiesenblumen
schliefen
noch , die feinen , bunten Blütenblätter
um das goldene Herz
ihrer Kelche gefaltet . Schlafende Blumengesichter , wie ihres
Kindes Gesicht . Und die Gräser schmal und funkelnd von
Tau , dufteten herb und frisch wie Jitzchaks schmale Hände.
Sie sah sein schüchternes
Lächeln , seinen fragenden
Blick.
Es war so früh am Morgen . Sonst schlief er jetzt sanft und
still . Nun führte ihn der Vater über rauhe Berge , durch
finstere Täler , an schwatzenden , tosenden Bergströmen
vor¬
bei . Erschöpft wie noch nie warf sie sich auf ihr Lager
und versank in einen schw eren , lastenden Schlaf.
Als sie zum zweitenmal
an diesem Tag erwachte , stand
die Sonne schon hoch im Zenith . Ihr Herz war so schwer,
so unerträglich
schwer . Sie erhob sich nicht . Das gute
Lammfleisch wies sie zurück , das Me - Sah ab , die Dienerin , ihr
brachte , kaute am Abend , die Mädchen zu beruhigen , ein
wenig Käse und Brot . Müde und alt war sie plötzlich ge¬
worden . Ihre Seele , ihre Kraft hatten sie verlassen . Plötz¬
lich war sie eine Greisin geworden.
Sie , deren milde , leuchtende
Schönheit zwei Könige be¬
zwungen , alle Menschen bezaubert
hatte , verschloß stumm
ihr Zelt vor dem Lichte von Sonne und Mond . Regungslos
kauerte sie auf ihrem Lager , sie fieberte . Draußen sangen
die Vögel , läuteten die Glöckchen der Morgen - und Abend¬
herden . Sie preßte verzweifelt und schluchzend beide Hände
gegen die Ohren . Da war
wieder
jitzchaks
Stimme,
..Mutter
!“
Wie
rief
er
!
Sein
Lachen
war
rein
und
süß wie
*
Perlenschnüre , die ihre Schläfen schmückten . Die Luft
Der Himmel war dunkelblau , noch völlig nächtlich , und
glomm vor Hitze . Aber Sara zog bebend die Decke aus
gefärbten Schaffellen an ihren Mund . Sie fror , sie fror . Wo
funkelte
kalt mit großen , wilden Sternen
übersät
Die
Maulesel scharrten geduldig mit ihren kleinen harten Hufen.
war Jitzchak ? Ihr Kind , ihr Leben war von ihr geglitten.
Ihre bronzenen Glöckchen klirrten stark und hell . Da der
Sie sah in die entsetzten
Augen ihrer weinenden
Mägde.
Sie hob den metallenen
Spiegel an ihre ermatteten
Lider.
Vater st um nt auf einem Maultier
wartete , bestieg auch
Jitzchak nur seine graue Mula . Nun mochte die Reise nicht
Weiß , weiß war ihr Haar gew orden in dieser einzigen Nacht.
Weißer als die Perlen an ihrem Halse schimmerten
nun
allzulange währen.
trübe ihre herrlichen Locken . Da begriff Sara : „Gott ! Gott !“
„Wohin reiten wir , Vater ?“
So weiß wie Abrahams
Haar , als er vom Altäre des
— „Du wirst es sehen , Kind .“
Herrn bei Beth -El zurückkam . Welches Gesicht hatte er
— „Ist der VVeg sehr weit , Vater ?“
—- ..Sehr weit , sehr weit . Kind . Wie Gott uns führt , so
geschaut ? Welchem Rufe folgte er jetzt ? Wie scheu , wie
weit werden wir reiten .“
krank hatten seine ' Augen geglüht , als er Jitzchak so dring¬
— „Und du wirst ihm auch ein Opfer bringen , einen
lich zur Begleitung verlangte ! Er hatte ihr nicht den Weg
Altar errichten auf einem hohen , fremden Berg ?“
genannt , er hatte ihr nicht den Berg gezeigt , er hatte nicht
— ..Auch ein Opfer werden wir ihm bringen , mein Kind .“
gesagt , wann er mit Jitzchak zurückkam . Lang ist der Weg,
ich weiß nicht , wie lang . Fern ist der Ort , ich weiß nicht
Er neigte sich im Sattel , küßte kummervoll
sein Weib.
Sie aber weinte und bat : ..Sei mir gnädig , mein Herr , und
wo . Wie Gott es verlangt . Was
verlangte
Gott ? Kein
gib acht auf meinen Sohn , denn ich habe keinen anderen
Opfer führte Abraham mit sich , es dem Herrn darzubringen,
Sohn und keine Tochter neben ihm . Wende dein Auge nicht
ein willkommenes
Opfer . Nur das Holz zum Brand , nur
von ihm ab und lasse ihn nicht allein . Verlasse ihn nicht
das Messer zum Schnitt . Sonst nahm er stets nur von seinen
eigenen Herden den fehlerlosen
Widder , das reine Lamm.
und versage ihm nicht , worum er dich bittet !“ Und auch sie
Welches Opfer wollte er heute bringen . Jitzchak . sein Kind?
fragte : „ Willst du dem Herrn nicht ein Brandopfer
bringen,
Sara erhob sich , an allen Gliedern bebend . Ihre Zähne
da der Weg doch so weit ist ?“ Abraham schloß erbleichend
die Augen : „ Ja , ein Opfer werde ich Gott bringen . Aber
klirrten wild vor Frost . Sie wollte in die Hände klatschen,
viele Berge und Täler und Flüsse sind da und warten auf
die Mägde rufen . Aber ihre Hände waren ohnmächtig,
uns , und noch weiß ich nicht , wo wir opfern und ruhen .“
ihre Glieder verdorrt . Da schrie sie mit dünner , versagender
Stimme , kläglich und dünn , w ie ein sterbender
Vogel : ..Ada
D^ verstummte
Sara und senkte die Stirn und flehte nur
Nechnma , Hamathla !“
noch leise : „Nur schicke ihn nicht gar zu weit von mir fort
und lasse ihn nicht allzu lange fern von mir bleiben , denn
Abraham
hatte ihr befohlen , ihm nicht nachzuschauen,
meine Seele hängt an seiner Seele . Und sie umarmte und
keinen Hügel zu besteigen . Jetzt verstand
sie ihn . Sie .’
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.,Mein Kind ! Mein Kind !“ Seufzend über den Knaben ge¬
bückt lauschte Sara , die alte Mutter . Sehnsüchtig trank sie
den zarten , duftenden Atem , der wie eine kleine Rauchsaule
über den stillen , träumenden
Lippen stand . Es war kühl,
bald Tischri , und noch früh am Morgen . Bno , Jitzchaks Lieb¬
lingskamel , schob schnaubend
den Kopf zwischen
die
schweren , blau und rot gemusterten
Tücher , die den Eingang
des Zeltes während
der Nacht verhüllten . Die Tücher
rauschten . Der Nordwind , herb und noch schaudernd
vom
Tau der Nacht , strich über Jitzchaks
kindlich
gewölbte
Stirn . Da erwachte er endlich , dehnte sich , trunken
von
Schlaf und Traum — wie mühsam war es doch , die schwarzen
Wimpern zu heben —, blickte verwundert
lächelnd in das
schöne Antlitz der Mutter , das , bleich und leuchtend vor
Schmerz , wie ein müder Mond über seinen Augen hing.
Ach , es war ja der 28. Ellul , und der Tater hatte ver¬
langt , ihn heute auf eine Reise mitzunehmen . Eine weite
Reise . Jitzclmk wußte nicht wohin . Nie noch hatte er die
Zelte seiner Mutter und die Weiden seines Taters in BeerSc-heba verlassen . Aber e & freute sich sehr . Aber warum
waren Sa ras Augen so traurig?
„Mutter, “ flüsterte der Knabe , „Mutter , weine doch nicht !“
Eine so herrliche Reise . Lieber hohe Berge , durch seltsame
Täler , an starken , brausenden
Strömen vorbei . Er schmiegte
sich an sie , küßte sie zärtlich . Bno schnob laut und voll
Eifersucht und stampfte mit den scharfen Hufen heftig zum
Gruße . „Bno !“ schrie Jitzchak entzückt , „warte , auf dir
werde ich reiten !“ Seine Stimme war hoch und hell , wie
eines Mädchens . Stimme , und auch sein Nacken und seine
Arme waren fein und elfenbeinschimmernd
, wie die eines
anmutigen
Mädchens . Er lachte : „O !“
^v
Seine Hüften reckten sich unter der schimmernden
Seide
des kostbaren
Gewandes , ein Geschenk Abimelechs . des
Königs von Gerar . in das ihn Sara sorgsam für die Reise
gekleidet . Mit dünnen , zitternden
Händen ordnete sie die
wilden , nachtschwarzen , glänzenden Locken , die das purpur¬
rote , mit Be riehen umsäumte Band für die Schultern und die
riesigen goldenen gestickten
Blumen auf der purpurroten
und blauen Seide fast ganz verdeckten , ln die braunen
.Schatten des Zeltes gebückt , kniete sie an einer Truhe aus
Schittimholz nieder , band ein weißes Tuch um ihres Knaben
Schläfen . Auf seiner Stirn zwischen den schwarzen , lieb¬
lich gewölbten Brauen glänzte milde ein schöner Smaragd.
Jitzchak schrie laut auf vor Freude : „Mutter! 4küßte
sie
blitzschnell auf Mund und Wangen und rannte laut lachend,
hink wie ein Reh , aus dem Zelt.

deren Seele eins war mit seiner Seele , sie wußte nun alles
ohne Nachricht , ohne Wort . Daß sie ihr Lehen nicht von sich
und sich in den Abgrund
würfe im Entsetzen der Erkenntnis
stürze . Aber ihr Leben war schon entflohen , ihre Kraft
schon gestorben . Sie konnte nur noch ihr Antlitz in den
Schoß einer Dienerin betten , ohne Tränen , ohne Laut , stumm
wie ein Stein.
Dann gebot sie zitternd , mit tonloser Stimme , die besten
und Kamele zu satteln und verließ mit einigen
Maultiere
Knechten und Mägden ihre Zeltstadt Beer -Scheba . An dem
kleinen Fluß Kirjon ließ sie das Reittier niederknien , neigte
sich mit gepreßtem Atem über das klare , kühle , durchsichtige
Antlitz zuletzt ge¬
Wasser , das ihres Knaben lachendes
spiegelt . Aber sie sah nur ein müdes , tränen verzehrtes Ge¬
sicht von tödlich weißem Haar umflossen . Wohin ging der
Weg ? Wo war ihr Kind ? Erloschen war sein süßes Leben,
drum welkte plötzlich ihr Haar und ihr Leib . Erloschen war
Jitzchak , erloschen sein Leben , erloschen ihr Leben.
Aufschreiend fiel sie auf die Erde nieder , riß beide Hände
voll Staub über sich und warf ihn über ihr wirres , weißes,
Haar : „ Wehe mir um dich , o wehe mir ! Mit
tränennasses
und habe dich
meinen Küssen habe ich dich großgezogen
mit der Liebe meines Herzens umhegt , und nun ward mir
meine Freude über dich so zum Jammer . Mein Begehren
nach dir ward zu Schrei und Gebet , bis ich dich in den
Jahren meines Alters geboren hatte . Drei Engel verkündeten
werde ich zu dir zur
dich mir und sprachen : zurückkehren
Zeit , und Sara hat einen Sohn . Da sang ich:
lebendigen
Freude hat mir Gott gegeben . — J i t z ch a k.
Die Mägde , die sie weinend und schluchzend umringten,
schlangen ihre Arme um Saras Hüften , daß sie sich nicht
sich sehr.
in die Fluten des Kirjon stürze . Sie fürchteten
Aber Sara ließ alles mit sich geschehen . Müde , gebrochen
und stumm lag sie wieder in ihrer Sänfte . Ihre Stirn war
schmal aufeinanderbedeckt , ihre Lippen
mit Schweiß
versanken
Lider
gesiegelt . Die zarten , tränengeröteten
Brauen . Ihr töd¬
unter den hoch und ängstlich gespannten
lich erschöpftes , bebendes Gesicht verschwand fast unter der
Haare . Ihre
Binde der -Schläfen und der schneeweißen
schwarzen Augen glänzten blicklos , stumpf , erstarrt in einem
überstieg . Klein,
Begreifen
Grauen , das menschliches
winzig klein , Hände und Füße eng an sich gepreßt , kauerte
Rücken des Kameles.
sie stumm auf dem schaukelnden
Riesen und
Selbst Jachzeel und Cliaggi , die schwarzhäutigen
Stirnen und den eisernen
mit den eisernen
Wegbereiter
Fäusten entsetzten sich bebend , wenn sie das furchtbare , leb¬
lose Antlitz aus den leuchtenden Tüchern der Sänfte hervor¬
lugen sahen . Kein Laut kam mehr aus ihrem Mund.

ZW
Eine

jüdische

Buch

durch die
führten singend ihre Pflugschar
Ackerbauern
gelbe , willige Erde , Hirten trieben ihre schweren , blökenden
Schafe mit den warmen , dumpfen , lockigen Fellen , fremde
zogen auf hohen Kamelen vorbei . Sie führten
Kaufleute
und Mandeln , Gewürz und Balsam und
Honig , Pistazien
Ballen , und die Luft um sie war ge¬
Lotus in kostbaren
schwängert von Düften . Ueberall fragten die Knechte nach
Abraham und seinem Sohn . Aber niemand hatte die beiden
gesehen . Und Sara lauschte zwischen ihren Tüchern und
hörte wie im Traum , keiner , keiner sprach zu ihr ein Wort,
was mit Jitzchak geschehen war.
Sie zogen immer weiter auf den Straßen und Wegen nach
Chebron und ritten durch alle Gassen der Stadt KirjathArba und fragten an allen Türen . Und fie ritten zu rüde zu
guten
Aner , Eskol und Mamre , Abrahams
den Fürsten
, der
Männer
sanften
der
Hütten
den
zu
und
Freunden ,
Weisen , die Schern und Eber hießen . Aber keiner wußte
von Abraham und Jitzschak , und sie fanden sie nicht . Sie
durchsuchten das ganze Land . Aber die waren nicht da . Da
Jachzeel und Chaggi ratlos den Zug wieder nach
lenkten
sich sehr . Sara saß wie aus
Chebron , denn sie fürchteten
Mund.
Stein . Kein Hauch war mehr in ihrem verdorrten
Ihre Schönheit war erloschen . Ihre Hände , ihre Füße , ihre
Brust , ihr Leib waren starr , eisigkalt wie die einer Toten.
'anzig Jahre war sie alt.
Hundertsiebenundzw
Der Morgen leuchtete . Verzweifelt , hielten die Knechte
vor den Toren der Stadt und säumten voll Trauer . Da hob
Bettler aus dem Staub der Straße , trat
sich ein einäugiger
hinkend auf sie zu . Im Schatten des Brunnens hatte er die
Nacht verschlafen , ihre Kälte nicht gefühlt , nicht den Staub,
der ihn bedeckte wie ein graues Tuch . Nun hatten ihn die
des
aus dem Versteck
der Sara aufgeschreckt
Mägde
. Er lachte grinsend , hob sich am
Brunnenrandes
steinernen
Stock , fragte stotternd , die dürre Hand in seinen Fetzenbart
vergraben : „Sucht ihr noch immer den Vater mit seinem
Knaben ? Sucht ihn doch nicht ! Hier an meinem Brunnen
zog Abraham vorüber mit zwei Männern und einem schön - n
Jüngling . Ar ja , der Fürst , geleitete ihn . Ich
schwarzäugigen
hörte seinen Segen und daß er nach Beer -Scheba reite .“
Träge murmelnd hinkte dej - Greis in seinen Schatten zurück.
die Mädchen.
„O , Sara ! O , Mutter !“ schrien jauchzend
fast und schon
„Jitzchak . er lebt !“ Ein Seufzen , unhörbar
verwehend , ein Rauschen wie Seide , ein Laut wie ein ferner,
Hauch . Sie schlugen die Tücher der Sänfte
aufweinender
Dämmer . Da
zurück . Sie lugten in den bunten , leuchtenden
lag Sara , die Mutter . Tränen glänzten auf ihren bleidien,
um ihre ver¬
Lidern , ein Lächeln schimmerte
versunkenen
lorenen Lippen . Sara war tot.

de # Waudetee
von

Grenzreportage

Familien bilden die jüdische Gemeinde an
Zweihundert
Grenze des Landes . Ihr Name sei nicht ge¬
der äußersten
ist . In allen Städten
nannt , weil er nicht von Bedeutung
längst der Westgrenze ließen sich die gleichen Geschehnisse
beobachten . Die Gemeinde ist zu klein , um sich die Orga¬
leisten zu können . Aber
eines Wohlfahrtsamtes
nisation
ihrer Pflichten ist sie sich bewußt , denn seit zehn Jahren
nach dem
derer , die vom Osten
ist sie ein Stützpunkt
Westen Europas über alle Grenzen wandern , auf der Suche
. Eine Kasse zur Hilfe
nach Ruhe und Existenzmöglichkeit
. Die Kasse
für Durchw anderer ersetzt das Wohlfahrtsamt
verwaltet , der in dieser
wird von dem Synagogendiener
eine überaus wichtige Rolle einnimmt . Er
Mittelgemeinde
und dazu der Diener des
, Wohlfahrtsamt
ist Auskunftsbüro
Gotteshauses ; sein Büro ist die einfach , aber gemütlich
möblierte Wohnstube , in der das Archiv des Durchwanderermit
amtes auf dein Tisch liegt : ein dickes Geschäftsbuch
Register . Angefüllt mit Namen , Daten und
alphabetischem
, wie:
des Wohlfahrtsamts
den Leistungen

„Abendessen , Übernachten und Fahrkarte nach Luxemburg .“
Als ich in die Stube komme und grüße , ist mein erstes,
abgebe : „ Ich komme nicht
daß ich sozusagen eine Erklärung
!“ Die Menschen nach Kleidung und Aus¬
um Unterstützung
sehen auf ihre Wünsche hin zu beurteilen , ist man an dieser
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Emil

Heimer

nicht
Verlegenheiten
aus menschlichen
Stelle der Hilfe
gewohnt.
Ein Lächeln huscht über das Gesicht des freundlichen
Mannes , als ich mich gleich von dem Verdacht reinige , in
zu sein . Ich werde aufgefordert , Platz zu
Verlegenheit
nehmen , nach Wunsch und Begehr gefragt . Der Fall muß
selten sein , daß sich ein Fremder , der keine Hilfe sucht , für
interessiert.
der Durchwandererstelle
die Angelegenheiten
; das
Auskunft
gewünschte
jede
ausführlich
Ich erhalte
vor mir
liegt aufgeschlagen
Archiv des Durchwandereramtes
F . Schicksale , die bei jedem
zufällig bei dem Buchstaben
Buchstaben des Alphabets wiederkehren.
1925

„Es ist ein heißer Sommertag . Bei dem Polizisten , der
vor dem alten Standbild steht und den Verkehr regelt , steht
Mann : der Bart läßt schwer sein
ein ärmlich gekleideter
lassen über vierzig Jahre
Alter schätzen . Die Gesichtszüge
raten , aber der Bart ist schwarz , kein graues Haar ist in ihm
zu sehen . Der Polizist bemüht sich , den Mann , der nur
schwer deutsch versteht , den Weg zur Synagoge zu erklären.
frägt der Mann sich weiter durch zum
Von der Synagoge
Schammes . Es sind nur mehr wenige Sch ritte . Der Mann bittet
auf dem
um Hilfe . Frau und vier kleine Kinder warten
Bahnsteig . Sie kommen aus Köln und wollen nach Belgien.

Dort hofft der Mann Arbeit zu finden . Er ist gelernter
Schuhmacher , aber wenn es nicht anders geht , dann will er
Arbeiter schaffen . Nur arbeiten können,
auch als ungelernter
brauchen . Der
damit Frau und Kinder nicht zu hungern
Schammes geht mit zum Bahnhof , um sich von der Richtig¬
keit der Aussagen des Mannes zu überzeugen . Auf dem
abfahren , sitzen
Bahnsteig , wo die Züge nach Luxemburg
Frau und vier
auf Körben und Schachteln eine abgehärmte
Kinder . Dem bärtigen Mann stehen die Tränen
unterernährte
in den Augen , als er sein Schicksal sieht .“ — Im Buch der
steht an diesem Tag eingetragen:
Durchwandererstelle
„Fischmann , Isai mit Frau und vier Kindern . Fahrkarten
und für Essen .“
nach Luxembourg
Der Schammes erzählte : „Und ich habe aus meiner Tasche
für die Kinder ein halbes Pfund Bonbons gekauft . Denn wie
lange mochte es her gewesen sein , daß diese Kinder etwas
hatten , was ihnen als Kinder zu¬
bekommen
Besonderes
kam — — —.“
1931

steht unter
Im Buch der gleichen Durchwandererstelle
demselben Buchstaben ,,F' 4, einige Seiten weiter , eingetragen:
„Fischmann , Isai mit Frau und drei Kindern . Fahrkarten
nach Köln , Essen und drei Mark .“
Leber fünf Jahre hatte der Mann in Belgien gearbeitet.
waren . Ein
, die aufzutreiben
Alle Gelegenheitsarbeiten
Mädchen im Alter von vier Jahren ist schon 1926 an Unter¬
gestorben ; die anderen Kinder sind größer ge¬
ernährung
worden , der Mann und die Frau scheinen gar jünger als 1925.
Ansprüchen,
Es ist ihnen , bei ihren mehr als bescheidenen
fünf Jahre gut gegangen : sie hatten Arbeit und zu essen.
Dann kam die große Krise . Es gab Arbeitsmangel , eine
kurze Zeit konnten sie sich mit den kleinen Ersparnissen
der Auf¬
über Wasser halten ; dann kamen Beschränkungen
. Es war keines Bleibens mehr.
enthaltserlaubnis
„Und wo ist die Familie Fischmann dann hin ?“
nach Köln . Sie wollte
„Sie bekam von hier eine Fahrkarte
weiter nach Dänemark , wo die Frau einen Vetter hatte , der

ihnen vielleicht helfen könnte . Sein Geschäft (Butterexport
en gros ) soll nach ihren Aussagen auch noch gut gehen . Ob
gekommen sind ? Woher könnte
sie jemals nach Dänemark
nach Dänemark
man das wissen ? Und ob sie wirklich
wollten ? Nicht einmal das kann ich sagen . Denn in den
Jahren , seit ich die Kasse verwalte , habe ich Mißtrauen
ist oft ein ungegelernt . Wahrheit
Menschen gegenüber
hat . trotz größter
kannter Begriff , und mancher Scharlatan
Vorsicht , die Kasse um Beträge geschädigt , die man an an¬
derer Stelle hätte 4gut gebrauchen können . Wir müssen jetzt
und die Zahlungs¬
leider auch Juden am Platz unterstützen
sehr viel schwächer ge¬
Gemeinde 4ist
unserer
fähigkeit
worden .“
?“
„Kommen jetzt auch noch viele Durchwanderer
„Ja , aber doch nicht mehr soviele wie hoch im letzten
Jahre . Die Grenzen sind durch die Wanderungsbeschrän¬
geworden;
unüberbrückbare 4Hindernisse
kungen wirklich
eine
in Deutschland
hat die Arbeitslosigkeit
aber dafür
unter den deutschen Juden , besonders
Wanderungsbewegung
unter den jungen , hervorgerufen , die wir hier sehr stark
spüren.
„Sehen Sie , hier L . G . Das ist ein junger Mann gewesen,
geboren ist , vielleicht
Großstadt
der in einer süddeutschen
25 Jahre alt . Nach seinen Erzählungen , die übrigens durch
sind, * waren seine Eltern sehr
von mir verbürgt
Bekannte
Leute . Sie verloren in der Inflation ihr Ver¬
wohlhabende
mögen . Der Junge hatte Küfer gelernt , arbeitete in seinem
er
Beruf , bis er schließlich arbeitslos wurde . Dann ernährte
und als
in Berlin als Zeitungsverkäufer
sich zwei Jahre
Schuhputzer , aber auch das bot ihm zuletzt kein Auskommen
mehr . Dann begab er sich auf die Wanderschaft , von Kasse
zu Kasse , bis ihn die nahe Grenze hierher lockte . Auch er
mußte wieder zurück , weil jenseits der Grenze keine Mög¬
lichkeit des Bleibens mehr gewesen wäre . Er fahrt weit ' c
sich nie ! :
von Kasse zu Kasse und , wenn die Verhältnisse
bald ändern , dann wird er wohl bald wieder hier auf¬
tauchen “ .

ELEI1VIGKEITM
Zwei Jünger Hitlers sitzen bei einem Glas Bier und lesen
in der Zeitung . Findet einer einen Bericht über die olym¬
pischen Spiele in Los Angeles und liest vor:
der Japaner
errang
„Bei den Schwimmkonkurrenzen
Yokohama eine goldene Medaille .“ Sagt sein Freund:
immer und überall dabei
„Daß doch dieses Judenpack
sein muß !“ Der andere nickt —, beide trinken ernst und
schweigend ihr Bier aus.
*

Der Sohn des Prinzen August Wilhelm
an der Berliner
Börsenmakler
bekanntlich
unter dem Spitznamen Auwisohn bekannt .
ein jüdischer Makler.
„Sagen Sie mal , Herr Kollege , wie
wirklich ?“
„Prinz Adalbert .“
„Merkwürdig “, meint da der Makler ,
Prinz haben wir hier auch schon gehabt .“

von Preußen ist
Börse und dort
Neulich fragt ihn
heißen

Sie denn

mit
trotzdem
Kamera aufgenommen , er wurde
stummen
Musik begleitet , aber mit weide „ rassisch minderwertiger“
hatte , hatte sich einen
Musik ! Der sie dazu synchronisiert
Witz geleistet , denn —
bemerkten
offenbar von niemanden
erwacht “ nach den Klängen des Hochzeits„Oberfranken
ma r sch es von M e n d e 1 s s o li n.
junger Mann wird auf der Straße ange¬
Ein jüdischer
sprochen : „Sag ’ mal , Cohn , wo ist die Kaiserstraße ?“
um:
Erstaunt wendet sich der Angeredete
„Woher weißt du , daß ich C ohn heiße ?“
„Das habe ich geraten !“
ist!
„Dann rate auch , wo die Kaiserstraße
*

„einen

Adalbert

*

hielten es im Reichstag für nötig,
Die Nationalsozialisten
eine neue Art Komment einzuführen . Sie gingen in der
abzu¬
auf und ab , ohne ihre Kopfbedeckung
Wandelhalle
wurde dies zwar
nehmen . Von den anderen Abgeordneten
mißliebig bemerkt , aber man wollte nicht gern mit ihnen
einer
beim Vorüberschreiten
anbinden . Bis auf einmal
Gruppe
braunen
versehenen
solchen mit Kopfbedeckung
einer bemerkte:
„Die denken wohl , sie sind im Tempel .“
blitzschnell die Kappen.
Da verschwanden
*

Kinos gibt man einen nationalsozia¬
In den bayerischen
erwacht “. Massen¬
„Oberfranken
listischen Propagandafilm
aufmärsche der SA ., der SS.-Truppen , der Hitler -Jugend , der
der Führer , der
, festliche Begrüßung
Kraftfahrabteilung
, Verpfle¬
Gauleiter , der Osafs , Paraden . Feldgottesdienste
mit der
freilich
war
gung aus der Feldküche usw . Der Film

Rab¬
In einer Wiener Synagoge amtiert ein ehrwürdiger
bei der Jugend außerordent¬
biner , der sich insbesondere
drängen
erfreut . An jedem Freitagabend
licher Beliebtheit
ihm
von
sich
um
,
Platz
sich die Kleinen an seinem
„benschen “ zu lassen . Er legt ihnen die Hand auf den Kopf,
diese
spricht den Sogen Jakobs , und die Kinder ergreifen
würdige Greisenhand , führen sie an die frischen Lippen und
Kuß darauf.
drücken einen ehrfürchtigen
Aber Kinder sind Kinder . Und so kam es denn einmal
vor , daß einer der Kleinen gerade bei dem feierlichem Akt
niesen mußte , und der Rabbiner nach dem Handkuß spürte,
wie seine 4Hand — nun eben nicht mehr so trocken war wie
vo rher.
Aber weit entfernt davon , dem Kinde zu zürnen , sagte er
gütig lächelnd:
„Möge von meiner Brocho bei dir so viel hängen bleiben
wie von deiner Nase an meiner Hand !“
*

„Vati , wer hat die Philister geschlagen ?“
„Ich weiß nicht . Ich habe die Fußballresultate
gelesen .“
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Und sie trug es vor , glatt , ohne Stocken , sie betonte ver¬
nünftig . . . man sah , daß sie verstand , was sie redete , da war
denn doch willens , sowohl über das augen¬
die Erzieherin
hin¬
blickliche Versagen wie über die gestrige Aufsässigkeit
dem
mit
,
sie
meinte
!“
Dank
sei
Gott
,
Na
„
.
wegzusehen
den Takt schlagend zu
an der Tischkante
lYnkalableistift
aus des Kindes
dem römischen Bericht , der annehmbar
das „Neue “ vor,
Munde drang . Dann trug sie auswendig
wobei sie sich den Anschein gab , des Buches nicht zu be¬
dürfen : Felicitas jedoch wußte genau , daß sie sich unmittel¬
hatte , ja fast wörtlich die gedruckten
bar vorher präpariert
gebrauchte , „dieser für das römische Gemein¬
Wendungen
Umstände ungeachtet “, sagte das Wei (ich
wesen drohenden
bin neugierig , ob das so drinsteht ? dachte Felicitas ) — in
diesem Augenblick trat Papa ein.
Das war eine an sich und besonders an diesem Tag über¬
Freignung ! Denn gestern abend (Tante Regln’
raschende
haben !) war Papa noch auf dem
mußte sich also geirrt
gewesen , Mutti hatte es auf des Kindes Frage
Semmering
bestätigt . Und heute , um drei viertel Neun , war
ausdrücklich
? Auch geschah es sonst nie , daß er während
hier
schon
er
kam , in der Regel fuhr
ins Kinderzimmer
des Unterrichtes
er um viertel Zehn mit dem Auto in die Stadt ; es blieb so
eingeteilt , daß Felicitas , ehe sie zu lernen anfing , zu ihm ins
zu kommen hatte , wo er noch im Bette lag,
Schlafzimmer
die Zeitung las und (trotz dem Kuß , den er ihr gab ) so aus¬
im Lesen.
sah , als störte ihn der Morgengruß
„Grüß euch Gott !“ sagte er dann , mit einer die Unter¬
Bewegung gegen Fräulein Damm:
brechung entschuldigenden
„Ich hab ’ dich ja schon eine Ewigkeit nicht gesehen , was !“
Dafür , daß er am Semmering gewesen ist , schaut er aber
schiedet aus ! dachte das Kind und ließ sich von ihm küssen.
„Hast du oben keine Sonne gehabt , Papa ?“
Die Frage war ihm nicht recht oder hatte er sie überhört:
. So elend wie noch nie
ließ er sie unbeantwortet
jedenfalls
. Auch fiel es ihr auf,
wieder
Felicitas
sieht er aus ! dachte
habe , etwas , was er einmal
daß er kalte feuchte Handteller
an einem Herrn als „ekelhaft “ bezeichnet hatte , Felicitas
aus Papas
sich , daß der Herr der Herr Oppenheim
erinnerte
Büro gewesen war.
„Also . . . gib mir einen Kuß , Fee !“ sagte Papa.
sich
Ich hab ’ ihm doch gerade einen gegeben , wunderte
zweiten Kuß — bildete
das Kind , gab aber den verlangten
: Papa war aufgeregt,
so
es sich das nur ein oder war es
hatte er das Zucken im linken Mundwinkel , Feli¬
jedenfalls
citas spürte es , während sie ihn küßte . Welch langer Kuß!
„Au !“ machte Felicitas , „du tust mir ja weh !“, denn über¬
stark preßte er sie an sich . Doch fand sie es unnett , „au !“
gemacht zu haben , verbesserte , noch in seinen Armen : „Es
war nur dein Kragen .“
Fr stand und hielt sie fest . Er sah aus , als habe er jahre¬
lang nicht geschlafen . Dann gab er sie frei , steckte Zeigeund
rechte Westentasche
in die untere
und Mittelfinger
Damm ? Ich hab’
sagte : „Würden Sie so gut sein , Fräulein
haben Sie
Vielleicht
.
können
bekommen
nicht
Büro
mein
mehr Glück , was ? Und wenn Sie die Nummer haben , rufen
Sie mich , bitte . . . Oder nein : Wenn Sie die Nummer haben,
und
verbinden
lassen Sie sich gleich mit Herrn Oppenheim
sagen ihm , ich bin um Zehn drin . Thank von very much!
Und — Fräulein . . . wenn ich Sie schon derangier ’: rufen Sie
dann gleich R 11 8 14 an , dort meldet sich Kanzlei Dr . Heller.
Ich möcht ’ den Herrn Doktor sprechen , was ?“
das
!“ antwortete
„Mit Vergnügen , Herr Generaldirektor
Wei . Papa -gegenüber war sie komisch . Sie sahn ihn so merk¬
„ mir scheint , du bist in den Papa verliebt ?“
würdig an
hatte .Felicitas sie einmal zum Spaß gefragt , das hatte ihr
ein „Dictee “ eingetragen . Trotzdem war das Wei komisch in
und
Papas Gegenwart ! Da zupfte sie sich die Bluse herunter
mochte
Felicitas
.
zuckern
So
.
sonst
sprach ganz anders als
das Wei
!“ antwortete
das nicht . „ Bitte , Herr Generaldirektor
mit dem zuckernen Ton und ging . Beim Gehen zupfte sie.
Sic* war noch nicht einen Schritt 'hinter der Tür , als Gnrl
S. Tagman seine Tochter an der Hand ergriff und sie zum
Fernster führte . Dort blieb er stehen , äußerte , durch die
Scheiben schauend:
„Ich möcht ’ dich was fragen , Fee . Ja ?“
„Ja , Papa .“
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„Aber denk ' gut nach , eh du antwortest . Du bist ja schon
ein gescheites Mädel ! Was ?“
Das Kind , neben ihm stehend , blickte vonf unten zu
ihm auf.
„Also , Fee . . . “ begann er , klopfte leise auf die Fenster¬
scheibe : „ was möchtest du sagen , wenn wir eine Reise machen
würden ?“
„Fine Reise ? Wieso ?“ fragte das Kind.
„Eine schöne große Reise . Ans italienische Meer vielleicht.
Da kannst du baden . . . und Burgen bauen . . . ich kauf ’ dir
ein Netz zum Fischen , und Segelboot kannst du fahren . . . “
„Das wär ’ fein !“ meinte das Kind:
„Nicht wahr ?“
„Ja !“ Der Vorschlag war prachtvoll . Doch warum klopfte
ein:
Papa dabei so auf die Scheibe ? Dann fiel Felicitas
„Aber ich hab ’ doch Prüfung im Juni !“
„No . . . es muß ja nicht gleich sein . Uebrigens könntest
selbstver¬
du ja auch dort lernen . Fräulein Dammswürde
ständlich mitfahren . Mit dir und mit mir . . . “
„Und mit der Mutti !“ sagte das Kind.
Carl S. Tagman trat noch näher zum Fenster , er mußte
draußen etwas bemerkt haben , er starrte so ! Dabei sagte er:
„Die Mutti würde nicht mitfahren .“
„Nicht . . . ?“ sagte das Kind.
. . . in
hinfahren
woanders
„Nein . Die Mutti würde
zwischen .“
„Woanders ?“
„Für einige Zeit .“
„Ohne die Mutti . . . ?“ fragte das Kind.
Carl S. Tagman w urde gesprächig . „Weißt du , wir würden
auch nach Venedig kommen , was ? Dort sind die Tauben,
geschickt hab ’! Da stellt
von denen ich dir die Ansichtskarte
und
man sich hin und kauft ein Sackerl Kukuruzkörner
füttert sie . Das wird lustig sein , was ?“
„Wohin fährt die Mutti ?“ fragte das Kind.
„Die Mutti ? Das ist noch — sie muß eine Kur machen.
wahrscheinlich .“
Nach Franzensbad
„Ist die Mutti denn krank ?“
Carl S. Tagman trommelte auf das Glas . Leise und schnell.
„Aber nein . Sie fährt nur zur Vorsicht .“
bekommen,
„Was möcht ’ sie denn für eine Krankheit
wenn sie nicht fährt ?“
„Aber Fee , gar nichts ! Viele Frauen fahren nach Fran¬
zensbad zur Kur . Du weißt doch , die Taut ’ Claire war auch
und einen
dort ? Hast du ein hübsches Schwimmkostüm
vorbei¬
Wasserball ? Wenn ich nächstens beim Mühlhauser
komm ’, bring ’ ich dir einen mit , was ? Und ein Wassertier
du gut brauchen , wenn wir
zum Aufblasen , das kannst
fahren . Was möchtest du lieber : einen großen grünen Frosch
oder eine Finte , wie sie voriges Jahr in Gmunden der Fexi
gehabt hat ?“
„Ja , danke . . . “ sagte das Kind . Fs hörte , daß von Gon¬
w urde und von Gesang , nachts . ,mit .,Lam¬
deln gesprochen
pions , und leises schnelles Trommeln auf Glas hörte ^ s, da
fragte es:
„Können wir denn nicht alle mit der Mutti nach Franzens¬
bad fahren ?“
„Ausgeschlossen ! Fine Kur muß man allein machen . Sonst
nützt sie nichts .“
„Wenn aber die Mutti die Kur nicht braucht . Wer hat
denn die Kur von der Mutti verlangt ?“
„Schau , Fee . frag ’ nicht soviel . Der Doktor Tanka .“
Find wann fährt die Mutti schon ? Noch vor der Prüfung ?“
auf Glas . Leise und schnell . Papa drehte
Trommeln
sich um.
du denn gar so ungern mit mir allein sein?
„Würdest
Bei mir möchtest du . . . gar nicht bleiben wollen , Fee ? Wenn
es —- zum Beispiel — wenn die Mutti . . . länger in der Kur
bleibt . . . oder wenn es der Mutti nicht mehr bei uns gefällt
— und die Mutti würde nicht mehr bei uns wohnen — ich
mein ' nur , möchtest du da nicht beim Papa bleiben wollen,
Fee , was ? Wenn der Papa ganz allein wär ’ und hält ’ nie¬
manden , der sich um ihn kümmert : möchtest du da nicht bei
ihm bleiben . . . ?“
Das ist es , was er mich hat fragen wollen ! dachte Felicitas.
Alles andere war nur so geredet . Und sie bekam Würgen
in der Kehle.
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Papa schaute jetzt nicht mehr durch das Fenster , sondern
stand vor ihr und näherte ihr sein Gesicht , in seinem linken
zuckte es . Immer näher brachte er ihr sein
Mundwinkel
Gesicht . „ Wenn der Papa ganz allein war . möchtest du da
nicht bei ihm bleiben ? Denk einmal nach , Fee . . . “ fragte es
aus dem nahen Gesicht.
das Kind . Nein ! Ich will nicht.
Nachdenken ? überlegte
Ich will bei der Mutti bleiben ! Ich will nicht von der
Mutti weg.
Der Atem aus Papas Lippen traf sie.
„Schau . Du möchtest es gut bei mir haben . Ich möeht ’ dir
schöne Sachen kaufen , jeden Tag was anderes ! Und ins
Theater könntet ihr gehen , du und das Fräulein . Und einen
Hund wie den Tommy möeht ’ ich dir auch kaufen , ganz
weil !, was ?“
machten es
Grau war Papas Gesicht . Die Bartschatten
noch grauer.
„Denk einmal nach . Möchtest du ?“
Regungslos stand das Kind . Es hatte Würgen in der
Kehle , es öffnete den Mund , um zu reden.
Da kam Fräulein Damm mit der Meldung zurück , Herr
Dr . Heller befinde sich am Telephon , Herr
Rechtsanwalt
könne sprechen!
Generaldirektor
.„Thank
Papa nickte . „Thank von !" sagte er . Noch einmal :wisse
er
als
“,
.
.
.
von verv much . . . scharmant von Ihnen
nicht , daß er schon einmal gedankt habe . Auch schaute er
Fleck , er schaut mich so
dabei immer noch auf denselben
an . . . ! dachte das Kind , ich soll jetzt reden . „ Ja !“ soll ich
sagen . . . er wartet ja drauf . . . Jesus im Himmel . . . ich kann
aber nicht „ Ja !“ sagen . . . !
Doch der Papa hatte sich schon weggewendet , um zur Tür
zu gehen . An der Tür machte er etwas mit der Hand , es
eine kleine grüßende Bewegung sein,
sollte wahrscheinlich
sah aber armselig aus . Er sagte : „Also adieu . Und du denkst
drüber nach , Fee , was ?“
„Ja , Papa !“ versprach das Kind.
Und es wiederholte , als er schon gegangen war , fassungs¬
los : „Ja , Papa . . . “
*

Daß es notwendig sei , die Mutter zu fragen , geradeaus,
einfach so : Mutti . lütte , der Papa hat das und das zu mir
gesagt , was soll ich antworten ?, und : Willst du denn wirklich
weg von uns . . . ?, das war Felicitas schon in c der englischen
Stunde bei Miß White klar , jemanden mußte sie doch fragen,
ob das wahr sei . ob das überhaupt wahr sei ! Sie klammerte
üch an die .Möglichkeit , es sei gar nicht wahr , daß die Mutti
— wie hatte der Papa gesagt ?: nicht mehr bei uns wohnen
würde ? Das mit der Kur glaubte sie ihm nicht ! Die Großen
immer solche Ausreden , erst fingen sie mit
gebrauchten
zum
irgend etwas anderem an , das sich nett anhörte , und doch,
es
stimmte
oder
Schluß erst kam das üble Wahre —
hatte die Mutti oft , „Mi¬
das mit der Kur ? Kopfschmerzen
Zimmer , nichts
gräne “ hieß das , da lag sie im verdunkelten
im Haus durfte sich rühren . Fuhr sie deswegen vielleicht
nach Franzensbad ? Oder —
richtete das Kind sich auf seinem Lern¬
Kerzengeradg
sessel auf . so daß. Miß. White , welche die "Vokabeln für über¬
unter
morgen in das blaue Heftchen schrieb , mißbilligend
der Brille bat : „Sit down !“ War die Mutti so krank , daß sie
nicht wieder zurückkam ? Hatte der
wegen der Krankheit
>
Doktor Janka —
nach,
darüber
Kind
Starr auf dem Lernsessel dachte das
Janka vielleicht dem Papa gesagt hatte:
ob der Doktor
die Mutti müsse sterben ! Und ob der Papa sie jetzt darauf
wollte ? Als Tante Claire operiert hatte werden
vorbereiten
müssen , hatte man dem Fexi und der May auch gesagt , sie
fahre weg , aber sie , war nicht weggefahren , sondern ins
Sanatorium gebracht worden und dort gestorben — das Kind
hielte es nicht länger auf seinem Lernsessel aus . „Bitte , Miß
White “, sagte es auf Englisch und gab sich Mühe , möglichst
wenige Fehler zu machen : „erlauben Sie , daß ich zu meiner
etwas fragen ?“
Mama hinübergehe ? Ich muß sie dringend
„ask “ statt „say “, gab aber die er¬
Miß White verbesserte
und hob die Stunde , an der nur mehr
betene Erlaubnis
dafür um sieben
sieben Minuten fehlten , auf . Uebermorgen
Minuten länger ! stellte sie (korrekt , wie sie war ) in Aussicht.
Felicitas war frei.
Die Treppe hinunter ins Parterre . Vor dem Essen pflegte
(und : „Großer“
aufzuhalten
Mutti sich im Wintergarten
Salon , Speisezimmer , „Kleiner “ Salon und Wintergarten
aber führte eine fünflagen im Parterre , vom Wütergarten
stufige Steintreppe in den Garten ). Tatsächlich saß Mutti am
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebach ,

und legte Patience . „Ist Miß
Tisch zwischen den Fenstern
White denn schon weg ?“ fragte sie.
Wichtiges ! dachte Felicitas.
Jetzt kommt etwas ungeheuer
der letzten Tage hatten Spuren in ihrem
Die Aufregungen
schmalen Gesicht hinterlassen . „Du siehst aber müd ’ aus,
Frau Tagman und legte das Päckchen
Schatz !!“ bemerkte
hatte , nieder:
kleiner Karten , das sie in Händen gehalten
„Ist dir nicht gut ?“
Das Kind schüttelte den Kopf.
Oder das Fräulein ?“
„War Miß White unzufrieden?
„Nein , Mutti “, sagte Felicitas.
„Hast du vormittag deine Milch getrunken ?“
Felicitas hatte ihre Milch getrunken.
Sie trat hinter die Mutter . Sie spürte den Duft , der von
ihr ausging . . . vom Nacken , vom leichten hellen Haar , den
frischen Duft.
„Mutti . . .“, sagte sie , legte ihr von hinten den Arm um
Hals und Schulter.
zog das Kind an sich . Einen
Frau Tagman ihrerseits
Augenblick hielt sie ihm die flache Hand an die Stirn.
„Aber nein , Mutti , ich hab ’ keine Temperatur !“
Dann küßte die Mutter das Kind . Sie küßte es oft . Sie
streichelte ihm die Schläfen . Sie küßte ihm die Augen.
„Schatzi . Hast du die Mutti lieb ?“
•Ja !“

Jetzt Averde ich sie fragen ! beschloß Felicitas.
Sie blieb so stehen , wie sie stand , die Stirn am Hals der
Sitzenden.
„Mutti . . . ? Ist das wahr , daß du nach Franzensbad
fährst ?“
„Nach Franzensbad ? Wie kommst du da drauf ?“
Frau Tagman spürte an ihrem Hals , wie schnell des Kindes
Puls die Schläfen schlug.
„Wer hat dir denn gesagt , daß ich nach Franzensbad
fahr ’?“
„Fährst du , Mutti ?“
„Keine Spur ! Wer hat dir denn das gesagt ?“
„Der Papa .“
„Der Papa ? Wann ?“
„Heut ’ in der Früh ’. Fährst du wirklich nicht ?“
„Ich sag ’ dir doch : nein . Du wirst den Papa nicht gut ver¬
stau den haben .“
Fährt sie oder fährt sie nicht ? dachte Felicitas . Eher : nein.
Und dieses „Eher nein “ verschaffte ihr eine gewisse Erleich¬
terung , obschon der Puls noch immer an die Schläfen dröhnte.
sie , als
„Ich hab ’ den Papa gut verstanden “, antwortete
(denn in diesem Augen¬
müsse sie ihn und sich entschuldigen
blick empfand sie , daß sie den Papa „vertratsche “ ). „Viel¬
leicht glaubt der Papa nur , daß du fährst ?“ fügte sie hinzu,
Möglichkeit offen lassend.
eine entschuldigende
Frau
„Dazu hat er absolut keinen Grund !“ entschied
Tagman.
Hätte ich das nicht sagen sollen ? dachte Felicitas . Die
Mutti ist jetzt bös ’ auf den Papa . Trotzdem erweckte ihr
die Bestimmtheit , womit jene bedrohliche Reise abgestritten
nicht , ausgeschlossen . Da
wurde , Hoffnung . Die Mutti
schwindelte eher noch der Papa . „ Der Papa hat vielleicht nur
über¬
sich weiter : „du fährst
gemeint “, wagte Felicitas
haupt weg ?“
..Was ?“
..Weil er
, vielleicht meint der Papa , daß du — ?“
was?
„Daß ich
Daß es dir
„Daß du
„Ja , was denn , Feeli ?“
„Aber sei nicht bös ’, Mufti ?“
„Nein . nein . Also sag ’ schon !“
Felicitas atmete , schluckte , denn davon , was jetzt kam,
hing alles ab . . . das waj ihr gewiß.
„Daß es dir “, sagte sie mit ihres Vaters Worten , „nicht
bei uns gefällt und daß du —“
„Und daß ich —
„Und daß du deswegen nicht mehr bei uns wohnen wirst ?"
Das Letzte üatte das Kind sehr schnell gesagt , mit einer
fliegenden Stimme , die sich überschlug.
Was würde die Mutti antworten?
„Das ist stark !“ sagte Frau Tagman.
deren oberen
Sie nahm die kleinen Karten , fuhr über
Rand , so daß sie sich mit einem rauhen Laut auffächerten.
sie.
„Das ist stark !“ wiederholte
War das günstig oder ungünstig ? Sehr bös ’ war Mutti auf
den Papa!
„Jetzt paß einmal auf , Feeli . Das hat dir der Papa ge¬
(Forts , folgt!
sagt ? Daß ich hier nicht mehr bleiben werd ’?“
Qt«
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Rawdon hatte ihn ins Foreign
Office geführt
und
seinem Onkel (er war es durch Mesallianz ) vorgestellt.
Sir George hatte , seine beiden Brauenwälder
runzelnd,
Maussanes
persönlichen
Brief gelesen . Sodann hatte
Solal den Zweck seines Besuches dargetan . Nachdem
sein Blick lange mit angespannter
Aufmerksamkeit
dem
Rauch seiner Riesenzigarre
gefolgt war , hatte Sir George
erklärt , er könne keine Antwort
geben , ehe er den
Staatssekretär
befragt habe , der jetzt eine Erholungskur
in Italien durchmache . Wenn man ihm gestatte , seinem
persönlichen
Gefühl ganz privatim Ausdruck zu geben,
müsse er mit einem „ Nein antworten . Zum Schluß der
Unterredung
hatte er Solal zum Abendessen eingeladen.
Und da saß er nun , der arme Zigeuner , vor den drei
iWikingerp, ; vor
schwarzen
Nelken
und
makellos
flimmernden
Kristallgefäßen.
Da saß Sir George mit kahler Stirn , spitzen Ohren,
mächtigem Brustkasten
und Händen voll brauner Flecken
und genoß in seiner festen Burg das Recht , bis morgen
nichts mehr zu denken zu haben . Als der Unterhändler
von den Neuen Hebriden
anfing , erwiderte
er mit
Alexander
Dumas und Victor Hugo und rückte an den
Gefäßen mit türkisfarbener
Tunke und amarantrotem
Senf.
Man brachte ein Telegramm . Solals Herz schlug . Das
war gewiß die Antwort des Ministers . Sir George schob
die Depesche in seine Brieftasche , um sie morgen vor¬
mittag um elf Uhr nach dem Golf zu lesen.
Lady Normand
hütete sich , ihren Gatten und ihren
Neffen auszufragen , denn nach acht Uhr pflegen Männer
von guter Abkunft
sich auszuruhen . Als ., Anregerin
großbritannischer
Politik
und intime
Freundin
der
Königin begnügte
sie sich damit , ihre Betrachtungen
hinzuwerfen
— die dann die beiden in allmählicher
Ver¬
dauung verarbeiten
mochten . Solal stieß an das Bein
von Lady Normand , und sie zog es nicht gleich zurück.
Diese Babylorömer
waren stärker als er , steif aufrecht
saßen sie da in ihren steifen Stühlen . Ihr Appetit war der
gleiche wie in drei Millionen rötlich dämmernder
Londo¬
ner Eßzimmer und wurde mit dem gleichen Pragmatismus
befriedigt . Sie dachten weder an ihren Tod noch an den
unvermeidlichen
Fall der Königreiche dieser Welt . Das
Morgen lag sicher vor ihnen , sie spähten
nicht mit
Gewissenshissen , wie dieser Prophetensproß
, nach dem
Butler , der schweigend
waltete
und eigens für Sir
George gemacht war , wie Sir George eigens für ihn.
Alles war klar für diese Leute . Die Welt war mit dem
44

„Blätter

4

für Erziehung

Lineal gezogen , und Sir George stand im rechten Winkel
zur Welt.
Noch mehr als Enterbter
fühlte sich Solal , wenn er
Lord Rawdon ansah : wie wunderbar
angegossen saß ihm
sein schwarzer Rock , athletisch
war er und charmant
dabei mit seinen fast weißen Wimpern . Seit er auf der
Welt war , hatten die illustrierten
Blätter die wichtigsten
Ereignisse seines Lebens behandelt . Mit zweiundzwanzig
Jahren , zur Zeit , als Solal in Rehabeams
Gesellschaft
umherirrte , war er für seinen
Posten
ausersehen
worden , der ihm ermöglichte , täglich von Seiner Majestät
gesehen zu werden . Er brauchte nur sorgsam seinen
täglichen Pflichten nachzukommen
— was ihm noch er¬
leichtert wurde durch das Wohlwollen , welches seine
zahlreiche
Verwandtschaft
um ihn verbreitete / -—, um
mit fünfzig Jahren Vizekönig von Indien zu sein . Er
hatte sich nur vor den Leidenschaften
des Herzens und
des Geistes in ücht zu nehmen und , zur Betonung seiner
persönlichen
Eigenart , irgendeine
ausgefallene
Lieb-

FEST

IM HERBST

Wenn auch die Trauer
Über die Felder
Über die Wälder
Leise sich legt
Dort an der Mauer
Stehen die Blumen
Von herbstlichen Stürmen
Unbewegt.
Ahne das Dunkel,
Trage die Schwere
Doch hinter allem
Wisse das Licht.
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haberei zu wählen , wie etwa das Studium der Hiero¬
glyphen oder der Münzkunde . Das übrige würden für
Zeit¬
ihn Herkunft , Ehe , Rennstall und die illustrierten
schriften besorgen . Solal hatte nichts als sich seihst.
Er tat sich selber leid . Armer Sohn des Gesetzes und
dieser
der rohen Zwiebeln , was tat er hier inmitten
und eisigen
Rasse , die rot war von roter Fleischnahrung
Duschen ? Wenn er jetzt rot würde , vielleicht würde die
auch ihn verspeisen . Er sah vor sich ein starkes Volk
seines Herzens
und fing an , die nutzlosen Erregungen
Hu verachten . Israel war eine arme Nachtigall , ein alter
in die Nacht
Vogel , der kläglich schmetterte
gerupfter
der Jahrhunderte , indes die jungen Nationen ihre Reiche
aufbauten . Die Starken sind schamhaft . In einheit¬
licher Front zeigte England dem Fremden sein Reichs¬
banner und immer wieder dies Gebiß mit der geheimnis¬
Sprache . Israel , der alte Straßensänger,
voll einförmigen
Sprachen,
quer über Land , sprach zwanzig
taumelte
weinte vor Müdigkeit und Angst , wußte alles und irrte
tatenlos umher.
sich ziemlich verstört und fand sich
Er verabschiedete
in den Straßen von London . Vom Giebel eines Heils¬
riefen ihm weiße Lichter , die alsbald ver¬
armeepalastes
aufleuchteten , zu : SIE
und blau wieder
schwanden
wollen gerettet werden . ICH werde Sie retten.
„Schweig Bruder . Laß mich zufrieden , ich bin heut
abend schlechter Laune !44
Schutzmanns , vor einer
eines düstern
Im Schatten
, sprach ihn ein taume¬
mit Anregungspillen
Apotheke
im Federhut an . Er segnete sie,
liges Freudenmädchen
empfahl sie von ganzem Herzen dem Gott der Barm¬
Die Abendzeitungen
und ging vorüber .
herzigkeit
Maussane.
meldeten die Bildung des Ministeriums
Co

das Ministe¬
Am nächsten Tag verließ er deprimiert
war negativ aus¬
rium : die Antwort des Staatssekretärs
gefallen . Er fuhr zu Lady Normand . Von ihr kam viel¬
leicht das Heil . Im Auto dachte er über seine Pläne
nach.
die Frau des Unterstaats¬
überraschte
Sein Besuch
sekretärs . Weniger erstaunt als chokiert war sie , als sie
vernahm , er habe von
aus dem Munde des Unterhändlers
ihrem Porträt , das er bei Herrn von Maussane gesehen,
Eindruck bewahrt , daß er seine
so lebhaften
einen
habe , um die Frau
übernommen
Mission hauptsächlich
in Natur wiederzusehen , deren Abbild ihn so erschüttert
Solal kurz und nüchtern.
hatte . Sie verabschiedete
würde Aude
Alles verloren . Von einem Besiegten
riß er den
Im Vorzimmer
wollen .
wissen
nichts
. Lady Nor¬
malaiischen Dolch aus der Waffensammlung
mane ! faßte ihn am Handgelenk , aber die Klinge war
schon ein wenig eingedrungen . Fürsorge . Liebevolle
Vo ^ LÜrfe.
erschien der
Hinter ^;inem Vortrab von Riesenbuketts
hatte
alle Tage wieder . Die Vierzigjährige
Verliebte
Vorfall ge¬
ihrem Gatten nichts von dem romantischen
daran , Solal über den Zustand
sagt , sie fand Vergnügen
seiner Wunde auszufragen . Bald teilte Sir George die
Sympathie seiner Frau für den jungen Mann . Aber von
den Neuen Hebriden war nicht mehr die Rede.
Solal blaß und atemlos.
erschien
Morgens
Eines
und
ergriff er die Hand der Angebeteten
Schweigend
in
drückte sie an sein Herz , das drei Koffeininjektionen
versetzt hatten . Lady Normand
die nötige Erregung
preßte ihren Romeo an tlie Brust . Großes Kind ! Er
denken . Er
an diese Liebesdinge
nicht mehr
sollte

Be¬
mußte seine Pflicht tun und die unterbrochenen
zu einem guten Ende führen . Sie telepho¬
sprechungen
nierte dem Staatssekretär , warf ihm vor , er vernach¬
lässige ihr Haus , und bat ihn für heut zum Lunch.
Um ein Uhr erschien Lord Maldane , eine spöttische
der
am Band . Während
Mumie mit einem Monokel
Mahlzeit sprach er wenig , denn er war schlecht gelaunt.
Was für ein Einfall von Maussane , diesen wunderlichen
zu schicken ! Die
Menschen als offiziösen Unterhändler
Teetasse in zitternden Fingern , kam Solal auf die Neuen
Hebriden zu sprechen . Lord Maldane sah ihn nicht an,
Sphären von beträcht¬
in diplomatischen
er schwebte
licher Höhe.
Mit einmal erklärte Solal , die Frage , von der er zu¬
nächst gesprochen habe , käme nur nebenher in Betracht.
den
„ nach
gekommen , un
sei
Augenblick
Der
wurde ihm nicht
Weisungen , die er erhalten habe 44es(
m
Thema anzuschneü
leicht , zu lügen ) , ein wichtigeres
sein Profil und er¬
Lord Maldane wahrte unverändert
den
Auge
linken
blickendem
schräg
mit
forschte
Unterhändler , welcher nach einer Rede von
beredten
einer Stunde mit den Worten schloß:
an die
Regierung
somit die französische
„Nachdem
hat , hält sie die
appelliert
Autoritäten
unbestrittensten
,Trustee 4für notwendig,
Schaffung eines internationalen
soll , von denen ich
bekommen
welcher die Befugnisse
Eurer Exzellenz gesprochen habe , und sie wäre glücklich,
ins Werk gesetzt wird,
ehe irgend etwas Diesbezügliches
Seiner Britischen Majestät zu
die Ansicht der Regierung
erfahren .44
Sir George legte die Pfeife hin , und Lord Maldane
ergriff die Zügel , des Reiches . Nach einem künstlichen
Hustenanfall , der ihm ein paar weitere Sekunden zum
sollte , sagte er , er habe zwar
verschaffen
Nachdenken
dieses gedrungene , aus¬
Interesse
mit dem lebhaftesten
reiche
gezeichnete de kumentierte , an neuen Gedanken
und dabei so klare Expose verfolgt , könne es aber denn
ein ent¬
doch nicht auf sich nehmen , unmittelbar
über diese ebenso
auszusprechen
Urteil
scheidendes
wie überraschenden , zunächst in münd¬
interessanten
Ideen . Solal
nahegebrachten
licher Berichterstattung
stand auf und sagte , ohne den ihm erteilten Auftrag zu
ein voll¬
er Seiner Lordschaft
könne
überschreiten
über die Frage , die er
vorlegen
Promeinoria
ständiges
..
die Ehre hatte und so weiter
Während die beiden Minister noch einmal den persön¬
lichen Brief des Herrn von Maussane überlasen , begab
flugs in ein Schreib¬
Diplomat
sich der neugebackene
maschinenbüro , bebend vor Angst , er könne vergessen,
fünfzig Seiten über
was er gesagt hatte . Er diktierte
Bank , die er soeben erfunden hatte.
die Internationale
Eine Stunde später las Lord Maldane die „ Denkschrift
recht
vor , der dies Projekt
Schatzkanzler
Solal 4dem
, durchaus bemerkenswert
interessant , ja , offengestanden
ein ganz be¬
habe Frankreich
Offensichtlich
fand .
einer derartigen
an der Schaffung
Interesse
sonderes
Einrichtung . Die Sache sei zu überlegen.
Solal , er habe
Tags darauf erklärte der Staatssekretär
zu machen betreffs der Paragraphen
einige Vorbehalte
sieben und dreiundzwanzig , die — was ihn an sich nur
Republik beson¬
erfreuen könne — für die befreundete
des britischen
seien , aber auf Kosten
ders günstig
Reiches . Was denn doch . . . Aber , alles in allem sei es
Projekt . Er glaube sogar , hinzufügen
ein lebensfähiges
Plan der Republik könne
zu können , dieser großzügige
Zusammensein , ein Gebilde internationaler
imstande
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arbeit ins Leben zu rufen , das geeignet wäre , der Sache
des Friedens zu dienen . Das scheue er sich nicht aus¬
zusprechen . Jawohl , der Sache des Friedens . Die
Seiner Majestät sei somit bereit , mit einem
Regierung
ein¬
in weitere Verhandlungen
offiziellen Unterhändler
scheine
zutreten . Die Ära der Privatverhandlungen
zu betrachten . Lord Maldane
somit als abgeschlossen
erhob sich mit knackenden Kniescheiben.
als
Kaum war er im Freien , so eilte Solal , hurtiger
je ein junger Levit im Lauf der letzten kleinen zwanzig
, aufs nächste Postamt . Er sandte ein
Jahrhunderte
Telegramm . Das
Angaben chiffriertes
na di Maussanes
er im
Herz schlug ihm heftig ohne Koffein , während
Nebel den Entwurf zu seiner Depesche durchlas , in der
er sich entschuldigte , die Hebriden vergessen und dafür
zu haben . Er hob
Bank erfunden
eine internationale
für
Organisation
der bevorstehenden
die Vorteile
schloß:
hervor . Das Telegramm
Frankreich
„minister verspricht annahme wenn offizieller Unter¬
händler hin drahtet meine ernennung zu irgendwas
bereifte
stop london triste stadt autohus rostbeafrot
puddings in auslagen feuchte buden wo brummige leute
austern essen stop in bars trinken unerbittlich energische
stammen stop
burschen die aus rasierklingenreklamen
in milch ge schäften essen im feuchten luftzug hundert
haddock vier Kar¬
portion
sehr eil )inaschinenmädchen
stop
toffeln trinken tasse tee dann glas mineralwasser
es lebe frankreich“

gut im Gange , und sprach den Wunsch aus , die bevor¬
und wirtschaft¬
internationaler
Organisation
stehende
ihn,
möge . . . Solal unterbrach
licher Zusammenarbeit
und brachte einen Toast auf Lady
hob das Tintenfaß
Normand aus.
Im Hotel machte er im letzten Moment seine Koffer
Diplomatenuniform
noch einmal auf , um die verbrämte
und anzuziehen . Dann fuhr er zum
herauszunehmen
be¬
Die Flugzeugpassagiere
in Croydon .
Flugplatz
trachteten neugierig den Zweispitz , der schief auf seinen
Locken saß . Er fühlte sich
lustigen , widerspenstigen
und hatte für jeden ein Lächeln . Verdrieß¬
bewundert
lich war nur eins : sein Degen hatte sich verbogen.
Le Bourget . Quai d ’Orsay . Maussane empfing ihn
kühl . Diese skandalöse Ernennung würde ihm Schwierig¬
Auf¬
war in wütender
keiten bereiten , das Personal
diesem Seil¬
regung . Das beste war es , spornstreichs
zu geben und
tänzer der Diplomatie einen Scheinauftrag
ihn gleich abzuschieben.
„Sie werden gleich nach Hause gehen und sich um¬
ziehen . Morgen reisen Sie nach Athen . Hier Ihre
folgen . Sie werden nicht
Order . Meine Instruktionen
die Türkei geben ! Sie werden sich
gleich Griechenland
einer
Telephonanruf
ersten
verhalten . Beim
still
— lasse ich Sie abberufen .44
griechischen Ministergattin
„Und wie geht es Fräulein von Maussane ?44
„Danke , sehr gut . Auf Wiedersehen . '
XIV.

Drei Stunden ging er umher , dann ins Hotel Cecil.
war vielleicht schon angekommen . In
Das Telegramm
gegangener
Straße ließ ein verloren
der geschäftigen
Hund — mit Augen , wie der kleine Salomon — sichs
sich der Freude an unentgeltlichen
gut sein , überließ
zu fragen:
und schien die Engländer
Beschäftigungen
„Was ist denn eigentlich los ? Was geht vor in eurer
Welt , ihr Menschen alle ? Erzählt doch , damit ichs weiß
stelzten
und mich freue !“ Aber die Vorübergehenden
weiter , die Augen auf den Autobus geheftet und nicht
auf ihr nahes Grab.
Im Hotel fand er die Antwort : trocken benachrichtigte
die Bot¬
Maussane den verrückten Jungen , er beauftrage
der Besprechungen . Solal
schaft mit der Fortführung
eilte zu Lady Normand , die sich gleich mit Paris ver¬
und ihm
binden ließ , Herrn von Maussane verlangte
in der richtigen
Drohungen
und
Freundlichkeiten
Mischung servierte.
Be¬
Der nächste Morgen brachte die telegraphische
er¬
nachrichtigung : Solal war zum Botschaftssekretär
schärfte ihm ein , sich
nannt . Ein zweites Telegramm
zu befassen und &alle
nicht mehr mit der Angelegenheit
Belege der Botschaft zuzustellen . Warum
urkundlichen
auch nicht ? Er hatte genug davon . Nun konnten die
ernsten Leute weiter machen.
Er ging zu einem Schneider und bestellte , in achtund¬
vierzig Stunden zu liefern , die Uniform , auf die er jetzt
Galadegen,
mehrere
ein Recht hatte . Er probierte
attakim Ankleideraum
indem er die Gliederpuppen
kierte . Deckung , meine Herren Engländer ! Er horte
köstliche Musik des Lebens . Nun war er Attache vor
Jacques de Nons . Eine recht armselige Angelegenheit
übrigens , diese Diplomatie!
Zwei Tage streifte er noch umher , dann entschloß er
sich abzureisen . Er machte Sir George einen Besuch,
seien
der teilte ihm mit , die offiziellen Besprechungen
2923

Es war schon Mitternacht , aber Eisenbeißer , Salomon
und Michael konnten sich nicht entschließen , nach Hause
zu gehen . Sie setzten sich in den Garten des Grand Hotel
von Kephaloniä , wo sie Solal seit sechs Tagen so könig¬
lich bewirtete , daß der Bey der Lügner , der seit dreißig
pochte , fürchtete , dick
auf seine Schwindsucht
Jahren
und gesund zu werden und demgemäß die nicht unerheb¬
der Ge¬
aus der Krankenunterstützung
lichen Einkünfte
meinde zu verlieren.
beschlossen , die Nacht
von Frankreich
Die Tapferen
im Garten zu verbringen . Es handelte sich um eine her¬
vorragende Persönlichkeit . Zuverlässige Männer mußten
hielt es sogar für
seinen Schlaf bewachen . Eisenbeißer
nicht unwahrscheinlich , daß der deutsche Konsul Solal
durch seine Sbirren zu töten beabsichtige . Nachdem Salo¬
be¬
der Germanen
Bosheit
mon die außerordentliche
die Wasser¬
stätigt hatte , zündete er dem Janitscharen
zwölf Stück
pfeife an und gab dem Schwindsüchtigen
Back werk , die dieser , jedes auf einen Bissen , verschlang , ^
knabberte . Beim
er an einem Johannisbrot
worauf
unter¬
Pfeifenkopfes
duftenden
Schein des aromatisch
hielten sich die drei Freunde über das unerschöpfliche
Thema.
Freunde 44, sagte Eisen¬
„Bedenkt , meine allerliebsten
beißer , nachdem er einen Rülpser von sich gegeben hatte,
„daß die griechische Karavelle — Gott lasse sie fürchter¬
lich zerschellen , denn die Griechen haben meine Steuern
erhöht , die ich nie zahle ! — zu Ehren unseres französi¬
— Gott erhalte ihn sowie das schöne
schen Diplomaten
ab¬
und mich , Amen ! drei Kanonenschüsse
Frankreich
gefeuert hat !*4
für einen
, die drei Donnerschläge
„Eine Kriegsfregatte
Sohn Israels abschießt ! rief Salomon aus . „ Hat man je
so ein Wunder gesehen ? Ich glaube , daß der Ewige für
sein kleines Volk was Gutes vorbereitet .44
44
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Der Papa hat das gesagt.
„Und wer war da noch dabeiP Das Fräulein P“
Nein . Niemand . Felicitas allein hatte er das heute früh
gesagt . Frau Tagman fächerte die kleinen Karten auf.
„Also das ist unerhört !“
vor , daß sie dem Kinde gegen¬
Fs kam zum erstenmal
über offen Kritik an ihrem Gatten übte.
„Vielleicht hab ’ ich ihn doch nicht gut verstanden ?“
ungewiß , was sie da ange¬
ein , darüber
räumte Felicitas
richtet und ob sie nicht alles noch schlimmer gemacht habe?
nicht , daß die Mutter
es ihre Bedrücktheit
(Auch verringerte
so erbittert vom Papa sprach . Papa hatte es bestimmt nicht
schlecht gemeint !)
„Oo nein . Du hast ihn schon verstanden !“ sagte die
Mutter . „So eine Infamie !“
„Aber Mutti !“
Frau Tagman legte die kleinen Karten nieder.
„jetzt werde ich dir etwas sagen , Feeli . Und du weißt,
die Mutti schwindelt dich nicht an ?“
Das Kind nickte.
„Also hör ’ zu , Schatz !, damit dir niemand mehr was einreden kann . Wenn du nicht wärst , weißt du , Schatz !, war’
die Mutti nicht mehr da . Fängst ! Aber dich gibt sie nicht
bleibt sie . Hast du mich verstanden ?“
her ! Deinetwegen
Das Kind nickte . Mit gepreßten Lippen . Was die Mutti
da sagte , hätte es schon einmal gehört . Es kannte dieses:
„Wenn du nicht wärst .“ Fuhr also die Mutti nicht weg?
War nicht krank ! Blieb hier wie immer . . . ? Gottlob ! Sie
blieb hier , blieb bei ihnen , die Mutti . . .
beschwdchtigt.
sich nicht
fühlte das Kind
Trotzdem
„Mutti “, sagte es , dämpfte die Stimme : „Warum möchtest du
denn w eg von hier , wenn ich nicht wär ’P Ist denn der Papa
so schiedet zu dir ?“
Frau Tagman , ohne zu überlegen , leiden¬
Da antwortete
schaftlich:
„Ja !“
„Aber der Papa ist doch ein so guter Mensch , sagt die
Tante Regin ’? Weißt du . Mutti , er hat halt soviel zu tun
im Büro , er muß sich soviel ärgern — und wenn er nach
Haus komm ^ ist er nervös und enttäuscht .“
„Sagt .,us auch die Tant ’ Regin ’?“ fragte Frau Tagman
„Tant “, aus Gering¬
nicht „Tante “, sondern
(sie sagte
schätzung . empfand Felicitas ). „ Und wie kommt die Tant’
Regin ’ dazu , mit dir über den Papa zu reden ? Hat sie sonst
noch etwas gesagt , dieser Schatz von einer Frau , die sich in
alles hineinmischt , was sie nichts angeht ? Wahrscheinlich
hat sie über mich auch etwas gesagt . . . das ist ja eine
reizende Gesellschaft !“
„Aber nein , Mutti ! Wirklich . Nichts hat sie gesagt , gar
soll,
schicken
nichts . . . nur ob sie dir Weichselfleisch
wirklich !“
behalten ! Was Diese
„Sie soll sich ihr Weichselfleisch
mir göryien , weiß ich !“ („Diese “ nannte Frau Tagman die
Familievih res Mannes .)
..Mutti , nein ! Die Tante Regin ’ hat dich sehr gern , und
extra
der Vater vom Papa auch . Sie haben 's gestern
gesagt .“
von Denen verzieht 4ich . Die sind
„Auf die Sympathie
Feinde !“
meine geschworenen
Was redete die Mutti heute alles , ach ! Soviel „ Herum¬
tragen “ !
..Mutti , geh !“ sagte Felicitas mit Vorwurf.
„Ja , mein Süßes . Hast schon recht . Nur . . . von dein
wird einem zum Schluß ganz übel .“
vielen Hinunterschlucken
Und . nach einer Pause : „ Jetzt reden wir aber von was
anderem ! (last du den Fexi und die May schon eing ’laden ?“
Nein , der Fexi und die May waren noch nicht eingeladen.
..Mutti , bitte !“
Frau Tagmanry schaute auf.
..Bitte . . . sag ’ dein Papa nichts davon ! Fr hat es sicher
nicht schlecht gemeint . Mutti ? Ja ?“
Schon gut . Sie werde ihm nichts sagen . Nein , bestimmt
nicht!
Das Kind kämpfte mit sich . Dann bat es:
„Gibst du mir dein Ehrenwort , Mutti ?’'
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Da mußte Jo Tagman wider Willen lächeln . Das Fächeln
fiel als schneller Schein auf ihren Mund . . . so merkte man
erst ganz , wie anziehend dieses Gesicht war , wie übermütig
froh es aussehen konnte ! Das Lächeln schien ihm seinen
es von beiden
Ausdruck erst zu schaffen , und während
verweilte , sah es
Lippen Besitz ergriff und sekundenlang
wie die Sonne aus . Fächelnd sagte sie , auch die Stimme
sich : „Mein Ehrenwort . . . Noch mit einer Spur
verjüngte
Ausdrucks , nur noch mit einer Spur , setzte
des strahlenden
könnten wir
sie fort : „ Weißt du , Schatzi . . . das Gefrorene
du
bestellen , meinst
bei deinem Lebensretter
eigentlich
nicht ?44
spürte , daß hier wieder einmal die Methode
Felicitas
über das
w urde : mit Angenehmem
der „Großen “ angewendet
! Trotzdem fühlte sie sich
hinwegzutäuschen
Unangenehme
beruhigt , denn Mutti schwindelte nicht , und wenn sie gesagt
darauf gegeben hatte , sie fahre
und sogar das Ehrenwort
nicht weg , sondern bleibe da , dann war ’s so , und der Papa
irrte sich eben oder der Papa hatte einen andern Zweck mit
seinen Fragen gehabt . . . welchen ? Nachdenklich antwortete
Felicitas : „Danke , ja “, und erst beim Antworten begann sie
sich ein bißchen zu freuen , weil das mit dem Gefrorenen¬
bestellen nett war ! Das würde dem Leopold recht sein , er
hatte ihr ja die Eismaschine gezeigt , sie hingegen hatte ihm
gesagt und war auch
darüber
nichts Lobendes
eigentlich
sonst nicht besonders zu *ihm gewesen , das halbe Baiser hatte
her¬
— „vielleicht . kann ’s der Leopold
sie stehenlassen
bringen ?“ schlug sie vor.
geworden,
Wer ? Frau Tagman , des Lächelns verlustig
sichtlich an anderes denkend , fragte , wer der Leopold sei.
!” erklärte
Frage . „Der Zuckerbäckerbub
Merkwürdige
Felicitas.
„Leopold “ ? Woher
Ach so . Und den nenne Felicitas
wisse sie , wie er heiße?
Weil sie ihn doch gefragt habe!
Wieder fiel der schnelle Schein auf Jo Tagmans Lippen.
Soso . War das vielleicht jener junge Mensch , den sie dort,
in der Zuckerbäckerei , getroffen hatten ?“
„Natürlich , Mutti !“ (Diese Frage wunderte Felicitas noch
mehr .) „Du hast doch gesagt , du bist extra seinetwegen
und hast ihm was gebracht ? Hast du ihn denn
hingegangen
?“
da nicht kennengelernt
Frau Tagman hob die oberste Karte des kleinen Pakets
ab . Es war Treffdrei . Sie legte sie auf die leere Tisch¬
platte . Dann noch eine Karte daneben . Treffdame . Sie
sagte:
hab ’ ich ihm das Geld
! Uebrigens
„Selbstverständlich
damals nicht geben können , weil dir schlecht geworden ist !“
kenn 4ich ihn . Ich
Und sie wiederholte : „Selbstverständlich
hab ’ mich nur gewundert , daß du den einen Buben nennst!
Klachel !“
Das ist doch ein ausgewachsener
Felicitas . Und:
Nichts hat sie ihm gegeben ? überlegte
Klachel?
Einen Fuß vorstellend , den linken , den magern Pagen¬
haarkopf zur Seite geneigt , erklärte sie:
„Er ist erst fünfzehn . Und . . . ich find ’, er schaut sehr
nett aus !“
wir das
„No , das ist die Hauptsache . Also bestellen
Gefrorene beim Leopold , der sehr nett ausschaut . Wenn du
willst , kannst du ihm das telephonieren . Und wenn er das
herbringt , kann ich ihm dann auch gleich sein
Gefrorene
Geld geben . Was willst du lieber : Vanille mit Erdbeer oder
hat lieber
Vanille mit Zitron ’? Mir scheint , der Fexi
dem Fexi ?“
Zitron 4? Was schenkst du überhaupt
Sie habe vorläufig noch nichts für ihren Cousin , ant¬
wortete Felicitas . Aber es sei ja noch Zeit bis übermorgen!
Auch entschied sie sich für Vanille mit Erdbeer . Zitron ’ sei
zu fad.
44

des
dachte das Kind während
An das Telephonieren
Liege stunde mit Ver¬
und der nachfolgenden
Mittagessens
gnügen . Dazwischen dachte es auch an etwas anderes . Die
Mutti hatte damals gesagt , sie sei extra in die Konditorei
gekommen , um dem Leopold etwas mitzubringen ? Und sie
hatte ihm nichts gebracht ? „Weil dir schlecht geworden ist !“
hatte sie heute erklärt . Aber so schlecht war ihr ja nicht ge¬
worden , damals . . . und außerdem hätte die Mutti dem Leo-
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geben können . . . oder
pold dodi vorher das Mitgebrachte
nachher . Also hatte die Mutti an den Dank weiter gar
ver¬
hat sie , ausdrücklich
nicht gedacht ? Aber versprochen
sprochen , sie wird es tunf , „ich werde die Sache schon selbst
sich genau.
abmachen !“, hat sie gesagt , das Kind erinnert
Die Mutti wollte ja damals nicht , daß wir hingehen , das
Wei und ich . . . und wir sind nur hingegangen , weil die
Mutti gesagt hat , sie geht in die Stadt ! Trotzdem war sie
dann dort gewesen , in der Konditorei , mit diesem Herrn
wird ? In
telephonieren
Hilta . . . ? Ob er heute wieder
Drei tele¬
um
acht Minuten wird es drei sein , ob er heute
phonieren wird ? Gestern , vorgestern und vorvorgestern ' hat
er nicht telephoniert , Felicitas hat gut aufgepaßt . Gestern
war Freitag . Donnerstag , Freitag hat er nicht telephoniert.
Mittwoch waren wir in der Konditorei . Während Felicitas
die Tage zählte , ging es ihr wie immer , wenn sie an be¬
stimmte Tage zu denken hatte : indem sie den Namen des
von
Empfindung
Tages dachte , hatte sie eine unabweisbare
grün , Donnerstag
Farbe . Montag war hellrot , Dienstag
bltzulichw eiß , Sonntag
weiß , Samstag
gelbbraun , Freitag
rot . Nur der Mittwoch hatte keine Farbe . Wie kommt das,
daß der Mittwoch gar keine Farbe hat ? dachte das Kind.
Hat das die . Mutti nur so gesagt , daß sie dem Leopold
sich , daß auf
etwas hat geben wollen ? Das Kind erinnert
gemacht
der Rückfahrt , im Taxi , das Wei eine Bemerkung
das Wei
hat (welche , weiß es nicht mehr ), als glaube
in die
des Leopold
nicht , die Mutti sei zur Belohnung
gekommen ! Ob die Mutti damals geschwindelt
Konditorei
Gedanke — entschlossen
hat ? Das war ein widerwärtiger
wehrte das Kind ihn von sich ab , erhob sich ein wenig im
das obere Kissen auf die kühle Seite um,
Bett , drehte
dem Fexi und der May
so . Ich werd ’ nach dem Aufstehen
telephonieren , nahm es sich vor . Und dann dem Leopold.
Es lag eine Weile , machte die Augen zu und „dachte sich
etwas aus “. Es dachte sich aus , daß der Leopold so einen
Anzug anhätte wie der Fexi , so einen schwarzen mit um¬
steifen Kragen und dazu kleine ausgeschnittene
gelegtem
hieß
(die „Pumps “ hießen , und der Anzug
Lackschuhe
gegen den
„Eton “), da würde der Fexi nicht so arrogant
war der Fexi ein zu¬
Leopold sein können . . . eigentlich
widerer Bub . Aber prachtvoll Eisläufen und Eishockeyspielen
konnte er halt , schade , daß nicht immer Eis war ! Was soll ich
geben . . . dachte Felicitas,
zum Namenstag
ihm eigentlich
war es schon Drei ? Vorbei sogar . Dieser Herr Hilta hatte
nicht telephoniert ! Vielleicht ist er jetzt bös ’ und kommt
nie mehr heraus ? Das wär ’ großartig ! Dann dachte Feli¬
citas gar nichts . Sie lag nur so da und „döste “ (so hieß
bei Fräulein Damm das „zwecklose Daliegen ohne Schlaf “ ).
Man schlief nicht , nein , doch es war ein so nettes behag¬
liches Gefühl , die Augen zuzublinzeln , alles zu hören , nur
eine Spur zu sehen und dabei in einen komischen Zustand
zu geraten . . . wie auf der Schaukel ! Ob das die Mutti
damals nur so gesagt hatte ? Felicitas war es ganz und gar
ihrer Mutter nach¬
nicht gewohnt , über die Handlungen
Kritik an ihr zuließ,
zudenken . Wie sie keine abfällige
an ihr geübt,
hatte sie eine solche irgendwann
ebensowenig
auch in Gedanken nicht , es erschien ihr geradezu undenkbar,
auf
den Begriff „Mutti “ von dem des Vollkommensten
über
war
,
sagte
oder
tat
Erden zu trennen ! Was die Mutti
war 's. Heute
war ’s, unantastbar
allem Zw'eifel , wohlgetan
an Muttis
aber , in dieser Liegestunde , ist dem Gedanken
eine Spur von Zweifel beigemischt . . . das
Vollkommenheit
— weg damit,
den Gedanken
Kind spürt das , vertreibt
gemein von mir ! Trotzdem drängte dieser gräßliche Gedanke
sich auf : war die Mutti damals nicht wegen des Leopold
in die Konditorei gegangen ? Wenn nein , dann hat sie mich
sich das
-angeschwindelt . (Pfui , wie gemein von mir! wehrt
weiter ) : Dann hat sie
Kind und denkt trotzdem zwanghaft
damals gelogen , und sie hat doch immer gesagt : sie lügt
nie ! Der Papa . . . bei dem hatte man es schon manchmal
bemerkt , daß er nicht die Wahrheit redete . Aber die Mutti?
Ge¬
lästerliche
sich Felicitas , dergleichen
Eifrig bemühte
danken nicht auf kommen zu lassen , sie darf das nicht , ge¬
mein von ihr ! Daran , was der Papa tat , hatte sie ja oft
Immer
gefunden . Aber die Mutti ?
genug auszusetzen
die
Auch
um .
das Kind das Kissen
drehte
unruhiger
kühle Seite war schon wieder heiß geworden ! Zehn Minu¬
das Auften vor halb Vier kam das Wei und erlaubte
tres
tre
pas ! C ’es
stehen : „ As -tu dormi ? Pourquoi
mechant !“
nahm Schuhe und Socken , hängte das SchlafFelicitas
röckchen in den Kasten , zog „das Pepita “ an (eiti schwarz¬

Kleid mit Lackgürtel ) und blieb , mitten
weiß kariertes
in dieser Beschäftigung , den einen Arm bekleidet , den
stehen , das
andern nackt , vor dem Bassin mit Goldfischen
nicht schon
„Trödle
befand .
sich neben dem Kakteentisch
Damm ; in der Tat,
Fräulein
wieder , Felicie !“ ermahnte
bedurfte es beim Anziehen,
mancher solcher Ermahnungen
denn das Kind kam damit selten zu En .de , sondern trieb
sich herum wie jetzt , den einen Arm im Aermel , den andern
Damm die Geduld riß und ein straf¬
nackt , bis Fräulein
die
ward ! Diesmal beschränkte
weises „Dictee “ verhängt
sich bloß darauf , daß Felicitas drei - bis vier¬
Verzögerung
mal mit dem nackten Arm ins Bassin griff , um die Blätter
darin zu ordnen ; tropfnaß zog sie ihn dann heraus , fuhr,
der Nässe ungeachtet , in den zweiten Aermel , „du verdienst
Damm . „ Ich bin doch
Fräulein
eine Ohrfeige !“ urteilte
sich die Ermahnte , die nasse
schon fertig !“ rechtfertigte
Damm („Unter¬
Hand so heftig schwenkend , daß Fräulein
steh ’ dich !“) Spritzer abbekam . Da sie aber tatsächlich fertig
begann , zum Tele¬
war . fand sie . bevor die Klavierstunde
ins Ver¬
Zeit , vergaß auch nicht , die Pädagogin
phonieren
sagt
„Mir
:
trauen zu ziehen (sonst hieß es gleich wieder
nebenan , in Muttis
infolgedessen
man nichts !“), durfte
Schlafzimmer , Gespräche führen.
Das tat Felicitas gern . Auf ihre Weise empfand sie das
als Trost , und an dem fadesten Tag der Woche
Telephon
hin , strich über
(Sonntag nachmittag ) ging sie manchmal
die schwarze Muschel , hatte dann nicht , mehr das Gefühl,
ganz allein zu sein . Ja , mit dem Telephon ging ’s ihr fast
, die sie (wenn sie
ebenso wie mit den Eisenbahnwaggons
Großpapa und Großmama in der Wevrgasse besuchte ) beim
sah ; Güterwagen
stehen oder vorbeifahreri
Hauptzollamt
w aren es , „ Dortmund “ stand darauf oder „Danzig “ . oder
lust¬
getröstetes
„Essen “ — da hatte sie ein merkwürdig
volles Gefühl ! Diese fremden Stadtnamen , vori denen sie
ihr wie
machte , erschienen
sich nur eine vage Vorstellung
Fernen , die offenen , rotbraunen,
ein Beweis des erreichbar
Wagen kamen von Dortmund , von Essen , von
beschmutzten
hinfahren . . . wie war es dort?
Danzig , würden wieder
Im vorigen Sommer , in Gmunden , hatte sie ein Spiel ge¬
Damm fand , es entspreche
spielt , von welchem Fräulein
ihrem Alter nicht mehr , so kindisch müsse sie wirklich nicht
mehr sein ! Aber das Spiel bestand darin , daß sie große
abriß , in die Traun warf und ihnen dann
Kastanienblätter
gebannt nachschaute , wie sie eilig wegschwammen , als
lustvolle
reisten sie . Auch dabei hatte sie jenes merkwürdig
Gefühl gehabt . . . ähnlich , wie wenn „Danzig “ auf einem
stand , oder wie wenn sie am tristen Sonntag¬
Güterwaggon
streichelte — das Weite war
nachmittag die Telephonmuschel
dann nicht mehr ganz so weit!
ihres
Erst den Fexi , dann den Leopold . Sie kannte
auswendig , schnell drehte sie die
Vetters Telephonnummer
Ziffernscheibe . „ Hallo , hallo ?" sagte jemand (Onkel Tlniri
und fragte:
war ’s). „bist du ’s. Mauserl ?" , und sie bejahte
zur
„Bitte , Onkel Thuri , dürfen die Kinder übermorgen
Jause zu mir kommen ?" — „ Übermorgen . .-was ist denn über¬
morgen ?“ wollte Onkel Thuri wissen . Es sei doch Fexis
Felicitas , fand es gar nicht , nett vom
Namenstag ! erklärte
vergaß ! „Aber
Onkel , daß er jedes Jahr Fexis Namenstag
!" hörte man sofort . ..hat der Bub schon
selbstverständlich
wieder Namenstag ! Wie die Zeit vergeht !" Ob die Kinder
!“ sagte Onkel
also kommen durften ? „Aber selbstverständlich
mit , wenn
Thuri , das Wort verdrehend . „Ich komm 4sogar
du mich akzeptierst ? Wann soll ’n wir denn g’stellt sein?
1s der Papa in Wien ?“ Es sei Felicitas sehr recht , erwiderte
sie (obschon es Ihr nicht ganz recht war , denn .Onkel Thuri
machte immer Witze über alles !) : der Mama gehe es gut.
fange
danke , der Papa sei in Wien . Und die Kinderjause
wir
kriegen
um Vier an . „Famos !“ lobte Onkel Thuri : „ was
denn Gutes ? Weißt , Mauserl , am besten , du laßt uns Schnalz¬
burger Sockei ln machen ?“ Herzlich lachte Onkel Thuri in
den Apparat . Dann fragte er , ob er jetzt den Fexi rufen
solle . Oder die May ? ..Ja , danke “, sagte Felicitas , es seinem
Belieben überlassend , welches der Kinder er rufen wolle.
der
Reschpekt
„Also , grüß ’ dich . Mauserl ! Und meinen
Fräul ’n Wei !“
Gleich darauf sagte eine kühle Stimme : „Hier Fexi von
Arntner . wer dort ?“ — „ Aber ich bin ’s -doch !“ _ärgerte sich
Bub immer so.
Felicitas (denn das machte dieser affektierte
wenn man ihn an rief , immer stellte er sich , als wisse er
die kühle
nicht , mit wem er spreche !). „So ?“ antwortete
Stimme : „Grüß ’ dich .“ Ob sein Papa es ihm schon gesagt
habe ? ..Nix .“ (Ganz bestimmt hat er es ihm gesagt , schwören
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mocht ' ich ! dachte Felicitas .) Aber sie gab Auskunft , daß es
sich um eine Kinderjause
handle , um die alljährliche
Namenstagsjause
, übermorgen
um Vier , sein Papa habe es
schon erlaubt . „So ?“ antwortete
die kühle Stimme . „ Wer
kommt denn noch ?“ Nur er und die May . „So ?“ machte die
kühle Stimme zum drittenmal : „ Wird das nicht fad sein ?“
Da riß Felicitas die Geduld . „Du mußt ja nicht kommen,
wenn ’s dir zu fad ist ! Wegen mir ist es ja nicht !“ Doch im
gleichen Augenblick
bedenkend , daß er , wenn sie ihn so
anherrschte , absagen könnte (ekelhafter
Kerl , der er war ),
und daß es dann nichts mit der Bestellung an Leopold
werden würde , lenkte sie ein , bot an : „Wen soll ich dir denn
noch ein laden , damit ’s dir nicht zu fad is , du Fadian !“ Es
blieb still im Apparat . „ Hallo !“ rief Felicitas . Nochmal:
„Hallo !“ Kein Laut drüben . Jetzt steht er dort und läßt mich
„Hallo “ brüllen , dachte Felicitas wütend . „So gib doch Ant¬
wort !“ rief sie . Drüben kein Laut . „Hallo , Fexi !“ Zornig
stampfte Felicitas mit dem Fuß . „Hallo ! Also wenn du dich
jetzt nicht meldest , leg ' ich hin !“ — „ Ja ?“ fragte drüben die
kahle Stimme gedehnt . — „ Warum gibst du mir denn keine
Antwort , du Mistkerl !“ — „ Wenn du so unnett mit mir bist !“
erklärte Fexi , setzte fort : „Wenn ’s dir keinen Spaß macht . . .
dann kommen wir halt nicht . Zur K i n d e r jause .“ Am
liebsten würde ich dich ohrfeigen ! dachte Felicitas , als er
„Kinder “ betonte und damit zu erkennen
gab , über solche
Bezeichnungen
sei er mit seinen vierzehn Jahren total hin¬
aus . Sie sagte jedoch : „Mach ' keine Faxen . Also . Wen soll
ich dir noch ein laden ?“ - - „Die Lizzie . . . und die Fernande “,
kam es schnell zurück . Gräßlich ! dachte Felicitas . Die Lizzie,
diese kokette Gredl , die sich schon die Lippen rot macht?
Und gar die Fernande — ausgeschlossen ! Die Fernande lad’
ich ihm nicht ein . dieses Scheusal ! „Gut “, surrte sie laut . „ Ich
werd ’ halt die Lizzie dann an rufen ." — „ Lind die Fernande “,
ergänzte die kühle Stimme drüben , eifriger geworden . „Die
Fernande
nicht , Fexi . Die kann das Fräulein
Damm nicht
leiden .“ — „Die Damm ist eine alte Kuh ! Sei doch nicht so
feig ! Du bist doch kein Pischkindel
mehr . . . ?“ Da hatte
Felicitas wieder einmal das Gefühl , Fexi gegenüber „klein“
zu sein . Gegenüber
anderen störte sie das nicht , wirklich!
Doch vor diesem blöden Fexi , der seine Überlegenheit
ohne
Unterlaß betonte , wollte sie nicht „klein sein “, grad ’ nicht!
Eigentlich haßte sie ihn . „ Bitte “, entschied sie : „wenn die
Fernande
kommt , dann lad ’ ich mir auch wen ein !“ Wen?
wollte Fexi wissen . „Wirst schon sehen !“ — „ Interessiert,
mich ja gar nicht !“ — „Was fragst du dann ?“ — „Nur so .“
Es klang , als wäre er überzeugt : „Nur so “ sei eine außer¬
ordentlich gescheite Bemerkung . Blöder Kerl ! Dann war
dieses Gespräch erledigt.
Auch Lizzie würde kommen und (leider Gottes ) diese
Fernande , beide sagten zu , Lizzie sofort . Fernande wie ge¬
wöhnlich mit Ziererei , immer hatte sie was vor , und wenn
man sie fragte , was , antwortete
sie : „Das sag ’ ich nicht !“
Jedenfalls stellte sie gnädigst in Aussicht , kommen zu wollen,
diese Gans , so war nur noch das letzte Gespräch zu führen,
das einzige , worauf Felicitas sich gefreut hatte : mit Leopold.
Doch jetzt , wo sie das Telephonbuch
aufschlug und „ Placht“
suchte , ging es ihr wie so oft , wenn sie sich auf etwas gefreut
hatte : Knapp vorher bekam sie Herzklopfen . Sie hätte nicht
sagen können , warum . Deshalb vielleicht , weil sie sich vor
Entscheidungen
fürchtete , mochten sie welcher Art immer
sein ! Sie hielt sich ja sogar die Ohren zu , wenn Mutti oder
das Wei in ihrer Gegenwart
wegen eines beliebigen Ja oder
Nein telephonierten
: ob Theaterkarten
zu haben waren ; ob
Felicitas zur Großmama hineindürfe ; ob Chauffeur
Scheitel
zum Abholen komme . . . da hielt sie sich immer die Ohren
zu . dann hörte sie es nicht so kraß , sondern merkte nur an
den Mienen , wie es sich verhielt — das Krasse , Direkte . Un¬
mittelbare
erregte ihr Angst . Infolgedessen
bekam sie auch
jetzt den gepreßten
Ausdruck um die Nasenflügel , als sie
Ä 17 2 14 drehte . Das Signal ging . Besser , ich laß ’ es sein?
dachte sie . Das Signal ging , niemand meldete sich . Daß sich
niemand meldete , machte ihr Mut . Sie sagte ein paarmal:
„Hallo ?“, das Signal ging . Dann rief jemand : „Hier Placht !“.
es war eine Männerstimme , sehr laut . „ Hier bei Tagman “,
sagte Felicitas . „ Wer ?“ fragte die1Männerstimme
1. Oje!
dachte das Kind . „ Hier bei Tagman “. wiederholte
es . „ No.
und ?“ wurde gefragt : „Sie wünschen ?“ — „ Kann ich , bitte,
den Leopold sprechen ?“ — „Zu was denn ?“ wurde 1gefragt.
„Er mocht ’ —- Ge frorenes , bitte . . . “ — „ Ist das ein Kind , was
dort spricht ?“ — „ Bitte , ja “, sagte das Kind : „ Kann ich , bitte,
den Leopold sprechen ?" — „ Das Gefrorene kannst du ja bei
mir auch bestellen . Kind !“ hörte Felicitas , überlegte : Wie1
Verantwortlicher
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soll ich das machen ? Am besten , ich leg auf ! „Was für ein
Gefrorenes willst du denn haben ?“ — „ Erdbeer , bitte , sagte
Felicitas , „mit Vanille “, fügte sie . betrübt hinzu . „Und für
wann ? Und wohin ?“ — „ Bitte , für übermorgen . Für vier
Uhr , für Tagman , bitte .“ Dann sagte Felicitas
noch die
Adresse . „ Ist schon recht !“ wurde ihr geantwortet . Schluß.
So was ! dachte sie . Jetzt sitz ' ich schön da ! So was
Dummes ! Sie fand , sie habe das wieder einmal rasend un¬
geschickt gemacht , und trat mit einem so verdonnerten
Aus¬
druck ; in den Großen Salon , daß Frau Hilde Stepanek , deren
Stunde gekommen war und die1bereits wartend am Klavier
saß , in aller ihrer Gutmütigkeit
meinte , die Verspätung , mit
der das Kind erschien , sei an seiner Bestürzung
schuld . Sie
brauchte aber ihre Gutmütigkeit
bis auf den letzten Rest,
denn so gepatzt hatte die Schülerin schon lange nicht . „Tara - Iala , ta -ra . . . “ sang und taktierte
Frau Hilde Stepanek,
um Felicitas in Schwung zu bringen , doch es blieb ein
Stottern . Hacken , Danebengreifen
. . . schauderhaft ! Plötzlich
jedoch (Frau Hilde Stepanek
behauptete
immer , Felicitas
„gebe einem Rätsel auf “) straffte das Kind sich , nahm sich
zusammen
und spielte seine Skalen , Dreiklänge
und den
„Fröhlichen
Landmann “ erträglich . „Ta -ra -lala , ta -ra . . . “
sang Frau Hilde Stepanek den „ Fröhlichen Landmann “ mit,
da klopfte es , Fräulein Damm stand in der Tür und bat , die
Unterbrechung
zu entschuldigen , bat es in jenem Vor¬
gesetztentonfall
, den sie privaten
Lehrpersonen
gegenüber
an nahm : Felicie sei zum Telephon
gerufen , sie werde ihr
Gespräch erledigen und hierauf sofort wieder zur Verfügung
von „Frau Professor “ sein . Damit war Felicitas abbeordert,
neugierig und ein wenig erschrocken lief sie hinter Fräulein
Damm aus dem Großen Salon , was gab s denn , Wei ? Fräu¬
lein Damm fuhr sich mit der Zungenspitze
über die Unter¬
lippe . erklärte
leise und listig : „Der Leopold ist am Tele¬
phon . Ich habe ihm gesagt , ich werde dich holen .“ — „Nett
von dir . Wei !“ anerkannte
das Kind . Und während sie die
paar Schritte zum Telephon
zurücklegten , fühlte sich die
Erzieherin
verpflichtet , eine von ihrer Seite so ungewöhn¬
liche Störung des Unterrichts
zu begründen : sie habe dem
jungen Manu (sie nannte ihn diesmal nicht mehr „Lebens¬
retter “) die Demütigung
ersparen
wollen , die er bei einer
Verweigerung
seiner
Bitte
unfehlbar
hätte
empfinden
müssen ! „ Arme Leute sind empfindlich “, bemerkte
sie , das
Ganze in eine didaktische
Formel fassend . Doch Felicitas
fand diese Erklärung
unnötig , ihr genügte es , daß der Leo¬
pold am Telephon zu sprechen war , so rief sie rasch in die
abgelegte Muschel : „Hallo , hier Felicitas !“ Der Lebensretter
dagegen sagte : „ Ich bin ’s ! — Grüß Gott !“ — „Grüß Gott !“
wiederholte
auch Felicitas , sie wollte weiter reden : „Nett
von dir , daß du angerufen
hast . . . “, doch der junge Mann
kam ihr zuvor : „Grad früher war mein Alter am Telephon,
der macht immer an ’ Morztrumkrach
— er schimpft immer,
wann i zum Telephon gehe . . . waaßt . . . weißt es du ?“ Sie
wisse es , gab Felicitas zu , fragte außerdem , ob sein Herr
Papa jetzt nicht in der Nähe sei ? Da lachte es im Apparat,
ein kleiner pruschender
Ausbruch , der sofort in ein Husten
überging , als halte der \eriiber
dies für ungehörig : Naa,
niemand sei in der Nähe , und was Felicitas von ihm habe
haben wollen ? Diese Pruschen
und dieses Geradezu
der
Frage gefielen Felicitas
wenig . Daher sagte sie : „Haben
wollen ? Gar nichts . Es war wegen dem Eis !“ Begleich
änderte
ihr Gesprächspartner
seinen Ton (hatte das Wei
nicht recht gehabt mit ihrer Formel !), cerklärte : „Die Be¬
stellung ham m ’r eh aufg ’nommen . Ich hab ’ nur weg ’n dem
ang ’rufen , weil 's du ang ’rufen hast !“ Natürlich , er habe ganz
recht (und Felicitas ärgerte sich über sich selbst , daß sie so
unfreundlich
gewesen war ), sie habe ihn aiigerufen , weil sie
ihn habe bitten wollen , er möge das Gefrorene
übermorgen
nachmittag persönlich herausbringen
, und dann . . . bei der
K inderjause . . . sie wolle sagen , bei der Jause bleiben , wenn
sein Herr Papa ihm das erlaube ? Komisch ! Warum sagte er
nichts ? Ganz so wie der Fexi machte er eine Kunstpause 1.
Oder war die Verbindung
unterbrochen
worden ? Das war
sie keineswegs , denn des jungen Mannes (im Mutieren be¬
griffenes ) Organ ließ sich vernehmen , gicksend im Anfang:
„Nein , aber du - glaubst denn , daß dös . . . glaubst du über¬
haupt s, das gellt ? Warum nicht ? Außer , wenn ’s sein Herr
Papa nicht erlaube ? Diese Erlaubnis wiederum
schien dem
jungen Mann die mindesten
Skrupel
zu verursachen , er
meinte : „Nicht weg ’n dem ! Wenn er ’s net will , muß er es
ja nicht wissen ! Aber . . . ob ’s dehen andern
recht mocht’
sein ?“ —
(Fortsetzung
Druck und Verlag : M. Lesamauu
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Am»s, Kap. s
Von Dr . M. Spanier , Berlin.
(Schluß)

V. 26. Der Text nennt die Namen der babylonisch-assyrischen
Saturngottyeit Sakkut und Kewan, von der Massora nach dem
Worte Schikkuz vokalisiert. Wenn man bei der Annahme der
Echtheit dieser Form des Verses bezweifelt, datz vor Salmanassers
Eraberung dieser Kult eingeführt sein könnte, so ist zu bedenken,
datz sich solche Sitten in Einzelfällen oft schneller und früher ver¬
breiten , als man annehmen sollte. Die Drohung : nun könnt ihr
die Kultbilder weit über Damaskus hinaus , nämlich nach Assy¬
rien, mit euch in ihre Heimat tragen , schließt sich gut an. Für
die Schule mag man die Uebersetzung bei Zunz-Auerbach (nach
alten Erklärern , aber Ibn Esra : Kijün ~ Saturn ) beibehalten,
den Götzenkult kann man dann auf den von Ierobeum I ein¬
geführten abgöttischen Dienst beziehen. Übrigens hält auch
Sellin Sukkoh und Ken für das Ursprüngliche im Text und meint,
der Stiergott von Bethel könne Bild eines Gestirngottes ge¬
wesen sein. Hier führe ich die schon oben erwähnte Uebersetzung
Sellins nach seiner vermuteten Umstellung an : „Und habt ihr
getragen das Zelt eures Königs und das Gestell eures Gottes,
den Stern (eure Bilder ), den ihr euch gemacht habt ? Darum
wird der Hymnus in jener Zeit verstummen, denn es ist eine
Unheilszeit , und ich werde euch in die Verbannung führen über
Damaskus hinaus !" —
Gang und Ergebnis der Besprechung mag folgende Zusam¬
menstellung verdeutlichen.
Die Goldader im Erz dieser Rede ist die Forderung : Suchet
Gott, der das Gute ist! ( Beachte die Gleichstellung: Suchet mich,
V. 4, suchet Gott, V. 6, suchet das Gute, V. 14.) Dieses Suchen
ist ein innerliches Streben . Es ist das unablässige Bemühen um
das Gute, das im Leben bewährt werden mutz. Nur so kann man
sich Gott nähern . Nur durch Recht und Gerechtigkeit verbürgt sich
das Leben einer Gemeinschaft, nur dann verdient sie Dauer.
Dieses Wort des Amos gilt heute und immer ! (Heute, da man
sich gar bemüht, philosophisch die Berechtigung der Gewalt nach¬
zuweisen — ein Widerspruch in sich; denn im Wesen der Gewalt
steckt die ,,Sinn "lostgkeit.)
Was entflammt den Eifer dieses Mannes , dieses Bauern,
der an den schlichten, ehrbaren Sitten der Vorfahren festhalten
will ? Weshalb treibt Gott ihn an zur prophetischen Rede? ■"
Ungerechtigkeit herrscht im Lande. Die Richter sind bestech¬
lich. Den Bedürftigen und Rechtlichen gewährt man nicht, was
ihnen zukommt. Wer die Wahrheit redet, den hassen und ver¬
achten sie. Aus den Abgaben, die sie von dem armen Bauern
aus dem Ertrag seiner Ernte erpressen, bauen sie sich Häuser aus
behauenen Steinen , — ehedem war man mit Hütten und aus
Feldsteinen errichteten Häuschen zufrieden — legen sie sich an¬
mutige Weinberge an. (Mutz man nur daran erinnern , wie
heute noch die Großgrundbesitzer die armen Fellachen im Morgen¬
lande ausbeuten ? Gibts nicht auch bei uns Zustände, die das
Wort des Amos verurteilt ?)
Bei solcher Ungerechtigkeit sieht Amos den Untergang des
Landes schon vor Augen, und so beginnt die Rede mit dem
Klagelied über das gefallene Israel , und so schließt sie mit der
für den Heimattreuen Israeliten schlimmsten Drohung : Weg¬
führung über Damaskus hinaus , nach Assyrien. Und auch im
Mittelstück der Rede ist von dem Massenjammer über das herernbrechende^Unglück die Rede. Es sind nicht genug Leute da. um
die e-' wohnten Klagesänge anzustimmen. Selbst in den Wein¬
bergen, wo stets die heitersten Lieder ertönten , Hallen Trauerrufe.
Bleibt wenigstens ein „Rest Israels " erhalten ? Kein Wort
Gottes kündet der Prophet darüber , aber er selbst sagt: viel¬
leicht begnadet Gott, — wenn das Gute herrscht und das
Recht gilt . Das ist Vorbedingung . Wenn der Prophet in V. 8
die Allmacht des strafenden Gottes kündet, dem keine Festung
widerstehen kann, so ist doch auch nach jenem Scheltwort, daß
man die Gerechtigkeit zu Boden wirft (V. 7), in jener gewaltigen
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Kündung, wie Gott die bleibenden Sternbilder geschaffen und
den machtvollen Wechsel in der Welt regelt , etwas mitgefühlt
von der Erhabenheit seiner Ordnung im Wandel des Natur¬
geschehens als Vorbild für die Ordnung des Rechtes in der
Menschenwelt. Man sollte diesen Zusammenhang in dem „Er
aber" des 8. Verses nicht übersehen.
Amos kannte das damalige Israel und seine abwegigen reli¬
giösen Anschauungen.
Er bekämpft das falsche Gottvertrauen . Sie meinen, Gott
. Aber
sei mit ihnen (V. 14) und so könne ihnen nichts geschehen
Gott ist nur , wo Gerechtigkeit herrscht.
Sie gehen in ihrer vermeintlichen Verbundenheit mit Gott
so weit, datz sie glauben , es komme ein Tag , der Tag Gottes,
an dem Israel über alle seine Feinde triumphiere . Aber der
Tag — ist Nacht, ist Unglück für Israel , denn es kann nur ein
Tag des Gerichts sein. Mit volkstümlichen Wendungen (ähnlich
jenen Sprichwörtern von Regen und Traufe , Szylla und Charybdis ) droht er die Unentrinnbarkeit vor der Strafe an.
All ihr Gottsuchen ist ein Aeutzerliches. Sie suchen Gott in
den Kultstätten auf. da werden sie ihn nimmer finden. Sie
wollen ihn mit Opfergaben ehren. Aber gab es etwa einen
geregelten Opferdienst in der Zeit innigster Gemeinschaft Israels
mit Gott ? ^ (Vgl . Ierem . 2,2 .) Sie preisen ihn mit lautem
Sang und ^rpiel. Hinweg mit diesem Lärm ! Aber wie Wogen¬
schwall ströme unablässig und ungehindert das Recht im Lande.
Wenn dieser Prophet auch mit einem Hohnwort die Nach¬
ahmung der fremden Kulte streift (V. 26), so ist zu bedenken,^
datz ihm jedes Veräußerlichen der Gottesverehrung gegen- "
über der Verwirklichung des unbedingt geforderten sittlichen
Tuns gleich minderwertig erscheint.
Man mag diesen wie eine Fanfare tönenden Satz V. 23 in der
Ursprache den Kindern einprägen . Ein solches Wort im Ge¬
dächtnis ruft oft das Ganze wieder ins Erinnern . Aber der
Unterricht hat seine eigentliche Aufgabe nur dann erfüllt , wenn
der Ewigkeitsgehalt der Rede dieses Großen auch die Herzen
der Kinder erschüttert und sie anregt , sich in solchem Geiste tapfer
zu bewähren.

DotteSge ruv Gefüttryte - es rseavumwen
Gmulwefens ln DvutswlanVon L. Horwitz, Kassel.
Da wir heute die Auflösung zahlreicher jüdischer Volksschulen
sehen, die länger als ein Jahrhundert ihre Aufgaben so sehr
erfüllten , wenden sich unwillkürlich unsere Blicke in jene Zeit,
in der jüdische Lehr- und Schulanstalten gegründet wurden. 'Das
waren Jahre , in *denen Gemeinden und hochherzige, weit¬
blickende und für das Judentum begeisterte Männer große Opfer
brachten, um der Jugend das zu geben, was^ihr gebührte. Von
den deutschen Staaten waren es das Kurfürstentum - und das
Grotzherzogtum Hessen, in denen jüdische Volksschulen von Staats
wegen um 1820 errichtet wurden ; alle anderen folgten später.
Die herzogliche Franzschule in Dessau hatte den Eharakter einer
heutigen Realschule und war mit der Ausbildung von Predigern
und Lehrern betraut . Nach oOjährigem Bestehen übernahm sie
der Staat 1848, und sie wurde eine Handelsschule, auch mit Lehr¬
plänen einer Realschule. Die Anstalten von Seesen und Wolfen¬
büttel wurden ein Opfer der Inflation : Seesen übernahm der
Staat . Nur das Philanthropin in Frankfurt a. M ., die TalmudThoraschule in Hamburg und die ehemalige Freischule von Berlin
leben heute noch. Wir wissen es ja nur zu gut, mit welchen
Schwierigkeiten die Kosten für die letztgenannten Schulanstalten
aufzubringen sind. Dem Staatssäckel fehlen die Mittel für
Kulturzwecke, die hier nicht erst genannt zu werden brauchen.
Darum lesen wir gern in den vergilbten Papieren nach, aus
der „guten, alten Zeit ".
In A l t st r e l i tz (Mecklenburg) wurde 1827 eine neue israe¬
litische Schule errichtet. Der dortige Rabbiner E l i a s o h n .
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„ein würdiger , gelehrter und modern gebildeter Geistlicher" aus
Breslau , regte die Gründung an . Für den französischen und eng¬
lischen Unterricht wurde Lehrer Zechlin, früher Schüler der
Dessauer Franzschule, berufen . Von dem inneren Leben der
Schule erfahren wir : Unterrichtet wurde viermal in der Woche
in 7 und zweimul 4 Stunden in den 4 Knaben - und 3 Mädchen¬
klassen deutsche, hebräische, französische und lateinische Sprache,
Religion , Geschichte, Geographie , Mathematik , Naturgeschichte,
Zeichnen und Singen und weibliche Handarbeiten . Für den
Unterricht bestand eine Selekta , deren Besuch
talmudischen
freiwillig war . , Für Buchhaltung und Englisch war noch eine
Lehrkraft in Aussicht genommen . Die Gemeinde erhielt vom
Staate einen ansehnlichen Zuschuß zum Bau des Schulhauses;
sie selbst legte sich große Kosten für Gehälter usw. auf . — Wann
diese gut geleitete Schule der Vergangenheit anheimfiel , konnte
nicht ermittelt werden . Für uns ist sie nur eine historische
Erinnerung . — Um die gleiche Zeit wurde die israelitische
errichtet , die lange Zeit Privat¬
Volksschule in Hildesyeim
anstalt war und als solche mit außerordentlichen finan¬
ziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte . Wohl suchten die drei
Direktoren I . Oberrath , M . Freudenthal , E . Meyerstein , Kassie¬
rer I . Güdemann und Sekretär R . Fränkel den Weisungen des
Landrabbiners Aron Wolfsohn Folge zu leisten, aber einen festen
Halt fand die Schule erst, als sie durch das hannoversche Gesetz
Staatsanstalt wurde, ^als solche besteht sie heute noch mit einem
Lehrer.
G l o g a u , das den Namen in jener Zeit hatte , eine Gemeinde
N22N1 min rr^.2 zu sein, nennt als Gründungstag ihrer zweiklassigen Schule den 1. Mai 1827. In ihr sollten die Kinder
„von den wohltätigen Strahlen eines methodischen zeitgemäßen
Unterrichts erleuchtet und erwärmt werden ". Die „weise und
väterliche Landesregierung " rief die Schule ins Leben und unter¬
stellte sie der Aufsicht des Pastors Bock. Als erster Lehrer war
als zweiter L i cht e n st e i n berufen , „denen das
Arnheim,
einmütige , rühmliche Zeugnis gegeben ist, daß deren redlicher
Eifer und Lehrtüchtigkeit Resultate erzielt haben,' wie sie bei
einer zur Zeit der Aufnahme in einem verwahrlosten Zustande
kurzen Zeit
sich befundene Jugend und in der verhältnismäßig
kaum zu ahnen waren ". (Man denke an Cheder und Schule.)
Ein Legat — Stiftung von Markus Hirsch — von 1000 Thalern
versorgte die bedürftigen Schulkinder mit den nötigen Büchern.
das damals
— Von Schlesien führt uns der Weg nach Altona,
noch Ausland war . Am 10. Juni 1827 zeigten die israelitischen
Bewohner Altonas , daß sie nicht zurückbleiben wollten , wenn
ihre Glaubensgenossen in anderen Staaten Deutschlands Schul¬
anstalten für die jüdische Jugend errichteten . In -ihrer „besseren
Form " bestand die Schule bereits zwei Jahre , und vor der größe¬
ren Oeffentlichkeit konnte die Gemeinde in der Vorhalle der
Synagoge zeigen, was die Schule leistete.
Die jüdische Schule in F r a n kf u r r a. O. wurde am 19. Ok¬
tober 1819 ins Leben gerufen ; sie war dreiklassig mit 31 Knaben
und 33 Mädchen. Lehrer B . Perlhöfer leitete sie. An ihr unter¬
richten auch Ehristen : Prediger Schmidt und Kantor Hilscher;
jüdische Lehrer waren, .A u e r b a ch und Eli Friedländer.
Unterrichtsgegenstände waren : Religion , hebräische, lateinische,
französische und deutsche Sprache , Geographie , Geschichte, Schön¬
schreiben, Arithmetik und weibliche Handarbeiten , die Made¬
Henog erteilte . Die Schule erfreute sich der beson¬
moiselle
deren Beachtung des Königl . Superintendenten , Professor und
Oberpfarrer Dr . Spieker , eines der bedeutendsten Theologen und
aufrichtigsten Jude 'nfreundes feiner Zeit . In einem Privat¬
briese an Schuldirektor Dr . David Fränkel in Dessau schildert
Spieker die Beobachtungen und Ergebnisse einer von ihm vor¬
genommenen Prüfung . In der Kenntnis der hebräischen Sprache
hatten es die erwachsenen Knaben so weit gebracht, daß sie aus¬
gewählte Stellen des Pentateuchs , der Propheten und salomoni¬
schen Bücher in der Ursprache lesen, grammatisch erklären und
übersetzen konnten . Lateinisch und Französisch ward soviel ge¬
leistet , als es in neun Monaten möglich war . In der deutschen
Sprache drückten sich die Kinder richtig aus . Die Aufsätze zeigten
Fleiß und Nachdenken. Auch in den anderen Lehrfächern stellte
Spieker gute Fortschritte fest. „Die Geographie schien den Schü¬
lern sehr am Herzen zu liegen ", bemerkt der sachkundige Revisor,
welcher von der Gemeinde tatkräftige Unterstützung . Anschaffung
eines neuen Schullokals und Lehrapparates , Erweiterung des
Lehrplanes und bessere Besoldung wünschte. Nun nahm die
Negierung die Organisation in die Hand . Der zwischen ihr und
dem Magistrat eingeleitete Schriftwechsel verlangte viel Aenderungen . Ob diese auch durchgeführt wurden , konnte der Artikel¬
schreiber nicht feststellen. Jedenfalls dürften diese Kulturbilder
beachtet werden.

Mdtfrher Lehvevoeovand in pveutzen
Am 20. September fand in Berlin eine Vorstandssitzung statt,
die sich hauptsächlich mit preußischen Angelegenheiten beschäftigte.
Anwesend waren : Dr . Stern , Steinhardt , Peritz , Abraham.
der Beratung:
Ergebnisse
1. Die Tagesordnung für die bevorstehende Vorstands - und
Ausschußsitzung beider Verbände wird vereinbart . Die Sitzungen
sollen am 2. und 3. Januar ln Berlin stattfinden.
2. Die dem Ausschuß vom Vorstand vorgelegten Thesen betr.
Vezirksrabbinate haben nach den bis zum Tage der Sitzung
eingegangenen Voten einmütige Zustimmung gefunden.
3. Die Frage der zukünftigen Gestaltung der Verbandsorgane
nach Ablauf des gegenwärtigen Vertrags mit dem Verlag M.
Leßmann wird eingehend besprochen. Ein Entschluß wird im
Hinblick auf die für Mitte Oktober vorgesehene Aussprache
zwischen dem Verleger und Steinhardt nicht gefaßt.
4. Wegen der Verteilung der Subventionen an die Lehrer¬
bildungsanstalten soll die Verbandsleitung mit dem Preußischen
Landesverband jüdischer Gemeinden in Verbindung treten.
5. In zwei Fällen wird der Rechtsschutz gewährt.
6. Der Vorsitzende der- pädagogischen Kommission soll ersucht
werden , die Beratung der eingereichten Lehrpläne zu beschleu¬
nigen.
7. Es soll beim Preußischen Landesverband dahin gewirkt
werden , an Stelle der aufgehobenen Subventions -Kommission
eine neue Verbindung zwischen Landes - und Lehrerverband zu
schaffen.
8. Dem Ausschuß soll vorgeschlagen werden , Kollegen Peritz,
der nach Berlin übergesiedelt ist. zum zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden des Lehrerverbandes in Preußen zu ernennen.

Bccitfttigtmgett
Herr Bezirksrabbiner Dr . L a u p h e i m e r , Ems -Weilburg,
schreibt uns:
In dem Bericht über die Versammlung des „Vereins israeli¬
tischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau" in Nr . 111
ds . Bl . heißt es:
„Mit den Folgerungen des Referenten für die praktische Ver¬
wertung analytischer Kenntnisse im Religionsunterricht erklärte
sich Redner (Dr . Laupheimer ) aber völlig einverstanden ."
Dieser Satz ist geeignet , den Anschein zu erwecken, als ob ich
mich mit einer Anwendung der Freudschen oder einer anderen
modernen Analyse im Religionsunterricht einverstanden erklärt
hätte . Denn unter praktischer Verwertung analytischer Kennt¬
nisse im Religionsunterricht wird jeder zu allererst analytische
Behandlung der Kinder innerhalb dieses Unterrichts verstehen
müssen. Das aber ist gerade das Gegenteil von dem, was ich,
übrigens in Uebereinstimmung mit dem Referenten , gesagt hatte.
Meine Erwiderung lief darauf hinaus , daß ich nicht nur vor den
theoretischen Fehlern der Psychoanalyse , sondern auch vor ihrer
praktischen Anwendung dringend gewarnt habe . Dagegen , und
das war der Sinn meiner Erwiderung , legte ich den Lehrern
nahe , sich Kenntnisse über die ganze moderne Psychologie zü ver¬
schaffen, dabei aber eine vom jüdischen Boden ausgehende weit¬
gehende Kritik walten zu lassen, auf keinen Fall aber die Psycho¬
logie anders als dazu zu benutzen, sich selbst, nicht aber den
Schülern gegenüber , einen tieferen Ueberblick über die Funktio¬
nen der menschlichen Seele zu verschaffen.
Herr Ernst Levy, Berlin , schreibt uns:
Zu meinem Aufsatz „Nochmals : die Zeitung " erhalte ich von
Freunden die dankenswerte Berichtigung , daß Prof . Bücher
nicht, wie von mir angegeben , den ersten Lehrstuhl für Zeitungs¬
kunde in Deutschland inne gehabt hat , sondern (nach seiner
Emeritierung als ordentlicher Professor der Volkswirtschafts¬
lehre ) ständig über Zeitungsurkunde in Leipzig gelesen hat . In
jedem Falle hat aber Bücher die ersten ständigen Vorlesungen
über Zeitungskunde in Deutschland gehalten.

peofonatten
Am 1. Oktober beschloß der Kultus¬
beamte der Gemeinde Woldenberg , Herr P i o n k o w s k i , seine
30jährige Wirksamkeit in der Gemeinde , die nur noch wenige
Mitglieder zählt . Am Sonntag zuvor wurde er in der Synagoge
durch eine feierliche Ansprache Herrn Dr . Guttmauns , des Rabbi¬
ners der Gemeinde zu Landsberg a. W „ aus dem Amte ver¬
abschiedet. Herrn Pionkowski widmet das Lokalblatt , die
„Woldenberger Zeitung " , warmherzige Worte mit dem Wunsche
auf einen ungetrübten Lebensabend , dem auch wir uns von
ganzem Herzen anschließen.
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„Es war keine Fregatte “ , sagte Michael , „ sondern eine
Liniengaleasse
oder vielleicht eine Galiote . . . nnd was
für Geschenke er dem Rabbiner mitgebracht
hat ! Drei
Kisten . Und schwere .“
„Seiden - und Sammetstoffe , dreihundert
hebräische
Bücher und tausend Güter der Erde ! Diese griechische
Feluke trägt den Namen einer Hochseegalione . Glaube
mir!
„Gelobt sei der Schenker !“
„Der auch uns nicht vergessen
hat . Gepriesen
soll
•
tu
er sein:
*

Iu

„Wahrlich , das soll er sein “ , bekräftigte
Salomon.
„Aber wie schade , daß unser Onkelchen nicht da ist . Sein
Neffe eine großartige
Persönlichkeit , und eine Kiste für
ihn , Füllhorn des Überflusses ! Nachts weckt mich meine
Frau und fragt mich , was in der Kiste für Onkel Saltiel
ist . Was weiß ich , Rebekka , und was soll ich dir sagen ?“
Der letzte Brief , den sie vom Oberhaupte
der Tapferen
erhalten hatten , war in Bagdad abgestempelt . Vor fünf
Tagen hatten sie an die israelitische
Gemeinde
dieser
Stadt telegraphiert
und Eisenbeißer
hatte an verschie¬
denen Punkten
der Insel Stafetten
ausgestellt , welche
die Ankunft
der Schiffe melden sollten . Einer seiner
Vertrauensleute
, der Tag und Nacht bei dem englischen
Telegraphenamt
Wache hielt , war mit einer Rakete
ausgestattet
worden , um sie bei der Ankunft eines Tele¬
gramms von Saltiel steigen zu lassen.
Doch die Tage brachten nichts als Seufzen und Ent¬
täuschung . Salomon jammerte , und seine Seele war so
matt , daß er mit seinem doppelten
Handelsbetrieb
(im
Winter verkaufte
er nicht nur Wasser , sondern
auch
Kuchen ) den Unterhalt
für seine Familie
nicht auf¬
bringen
konnte . Die Kundschaft
verschmähte
sein
Wasser , weil es lau , und seine Kuchen , weil sie kalt
waren.
„Höre , Eisenbeißer , o Kapitän der Winde , du , der du
erfindungsreich
bist , finde uns ein Mittel , das den Onkel
herbringt “ , bettelte er . „ Es ist eine wahre Sünde , ihn
dieser Freude zu berauben .“
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„Was sonst ? Wir müssen
erwiderte der Diktator.
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Sie machten sich auf . Voll Begeisterung
trug Salomon
in sein blaues Heft alle die Namen von Städten ein , in
denen sich Onkel Saltiel möglicherweise
befinden konnte.
Die Namen
wurden
von den beiden Trabanten
im
Triumphe
ausgerufen , so daß die öden Gassen wider¬
hallten.
Diese Aufzählung
weckte einige Männer , die fragten,
was los sei , mit schreiend bunten Kopftüchern
geschmückt
aus ihren Häusern
herunterkamen
, um Ratschläge
zu
erteilen , noch andere Orte vorzuschlagen , und Fackeln
anzündeten . Eisenbeißer , der sicher war , daß man ihm
nicht gehorchen würde , tat , als wolle er die Menge ver■o

€ >n alter

Juöe

betet . . .

Er steht in einem engen Rc um, in Tallis eingefiüüt,
Mit schweren , grauen Rügen blicht er aufs alte Buch
und betet.
Und seiner Rinder Wofil gilt das Gebet
Dem Wähle aller Rinder,
Rller Sünder in Israel.
Die Vergebung aller Schuld , die die Welt erfüllt
Erfleht er von dem , der die Tränen füllt.
Wenn er die Lippen bewegt zum Spruch
Bewegt sein grauer Bart sich mit,
Sein ganzer Rörper bewegt sich, das Buch
Zittert in zitternden Bänden mit.
Es fleht und betet jedes Glied
Seines Rörpers.
Rus seinen Worten spricht das Leid
Jahren,
In seinen Rdern fließt altes , müdes
Gefurcht ist seine Stirn , mit grauen
Steht und betet er, und seine Seele

von vielen tausend

Der alte (Dann
hat einen Tallis an
und betet
und singt
leise
in die Dacht hinein.

Eisenbeißer
erhob sich , erbat das zur Sammlung nötige
Schweigen , ließ einen Wind fahren , drehte
sich , um
düster Witterung
von ihm zu nehmen , zog die Augen¬
brauen zusammen und verkündete , er wisse Bescheid : es
sei ein Fehler gewesen , nur nach Bagdad
zu tele¬
graphieren.
„Ja , was sonst ?“ fragten die beiden andern.
„Blätter

und

“ : Siehe
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scheuchen , die sich von Augenblick zu Augenblick um
neu hinzukommende
Kerzenträger
vermehrte.
Die leuchtende
Schar hielt vor dem englischen Telegraphenamt . Eisenbeißer
klopfte mehrmals . Die Tür
blieb geschlossen . Salomon war in höchster Aufregung,
er wollte mit Gewalt einbrechen , machte sich zum Sturm¬
bock und warf seinen kleinen tapferen Körper sechsmal
gegen die mit Nägeln beschlagene
Tür , wobei er vor
Schmerz aufheulte . Endlich öffnete ein schlaftrunkener
Engländer
und prallte beim Anblick der Volksmenge
zurück.
„Ich komme , um in die Länder der Erde zu tele¬
graphieren ^ , erkündete der Führer der Truppe schlicht.
„Sie werden bezahlen müssen 41
', sagte der Telegraphist.
Eisenbeißer , der an diese Formalität
nicht gedacht
hatte , beschloß , die Zahl der Telegramme
herabzusetzen
und wandte sich an Mattathias , mit dem er sich nicht
mehr so gut stand , seitdem der Einarmige
große Ge¬
schäfte machte.
„O Mattathias , Kapitän der Reichen , leihe mir fünf¬
hundert Drachmen aus Liebe zum Onkel! 44
Mattathias
schloß die Augen und schlug die Bitte ab.
Aber die Menge unterstützte Eisenbeißers
Bitte:
„Leihe , Mattathias! 44-—
„
O
du , der du Reichtum er¬
worben hast , leihe! 44Du
— „
mit deinem großen Fischerei¬
unternehmen , leihe! 44—
Ein „
Unternehmen
über ganz
Griechenland ! — leihe! 44
— „
Du
, der du zehntausend
Kinder
als Fischerangestellte
hast! 44Für— „
einen
Groschen am Tag angestellt! 44—
0 „ Mattathias , gewähre
das Darlehen! 44—
Oh! „
44
Mattathias ließ seinen Kopf von rechts nach links und
von links nach rechts gehen , ohne dabei mit Harzkauen
aufzuhören . Michael trat auf ihn zu und zwickte mit
seinen riesigen Fingern den Geizigen ins Ohr.
„Ich habe dich sehr gern 44, sagte er mit erschreckender
Freundlichkeit
. „ Mir zuliebe wirst du borgen. 44
„Gut , ich leihe 44, sagte Mattathias . (Er zog blutenden
Herzens seine alte , vollgestopfte , mit einer Schnur um¬
wundene
Brieftasche
hervor .) „ Hier sind die fünf¬
hundert Drachmen . Aber seid Zeugen , ihr alle! 44 Der
Chor bezeugte es einstimmig . Eisenbeißer
schickte in die
Synagogen von Tunis , von Alexandria , von Jerusalem,
von Konstantinopel
, von Rom , von Venedig und von
Malta das nachstehende
Telegramm:
schafft saltiel solal mit geivalt oder güte nach
kephalonia
großartige
geschenke
für ihn stoppt
segensivünsche
im namen der gerührten
gemeinde
stoppt
gezeichnet
eisenbeißer
streitbarer
adiokat
führt alle prozesse zu mäßigem preis empfiehlt sich
nicht ohne würde

k
u
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Mattathias
äußerte
heißend , binnen
zehn Tagen
würden hundert und mehr falsche Saltieis erscheinen,
um sich in den Besitz der köstlichen Geschenke zu setzen.
Doch nach und nach verebbte das Gerecte , und die Menge
verlief
sich . Nach erfüllter
Pflicht hakten
sich die
Tapferen
mit ihren kleinen Fingern ein und gingen,
Arme schwingend , spazieren.
Gegen fünf Uhr früh kam ihnen vom Ende des Gol¬
denen Gäßehens her zwischen dem Fischmarkt und dein
Zollamt ein Türke entgegen . Man sab zuerst den Glanz
des Krummsäbels , dann die weiße Gandurah , dann rote,
hohe Stiefel und schließlich die narbenbedeckte
Stirn.
Als der Fremde nur noch fünfzig Schritt entfernt
war,
blieb Eisenbeißer
stehen , sperrte die Straße mit seinen
Armen und brüllte:
„Beim Auge des Ewigen! 44

„Bei dem auf den Vorhang gestickten Namen! 44, schrie
Michael.
„Bei dem Allmächtigen
von Israel! 44 sagte der Otto¬
mane.
-Sind Sie es wirklich , Onkel Saltiel? 44 fragte Salomon.
-Nein , mein Freund , ich bin es nicht 44, erwiderte
Saltiei Solal , „ ein Geächteter ist es , auf dessen Kopf ein
Preis gesetzt ist ! Aber ich will euch von diesen Ge¬
schichten später
erzählen . Vorläufig
wollen wir uns
umarmen. 44
Michael empfahl mit leiser Stimme dem *schluchzenden
Salomon , den Onkel zu schonen und ihm die große
Neuigkeit nicht gleich mitzuteilen . Salomon legte zum
Zeichen des Einverständnisses
den Zeigefinger der Ver¬
schwiegenheit
an seine diskrete Nase , während
Saltiel
Eisenbeißer nach seinem Gesundheitszustand
fragte.
„Du weißt , ich habe die Lungensucht 44, sagte Eisen¬
beißer schämig und stolz . . . „ Tuberkulose
wie immer.
Seit vierzig Jahren sind meine Tage gezählt. 44(
Er
hustete
und die Fensterscheiben
zitterten .)
„Kurzum , es gebt dir gut . Vortrefflich . .Was für ein
Gewerbe treibst du augenblicklich? 44
„Ich bin nachträglicher
Vermittler . Ich setze mich beim
Morgengrauen
in Bewegung und mische mich , ob die
Leute wollen oder nicht , in jede beliebige Transaktion
ein , bitte den Verkäufer , seine Forderungen
zu mäßigen,
flehe den Käufer an , ein wenig Entgegenkommen
zu
zeigen , und beziehe von beiden Teilen Provision . Das
ist , da du es wissen willst , meine gegenwärtige
Beschäfti¬
gung . Kein Geld ! Ich ächze täglich unter den Schlägen
eines grausam widrigen Schicksals 44, schloß Eisenbeißer
mit Würde.
„Dein Beruf korrupt mir nicht sehr ehrenhaft
vor.
Aber überlassen
wir es Gott , sein Geschöpf zu richten.
Und du , Salomon ? Mir scheint , du bist gewachsen . Brü¬
derlichen Gruß , Michael , sag mir , gibt es was Neues von
meinem Neffen? 44
f
„Nein. 44
„Jawohl! 44 schrie Salomon in einem Freudenausbruch;
er schämte sich nicht , seinen Eid zu brechen , und sah
Michael kühn und herausfordernd
an.
Mattathias
kam herbei und spuckte sein Harz aus , um
Freund Saltiel zu küssen , der , während er Mattathias’
Enterhaken
drückte , die drei andern um nähere Aus¬
kunft bat.
„Es ist ganz unmöglich , dir das auseinanderzusetzen
44,
sagte Eisenbeißer . „ Die Sache ist viel zu schön und
außerordentlich
verwickelt . Mein Ehrenwort! 44
„Man müßte mit dem Anfang beginnen 44, schlug Salo¬
mon tollkühn vor , obwohl Eisenbeißer
ihn voll Verach¬
tung anblickte und Michael ihn mit einem Kniff bestrafte.
„Es ist ganz unmöglich 44, wiederholte
Eisenbeißer.
„Wenn ich mit der Auseinandersetzung
beginnen
will,
gleitet mir der Boden unter den Füßen weg und meine
Zunge versagt ! Denn damit du alles wissest , muß ich dir
alles sagen . Und ich kann dir nicht alles auf einmal sagen.
Das ist wie bei der Milch : wenn du die Flasche umkehrst
und senkrecht hältst , fließt sie nicht aus. 44
„Dein Neffe hat einen ganz netten Posten 44, äußerte
Mattathias.
Saltiel
sich.

seine

Gandurah

zurecht

und

räusperte

„Eine politische Stellung 44, sagte Michael.
Saltiel setzte einen seiner Stiefel vor , stemmte
rechte Hand in die Hüfte und hob das Kinn.
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rückte

die

„Er ist Sekretär der französischen
Botenschaften , und
Hundert
Napoleondor . Und die Admiralsgaleere
von
die Fregatten
haben drei Kanonenschüsse
ihm zu Ehren
Kephalonia
hat deren drei für den Sohn des Rabbiners
abgefeuert ! trompetete
Salomon ganz außer sich vor
abgefeuert . Damit ist alles gesagt , ich brauche nichts
Ergriffenheit
und Stolz.
mehr hinzuzufügen .44
Und er klatschte mit seiner rechten Hand auf seine
„Die großen Bombardiergalioten
44, berichtigte
Eisen¬
linke.
beißer und knabberte
an geräucherter
Fischmilch.
„Ich glaube , es war eine Balancella
oder vielmehr
„Riesige Tartanen 44, sagte Michael.
eine Dschunke 44, sagte Salomon.
„Vielmehr ein Branderschiff 44, schlug Salomon vor.
„Die Galeere von Kephalonia ? Ja , wo ist er denn ?44
Saltiel legte die Hand an den Griff seines Krummschrie
Saltiel.
ßäbels , klappte die Fersen zusammen und stand stramm.
„Im Grand Hotel . Großes Appartement
und sagen¬
Er glaubte zunächst Mattathias zerschmettern
zu müssen,
hafte Reichtümer
von Saba ! kreischte
Salomon , und
der die Stellung seines Neffen nicht gehörig einschätjte;
seine Augen leuchteten
vor unaussprechlichem
Stolz.
er wußte jetzt genug , um die Führung des Gesprächs an
„Wir wollten Ihnen den plötzlichen Freudenschreck
er¬
sich zu reißen und wieder der Maßgeblichste
unter den
sparen , darum haben wir Ihnen nicht gleich gesagt , daß
Tapferen
zu werden.
er hier ist !44
„O du Hohlschädel 44, sagte er mit Milde zu Mattathias,
Saltiel verwünschte
seine Freunde , weil sie ihn soviel
„weißt du denn , was das heißt , ein Botschaftssekretär
?44
Zeit hatten verlieren lassen , und lief los . Der Krumm¬
„Ich weiß es 44, erwiderte
Mattathias . „ Das bedeutet
säbel des kleinen Alten
holperte
über die runden
Konsul in einer großen Stadt . Wofür hältst du mich
denn ?44
Pflastersteine
und sprühte Funken.
Saltieis
verächtliches , hämisches , beleidigtes , groß¬
Der Portier sagte , Herr Solal habe befohlen , ihn nicht
artiges , schmerzliches Auflachen zerschnitt die Luft . (Ein
vor acht zu wecken . Der Onkel drang nicht weiter in
verschlafener
Kopf fuhr aus einem Fenster .)
ihn und machte sich nach der verfallenen
Fabrik auf,
„Konsul ! Ja , was für ein Sohn von einem Trottel bistderen schiefer „ Taubenschlag
ihm auf dieser Welt seine
du , daß du so gar nichts von der Welt weißt ? Konsul!
feste Burg und seine Zuflucht bedeuteten . Er nahm die
Aber , mein lieber Freund , ein Botschaftssekretär
speit,
Waschungen
für große Gelegenheiten
vor , bekleidete
wenn er einen Konsul sieht , er stirbt vor Ekel und hält
sich mit seinem nußbraunen
Bratenrock , zog die Knie¬
sich die Nase zu ! Ein Botschaftssekretär
blickt einem
hosen und taubengraue
Strümpfe an und schmückte sein
Konsul auf seine Lackstiefel und sagt : ,Verflucht sollen
Knopfloch mit einem Büschel Jasmin.
deine abgetretenen
Latschen sein !4Sogar
der Diener
Um halb sieben war er wieder vor dem schlafenden
eines Botschaftssekretärs
stemmt
die Hände in die
Hotel . Nachdem
er einige Zeit im Garten
herumHüften , schaut auf den Konsul und grinst vor Abscheu!
war , lächelte er , ging zu einer Baumgruppe,
Ja , du kannst das nicht verstehen , und deine Unwissen¬ c gewandert
riß einen Holunderzweig
ab , den er aushöhlte und mit
heit kann diese Größe , die dich hoch überragt , nicht
fünf Löchern versah . Mit dieser Schalmei stellte er sich
erfassen 44, schloß der Onkel in ehrlicher Verzweiflung.
unter den größten Balkon
und spielte , wie in alten
„Ich verstehe es sehr gut und ich weiß , daß du über¬
Zeiten , da er mit Sol um die Zitadelle
spazieren
ge¬
treibst .44
gangen war.
Der Champion
der Diplomatie
lästerte
den Gott
Der rote Samtschlafrock
erschien auf dem Balkon.
Israels , daß er ein so unwissendes Volk auserwählt habe.
Onkel und Neffe lächelten einander zu . Das zärtliche
„Stell dir mal vor , du Händler , stell dir mal vor , du
Schweigen wurde durch den Gesang des Meeres , das mit
Frosch , daß du einen Paß brauchst
oder einen ihrer
Smaragden
spielte , unterbrochen . Solal nickte einen
Sichtvermerke , einen dieser verwünschten
gedruckten
Gruß . Unbeweglich , wie ein artiges Kind , und aufrecht,
Zirkel , die mir in meinem Leben schon soviel Schaden
wie eine Tanne , strich sich der Alte zuerst seinen weißen
zugefügt haben und ganz Israel ruinieren , einen ihrer
Schopf und dann die rasierten , durchfurchten
Wangen.
Stempel , Teufelswerkzeug
, das sie kräftig , stolz und
Solal brach den Bann , indem er den Onkel einlud , zu
munter aufdrücken , nachdem sie es in Druckerschwärze
ihm heraufzukommen.
getaucht haben . Du gehst also zu einem Konsul (was
Saltiel lief , was er konnte , stieß im ersten Stoch auf
für ein erbärmlicher
Titel !) , und er verweigert
ihn dir
einen Diener , der Herrn Solal einen durch das franzö¬
und nennt dich einen armen Hund . Stell dir mal vor,
Brief brachte . Er riß ihn
daß du jetzt zu meinem Neffen gehst , und er , mir zu¬ sische Konsulat übermittelten
ihm aus den Händen , verdächtigte
ihn , den Umschlag
liebe , geruht , dich zu empfangen
und unter die Flügel
aufgemacht
zu he ben — der Schurke hatte es sehr gut
seines Schutzes zu nehmen . Er schlendert also zum Konsul,
verstanden , ihn wieder zu schließen ! — Der Brief trug
pfeift , schwingt sein Stückchen und läßt auch das durch
den Stempel
des Trianon -Palast -Hotels in Versailles.
die Luft pfeifen und sagt : ,Pst ! Da komm her du
„Durch Vermittlung
des französischen
Konsulats
stand
Schakal , o Neffe einer übelberüchtigten
Tante , unter¬
darauf
. Immer dieses Konsulat . Vielleicht eine Frau.
zeichne diesen Paß und bewillige
ihn dem Soundso,
Sohn des ^ Soundso , der der Freund meines Onkels ist .4 Der kleine Onkel roch an dem Umschlag.
Der Konsul fängt zu stottern an , verliert den Kopf , wird
Währenddessen
dachte Solal , daß dieser schöne Augen¬
blaß , zittert wie ein verwundeter
Sperling und erwidert:
blick voll kindlicher
Einfalt nun schon vorbeigeflossen
,Zu Befehl , Exzellenz . Hören und Gehorchen ist eins .4 war , um in den Tod zu münden und dort , mit anderen
Vielleicht sagt er ihm sogar ,Hohe Exzellenz 4. Das also
Augenblicken , auf das Kommen des Herrn zu harren.
ist , o Fisch Verkäufer , das also ist ein Botschafts¬
Und sie alle würde das Meer verschlingen , und es wird
sekretär !44
niemand
mehr etwas von ihm wissen . Er dachte an
„Das also ! wiederholte
Salomon herausfordernd.
den Mann mit den vollen Lippen , dem er eines Tages in
„Mattathias , fügte
der Seelenkenner
Eisenbeißer
Genf begegnet war und der ihn mit so sonderbarer
Auf¬
hinzu , „ weißt du auch , was ein Kanonenschuß
kostet?
merksamkeit
angesehen hatte .
(Fortsetzung
folgt)
44

44

44

44

44

44
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Klein

® Freundi

„Welchen andern ?” fragte Felicitas ? „No halt denen
andern ! Den andern Kindern
halt .“ Mehr sagte
der
junge Mann nicht , doch Felicitas verstand ihn , ein schnelles
warmes Mitleids - und Schützerschaftsgefühl
überflog sie . So
arm war das , wie da der Leopold zugab , geringer zu sein
als die andern Kinder — grad ’ nicht ! Er sollte nur kommen,
sie würde ihm fein zu essen geben , und wer ihn schief an¬
sah , bekam ’s mit ihr zu tun ! „ Lächerlich !" sagte sie , obwohl
sie in diesem Augenblick davon überzeugt war , daß Leopolds
Befürchtung weder lächerlich noch grundlos sei ( dieser arro¬
gante Fexi , diese Fernande !), „du kommst ganz einfach . Wir
werden
uns alle sehr freuen .“ Und sie sagte außerdem
hastig : „Riesig freuen “, weil sie die Empfindung
hatte , die
Einladung sei nicht herzlich genug und Leopold könnte sich
wieder beleidigen ? Doch er entgegnete
(wie ein kleiner Bub,
dem man was geschenkt hat ! fand Felicitas , lieb ! fand Feli¬
citas ) : „Dank ' vielmals , ich komm ’ schon .“ Und dann fragte
er noch : „Du , bitte . . . was soll ich mir denn da anziehn ?“
Da machte Felicitas ihrerseits
eine Kunstpause , weil diese
Frage ihr Schwierigkeiten
bereitete . In Herrengarderobe
nicht hinlänglich
bewandert , dachte sie ein bißchen nach,
was der Fexi bei solchen Anlässen anhatte , erklärte
dann:
„No . . . so einen Anzug halt . Mit Umlegkragen . Schwarze
Jacke und Weste , schwarzer Schlips und , mir schein,t , graue
Hosen . . . und so kleine Lackschuh ' . . . ?“ Sie erinnerte
sich,
wie beides hieß : „Eton “ und „Pumps “, und sagte daher:
„Eton und Pumps .“ — „Was , bitte ?“ Zweimal fragte der
junge Mann . Da sah Felicitas ein , daß sie eine schreckliche
Dummheit begangen habe , riet kurzerhand : „Zieh ' an , was
du willst !“ Und nach einem ganz schnellen Bedenken
riet
sie noch : „Was Hübsches halt .“ (Denn der Fexi und clh1
Fernande
sollten sehen , daß der Leopold ein hübscher Bub
war .) „1 waaß net “, sagte jener darauf , jedoch die "Verpflich¬
tung zum Schuldeutschen
fühlend , fuhr er fort : „aber i wir’
. . . ich werde schon etwas finden .“ Bald nach diesem Ver¬
sprechen sowie infolge wiederholten
Räusperns . das Fräulein
Damm hören ließ , endete die Verabredung , nicht ohne daß
die Pädagogin „C ’etat gentil !“ geäußert und , bereits an der
Tür zum Großen Salon , die Formel gefunden
hatte : „Nur
nicht stolz sein . Das führt zu nichts .“ Eine Minute darauf
sang und taktierte Frau Hilde Stepanek : „ta -ra -lala , ta -ra —
—, ta -ra -la -lalla -la . . . “ Und Felicitas spielte den ..Fröhlichen
Landmann “ zur Zufriedenheit.
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pferchte ihn dort in eine überfüllte
Ecke . Schnell nahm sie
nachher „Soll und Haben “ fort , legte statt dessen ein Buch
auf den Tisch , das sie angefangen , aber nicht weitergelesen
hatte , weil es so fad war : „Die Ahnen “, da läutete es stür¬
misch , es fehlte eine Minute an Vier , und man hörte unten
Onkel Thuris lebhafte Stimme , dazwischen das Knautschen
von der May . . . wahrscheinlich
war ihr eine Ameise in den
Weg gelaufen
oder eine Spinne , dieser „Zezen “ ! Gleich
darauf kamen sie die Treppen herauf , Felicitas ging ihnen
entgegen , denn sie w ar die Gastgeberin , und das Wei hielt
auf Manieren.
In ihrem resedengrünen
, am Ausschnitt mit einem weißen
Seidenkragen
geputzten
Kleide ging sie , schnell -zögernd
setzte sie die Schritte , so war ihr Gang . Als treibe sie etwas,
als halte etwas sie gebieterisch
zurück , eine „ verschlafene
Geherei “ nannte Fräulein
Damm dieses oftmalige
unver¬
mittelte Langsamsein
und Pausieren , „eine miserable
An¬
gewohnheit “, nannte sie es , und trachtete , sie ihr abzuge¬
wöhnen . Mit dem „ verschlafenen “ Gang trotzdem stieg Feli¬
citas die Treppe hinab , den Pagenhaarkopf
leicht geneigt,
die linke Schulter ein kleines bißchen hochgezogen . . . etwas
Gehemmtes hatte das , ja , steif sah es aus , wie sie die nackten
schönen hochsehenkeligen
Beine , die in weißen Söckchen und
schwarzen
schmalen Lackspangenschuhen
staken , fast auf
jeder Treppe straffte . „Servus , Mauserl !“ rief Onkel Thuri
ihr entgegen : ..du hast dich aber schön g’macht ! Kommt ’s,
Fratzen !“ Dies galt seinen Kindern , sie folgten im Abstand
hinter ihm , erst die May , dann der Fexi . „ Küß ’ die Hand,
Onkel Thuri !“ grüßte Felicitas , stehenbleibend
. Und : „Grüß
dich . May . grüß dich , Fexi !“ Die May hatte das Weiße von
der ersten Kommunion
an , das hübsche , dicke , weizengelb
umringelte
Gesicht nicht ganz so rot wie sonst (Folge der
kürzlich überstandenen
Masern ). „Grüß dich , wir sind aber
pünktlich . . . !“ — alles , was die May sagte , klang weinerlich,
deshalb nannte
Felicitas
sie die „ Knautschen “ oder die
..Zezen “. Fexi hingegen , dem zu Ehren das Ganze stattfand
(in Wahrheit
hieß er Georg Ferdinand , und seit seiner
Mutter Tod wurde die Feier seines Namenstages
ständig bei
„Tante Jo “ begangen ), legte die volle Überlegenheit
seiner
vierzehn Jahre in das Winken , womit er sein „Servus . Fee !"
gönnerisch
begleitete . Übrigens
sah er hübsch aus (fand
Felicitas ), sehr hübsch , nur „ wahnsinnig
arrogant “ ! ..Bitte,
kommt ’s herauf !“ bot sie an , „die Mutti ist im Großen Salon .“
*
Doch als sie in den Großen Salon traten , Onkel Thuri in
Knapp vor der Kinderjause
zerbrach dem einen Glasbulli
seine Nichte eingehängt , befand sich Frau Tagman noch nicht
aus der Familie , die auf dem weißen Schrankplateau
im
dort , sondern mußte gerufen werden und ließ eine ganze
Kinderzimmer
wohnte , ein violettes Auge , das rechte , und
Weile auf sich warten , ehe sie erschien . Seihe Schatten hat
Felicitas weinte sehr . Sie hatte , bevor der Besuch kam,
sie um die Augen ! dachte Felicitas , da sagte Onkel Thuri
schnell noch einmal Ordnung
gemacht , dabei war der glä¬
schon : „Hast du Migrän ‘, Jo ?“ Dann fragte er etwas auf
serne Hund heruntergefallen
und hatte sich das Auge zer¬
Englisch , es war eben ein Jammer , daß Felicitas erst heuer
schlagen . Es nützte nichts , daß das Wei (in schwarzem Taft¬
mit dem Englischen angefangen
hatte , wenn man so schnell
kleid mit Granatbrosche
und Amethyststiftchen
) die Repa¬
sprach wie Onkel Thuri . verstand sie fast 'nichts ! Mutti ant¬
ratur für möglich hielt : Felicitas war trostlos . „Ich hab ' ihn
wortete ebenso schnell , sagte hierauf langsamer
etwas , was
so furchtbar liebgehabt !“ schluchzte sie , das leere Bulliauge
das Kind vielleicht verstanden
hätte
,
wäre
jetzt
nicht die '
reibend , was Fräulein Damm zu der Bemerkung veranlaßte:
Lizzie hereingeplatzt
mit
:
„Servus
!
Grüß euch ! Küß ’ die
..Weißt du , Felicie . . . so kindisch müßtest du doch nicht mehr
Hand ! Grüß Gott !“ — es roch nach Parfüm , wo sie nur hin¬
sein , vovons ! Ein zwölfjähriges
Mädel braucht nicht mehr
kam . Diese Lizzie ! Unbegleitet
war sie hergekommen , aber
mit Spielsachen zu spielend
Ach Gott , warum denn nicht?
selbstverständlich
,
gnädige
Frau
, was sollte ihr denn ge¬
Von solchen Ermahnungen
wurde Bullis Auge doch nicht
schehen , die paar Schritte . . . ? „Habt ’s ihr schon g’hört , ich
ganz , und sie hatte ja gerade deshalb die Spielsachen weglahr
im Sommer am Plattensee . . . w ie entzückend
das
geräumt , damit die blöde Sekkiererei
nicht wieder losging,
Reseda , neu ?“ Sofort war Lärm im Zimmer , so was ! dachte
wenn nachher die andern Kinder kamen ! Die Puppenwiege
Felicitas und fühlte dabei trotzdem eine Art von Bewuinde - .
hatte sie ohnedies weggeräumt , worin sie Veronika mit dem
rung für die kleine Brünette . . . kaum zwei Jahre älter war
kaputten Nasenloch jeden Abend vorm Zubettgehen
fest zu¬
sie , doch wie selbständig , wie sicher ! Ob ich das auch einmal
deckte (und manchmal wusch sie sie auch noch und zog sie
können werde ? überlegte
das Kind , hätte dabei aber gern
an und aus , oja , warum denn nicht !) ; und den Cowboy hatte
gewußt , was die Mutti und Onkel Thuri zusammen redeten,
sie weggeräumt
und den Oberkellner , die komfartabel
auf
sie standen hinter dem Klavier und machten so ernste Ge¬
Strecksesseln
zu beiden Seiten des Goldfischbassins
saßen;
sichter . „Mutti !“ rief sie hinüber . „ Ja , Schatz !, gleich !“ ant¬
und den Obstverkaufsladen
vom „oberen Kasten “ ; und die
wortete Frau Tagman : „Ich hab ’ nur mit dem Onkel Thuri
Bullifamilie
eben , dabei war das Malheur
passiert . Die
noch ein bißl zu reden , bleibt ’s derweil hier oder geht ’s ins
Kakteen
dagegen hatte sie stehengelassen , die Goldfische
Kinderzimmer , was ihr lieber w ollt ’s. Bis ihr jausnet , komm'
ebenfalls und auch den Holländer , mit dem sie im Garten
ich herein ! Und sie nahm den Bruder mit sich , beide ver¬
herumfuhr . . . das waren keine anstößigen , das waren sozu¬
ließen das Zimmer.
sagen „ erwachsene “ Spielsachen . Im letzten Augenblick aber
Immerfort
Geheimnisse ! Wann endlich wird das auf¬
räumte Felicitas den Holländer
(„Triton “ genannt ) doch noch
hören ! Doch Felicitas hatte keine Zeit zu solchen Gedanken,
weg , bei dieser ekelhaften
Fernande
konnte
man nicht
weil sie ihre Gäste unterhalten
mußte , und jetzt läutete es
wissen — den verletzten
Glasbulli festhaltend , schleppte sie
. . . ob er das w ar ? Es w ar ßernande . "Während sie herein¬
mit nassen Augen den Triton ins Garderobezimmer
und
kam , Blicke schmiß und sich (als sei das selbstverständlich
!)
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neben Fexi hinpatzte — nicht einmal „setz dich !“ hatte man
noch zu ihr gesagt , und Rot hatte sie auf den Nägeln ! — fiel
es Felicitas aufs Herz , wie das mit dem Leopold denn sein
werde ? War es nicht dumm gewesen , ihn einzuladen , zu
diesen arroganten
Gredln ? Vielleicht kam er gar nicht , es
war zwar erst zehn Minuten nach Vier . . . plötzlich wünschte sie
sehr , daß er nicht komme ! „Was wollt ’s ihr machen ?“ fragte
sie . (Sie fragte absichtlich nicht : „ Spielen ?“) Fexi , ein langes
Hosenbein über das andere geschlagen und (damit die Bügel¬
falte nicht leide ) faltig überm Knie hochgezupft , schlug
„Rummy “ vor . „Habt s ihr Geld ?“ fragte er zur Vorsicht . Da
läutete es abermals , das Wei , das noch nicht in Erscheinung
getreten
war (sie pflegte bei solchen Anlässen vorerst un¬
sichtbar
zu bleiben , denn die Kinder
sollten sich „frei
fühlen “), steckte den Kopf durch die Tür : „ Eelicie , un
instant !“
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Unten im Vestibül stand der Leopold . „Geh ’, ihn be¬
grüßen !“ wünschte das Wei . Er stand da , der Leopold , gleich
hinter dem Entree , er hatte den gelben Kübel , der Gelator
hieß , auf dem Kopf und einen Mantel an , einen gelben
Mantel , den Kragen halb auf geschlagen , in der Mitte hatte
der Mantel einen Gürtel , der war umgeschnallt . Auch trug
der Leopold rehgelbe Handschuhe
und lange , unten auf ge¬
schlagene Hosen — mit der weißen Schürze hat er netter
ausgesehen ! war das Erste , was Felicitas einfiel . Dann kam
sie auf ihn zu und gab ihm die Hand : „Grüß Gott ! Nett , daß
du gekommen
bist . Einen schönen Mantel hast du !“ —
„G ’fallt er dir ?“ fragte der Gast , „ich hab ’ ihn heute vor¬
mittag gekauft ! Beim Smetana
in der Nußdorferstraße,
kennst das G ’schaft ?“ Nein , leider , aber Leopold möge nuiden Gelator , bitte , niederstellen , das sei ja schwer , und den
Mantel ablegen (und den Hut , wollte Felicitas
sagen , be¬
merkte aber , daß er keinen hatte ) und mit ihr hinauf zu den
Kindern kommen . Der junge Mann tat , wie ihm geheißen
wurde , stellte den Kübel zur Erde , „wirst seh ’n , das G ’frorene is tulli !“ lobte er dabei . „ I hab ' no ’ an ’ Schlag extra
dazuatan , den hast net . . . den hast du nicht bestellt , aber
das macht nichts . .
dann legte er den Mantel ab — was
für einen Anzug trug er da ! Er war kakaofarben , mit
dünnen Quadraten
darin , in der Brusttasche
bauschte sich
ein blauseidenes
Taschentuch . Die Krawatte
aber , die aus
einem weichen , beiderseits mit Perlmutterknöpfen
besteckten
Kragen kam , war braun und blau gefleckt , in ihrem unteren
Teil befand sieh eine Nadel mit blauem Stein . Auch die
Socken in den hochgelben Halbschuhen
waren blau , heller
blau als das Taschentuch , und noch anders blau war das
Hemd , dessen zu kurze Manschetten
Leopold , nachdem er
den Mantel abgelegt hatte , mit umgebogenen
Fingern her¬
unterzog . In der weißen Schürze und den Radfahrhosen
hat
er unvergleichlich
netter ausgeschaut ! dachte Felicitas noch¬
mals , un,d dann fiel ihr seine Scheitelfrisur
auf , zwei ölig¬
glatte Hälften , die rechte schmal , die linke überbreit , die
niedere Stirn wurde dadurch so nackt — „komm ’ jetzt “, bat
sie , „die Tini nimmt das Eis schon in die Küche !“ — „ Ja,
aber i muß den Schelator dann wieder mitnehmen !“ bedang
er sich aus , leiser beifügend : „Weist , i hab ’ z’haus nix g’sagt,
die wissen net , wo i bin . . .“ — „ Warum ?“ erkundigte
sich
Felicitas schon im Hinauf gehen , hätt ’s dein Herr Papa dir
denn nicht erlaubt ?“ Leopold zog an den Manschetten . „Was
glaubst !“ erhärte
er mit Lachen : „Mein
! Der is doch
a Sozi !“ — „Was ist er ?“ fragte das KindAlter
. Doch da waren
sie schon oben , und Fräulein Damm , die den Vorgang vom
Treppenabsatz
des ersten Stockwerks sowohl beobachtet als
gebilligt hatte , trat heran , schüttelte dem jungen Manne die
Hand und sagte mit Nachdruck
zweimal : „ Willkommen !“
Dann öffnete sie die Tür zum Großen Salon.
Fexi und Fernande
saßen auf den „ niederen " Sesseln
beim „ andern " Tisch ; Lizzie stand hinter Fexi ; May wippte
auf dem Diwan . „Also was ist denn mit dem Rummy !“ rief
Fexi , als Felicitas in der Tür erschien.
„Dast ist der Leopold “, sagte Felicitas dagegen.
„Der Felicie das Leben gerettet hat !“ ergänzte Fräulein
Damm und schob den jungen Zuckerbäcker
in den Vorder¬
grund.
Das Leben gerettet ? Der Unfall war zwar Fexi und May.
doch keineswegs
den beiden jungen Damen Fernande
und
Lizzie bekannt , auch Fexi und May lediglich in Umrissen
und (ihrem Vater zufolge ) als bloße Bagatelle ! Nachdem
daher Händedrücke
zwischen dem Ankömmling
und allen
übrigen gewechselt worden waren und er . seine Manschetten
zerrend , auf einem „ mittleren “ Sessel saß , nahm Fräulein
Damm den Anlaß wahr , jenes Vorkommnis zu berichten und
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dramatische Hinw eisungen und lehrhafte Ausrufe beizufügen
wie : daß auch im unscheinbarsten
Gewände der beste Ke rn
stecke und daß es Glücks - und Stiefkinder
des Lebens gebe *.
Das alles erweckte eine gepreßte Stimme , die Eingeladenen
schauten den merkwürdigen
jungen Mann , dieser die unge¬
wohnte Umgebung an , die Blicke trafen und vermieden ein¬
ander , und als sich die Erzieherin
erhob , um die Gäste dem
Vergnügen
zu überlassen , wurde es noch ungemütlicher.
„Wollen wir jetzt also Rummy —“ unterbrach
Felicitas das
Schweigen , ahnte aber , daß Leopold das Spiel nicht werde
spielen können , vollendete daher den Satz gar nicht . Fexi
indes gab sich ein Ansehen und verlangte : „ Natürlich . Hol'
schon die Karten !“ Da blieb nichts übrig als aufzustehen
und .in den Wintergarten
zu gehen , wo die Kartenkassette
auf dem Spieltisch stand — ich muß midi wahnsinnig
be¬
eilen ! dachte Felicitas , weil sie es für bedenklich hielt , Leo¬
pold mit den andern allein zu lassen . Deshalb versprach sie,
ehe sie die Karten holte , mehr ihm als den andern : „ Ich bin
sofort wieder da !“, lief auch mehr als fie ging , keine Spur
vom „ verschlafenen
Gang “ — vielleicht waren sie ekelhaft
zum Leopold ? Er schaute ja ein bißchen eigentümlich
aus,
so in dem Anzug , und der Scheitel . . . und die Hände . . .
gar keine Nägel waren dran . . . das schon . . . früher war
ihr das gar nicht aufgefallen , auf der Straße damals und
in der Konditorei , wieso ? Aber hier , wo er so auf dem
Sessel saß , so anders wie die andern Kinder . . . ? Felicitas
war bei der Wintergartenportiere
angelangt , ich nehm ’ drin
schnell die Kassette , und bin schon wieder oben ! dachte sie.
„Ich sag ’ dir doch ! Noch gestern abend !“ — „Und selber
hat er dir das g’sagt ?“ — „Er nicht , dieser Doktor Heller.
Er steht auf dem Standpunkt , daß er die Strafanzeige
macht , wenn ich ihm die Fee nicht laß !“ — „ Ja , hast du ihm
denn nicht —“ — „Aber alles , Thuri . Und es hat bis
gestern
auch so ausg ' schaut , wie wenn
er mir glaubt.
Dann hat er sich eben an diesen schauerlichen Doktor Heller
gewendet . . . wetten möcht ’ ich , daß da der alte Jud da¬
hintersteckt
— und seit gestern ist alles wieder genau so
wie Samstag !“ — „No und , Jo . . . aber jetzt laß mich,
bitte , einmal ausreden ! Haltest denn du das für so ganz
ausg ’schlossen . daß du das machst ? Schau . So alt bist
du noch nicht . Und sorglos stellt er dich eh . Und wenn du,
sagen
wir , nach einem
Jahr
—“ — „ Ausgeschlossen,
Thuri ! Scheiden . . . heut ’ lieber als morgen ! Aber ohne
die Fee — ausgeschlossen ! Erstens häng ’ ich enorm an dem
Kind , und glaubst denn du , das Kind haltet 's bei ihm aus?
Zugrund ’ ging ’ das Kind bei ihm !“ — Das weißt du
doch alles nicht . Jo ! Kinder sind Kinder . Wann er ihr
morgen eine Spielerei kauft und übermorgen
ein Pony , und
überübermorgen
was weiß ich . . . bleibt sie bei ihm ! Und
gern auch noch ! Das Kind ist keine zwölf Jahr ' ! Außerdem
— meine gute Jo : Jeder muß sein Leben leben ! Man kann
doch nicht vor lauter Rücksichten
zum Schluß krepieren?
Laß mich auch einmal reden ! Wann du mir folgst , und du
weißt , ich mein 's dir besser wie wer : Wann du mir folgst,
dann gibt ihm in Gottes Namen die Scheidung
und das
Kind . Du vergißt immer drauf , daß es schließlich
ein
Mädel is ! Heut ', nicht wahr , ist das Mädel zwölf . Und
in fünf , sechs Jahr ' ? Da heirat ’ sie ! Dann hast du nix
mehr von ihr , kannst sie nicht einmal versorgen . Wenn sm
aber bei ihm bleibt , versorgt er sie natürlich unvergleichlich
brillanter . Das mußt du doch auch in deinen Kalkül ziehn.
verstehst du das nicht ? Und zugrund ’ gehn ! Schau die Ma\
an . Wie die gute arme Gfaire g’storben is , hab ’ ich auch
geglaubt , sie haltet ’s nicht aus . Und heut ’? Heut ’ hat sie 's
total vergessen . Es sind halt Kinder . . .“ — „Was du
zusammen redest , Thuri ! Du kennst das Kind zu wenig.
Deine May ist reizend , aber ganz was anderes . Die ist
doch robust ! Aber die Fee . . . die is ja so zart , die hat ja
eine so dünne Haut , die spürt ja alles noch einmal so stark.
Wenn ich der das an tat ’ — Thuri , ausgeschlossen ! Ja,
mein Lieber , wenn das Kind nicht war ’! Glaubst denn ein.
ich hab ’ keine Sehnsucht nach einem bißl was Guten ! Da¬
zu bin ich wirklich noch nicht alt genug , da hast du recht!
Und der Franz ist mir attachiert . . . ich muß schon sagen
mit einer Passion , und dabei hat er eine Tenne — wenn
das Kind nicht war ’, gäb ’s doch überhaupt
keinen Moment
Ueberlegung
für mich ! Und wenn ich vor vier , fünf Jahren
— ist da wer . . . ?“
relicitas kam ohne opieiKarien
zurnex . r.s sei ment mög¬
lich gewesen , sie zu holen , gab sie an , als Fexi sie tadelnc
fragte . . . damit log sie weder noch verriet sie , daß sie vor
hin etwas mitangehört
hatte , was sie wirr im Kopf macht *’
nicht ordnen wollte es sich in ihrem Kopf , sie hätte ge

zu können , damit es
sofort nachdenken
wünscht , darüber
sidi schnell ordne , damit man wisse , ob das schlimm war
oder nicht — eher schlimm ! hatte sie die Empfindung , viel
eher schlimm ! „End dazu brauchst du ganze sieben Minu¬
Fexi sich . So ? Sieben ? War sie so lange
ten ?’ ärgerte
weggewesen ? „Entschuldige “, bat sie , „es ist nicht früher
gegangen . . .“, und auch damit log sie nicht . Doch während
mußte mit dein Leopold etwas passiert
ihrer Abwesenheit
Gesicht
sali er mit einem eigentümlichen
sein , wenigstens
ihr , als sie ihn aufforderte,
auf seinem Sessel und antwortete
ein anderes Spiel vorzuschlagen , beleidigt : „Ich weiß nix,
frag ’ wem andern . . . !“, worauf ein Gekicher losging (Lizzie ),
(Fexi und Fernande ). „Was
and eine Augen Verständigung
und
gibt ’s denn da zu lachen ?“ fragte Leopold bitterböse
peinvoll um Schuldeutsch bemüht ; dabei schaute er sich im
an Fexi adressierten
Kreise um . mit einem hauptsächlich
Blick . Aha ! Sicher war der Fexi , dieser Lauser,
wütenden
ekelhaft zum Leopold gewesen — „ Recht hat der Leopold !“
bestätigte daher Felicitas ohne weiteres , „er weiß halt noch
nicht , daß ihr immer so blöd seid ’s und über alles grinst !“
mit hoher flötender Stimme : „ Fee
Fernande
Da erklärte
rettet ihren Lebensretter !“ — und jetzt ging ein Gelächter
los . dem sich sogar die raunzige May anschloß , es pruschte
nur so, kein absolut echtes Gelächter , mehr
and schnatterte
ein gewolltes , das war zu hören . Leopold aber saß da , auf
und
Sessel , zerrte an den Manschetten
seinem mittleren
schwieg : die rote Narbe hinter seinem linken Ohr wurde
warnte : „Wenn ihr nicht sofort still
dunkelrot . Felicitas
seids , dann ruf ’ ich den Onkel Thuri !“ Darauf zischelte
Fernande etwas in Fexis Ohr , Fexi feixte , brummte : „Statt
daß du froh bist , daß wir uns unterhalten !“, und es trat
Ruhe ein . Es solle „Erraten “ gespielt werden , beantragte
Felicitas , doch klang es nicht wie ein Vorschlag und ganz
lag in ihren Worten , die
wie eine Verfügung , Bestimmtheit
bei ihr („diesem Tschaperl “, meinte Fexi , „das nicht bis zehn
war , daher Eindruck
zählen kann !“) noch nicht dagewesen
verknallt !“ zischelte
Schlurf
den
in
machte ! („Sie is faktisch
Lizzie an Fexis Ohr .) Man einigte sich demnach auf „Er¬
raten “ und ließ Fexi als ersten aus dem Zimmer gehen.
Seine Lackschuhe wurden ihm aufgegeben , vif wie er war,
kam er ihnen bald auf die Spur . Es folgte Lizzie , dann Fer¬
nande . Lizzie gelang mit Ach und Krach die Ausforschung
dagegen
des Wimmerls am Kinn von Miß White , Fernande
zeichnete sich aus , in fünf , sechs Fragen hatte sie ’s, und es
beim Schlafengehen “, weil
war schwer , es war „Thermophor
sie an kalten Füßen litt , was Felicitas wußte , und ihr , Rache
hatte ! Augenblicklich
aufgegeben
nehmend , zum Erraten
sie , um wieviel besser es gewesen wäre,
jedoch erkannte
wünschte nun
diese Rache zu unterlassen , denn ihrerseits
, fast roten Haare vor Eifer
Fernande , die tizianfarbenen
(sie sagte so ) möge hin¬
schüttelnd : der Herr Lebensretter
ausgehen . Leopold saß auf seinem Sessel . Das Spiel war
ihm inzwischen erklärt worden , ohne daß er der Erklärung
hätte,
oder ihr Nutzen abgewonnen
wäre froh geworden
fehlte
?“
abstrakt
oder
denn für die Grundfrage : „ Konkret
es ihm an der Voraussetzung , er wußte einfach nicht , was
passiver Teilnehmer,
das war ; immerhin , als vorwiegend
eine richtige Antwort gfab, rutschte
der sogar gelegentlich
(mit einer ganz beson¬
er noch so durch , bis eben Fernande
bat . „Er
deren Höflichkeit ) ihn das Zimmer zu verlassen
wird ’s noch nicht so wissen ! Er spielt es ja heut ’ zum ersten¬
mal . da geh ’ lieber ich !“ wollte Felicitas ihm helfen und
Luder !)
(dieses boshafte
stand schon auf , doch Fernande
widersprach : „Geh ! Er ist doch der älteste von uns . Der
soll das nicht können , was du kannst und die May ! So ein
mutiger Held ! Nicht wahr , Herr von Leopold ?“ Derart äu¬
grauen Augen gegenüber , blieb
ge red et und Fexis harten
dem jungen Zuckerbäcker nichts übrig als zu nicken , sich zu
aufzusuchen . „Zumachen!
und das Nebenzimmer
erheben
Zumachen !“ rief man hinter ihm , „nicht horchen !“ Er hätte,
verteidigte ihn Felicitas , sowieso zugemacht , Fexi solle sich
begann
nur nicht immer das Maul zerreißen . Infolgedessen
aufgegeben
zu beraten , was dem Neuling
man gereizt
Felicitas . „Sein
werden solle . „Etwas Leichtes !“ verlangte
, „Kinder , ich
Fernande
Taschentuch !“ wollte
krachblaues
die kakerlgelben
glaub ’, er liat ’s ang ’näht !“ — „Oder
die Reißnägel,
„Oder
.
Schuh ’?“ meinte Fexi nachdenklich
was er im Kragen trägt ?“ schlug Lizzie vor . Das alles nicht!
solle ihm die Eis¬
man
Felicitas . Sondern
widersprach
maschine aufgeben (an die ist er gewöhnt , dachte sie ). Aber¬
hatte!
mals zu spät jedoch sah sie ein , was sie da angerichtet
sie:
Denn auf die Frage : „Wieso Eismaschin "?“, antwortete
Verantwortlicher
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„Weil er Zuckerbäcker ist !“, das schlug wie eine Bombe ein.
und dem
— was so mit die Stanizzeln
„G ’frorenesmann
, und
perplex
Lizzie
Glockerl herumfahrt , bimbim ?“ fragte
nachahmend:
Eisverkäufer
Fexi plärrte , die ambulanten
„G ’frorenes hätt ’ i da — zehn Groschen ’s Stanizzel ? May
war die einzige , die „Pst !“ machte und : „Was is denn da
dabei !“ fragte . (Dafür hätte Felicitas sie am liebsten geküßt,
sie war doch riesig nett , die May !) „Gar nichts ist dabei !“
sie ihr denn auch sofort , „ganz recht hast du,
antwortete
is . . .
May . Er kann ja nichts dafür , daß er Zuckerbäcker
und daß er so angezogen is . . . “ fügte sie hinzu . „So ?“ wider¬
sprach Eexi , „ und wer denn kann dafür , daß er so einen
Schuh ’ hat?
Rotzfe -tzen und so kakerlgelbe
krachblauen
nur nicht
Aber ich bitt ’ euch , laßt ’s den Herrn Zuckerbacher
so lang warten ! Eismaschin ’ also , und herein mit ihm . . . !
Herein !“ rief er , durch beide Hände trompetend,
Leopold trat ein . Er war seiner nicht ganz sicher, das
konnte man ihm vom Gesicht ablesen . Daß ich ihm das an¬
getan hab ’! dachte Felicitas, in deren Kopf die Eindrücke
von vorhin und jetzt sich mischten , Unordnung und Bedräng¬
nis stiftend , wie wird das alles ausgehen ! Sie wechselte
zu sitzen
Platz mit May , so daß sie neben den Examinanden
kam . „Weißt du “, sagte sie zu ihm in dem Ton , in dem man
spricht : „du mußt halt immer
mit ganz kleinen Kindern
fragen ! Erst mich , dann die May , dann die Lizzie , dann den
Fexi , dann die Fernande . . . weißt du ? Und anfangen mußt
sag ’ dir schon ein !“
oder abstrakt ?4Ich
du mit ,Konkret
war äußerst
Kontrolle
(doch Fexis
flüsterte sie hinterher
scharf , er erklärte : „Einsagen gilt nix , Herr von Leopold !“).
Leopold , infolge
„Brauch ’ i a net , pfeif ’ drauf !“ versetzte
Feli¬
im Dialekt . „Also frag ’!“ ermutigte
seiner Aufregung
citas . „Mich !“ Leopold fragte . „Konkret ?“ fragte er , sprach
(Lizzie ) und
es aber wie „Gangret “ auf , was ein Pruschen
. „ ja !“ ant¬
zog
sich
nach
)
Fernande
zu
eine Gebärde (Fexi
Aus¬
über diese unerwartete
Felicitas , ihrerseits
wortete
sprache von „Konkret “ erschrocken . „ Jetzt frag ’ die May !“
empfahl sie noch . Leopold schaute von Felicitas zu ihrer
Gesicht mit einem höchst gut¬
Kusine , deren pausbäckiges
mütigen Ausdruck auf ihn gerichtet blieb . „Is es groß oder
klein ?“ fragte er sie . „Ganz gut !“ lobte Felicitas , jeder
Kritik zuvorkommend , „das hast du ganz gut gefragt !“ , und
sie beide
May nickte als ‘Antwort : „Groß .“ Dabei breitete
Arme aus , um anzudeuten , es sei sogar etwas sehr Großes.
„Ein Auto ?“ fragte Leopold aufs Geratewohl , aber : „Keine
gibt ’s nicht !" tadelte Fexi den Ver¬
Endfragen , Endfragen
stoß , und Leopold mußte von neuem beginnen . „Also daß
es groß ist , sogar sehr groß , das weißt du jetzt !“ half Feli¬
citas ; „frag ’ jetzt , wo es ist , ob hier oder , draußen ?“ flüsterte
sie sich mit
sie , sich den Anschein gebend , als unterhielte
ihrer Kusine . „Wo is es ?“ fragte Leopold gehorsam , doch
zu wenden . „Wer
Bestimmten
ohne sich damit an jemanden
Lizzie . „Du!
ist denn gefragt ?“ meldete sich infolgedessen
Sie . . .“ stotterte Leopold . „Dann bedaure ich , aber Sie fragen
gibt es nicht !" —
Fragen
gegen die Regel . Allgemeine
„Frag ’, ob ’s herin im. Zimmer ist oder nicht ?“ soufflierte
verzweifelt . „Is es hier im Zimmer herinnen ?“
Felicitas
Leopold pünktlich . Nein , im Zimmer war es
wiederholte
logischer -,
nicht . „Wo is es denn ?“ forschte der Geplagte
und
Fragesteller
der
aber regelwidriger weise weiter (denn
sonst niemand hatte die Antwort zu umschreiben ). „Pardon,
pardon !“ machte Fexi , so komisch dabei meckernd , daß sogar
die Lippen zum Lachen verzog . Dessen hatte es
Felicitas
nur bedurft ! „Schluß ! J spiel ’ nimmer !“ rief der junge
Zuckerbäcker . Seine Narbe war blutrot . „Das wär ’ noch
seiner grauen Hose
schöner !“ entschied Fexi , die Bügelfalte
glättend , „jeder spielt so lang ’, bis er erratet , was man ihm
muß doch Mut
hat . Also Mut ! Ein Lebensretter
aufgegeben
haben !“ Leopold jedoch sagte erbittert : „Ich pfeif ’ drauf !“
auf.
Und dann sagte er noch etwas . Und stand kämpferisch
bieten
nicht
sich
Fexi
Eine so deutliche Sprache würde
lassen , das war vorauszusehen , und Felicitas , die den Jähhatte er,
zorn ihres Vetters kannte (in seinen Kinderjahren
Brüllkrämpfe
seither der „Zornbinkel “ geheißen , formidabie
gehabt ), rief unwillkürlich : „Gebt ’s doch Ruh ’!“ Was nützte
das ! Fexis Ansehen stand auf dem Spiel , dieser untergeord¬
nete Bursch ’ da hatte ihn „angerempelt “ , und wenn er , Fexi,
auch nur extern in die Quarta des Theresianums
vorderhand
ging . . . in vier Jahren war er Hochschüler ! Mithin erhob
langsam und provokant : „Der Laden¬
er sich und bemerkte
Leut’
mit anständige
schwengel is offenbar zum erstenmal
(Blick zu Fernande : Dem hab ’ ich ’s aber gesagt !)
zusammT
folgt .)
(Fortsetzung
Druck und Verlag : M. Lessmauu
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un - Antevvtrbt
ziehen verpflichteten
wissen , daß sie 'Zeit
ihres
Lebens n t e
krisenfest
werden.
—
Ob
wir es zugeben wollen oder
nid )t : auch die hohen Einsichten über das Erzieherische , auch der
lebendigste Wille , edelste Güter für die Menschenbildung
ein¬
zusetzen , verhindern
es nicht , daß der Schwung im erzieherischen
Wirken nachläßt , daß Handwerksmäßiges
, Mechanisches in das
Erziehungsprogramm
übernommen
werden . Der Erzieher ver¬
ändert sich, er entfernt sich immer mehr von seinem ersten ideal¬
erfüllten , unbekümmerten
Beginnen , von der zweifellos am
stärksten
schöpferischen Erziehertätigkeit
seines
Lebens . Im
vierten Jahrzehnt
seines Lebens ist er bereits stiller geworden.
Der junge Mensch , der diese Entwickelung
verfolgt , glaubt , der
Erzieher ziehe sich absichtlich von ihm zurück . Die schwächer ge¬
wordene Intensität
im erzieherischen Umsorgen läßt den jungen
Menschen an seinem Führer zweifeln . Man sollte nicht mehr
von alter und neuer Erziehung , sondern von der Erziehung durch
alte oder junge Erzieher sprechen , wobei nicht die Lebensjahre
allein Jugend oder Alter bestimmen . — Soll nun der Erzieher
in der Erkenntnis
des Gefahrenkreises , der ihn bedroht , auf die
Durchsetzung seines erzieherischen Willens verzichten ? Nein , aber
er hat zwischen seinem Ich und den Ideen , die er vertritt , die
Gewichtsverteilung
zu regulieren . Er hat zu wirken als der
Mensch,
der sich für hohe Werte einsetzt . Für diese Werte hat
.er um Anerkennung
zu ringen . Er wird es erleben , daß ein
frühes Jugendalter
diese Merle ablehnt , daß ein späteres sie neu
erörtert , daß ein reifes sie so annimmt , wie sie ihrer Lebens¬
form
entsprechen . Starres
Festhalten
an üvernommenen
Er ziehungszielen
ist Rückschritt . Erziehen heißt
Warten
können,
nach einem Worte
Försters:
„
Das
Abwarten
der guten
Variation ."

Von W . Bacher , Kassel.
In jedem Erziehungsbereich
( Familie , Schule , Jugendgruppe)
ist das Vertrauen
zwischen dem Erzieher und seinem Schutz¬
befohlenen schon einmal zeitweilig erschüttert gewesen . Der junge
Mensch glaubt , der Erzieher tragt die Schuld an diesem Ver¬
trauensbruch . Der Erzieher
meint , seine pädagogische Haltung
wäre einwandsfrei
gewesen . Er hätte weder sich noch die Rich¬
tung des klaren Erziehungsweges
geändert . — Wie entstehen
solche Spannungen
? Während man früher diese Frage einseitig
vom Seelenleben
des Kindes oder "von den Feststellungen
der
Jugendpsychologie
aus untersuchte und zu den beobachteten Ver¬
haltungsweisen
eine geeignete
„Behandlung " durch den Er¬
zieher vorschrieb , beschäftigt man sich in neuester Zeit eingehend
mit der Charakterologie
des Erziehers . Die Ergebnisse dieser
Forschungen sind keine Geheimwissenschaft . Sie müssen nicht nur
vom Berufserzieher , sondern von jedem
Menschen , dem Er¬
ziehung als Aufgabe zufällt , erkannt sein . Um den Lehrer und
Erzieher lagert ein Gefahrenkreis . Beide sind um die Haltung
ihrer autoritativen
Position besorgt . Sie müssen immer „ oben"
sein . Das Unterliegen
würden sie selbst schwer überwinden , es
würde auch die Idee der Erziehung , den Erziehungserfolg
, benach¬
teiligen . In dieser effektbedrohten
Situation
ist das „ Äutoritätsein " die bequemste Versicherung
gegenüber
allen äußeren und
inneren Stürmen . Dieses Geltenmüssen
des Erziehers
— nicht
sein Geltenwollen
— wird die Quelle vieler Differenzen im Er¬
ziehungsverhältnis
.
„Nur
die
E r z i e h e r p e r s ö n l i ch keit
kann
bildend
auf
Werthaltungen
des
Schülers
wirken
, deren
Lebensform
der jugendlichenverwandti
st ." (Spränget
.) Während
des ganzen
Erziehungsprozesses
in seinen einzelnen Stadien , der Annäherung
und der Abstoßung , dem Ausweichen , Zurückgehen und zögerndem
Folgen wird man immer wieder die in seelischer Anlage und
Die Israelitische
Volksschule in Frankfurt
a . M . blickt in
Haltung
gegebenen Differenzen , die Unterschiede in der Wert¬
diesen Tagen auf ihr 50jähriges
Bestehen zurück . Aus diesem
struktur der Beteiligten
erkennen müssen . Diese Erkenntnis
führt
Anlaß ist im Hermon - Verlag
in ^Frankfurt
a . M . eine recht
zu einer klaren Uebersicht über die Kräfte , die man in zedem
stattliche Broschüre ( „50 Jahre israelitische Volksschule , 1882 bis
Falle erziehlicher
Beeinflussung
für den so und so gearteten
1932 " ) von Rektor Baruch Stern erschienen , die die Geschichte
Partner
einsetzen darf . Der religiös
entwurzelte
Erwachsene
der Schule
enthält.
wird sich hüten , kindliche
religiöse
Neigung
beeinflussen
zu
Eines , um dies vorweg zu nehmen , vermissen wir schmerzlich
wollen . Der im Religiösen beheimatete
Erzieher , der alle Forde¬
in der Darstellung . Das Vorwort sagt hierüber : „ Was die an
rungen des Gesetzes zu Lebensgewohnheiten
gemacht hat , wird
der Schule Lehrenden und Schaffenden während der jetzt zu Ende
jene jüdische Jugend
nicht verurteilen
dürfen , welche bei ihrer
gegangenen
Jubelperiode
erlebt und erstrebt , erduldet und er¬
ersten Annäherung
an das Judentum
nicht sofort das Joch des
hofft haben , was sie erreicht und worin sie geirrt haben , hm,
Gesetzes in seinem ganzen Umfange
auf sich nimmt . Was bei
was das innere pädagogische Leben der Schule bewegt hat , soll
diesem Vergleich der Wertstrukturen
von Erzieher und Zögling
hier nicht geschildert werden ." Aber gerade dies Moment hätte
gewonnen wird für die Charakterbildung
des Erziehers , ist die
doch wohl am meisten interessiert , hätte besonders die Lehrerwelt
Verkleinerung
seines Bereiches , in dem er etwas gelten muß,
interessiert , und wohl auch die Kreise , die noch immer jeder jüdi¬
ist die Aenderung seines Schicksals als Autorität
schlechthin . Der
schen Polks - oder höheren Schule ablehnend
gegenüber
stehen.
vor sich selbst ehrliche Erzieher wird nicht mit dem Anspruch aufEs hätte sich hier einmal die Gelegenheit
geboten
,
der
jüdischen
treten , stets richtig gehandelt zu haben . Er empfindet deutlich
Oeffentlichkeit
zu zeigen , wie segensreich ein gut organisiertes
das Widerspruchsvolle
in seinem Verhalten . No hl hat in
Schulwesen auf das ganze Gemeindeleben
wirkt , wie es ein ganz
seinem Aufsatz : „Der Widerspruch
im Charakter " darauf hin¬
anders geartetes , von ganz anderer jüdischer Denkweise erfülltes
gewiesen , daß „ unaufgelöste
Dissonanzen im Wesen der Eltern " ,
Geschlecht zeitigt , als dasjenige ist , das seinen ganzen Unterricht
daß Lebensbegegnungen
und bestimmte polar gerichtete Anlagen
in den Schulen einer anderen Konfession empfängt . Man hätte
das Gleichgewicht unseres Charakters
stören . Es ist ein Kapitel
hier Gelegenheit
gehabt zu zeigen , in welch wunderbarer
Weise
innersten Lebens , wie man mit seinen eigenen Widerstrebungen
die Saat aufgegangen
ist , die einst der unvergeßliche
Samson
fertig wird . Mancher gibt sie nie zu , mancher fühlt sich entwertet.
Raphael
Hirsch , der die Schule ins Leben gerufen , gesät hat.
Nur wer sie in ihrer Mannigfaltigkeit
und in ihrer Gegensätz¬
Wir bedauern im Interesse der Sache , daß man über die Dinge,
lichkeit kennt , kann sie für das Äufbauende
und Schöpferische
die im Vorwort aufgezählt sind , hinweggegnngen
ist.
einspannen . Am Gegensätzlichen im Charakter
des Erziehers
Der Bericht beschränkt sich darauf , die äußere
Geschichte der
nagt sich der Zweifel des Zöglings fest . Darf der Erzieher vor¬
Anstalt vorzuführen , vor allem ihren finanziellen
Aufbau . Auf
geben , immer in vollendeter
innerer
Harmonie
zu handeln?
diesem Gebiete ist geradezu Wunderbares
geleistet worden . Die
Nein , er muß sich an den Stufengang
seiner charakterlichen Ent¬
Schule war bis vor wenigen Jahren , da die gesetzlichen Ver¬
wickelung immer wieder erinnern , er muß seine wirklichen Be¬
hältnisse ein Gegenteiliges
erzwungen
haben , lediglich Privat¬
gegnungen
mit den Mächten des Lebens immer wieder über¬
anstalt
und wurde von einem kleinen Kreise ideal gesinnter
prüfen . Aus ihnen muß er feststellen , wie weit sie, seine Reife
Männer
erhalten . Die Aufzählung
der finanziellen
Leistungen
förderten
oder verzögerten . Dieser lleberblick wird ihm klar
nun gereicht diesem Kreise zur ganz besonderen Ehre . Es ist
machen , daß er viel Zeit gebraucht hat , um zur Festigung zu ge¬
wahrlich keine Kleinigkeit , wenn neben den großen Lasten , die
langen . Diese Zeitspanne muß er auch dem jungen Menschen ein¬
die Erhaltung
einer Schule erfordert , man vor der Inflation
räumen , zumal er — der Berufserzieher
— und alle zum Er¬
einen Schulfonds von fast zwei Millionen
Mark geschaffen hatte
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Unsere Ausgaben für diesen hatten sich im Laufe der Zeit
und dabei noch ein stattliches Schulgebäude mit allen modernen
beträchtlich summiert und in der endlichen, über Jahr und Tag
Schuleinrichtungen errichtet hat . Neben dem geistigen
hinausgezögerten Abrechnung machte der Preußische Landes¬
Vater der Anstalt gebührt da vor allem dem unvergeßlichen
verband unerwartete , außerordentlich hohe Abstriche davon.
Philanthropen Selig Goldschmidt, seiner Familie und besonders
Aber mehr noch! Die Stellungnahme des Preußischen Landes¬
seinem Sohne Meier Selig Goldschmidt, auch verschiedenen Mit¬
gliedern des Hauses Rothschild und vielen anderen ewiger Dank. verbandes für jetzt und in Zukunft erwies , daß wir den Reli¬
Das Gemälde hat freilich auch seine Schatten . Der Umstand, gionsunterricht in den Anschlußgemeinden im bisherigen Aus¬
daß die Schule eine reine Privatschule war , auf immerhin schwan¬ maß nicht mehr aufrecht halten können.
kendem Unterbau errichtet , bedeutete für die Lehrerhaft , daß sie
Damit waren wir vor die schmerzliche Notwendigkeit gestellt,
un¬
eine
Zukunft
ihre
und
besoldet
schlecht
jahrzehntelang
dem Vezirkslehrer Herrn Ezollack zum 1. April 1932 zu
gesicherte war . So wie wir in diesen Blättern Jahrzehnte hin¬ kündigen.
durch auf die trostlose, ungesicherte Lage der Lehrer in vielen
Bei allem Verständnis für jeden Sparversuch in unserer
kleinen Gemeinden immer und immer wieder hingewiesen haben,
Zeit glauben wir fürchten zu müssen, daß die fortsallende Be¬
und wie leider die Gegenwart sie wieder neu gezeitigt hat , war
Ezollacks den Verlust seiner wertvollen Arbeit , nicht
auch die Lage der Lehrerschaft an dieser Schule , nur daß sie soldung
aber eine dauernde Geldersparnis nach sich ziehen wird.
in der Großgemeinde Frankfurt die Gelegenheit fanden , sich
Durch ein Sonderabkommen mit Herrn Czollack haben wir
Wege doch eine Existenz zu schaffen.
auf privatem
seine Dienste zunächst noch für ein halbes Jahr dem Bezirk ge¬
Die Umgestaltung des Volksschulwesens nach der Revolution,
sichert.
ich brauche dabei nur auf das Wort „Grundschule" hinzuweisen,
brachte es mit sich, daß die Schule als Privatschule nicht weiter
Herr Czollack erstattet Bericht über feine Tätigkeit während
bestehen bleiben konnte, sondern daß sie nunmehr der „Israeli¬
des Schuljahres 1931/1932.
tischen Religionsgesestschaft" angegliedert werden mußte . Das
starke Wachstum der Frankfurter Gemeinde und verschiedene
In diesem Schuljahr habe ich wöchentlich in 11 Orten Reli¬
gionsunterricht erteilt , und zwar in Trebnitz , Steinau , Fraustadt,
wirtschaftliche Momente haben " es mit sich gebracht , dast die
Schule heute eine sehr hohe Besuchsziffer aufweist , insgesamt
Freystadt , Grünberg , Neusalz , Winzig , Trachenberg , Münster¬
638 Knaben und Mädchen.
berg , Frankenstein und Obernigk . Um diese Orte zu erreichen,
war ich von Montag 8 Uhr bis Mittwoch 22 Uhr , am Donners¬
Leiter der Anstalt waren von 1882 bis 1898 der verewigte
Leitung
die
der
Direktor der höheren Schule MendelHirsch,
tag von 10 bis 22 Uhr , am Freitag von 12 bis 16 Uhr und am
ehrenamtlich ausübte , von 1898 bis 1924 der verewigte Rektor
Sonntag , von 8 bis 14 Uhr verreist . Für Fahr - und Unterrichts¬
Falk, und seitdem der bekannte Schulmann
Benjamin
zeit benötigte ich 64 Stunden . Von diesen entfielen auf den
Stern.
Rektor Baruch
Unterricht 30 Vollstunden . In den genannten Orten nahmen
Die katastrophale wirtschaftliche Lage der deutschen Bevölke¬ 75 Kinder am Unterricht teil , die ich in 27 Abteilungen unter¬
rung , die sich sehr stark auch in den jüdischen Gemeinden auswirkt
richten mußte . Bis auf drei Schüler besuchten alle anderenund die auch vor der einst so blühenden Frankfurter Kille nicht die Religionsstunden sehr regelmäßig.
halt gemacht hat , wirkt sich für den Weiterbestand auch-der Volks¬
Ueber die behandelten Lehrstoffe gibt das geführte Klassen¬
schule gefahrdrohend aus . Wir hoffen und wünschen, daß diese buch Auskunft.
Gefahr überwunden werden wird.
Aus Zeitmangel und um die Ausgabe des Bezirksverbandes
Ich betrachte jede jüdische Schule als einen Gewinn für die
erhöhen , hielt ich in den Gemeinden an den Sonnabenden
Erhaltung des Judentums , denn der Fortbestand der deutschen nicht zu
mehr Gottesdienste ab . Ich tat dies aber an den Feier¬
Judenheit hängt — neben gewiß auch noch anderen Faktoren — nicht
tagen . Viermal sprach ich bei Beerdigungen.
zumeist von dem Bestand und der weiteren Ausgestaltung ihres
Aufgaben in seelsorgerischer Hinsicht suchte ' ich zu er¬
Schulwesens ab . Darum beglückwünschen wir die Frankfurter
israelitische Volksschule zu ihrem Jubiläum auf das herzlichste füllen . -und wünschen ihr auch fernerhin ein Blühen und Gedeihen und
Nachschrift der Redaktion. Von einer bestimmten Stelle aus
den an ihr schaffenden und wirkenden Lehrkräften auch weiterhin
werden neuerdings 2 Listen verbreitet , nach welchen angeblich in
ein erfolgreiches, gesegnetes Schaffen und Wirken.
den ersten 8 Monaten dieses Jahres 62 Stellen zu besetzen ge¬
M . S t e i n h a r d t.
__
wesen wären . Wenn diese Listen objektiv den Tatsachen ent¬
sprechen, so müßte es doch ein Leichtes sein, einer so tüchtigen
int
Lvvde
Kraft wie Herrn Ezollack schleunigst zu einer Stelle zu verhelfen.
Aus dem Bericht über das Geschäftsjahr 1931/1932 des „Ver¬
M . Steinhardt.
bands der Synagogen -Gemeinden der Provinz Niederschlesien"
entnehmen wir -zu obigem Thema wortgetreu folgende Mit¬
Dte
teilungen :
Religionsunterricht.
Herr von Sazai , Erzbischof von Bordeaux , den die Bedürftigen
Dessen Erteilung hat im abgelaufenen Jahr mehrfach Ein¬ ihren Vater , die Betrübten ihren Tröster , die Fürsten ihren
Ratgeber , die Weltleute einen Heiligen nannten , wurde eines
schränkungen erfahren müssen. Ueberflüssig zu sagen, daß Herr
Tages benachrichtigt , daß eine alte Frau sich bei ihm eingestellt
Bezirkslehrer Czollack fein Amt mit großer Berüfsfreude und
habe , um von ihm eine milde Gabe zu erflehen.
mit hingebendem Fleiß erfolgreich versehen hat . * Neben ihm
waren die Herren Prediger Brock, Prediger Wolff , .Lehrer Block,
Ein solcher Fall war selten ', denn er wußte wohl , wo das
Unterrichts¬
mit
Czollack
Studienreferendar
,
Lehrer Freudenthal
Unglück sich verbarg , und er hatte die Gewohnheit , es lieber
erteilung in beämtenlosen Gemeinden des Bezirks bauftragt.
aufzusuchen, alsdsich aufsuchen zu lassen. Obwohl seine reichlichen
Trotz des Einsetzens dieser Kräfte blieben mehrfach Kinder
Gaben manchmal sein Haus von allem Nötigen entblößt ließen,
dauernd ohne Religionsunterricht . Hierbei kann nicht ver¬ wandte man sich doch nie vergebens an ihn .
■>
"
schwiegen werden , daß Einzelpersonen und auch größere Ge¬
„Wie alt mag sie wohl sein ?," fragte er den Kammerdiener,
meinden die Zahlung verhältnismäßig geringer Betrüge ver¬ der die Unbekannte empfangen hatte . „Gnädiger Herr , wenig¬
weigerten und damit erkennen ließen , daß sie auf die Erteilung
stens siebenzig Jahre ." — „Aber was für Mittel hat sie? Ist sie
des Religionsunterrichtes an die ihnen zugehörigen Kinder
wirklich in einer drückenden Lage ?" — „Sie wiederholte seufzend,
wenig Wert legen.
daß sie sehr arm sei." — „Man muß es ihr glauben , wenn sie sich
Angenehmer ist' s, erwähnen zu können, daß auf unser Be¬ so sehr beklagt . Bringe ihr fünfundzwanzig Franken ." — „Fünf¬
treiben die Gemeinden Festenberg , Groß -Wartenberg , Militsch
undzwanzig Franken ! Ist das nicht zu viel ?" — Warum ?" —
und Namslau unter Beihilfe des Preußischen Landesverbandes
>,Eure Gnaden wissen nicht, daß diese Frau nur eine Jüdin ist."
jüdischer Gemeinden sich zu einem Zweckverband zusammen¬ — „Guter Gott , eine Jüdin ?" — „Ja . gnädiger Herr ." — „Oh,
schlossen, für den Herr Hermann Zarek zum Lehrer mit dem Amts¬ das ist eine andere Sache, bringe ihr fünfzig Franken , und danke
sitz in Groß -Wartenberg bestellt worden ist.
ihr für den Besuch, der mir beweist, welches Zutrauen sie zu
Die Bildung eines weiteren Lehrerbezirks durch die Ge¬ mir hat ". meinden Fraustadt , Freystadt , Grünberg , Guhrau und Neusalz
der Redaktion . Diese kleine Erzählung ist
Nachschrift
mit dem Amtssitz Fraustadt befindet sich in Behandlung . und Ge¬
Lesestücke
einem Büchlein „Interessante
Geschäftsführung.
dichte aus f r a n z ö s i s che n S chu l b ü che r n , entnommen,
der
an
größte Einnahmeausfall erwuchs uns
-Der
übersetzt von H. Werneke, Verlag W e r n e k e in Kehl (Baden ).
Preis nur 50 Pfennige . Wir empfehlen das treffliche Büchlein
vom Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden erwarte¬
der lieben jüngeren Jugend ganz besonders.
ten Kostendeckung für Religionsunterricht.
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Er tat dem Frühstück
alle Ehre an , unterbrach
sich
aber im Schlürfen des Kaffees und im Genuß der Mar¬
meladen , um sich über die geschliffenen Flacons und die
Schildpat *bürsten seines Lieblings zu wundern . Er war
trotzdem ein bißchen traurig gestimmt , weil er sich vor¬
warf , den günstigen Moment , seinen Neffen zu küssen,
versäumt zu haben . Während er mit abgespreiztem
klei¬
nem Finger , wie es wohl in Diplomatenkreisen
üblich
sein mochte , einen Pfirsich schälte , erzählte er seine Miß¬
geschicke im Nedsched und vergaß dabei den Brief aus
Versailles.

Familienblattes

".

« Hamburg

(Copyright

by

Drei

Masken

Verlag)

breite . (Er versuchte mit einem zittrigen
Nasenstüber
seine geblümte
Weste von einem
nicht vorhandenen
Stäubchen
zu befreien
und warf dabei seine Tasse zu
Boden .) Dazu kam noch die Geschichte mit dem Liebes¬
lied , einem kleinen Gedicht , das ich dem Weibe des
Emirs zukommen
ließ . Kurzum , mein Kind , er wollte
mir den Kopf abbauen ; und da ich das nicht wollte , lief
ich drei Tage durch die Wüste , üm meinen feigen An¬
greifern zu entgehen . Ja , so gehts . Und so sind diese
Araber aus dem schwarzen Hintern des Propheten !"
Er schämte sich , weil er sich so ordinär ausgedrückt
hatte . Um seinen Fehler wieder gut zu machen , ergriff
er mit der Zange
ein Stück Zucker
und zerbiß
es
zwischen zwei Schneidezähnen . Dann schlug er sich an
die Stirn und reichte Solal den Brief , den ei * ganz ver¬
gessen hatte . Ein Lächeln flackerte über Solals Gesicht,
der ihn schnell durchflog und das Blatt dann in die

„SefardischeVolkserzätilungen

Rltneue

und Unterricht

€ r ö e

Gröe, bedeckt von Schutt und Geröll,
Ginst Stätte Heldischer loten;
Grde, verdronnt , verdorrt sonder Quell,
Ginst Trägerin blühender Sooten.
Grde, erstickt unter Sumpf und Morast,
Ginst Garten Hangender Säume;
Grde, von Sieber erfüllt ohne Rast,
Ginst Spenderin ruhiger Träume.
Grde, wir bringen aus tiefer Nacht
Nich wieder zum Hellen Tag;
Grde, unser Willen gewaltige Macht
Wohl Berge versetzen mag.
Grde, verrottet in bracher Seit,
Nicht kennend mehr § urche und Pflug;
Grde, wir brechen Dich tief und weit,
ln langsam , singendem Zug.
Erde, befreit von Schutt und Geröll,
Hetzt Stätte heldischer Taten;
Grde, erlöst in springendem Quell,
letzt Trägerin blühender Saaten.
H. Kaswan

“ :

für Erziehung

Unterrieht

Roman von Albert Cohen

,Daß ich dir alles sage und erzähle , mein liebes
Kind . Mit vierundfünfzig
Jahren , nachdem
ich dich
in Aix verlassen
hatte , habe ich eine Tour
durch
Arabien gemacht . Und denke dir , ich wurde vom Pharao
dieses Landes , der sich Emir Ihn Raschid nennt , zum
Großwesir ernannt . Ich Unterzeichnete
die Dekrete und
befahl allen meinen beduinischen
Soldaten , französische
Gedichte zu lernen . „ Mignonne , allons voir si la rose " ,
du weißt schon . Ich hatte den Staatshaushalt
ins Gleich¬
gewicht gebracht . Alle meiner Verwaltung
Unterstellten
waren verpflichtet , wöchentlich
einen Brief abzusenden,
und ich , ich verkaufte
natürlich die Briefmarken
. (Ich
hatte in Marseille einen Restbestand
von Briefmarken
aus Panama erworben .) Ich stand in hoher Achtung und
wurde Emir genannt . Hast
du die Geschichte
von
Quichotte
gelesen ? Aber das ist eine ganz andere
Sache , wir werden ja Nächte und Nächte haben , um zu
plaudern . Gepriesen
sei der Vereiniger
der Familien
und der Begründer
verwandtschaftlicher
Bande . Ich
ließ alle meine Gläubiger in Kontumaz
zum Tode ver¬
urteilen , dich hatte ich zum Scheik gemacht . Doch wo
sollte ich dich finden , um es dir zu sagen ? Nun , der
Emir hat mich bespitzeln lassen und so meine vertrau¬
lichen Beziehungen
— du lächelst , mein Sohn , aber es
ist lautere Wahrheit — zu dem französischen
Konsul in
Dscheddah erfahren . Jawohl , ich wollte Frankreich
ein
kleines Geschenk mit dem Protektorat
über Nedsched
machen , damit es daselbst das Licht der Zivilisation
ver¬
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Saltiel trat mit gesenktem
Kopf und schlotternden
Beinen
ein .
Um etwaigen
Gefühlsausbrüchen
vor¬
zubeugen , überschüttete
Solal seinen Onkel mit Fragen
und bestellte ein sehr ausgiebiges Frühstück . Auf eine
diskrete Erkundigung
nach seiner finanziellen
Lage ließ
der kleine Alte , der nicht mehr als neun Piaster Ver¬
mögen hatte , das Kleingeld
in seiner Tasche
lustig
klirren.
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Tasche seines Schlafrotdts versenkte . Geblähte Nasen¬
deine Mutter ist gestorben , ohne dich noch einmal zu
flügel , Blässe.
sehen . Ja , was soll man da machen ? Hör mal , ich
möchte dich nicht stören . Wenn du was zu tun hast,
„Verzeih , mein Liebling , ich frage nicht aus Neu¬
dann bleibe ich mäuschenstill
gierde : doch keine schlechten
in meinem Winkel . Du
Nachrichten ? Du hast
doch noch immer deine Stellung ? (Solal beruhigte ihn
kannst mir , wenn du willst , ein Buch über diplomatische
mit einer Geste .) Na , dann bin ich zufrieden . Ich hatte
Politik zu lesen geben , aber wenn du keines hast , Lieb¬
schon Angst . Diese Schrift gefällt mir nicht . Und sag
ling , liegt auch nichts daran . Entschuldige
nur , daß ich
mir , mein Sol (er wollte eigentlich nur das sagen , diese
soviel gesprochen habe , aber Herzenskind , es ist schon
wenigen Worte waren die Musik seines Herzens , waren
so lang her . . ."
der Kuß , den er auf die Stirne seinen großen Neffen zu
Dem Drängen
des Onkels nachgebend , zeigte Solal
drücken nicht wagte ; indem er sie aussprach,fühlte
ihm endlich seinen diplomatischen
er sich
Zweispitz , der ihm
dem Sohne seiner Seele ganz nahe ; aber er mußte weiter¬
selbst keinen Spaß mehr machte ; er bereute schon , ihn
reden ) , ist es auch eine feste Anstellung ? Die Fran¬
mitgenommen
zu haben . Um das Zimmer verlassen zu
zosen sind reizende Leute , Gott weiß , wie sehr ich sie
können , schützte er vor , einen Auftrag geben zu müssen.
liebe — und übrigens bin ich ja selbst französischer
Er konnte sich schon denken , was Saltiel tun würde,
wenn er ihn allein ließ.
Staatsangehöriger
, und zwar nicht durch Naturalisation,
sondern seit fünfhundert
Nachdem dieser das Wahrzeichen
Jahren , mein Kind — aber sie
der hohen Würde
ändern schnell ihre Meinung . Hast du einen vom Prä¬
von allen Seiten betrachtet
und beschnuppert
hatte,
sidenten der Republik Unterzeichneten
überließ er sich eine Weile seinem Gefühle und vergoß
Kontrakt ? Vor¬
trefflich , das ist ja ausgezeichnet . Wenn mir nur jetzt
süße Tränen des Stolzes . Sodann versicherte
er sich,
die Royalisten nicht die Republik stürzen ! Und sag mir,
daß er wirklich allein sei , ergriff die Kopfbedeckung
mein Sol (neue Pause der Rührung ) , gibt es nicht
und setzte sie auf . Er ging auf und ab , verhandelte
mit
Schurken im Ministerium , die dich beneiden
und dir
hochgestellten
Persönlichkeiten
und schielte dabei heim¬
einen Dolchstoß von hinten versetzen möchten ? Hast
lich nach seinem Bilde im Spiegel . Er nahm theatra¬
du einen mächtigen Gönner ? Ja richtig , du hast es mir
lische Stellungen
an , betrachtete
sich erst sitzend , dann
schon gesagt : den Ministerpräsidenten
auf
einem Stuhl stehend . Ach , er war wie für diesen
. Und was wollte
ich dir noch sagen , mein Sol ? Der Kopf raucht mir . Ja,
Zweispitz geschaffen ! Er trennte
sich nur ungern von
ihm.
du hast recht daran getan , dich mit dem Ministerpräsi¬
denten gut zu stellen . Die Alten , die auf dem Gipfel
Als Solal zurückkam , fand er einen gänzlich um¬
der Ehren sind ( Saltiel seufzte ) , haben ihre Galle ver¬
gewandelten
Onkel auf dem Balkon sitzend : Beine ge¬
loren . Der Minister ist nett zu dir und sagt : ,Du willst
kreuzt , Brust heraus , eine Zeitung verkehrt in der Hand,
einen Reisepaß , da nimm ihn und geh zum Teufel !4 berauscht
von seiner neugewonnenen
Macht . Saltiel
Während der junge Kommissär
bemerkte
dich auf dem Rost von
nicht , daß sein Neffe wieder da war . Solal
las den Brief aus Versailles noch einmal.
Hoffnung und Furcht braten läßt . Ich habe Erfahrung.
Gerade wollte ich dir was sagen . Glaub mir , der Rat
„Ihr kleiner Brief aus Paris war lächerlich . , Gewisse
eines Greises ist gut . Erweise Herrn von Maussane
Eröffnungen
veranlassen
mich sogar , ihn abscheulich zu
Ehrerbietung , verfeinde dich nicht mit ihm , ertrage es,
finden .
Ich entschließe
mich trotzdem , Ihnen
zu
wenn er dir mal ein Wort zuviel sagt . Was soll man
schreiben , um Ihnen zu sagen , daß es mir recht unan¬
tun , wir alle müssen uns fügen ! Man muß doch leben.
genehm wäre , Sie wiederzusehen . Vergessen
Sie das
Na also , ich bin zufrieden . Du hast eine schöne Stellung.
bitte nicht . Aude de Maussane .44
In deiner Eigenschaft als Diplomat bist du immun , und
Solal lächelte . Das war sicher ein Streich
von
selbst das Bajonett
des Gendarmen
zerbricht
vor dir.
Adrienne . Liebe kleine Aude . Er schrieb dann den für
Hättest du nicht vielleicht einen Posten für mich als
den Onkel bestimmten
Brief , der einige Stunden später
diplomatischen
Kurier . Ich werde auf die Geheimakten
die ganze israelitische
Bevölkerung
von Kephalonia
in
sehr gut acht geben , das verspreche
ich dir . Na , das
Aufruhr versetzen sollte.
wird sich ja zeigen . Und sag mir , mein Sol , wie ist denn
„Jetzt müssen Sie mich allein lassen , Onkel .44
das mit dem Haus , in dem du jetzt wohnst — ich hoffe,
„Ach , bist du da , mein Kind ? sagte Saltiel und drehte
daß du nicht zu viel ausgibst — , und ist dieses Haus
sich um . „ Laß mich doch bleiben , ich werde dir den
durch die bloße Tatsache , daß du darin wohnst —
Rüchen zukehren
und dich nicht stören . Während
du
weißt du , ich informiere
mich auf Veranlassung
von
Mattathias
— ist es dadurch exterrifiziert ? oder eso¬ Toilette machst , können wir plaudern . Man hat mir
gesagt , daß du nur zehn Tage hier bleibst und dann nach
terisch ? Wie heißt doch schnell 0 das Wort ? Ich sage
Athen fährst .44
es so , weil ich es in den Zeitungen gelesen habe 44, sagte
Solal , der nackt unter der Dusche stand , drehte sie
der Onkel mit falscher , armselig klingender
Sicherheit.
ab.
„Exterritorialisiert
.44
„Ich reise heute um sechs Uhr abends und fahre nicht
„Gepriesen sollst du sein . Das Wort wollte mir nicht
nach Athen .44
aus der Kehle . Was für Worte sie noch erfinden werden!
Irotz seiner Verzweiflung wagte Saltiel nicht , sich um¬
Na , alles ist schön und gut , und Bildung ist eine große
zuwenden . Er sagte mit schwacher Stimme:
Sache . Ich beabsichtige , an Herrn von Maussane
zu
„Nimm mich mit . . ."
schreiben und ihm für deine Ernennung
zu danken . Wie
„Unmöglich . Aber ich werde Ihnen vor meiner Ab¬
du das nur fertig gebracht hast , das übersteigt
meinen
reise einen Brief geben , der Ihnen Freude bereiten wird.
Verstand ! Beunruhige
dich nur nicht , ich werde einen
Es ist ein geheimnisvoller
Brief , wir werden uns bald
anonymen Brief schreiben und nur unterzeichnen
Wiedersehen .44
: ,Ein
Greis aus Israel , gerührt
und Ihrer großen Exzellenz
„Kannst du ihn mir nicht gleich geben ?44
dankbar
bis zur Stunde seines Absterbens .4Ist
das
„Onkel 44, sagte Solal , während er sich mit Kölnischnicht fein ? Gut , dann werde ich es nicht schreiben . Und
Wasser übergoß . „ Was halten Sie von der Mischehe ?44
44
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„Was soll ich dir sagen , mein Sohn ? erwiderte
Saltiei , der ihm immer noch den Rücken drehte . „ Eine
gute Sache — eine gute Sache ist das nie , seihst wenn
das Mädchen sich bekehrt . Aber sowas ist Schicksal.
Hm . Du gehst also nach . . . Versailles ?44
44

Wff

Als die Stunde der Abreise gekommen
war , wollte
Gamaliel Solal sich nicht weiter als bis zum Goldenen
Gäßchen
fahren
lassen . Zuviele Leute schauten
zu.
Und immer der kleine Saltiei hinterdrein . Der Rabbiner
winkte Michael , die Pferde zum Stehen zu bringen . Er
faßte den scheidenden
Sohn bei der Schulter , klammerte
sich mit seiner Hand wie mit einer Zange an ihm fest.
„Dein Onkel hat mir von deiner Frage über die Misch¬
ehe erzählt .44Solal
(
bewunderte
es sehr , wie schnell
Saltiel geplaudert
hatte .) „ Heirate
eine der unseren.
Ich werde nicht lange leben . Komm zu mir zurück .44
Solal stieg aus dem Wagen und küßte die Hand seines
Vaters . Der Janitschar
peitschte
auf die Pferde
ein,
und der Wagen fuhr wieder nach der Residenz zurück.
Die Tapfern
verjagten
die Menge , die der Abreise des
berühmten
Sohnes
der Insel Kephalonia
beiwohnen
wollte , und Saltiel verjagte die Tapferen.
Er kletterte
hinter seinem Neffen elastisch die Schiffsleiter hinauf und bat , ihn einen Augenblick allein in der
Kabine zu lassen . Er schloß die Tür , zog aus seinem
Bratenrock
eine alte silberne Schüssel hervor , setzte sie
auf das Bett und schrieb auf ein Blatt Papier : „ Ruf
mich bald zu Dir nach Paris . Wenn auch als Diener,
aber zu Dir . Ich werde Dich beim Abschied nicht küssen,
denn ich habe sehr wohl bemerkt , daß Du es nicht gern
hast . Hochachtungsvolle
Grüße von Deinem Onkel in
Leben und Tod , er nennt sich und zeichnet Saltiel von
den Solal ! Der
liebe Alte küßte das Kopfkissen
und
legte auf die silberne Schüssel den Zettel , einen Gebet¬
schal und Veilchen.
Das erste
Glockenzeichen
ertönte .
Der
Onkel
schenkte einem Bediensteten
gegen das Versprechen , für
den hohen Reisenden
besondere
Sorge zu tragen , sein
ganzes Vermögen . Er kehrte in die Kabine zurück , um
seinem Brief hinzuzufügen , daß die Rettungsboje
sich
unter dem Bette befinde.
Er schüttelte
seinem Neffen
männlich
die Hand,
prophezeite
schönes Wetter und kletterte die Strickleiter
hinunter , wobei er sich bemühte , ein bißchen zu pfeifen.
Auf der Schiffslände stieg er in einen vorher bestellten
Wagen und ließ sich im schnellsten Galopp zur Zitadelle
fahren . Dort winkte er heftig mit dem Taschentuch , bis
der letzte Mast verschwunden
war . Dann setzte er sich
tiefbetrübt
nieder und weinte herzzerbrechend.
Eine Stunde später erwachte er aus seiner Lethargie
und beschloß , den geheimnisvollen
Brief zu öffnen . Er
las ihn , fühlte neue Kraft in seinen Adern und rannte
ins Judenviertel , Eisenbeißer
zu suchen . Er wollte ihn
mit der Aufgabe betrauen , das Volk der Insel zusammen¬
zutrommeln , das sich mehrere Tage von nichts anderem
unterhalten
sollte , als von der üppigen Neuigkeit.
44

j

XV
Versailles . Hotel
Trianon -Palace .
Wohltätigkeits¬
ball der Damen vom Blutenden
Kreuz . Auf der Brust
von Artilleriegeneralen
prangen
die Ordenskreuze
von
St . Johannes und St . Petrus.
Jacques tanzte mit seiner Braut , er war glücklich . Er
war eben außer der Reihe zum Major befördert
und auf
Verlangen
des Ministeriums
des Äußern ä la suite der
Armee gestellt
worden . Nun werden
sie bald mit2939
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einander nach Rom reisen , gleich nach den Vermählungs¬
feierlichkeiten
. Er wußte jetzt , daß Aude es nicht er¬
warten konnte , seinen Namen zu tragen . Eine gute
Idee von ihr , zu ihm nach Paris zu kommen.
„Das Trianon -Hotel ist doch viel angenehmer
als das
Hotel des Reservoirs . Übrigens , was ich noch sagen
wollte , Aude . Eben habe ich Solal im Ministerium
ge¬
sehen . Er ist heut früh zurückgekommen
. Dein Vater
ist ziemlich aufgebracht
über ihn . Er hat ihn mit einer
kleinen Mission in Athen betraut , und Solal ist nicht
hingefahren .44
Sie schien nicht zu hören , fuhr fort , sich sanft im
Kreise zu drehen . Ihr Blick ging ins Leere . Was war
ihr der Tanz , was war ihr die ganze Welt?
Adrienne
beobachtete
die beiden . Schluß mit den
sinnlosen Gewissensbissen ! Freilich , was sie begangen
hatte , war gemein . Sie hatte in einem alten Brief Solals
das Datum verändert , damit diese Kleine glauben sollte,
er habe am gleichen Tage beiden Frauen einen Liebes¬
brief geschrieben . Sie hatte Aude Leid zugefügt , aber
das Interesse ihres Bruders vertreten.
Solal trat ein , märchenhaft
blaß . Er bewegte sich
mit der Gemessenheit
eines asiatischen Despoten , alles
war für ihn da . Aude und Jacques tanzten wieder . Ein
freundschaftliches
Zuwinken für Jacques , förmliche Ver¬
neigung gegen Aude . Er forderte
Adrienne
auf zu
tanzen , sie ließ sich mitziehen . Ein Tschinellenschlag
peitscht das Orchester auf , die Hölle öffnet ihre Pforten.
Plötzlich loste sich Aude von Jacques.
Ein herrisches Gebot zwang sie zu tun , was sie nicht
wollte . Eine plötzliche Gier nach Freude und Sieg . Sie
wandte sich um , Solal kam vorbei , er lächelte Adrienne
an . Aude legte ihre Hand auf des Erzengels Schulter.
Er cumschlang sie schlafwandlerisch
, und wie im Rausche
drehten sie sich . Sein ironischer Blick brachte sie wieder
zu sich . Beiden hatte er am gleichen Tage einen Liebes¬
brief geschrieben ! Ach , könnte sie doch dem Bösen in
die Lippen beißen!
„Gemein sind Sie , gemein 44, flüsterte sie und preßte
sich fester an ihn.
Erst als das Orchester zu spielen aufhörte , ließen sie
voneinander . Sie ging zu Jacques zurück und scherzte
liebevoll , jawohl , sie habe sich an ihm rächen wollen,
weil er die Frau da drüben zu sehr anstarrte , da habe
sie sich einen andern Kavalier
gewählt . Jacques ver¬
suchte zu lächeln . Er hatte von diesem Solal genug.
Ob er nun lächelte oder nicht , sie würde ihn für eifer¬
süchtig halten . Sie zog ihn in den Park . Adrienne war
fortgegangqn.
Solal amüsierte
sich . „ Ich brauche nur zu kommen,
und die drei drehen sich wie die Puppen am Schnürchen.
Er trat einer aufgeregten
alten Dame , die patriotisch
geiferte , absichtlich auf den Fuß und verließ den Saal.
XVI
Nach Solals Abreise hatte sich Meister Eisenbeißer
ganz allein aufgemacht
und ging , Kaktusfeigen
ver¬
zehrend , auf die Suche nach einer einträglichen
Unter¬
haltung.
Sein Glück ließ ihn auf die Hustenbrüder
stoßen . So
nannte man drei gänzlich herabgekommene
, mit Luft¬
röhrenkatarrh
behaftete , kindisch
gewordene
Greise.
Sie saßen auf den Stufen ihrer zerbröckelnden
Hütte,
aßen Pistazien , nahmen dabei ihr monatliches
Fußbad
und erzählten sich , während sie in die halb im Meer ver¬
sunkene Sonne starrten , Geschichten von Wunderrabbis.
(Fortsetzung folgt)

O-

Sefardische

Volkserzählungen
gesammelt
übersetzt

Der jüdische Minister
Ein spanischer König ’ hatte einen jüdischen Minister , sehr
weise und sehr klug . Der König liebte ihn sehr und tat
nichts , ohne ihn vorher um Rat zu fragen , so daß alle
Fürsten eifersüchtig
und neidisch auf ihn waren und berat¬
schlagten , was sie tun könnten , um ihm zu schaden.
Da beschlossen sie einmal , sich den größten Dichter des
Landes zu holen , den der König sehr schätzte , und sie sagten
ihm : „Meister der Worte und der Harfe ! Sehr bald wird
der Geburtstag
des Königs sein , verfasse du für diesen Tag
ein Lied , voll des Lobes und der Segnungen
für unseren
König und des Fluches und der Schändung für alle Juden,
so in seinem Lande wohnen , und besonders
des jüdischen
Ministers . — dann wollen wir dir zehntausend
Golddinare
schenken .“
Der Dichter willfahrte ihnen , und als der Geburtstag
des
Königs war . kamen alle Fürsten
und alle Großen
des
Reiches zum König und mit ihnen der jüdische Minister und
der Poet . Als dann die Reihe an den Dichter gekommen
war , wie alle Jahre dem König ein Loblied zu singen , da
begann er mit der Verherrlichung
des Königs und seiner
Taten und schloß mit Schändung
und Verwünschung
des
j di schon Ministers.
Der König hörte es , und es verdroß ihn sehr , daß man so
die Juden und seinen Minister beleidigt hatte , und da der
Zorn in ihm aufbrauste , befahl er , dem Dichter die Zunge
auszuschneiden . Und legte seinem jüdischen
Minister es
auf . diesen Befehl zu vollführen . Damit das Land sehe und
wisse , wie der König über die Juden dachte.
Der jüdische Minister versuchte , den König zu beschwich¬
tigen und ihn zu bitten , daß , so wie alle Juden dem Dichter
verzeihen , auch er ihm vergeben möge , aber der König beharrte : So wie ich es befohlen habe , sollst du es ausführen.
Da neigte sich der Minister vor seinem König und ging.
Nach ein paar Tagen fragte der König ihn dann nach dem
Sänger und danach , was mit seiner Zunge geschehen sei . und
der Minister antwortete:
..Herr und König , deinen Befehl habt ' 'ich ausgeführt .“
Da verlangte der König , den Sänger mit der abgeschnitte¬
nen Zunge zu sehen , und man brachte ihn . Aber siehe , wie
er hereinkam . öffnete er den Mund und sang ein Lied voll
des Lobes und der Ehrung für alle Juden und den jüdischen
Minister . Da wandte der König sich zum Minister hin:
„Was ist das ? Wie konntest du meinem
Befehl dich
widersetzen ? Matte ich nicht befohlen : schneide ihm seine
Zunge ab ?“
Und es neigte sich der Minister und sagte:
„Ich neige mich vor dir , Herr und König . »Siehe , deine
Augen sehen , daß dein Befehl ausgeführt
worden ist : Denn
mit einer ga n z a n d e re n Z u n ge rodet nun der Sänger
zu dir . der Zunge des Lobes und der Ehrung für die Juden.
Und du . 'Herr und König , hattest mich ja geheißen , ihm
•seine böse Zunge
abzuschneiden , nicht seine gute ! !“
Da lachte der König über seinen Minister und sagte:
„Wahrlich , es ist keiner wie du unter den Ministern .“
Und er erhöhte
sein Amt über das aller Fürsten
an
seinem Hofe , und auch die wandelten
ihren Geist , daß
Friede war über Israel.
ii

I

I i

von
von

Carl

Joseph

Mejuchas

Bach

Da wunderte
sich der König und zweifelte : „Ich glaube
nicht daran .“
Dann aber befahl er am anderen
Tag , den Gemüse¬
händler zu ihm zu bringen . Und so gesdiah es.
Der Mann kam zitternd vor den König , und als der ihn
fragte , wer er sei und was er tue , neigte er sich ängstlich
bis zur Erde und sagte:
„Herr und König , der niederste unter deinen Dienern bin
ich und ein Gemüsehändler
. Von meiner Hände Arbeit nähre
ich mich , und niemals habe ich mit wem auch immer Streit
gehabt , und niemals mit irgendeinem
Geschäfte , der dir,
Herr und König , nahe stünde . Also daß ich nicht weiß , wie
man midi vor dich gerufen hat .“
Da tat der König , als zürnte er sehr und befahl:
„Von heute
ab bist du nicht mehr Gemüsehändler,
sondern Arzt .“ (Denn es wollte der König erweisen , daß
der Sterndeuter
Unrecht hatte , indem er dem Manne einen
Beruf an wies , dem er sicher nicht gewachsen war .)
UhteY Tränen
und mit zittriger
Stimme versuchte
der
Mann abzuwehren:
„Wie kann ich . Herr und König ’, Arzt sein und bin doch
unwissend
in Dingen der Heilkunst
und ein gewöhnlicher
Gemüsehändler
? Sage doch . Herr und König , was habe ich
gesündigt
und was habe ich gefehlt , daß du so schweres
Verhängnis
über mich beschließest ?“
Der König aber ließ sich nicht abbringen
und befahl dem
Mann zu schweigen . So blieb ihm nichts , er verkaufte seine
letzte Habe und vermietete
seinen Laden und besorgte sich
Kleider , wie die Aerzte sie tragen , an Stelle der Lumpen,
in denen er bisher einhergegangen
war , und ließ in der
Stadt ausrufen : Ein großer Arzt ist angekommen ! Wo ein
Kranker
und wo ein Schwacher , eile er zu ihm , und ihm
wird Hilfe werden!
Da strömten die Kranken der Stadt zudem neuen Arzt , er
erkannte
sie alle , sie aber erkannten
ihn nicht , und er gab
jedem von ihnen nichtige Heilmittel ; Zucker in Wasser auf¬
gelöst und Balsam auf Mandeln geträufelt
und Feigen mit
Dl . Doch sieh und wundere dich : Alle seine Arzneien ver¬
schlugen zur Heilung . Die Kranken
genasen in wenigen
Tagen , so daß der Ruhm des neuen Arztes zum Lobe umging
in der ganzen Stadt und ihrer Umgebung
und sein Stern
auf stieg von Tag zu Tag immer höher und höher.
Da war eines Tages unter den Kranken einer mit einer
großen Fettbeule
an der Brust , der sprach zu ihm:
„Heiler aller Kranken ! Diese Beule , die du da siehst,
ist mir erst vor kurzer Zeit aufgeschossen
und schmerzt mich
sehr . Sie beugt meinen Rücken zur Erde vor vielem Schmerz
und läßt mich meinem Beruf , dem Fischfang , nicht mehr
nachgehen . Gewendet
habe ich mich , gewendet
an alle
Aerzte in der Stadt , nichts aber haben ihre Arzneien aus¬
gerichtet . So bin ich zu Mir gekommen , daß du mir tust,
was du vielen getan hast und mich heilst . Groß soll dein
Lohn sein , denn alles , was ich habe , will ich dir für meine
Gesundheit
geben .“
De ]’ Arzt untersuchte
den Kranken und gab ihm ein Ge¬
misch aus Zucker und Mandeln zu trinken , fünfmal am Tag.
Und hieß ihn nächtens sich in Decken hüllen , bis der Schweiß
ihm aus den Poren träte , und dann solle er sich vor kühlem
Windzug hüten . 30 Tage lang solle er also tun und dann
w iederkommen.

Der Mann folgte dem Rat . und es ward ihm zum Heil.
Vis 30 Tage vorübergegangen
waren , siehe , da war das Fett
der Beule weggeschmolzen , und der Mann ging wieder auf¬
Einmal ging gegen Abend ein König spazieren , und mit
ihm war sein Sterndeuter . Da hob der König seine Augen
recht einher wie ehemals . An jenem dreißigsten
Tag also,
zum Himmel und sah einen großen glänzenden
da
er
ganz
genesen
war
,
kam
er
am Meeresstrand
Stern und
vorbei!
er hatte seine Angel in der Hand , und er bedachte sich , sie
wies auf ihn und fragte seinen Astronomen:
in die Wellen zu werfen : vielleicht würde Gott ihm einen
„Sage mir , für wen leuchtet dieser da ?“
schönen Fisch zuschicken , den wollte er dem Arzt bringen.
Und der Sterndeuter
antwortete:
So auch war es , daß er einen wunderbar
großen Fisch
„Herr und König , das ist der Stern von dem und dem
fing und der Arzt ihn annahm und daran dachte , wie der
Juden , einem Gemüsehändler
; leuchtend ist er , und groß
König mit seinem grausamen
Befehl ihn glücklich gemacht
wird der Mann werden .“
habe und daß es nun an der Zeit sei . ihm Dankbarkeit
zu
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erweisen und ihm jenen Fisch zu bringen . Gedacht , getan,
zu werden.
und bat , vorgelassen
ging cm* ans Königsschloß
Aber man sagte ihm : Der König ist schwer krank , er hat
eine große Gräte verschluckt , sie steckt ihm in der Speise¬
, noch ausspeien;
röhre . Weder kann er sie hinunterschlingen
die Aerzte meinen ^ er müsse an ihr ersticken . Niemand also
darf zu ihm , es sei denn ein Heilkundiger . Da wies der
des
Mann sich als Arzt aus und trat in die Schlafkammer
Königs.
Und wie der ihn sah , feierlich angetan mit Gewändern
an sein Bett wie ein
der Aerzte und ernst heranschreiten

Arzt von Alters her , da mußte der König so aus voller Kehle
lachen , daß dabei die Grate sich löste und er sie ausspie.
Da griff der König nach der Hand des Arztes und sprach:
„Ach , guter Bruder , du hast mich von sicherem Tod errettet.
recht
Du hast mich davon überzeugt , daß der Sterndeuter
gehabt hat , daß alles von den Sternen abhängt .“
Heil dem Mann , der unter gutem Stern geboren ist , ihm
schlägt nichts fehl . Wehe dem Mann , dem ein böser Stern
hat , behüte Gott davor uns und ganz Israel,
geschienen
Amen!
*
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„Huß , huß !“ zischte Lizzie leise und anstachelnd , sie
stehen . „Mistbuben sind ’s halt , alle zwei “, sagte er (geschwo¬
rener Feind von „Scherereien “, der er war ).
wünschte sehnlich , es möge noch nicht zu Ende sein , denn
sie standen ja wie Hähne gegeneinander , das war zu auf¬
nahm die Haltung an , die Onkel Thuri
Aber Großpapa
regend ! Ihr Wunsch ging alsbald in Erfüllung . Denn Leo¬
ihm immer nachmachte und die er in soundso vielen hundert
nichts als ; „Kusch !“
pold , stehend , wo er stand , antwortete
haben , wenn er , in des
mochte eingenommen
Strafprozessen
„Leopold , bitte . . . !“ bat Eelicitas , aufspringend.
ge¬
und zum Angeklagten
Senates Mitte , Gericht gehalten
Doch Eexi hatte schon ausgeholt . Mit seiner rechten
sprochen hatte : „Angeklagter , stehen Sie auf , wie heißen
Gesicht,
in des Widersachers
Hand schlug er blitzschnell
Sie . . . ?“ Onkel Thuri hatte das oft genug wie ein Schau¬
man hörte es klatschen . „ Ich werd ’ dich lehren Kusch !, du
spieler kopiert , das war sehr zum Lachen gewesen!
Saubauer !“ sagte er noch.
Nicht genau mit jenen Worten , doch fast so , wandte
„Uff !“ machte Lizzie entzückt.
Großpapa sich jetzt an den ihm fremden Leopold (eine ihm
Leopold stand da . Man konnte meinen , er habe den
als Stö¬
Bemerkung
von seiner Tochter schnell zugeflüsterte
Schlag weder gespürt noch empfangen . Ruhig stand er da.
abweisend ) : „ Komm
rung des Verfahrens mit Kopfschütteln
Bloß seine Narbe glühte.
her , du . Wie hebst du ?“
So ein Eeigling ! Ein höhnisches Lächeln lagerte sich auf
machte einen Schritt zu dem
Der junge Zuckerbäcker
Fexis Gesicht . Mit dem Finger schnippend , zeigte er Fer¬
Backenbart , den rosa
alten Herrn mit dem zweiteiligen
nande , wie gering er seinen Gegner schätzte.
— in Feli¬
Augensäcken
durchrinnselten
rot
den
Backen und
Er schnippte noch , da hatte Leopold sich auf ihn gestürzt.
citas ’ Kopf ging alles durcheinander , die langen Wimpern
Fast warf er ihn um . Und hielt ihn an der Gurgel — mit
über die grauen Augen deckend , hörte sie : „No . . . -gib Ant¬
solcher Wucht , daß Eexi nur „Loslassen , loslassen !“ keuchen
wort ! Wie heißt du ?“
konnte.
Leopold nannte seinen Namen . Vornamen . Vatersnamen.
Leopold , auch sein
hast !“ erklärte
„Bis mir abgebittet
„Wie noch , sagst du ? Flacht ?"
Atem ging stoßweise . „Glaubst , i laß m ’r dös g’fall ’n von
„ Ja . PI acht .“
und mir a
dir ? Was hab ’ denn i ehr tan , daß d ’ hergehst
„P —1—a —ch—t . . . ?“ Großpapa buchstabierte.
Fotz/n einihaust ?!“
Jawohl.
Allein Fexi , es muß gesagt werden, , hielt sich tapfer . Min¬
Stirnrunzeln . „Sag ’ du mir : Flacht ? Was ist denn dein
und turne¬
als der andere , doch gelenkiger
der körperstark
Herr Vater ?‘\
rischer , wand er sich hin und her und trachtete , mit rabiaten
Leopold gab is an.
Stößen in Leopolds Wirbelsäule , sich aus dem Schraubstock
geradezu einen Ruck ! „Zucker¬
Das versetzte Großpapa
zu befreien . „Loslassen , du Rabenvieh !“ keuchte er dabei.
voneinander
er . die Silben hörbar
bäcker ?“ wiederholte
der junge Zuckerbäcker.
„Bis m ’r abbitt ’ hast !“ beharrte
trennend . ..da ist dein Herr Vater der Abgeordnete ? Der
preßte Fexi durch die
„Da kannst du lang warten
Plucht . . . ?“
Flacht . . . Ferdinand
Gewerkschaftsführer
Lippen.
F!s war so.
der an¬
„So ? Lang . . . ? Wer ’n m ’r ja sehn !“ erwiderte
„All/ . , no . . . aber . . . Ja . sag ’ du mir . wie kommst denn
seine Anstrengung . „Komm her . wann ’s
dere , verdoppelte
d u daher !“
d ’ was willst !“ stachelte er selbst sich an . Felicitas schrie
Kleines Gelächter (Lizzie ). Ein hauchender Pfiff durch die
gellend : „Aufhören !“ May weinte , Lizzi und Fernande
Zähne “(Fexi ).
zu.
schauten aus nächster Nähe wie bei einem Ringkampf
. Er ließ
Leopold stand vor dem alten Backenbartherrn
Leopold.
„Wirst abbitten , LI und , elendiger !“ wiederholte
seine Augen wandern , vergebens winkte ihm Felicitas , er¬
Und sinnlos (denn er hielt den Gegner ohnehin fest genug ) :
klärte : „Großpapa , weil ich —“
„Komm her , wann ’s d ’ was willst !“
„Du bist nicht gefragt ! Jetzt redet dieser junge Mann!
, ihr zwei ! Was ist denn
„Werdet ihr auseinandergehen
Also . Wie kommst du daher ?“
da ?“ —
Leopold,
„Weil ich eing lad net worden bin !“ antwortete
Stimme , die das laut und plötzlich
Vor der trockenen
und war sein Ton bisher unterwürfig
gewesen , so kräftigte
auseinander . Sie
fragte , wichen die beiden Ringkämpfer
er sich jetzt wesentlich.
taumelten , als sie losließen , beide.
„Aha . Also (ungeladen . Und von wem ?“
„Was geschieht denn da ?“ fragte die trockene Stimme
Ohr . auch
beugte sich Mutti zu Großpapas
Abermals
abermals.
Onkel Thuri sagte irgend etwas . Großpapa hörte , widerwillig
sich Felicitas in
Großpapas Stimme . L nd so unbehaglich
auf die letzte
hin . Doch erließ er Leopold die Antwort
überglücklich,
sie
Großpapas Nahe sonst fühlte , diesmal war
Frage , indem er aus eigenem sich Auskunft gab:
war ! Mutti
herausgekommen
daß er zu Fexis Namenstag
„Du hast dir ein \ erdienst um meine Enkelin erworben.
hinter ihm , in der offengeb !ieund Onkel Thuri standen
Das ist ja recht ,brav . Aber sag du mir . wie kommst du da¬
Blicke schießend , das Wei.
benen Tür aber , mißbilligende
zii . meinen F.nket hier tätlich zu mißhandeln !“
..Fräulein , wo waren Sie denn die ganze Zeit ?“
„Weil er frech zu mir g wesen is !“ ent geg ne te 1,eop <»Id.
Mufti hatte gefragt.
, wurde 1 durch eine gebietewollte dazwischentreten
Fexi
„Ich sah nach dem Jausentisch . Madame !“ versetzte die
rische ( teste zur Ru he verwiesen.
Erzieherin , jeder Silbe bei mischend , daß sie einem mög¬
„Aha . Frech . Und worin hat diese Frechheit bestanden ?“
Widerstand
lichen Tadel hier , vor Zöglingen , geharnischten
„Daß er mi ’ ausg ’spcjtt ’ hat . Herr , in an ’ fort ! Nix war
wiirde!
entgegensetzen
ihm recht an mir ! Da hab ’ i g’sagt , i spiel ’ nimmer . Und da
..No ! Was hat ’s da gegeben ? Warum soll der Fexi ab¬
hat ei mir h ineinhat er mir a Fotz ’n . . . eine Ohrfeige
bitten ? Und wer ist der Athlet da ?“
gehaut !“
nahm , während er das fragte , Platz . Er blies
Großpapa
Fexis . Be¬
Widerspruch
Lauter , nicht einzudämmender
die Backen auf . zeigte auf die Stühle rechts und links von
Fernande.
und
Lizzie
von
Zeugenschaft
die
auf
rufung
sich , doch nur Mutti setzte sich . Onkel Thuri zog es vor , zu
2941
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„No , Mistbuben sind ’s halt . Einer wie der andre , kriegen
wir nicht bald eine Jausen ? Ich bin zu einer Namenstagjausen eingeladen !“ lieh Onkel Thuri sich vernehmen.
Doch Großpapa war noch keineswegs fertig . Noch immer
nicht ! (Ekelhaft ist der Großpapa ! dachte Felicitas .)
„Sag * du mir “, wandte er sich neuerdings
an Leopold,
„du hast es also für tunlich gehalten , von meinem Enkel
eine Abbitte , eine Art Ehrenerklärung
zu erzwingen . Mit
Gewaltanwendung
zu erzwingen . Stimmt das ?“
„I laß ' mi * net hauen !“ bekannte
Leopold.
„Münnerstolz
vor Königsthronen ! Und findest du nicht —
in welche Klasse gehst clu übrigens ? —. daß du mindestens
soviel Anlaß hättest , um Entschuldigung
zu bitten , wie mein
Enkel ? “ (Du , so ein NiemandI
war für taube Ohren als
Fortsetzung
herauszuhüren , obschon es nicht war ausge¬
sprochen worden .)
„Warum denn ? Er is aa net mehr wiar i !“ widersprach
Leopold , immer sichtlicher gereizt.
„Aha . Das lernst du wohl bei deinem Herrn Vater ? Der
gibt dir wahrscheinlich
Unterricht
in Respektlosigkeit
und
Herabwürdigung
alles Achtbaren und Zulässigen ?“
Großpapas trockene Stimme wurde gläsern . Seine Hände
zitterten leicht , als er hinzufügte:
„Deinem Herrn Vater haben wir in diesem Lande über¬
haupt so manches an Demoralisierung
und Bolschewisierung
zu verdanken
Was jetzt kam , hätte niemand erwartet!
Denn Leopold machte einen Schritt auf den alten Herrn
zu , berührte ihn fast , sagte wütend:
„I lass ' meinen Vatter nicht beleidigen ! Hören S\ Herr !“
Kerzengerade
stand Großpapa . Er ging an dem jungen
Mann vorüber , nahm seiner Tochter Arm , zitterte leicht,
knipste ein Stäubchen von seinem Ärmel , drehte sich um
und ließ sich aus dein Zimmer führen , lin Ilinausgehen
sagte
er hörbar : „Das sind Fräulein Damms Methoden !“
Die Kinder , Onkel Thuri und Fräulein
Damm blieben
zurück.
„Sapperlot , hast du aber eine Goschen !“ bemerkte Onkel
Thuri . halb belustigt , halb ärgerlich zu Leopold.
„Ritt ' schön . . . ich möcht ’ jetzt gehn . . . " äußerte dieser.
Man fand , das sei unter den Umständen
das Ratsamste.
„Felicie , begleite Herrn Leopold hinunter !“ ordnete Fräu¬
lein Damm an (ihre „Methoden “ keinen Atemzug lang preis¬
gebend ). ..Es tut uns allen sehr - leid “, erklärte
sie noch,
„aber wenn Sie schon gehen müssen . . . und seien Sie ver¬
sichert , daß es lauter Mißverständnisse
gewesen sind !“
..Dank ’ schön “, sagte Leopold.
Dann verneigte er sich vor Onkel Thuri . Dann gab er
May die Hand . Auch Lizzie . Auch Fernande . Fexi sah er
nicht . Dann sagte er:
..Grüß ’ Gott “ und , in der Tür (mit einem kleinen Schwan¬
ken der Stimme ) : „Macht ja nix . . . “ Und ging.
Felicitas hatte einen Entschluß gefaßt , von diesem Ent¬
schluß hing alles ab . Sie überlegte sich diesen Entschluß , sie
überlegte
ihn abends , nachts und in der Früh . Mit allen
Einzelheiten
durchdachte
sie ihn , vorher aber wollte sie
noch einmal fragen . Sie würde hingehen , fragen : „Mutti,
bitte , fährst clu wirklich weg ?“ Und : „Mutti . . . heiratest du
den Herrn Hilta ?“ Als sie sich diesen Wortlaut
(morgens,
vor Sieben , im Bett ) leise vorsagte , erschien er ihr richtig
und fragbar . . . das heißt , die zweite Frage weniger , die ließ
sich nur mit äußerster
Überwindung
fragen , doch fragen
trotzdem ! Als sie aber , eine Stunde später , der Mutter
gegenübertrat
(Frau Tagmau lag noch zu Bett , und täglich
morgens trat Felicitas so bei ihr ein , so auf Zehenspitzen,
mit solcher Begier , sie zu umarmen und an sich zu drücken)
. . . da brachte sie nichts über die Lippen , nicht die erste und
nicht die zweite Frage . Sondern sie ließ sich von der Mutter
auf Stirn und beide Augen küssen , weder Kuß noch Druck
erwidernd , obwohl alles in ihr nach Küssen und Umarmun¬
gen drängte : sie ließ sich küssen und umarmen , fragte wie
sonst : „ Hast du gut geschlafen , Mutti ?“, gab Bescheid , daß
auch sie gut geschlafen
habe , dankte , und empfand , wie
ganz , ganz nutzlos es sei . das zu fragen , was sie hatte fragen
wollen , weil man ihr die Wahrheit doch nicht sagen , sondern
sie wieder anschwindeln
würde , bestimmt ! Das war ihr.
während sie da am Bettrand stand und „Danke , gut !“ sagte,
so unzweifelhaft , daß sie , um nur schnell aus dem Zimmer
zu dürfen , die Ausrede brauchte : sie müsse englische Vo¬
kabeln schreiben . Dann setzte man ihr daneben ihr Früh¬
stück vor . und Milch trinkend
(mit vier Tropfen „ Vigantol “ )
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und an zwei Bissen einer Marmeladesemmel
lange würgend,
wußte sie , daß sie ihren Entschluß ausführen
müsse . . . heute,
denn heute war Donnerstag!
Ihr Entschluß aber bestand darin , Herrn Hilta zu be¬
wegen , daß er von der Mutti ablasse , jawohl ! Als Fräulein
Damm
gestern
die öhlersche
Musterhaftigkeit
gerühmt
hatte , war ihr das eingefallen , das einzig Mögliche , das Aus¬
sichtsreichste , wie ihr schien . Ware dieser gräßliche Herr
Hilta nicht gewesen , dann wäre alles weitergegangen
wie
bisher , ach Gott , sie waren ja nie besonders nett zueinander,
die Mutti und der Papa , aber gegangen war ’s doch , manch¬
mal besser , manchmal schlechter und manchmal ausgezeich¬
net , oja . Seitdem aber dieser Herr Hilta sich eingemischt
hatte , ging ’s gar nicht ! Folglich mußte dieser Herr Hilta
weg , mußte die Mutti in Ruh ' lassem , mußte aufhören , sich
an sie heranzudrängen
, weil daran natürlich nicht die Mutti
schuld w ar . . . sie wollte ihn eben nicht beleidigen , diesen
schauerlichen
Herrn Hilta ! Soweit war Felicitas schon die
ganzen Tage über im klaren gewesen . Doch was ihr gestern
(während Fräulein Damm das öhlersche
Beispiel beschwor)
neu eingefallen
war , das war das Wichtige ! Ihr war einge¬
fallen : es gibt ja ein Mittel , den Herrn Hilta zum Weg¬
bleiben zu zwingen ! Man muß ihm eben einmal das Ganze
ordentlich sagen ! Was er da austeilt , muß man ihm sagen,
daß die Mutti schon so elend ausschaut , ganz krank , muß
man ihm sagen ; und daß der Papa sich so schrecklich kränkt;
und daß das Wei weggeht ; und daß sie , Felicitas , nicht mehr
schläft und beinahe nicht mehr essen und nicht mehr lernen
kann und daher eine elende Prüfung machen wird . . . be¬
stimmt , mit ein paar Dreiern , drei Dreiern vielleicht ! Das
hatte eben dem Herrn Hilta noch kein Mensch gesagt , und
das mußte ihm also wer sagen , sie selbst , Felicitas ! Und
genau mußte sie ihm das sagen , haargenau , dann konnte er
nichts machen , als sich entschuldigen
und die Mutti in Ruh'
lassen ! ln „Soll und Haben “ war Sabine ja auch zu Herrn
Schröter gegangen , sie war zwar ein bißchen älter und hatte
ihn außerdem gebeten . Aber schlimmstenfalls , wenn es gar
nicht anders ging , konnte sie ihn ja aucn bitten , jetzt war
schon alles gleich , sie wollte ihn soga ** viel mehr bitten als
die Sabine . . . wenn er es wünschte , kniete sie sich meinet¬
wegen hin ! „Einem Kinde schlägt man keine Bitte ab !“ hatte
Herr Schröter in „Soli und Haben “ geantwortet , oder war es
der Freiherr von Rothsattel , das war egal . Sie würde also
zu ihm gehen , ihm alles sagen , wie es sich verhielt , insbe¬
sondere das von der Prüfung (wenn sie auch nicht glaubte,
daß sie einen Dreier bekommen
würde , höchstens bei der
Dobra 1. aber sagen konnte sie es trotzdem , und eine Lüge
war ’s auch nicht , weil man es ja jetzt noch nicht wissen
konnte ) . . . haargenau
w ürde sie dem Herrn Hilta alles er¬
klären und ihn , wenn es sein mußte , sehr schön bitten , heute
noch ! Denn heute war Donnerstag , wo das Wei und sie in
die Stadt zum Vater vom Papa gingen , und das Wei hatte
schon vorgestern
angekündigt , sie wolle Felicitas
in die
Gonzagasse
bringen , dann
„einen Weg machen “ (sicher
wollte sie sich irgendwo
„vorstellen “ !), zum Abholen aber
wiederkommen . Felicitas hat also volle zwei Stunden Zeit,
von Vier bis Sechs , sie wird in der Gonzagasse
natürlich
nicht in die Wohnung hinaufgehen , sondern unten warten,
bis das Wei weg ist , und dann zu Herrn Hilta fahren (der
an diesem Donnerstagnachmittag
bestimmt nicht zur Mutti
zum Tee kommen wird , weil er ja um Drei nie mehr tele¬
phoniert ) . . . das konnte nicht auffallen , höchstens wurden
der Vater vom Papa und Tante Regin ’ ein bißchen besorgt,
aber sie hatten ja kein Telephon
und konnten sich daher*
nicht einmal erkundigen ! Und außerdem
wird Felicitas es
so rasch wie möglich tun , und vielleicht schon um halb Fünf
zur Jause oben sein . . . oder um dreiviertel , spätestens , denn
der Herr Hilta konnte ja gar nicht anders , als Ja ! dazu
sagen , worum sie ihn bat , sonst wäre er viel gemeiner als
ein . . . als ein Räuber gewesen ! Am besten wäre , wenn er
nicht mehr in Wien bliebe ! Vielleicht könnte er von Wien
wegziehen , wie der Bruder von der Lizzie ? Der war nach
Berlin gezogen , die Lizzie „prahlte sich “ sow ieso immer , in
Berlin sei es viel besser für Leute , die es „zu etwas bringen“
wollten , in Wien dagegen sei es gar nicht mehr auszuhalten,
man bringe es hier zu gar nichts . Und er würde
doch
bestimmt zu etwas bringen wollen , der Herr Hilta ? Das mit
Berlin , ob sie ihm das vorschlagen solle , wußte sie allerdings
noch nicht bestimmt , denn eigentlich war das eine sehr große
Gefälligkeit , die sie ihm mit diesem Vorschlag erwies , und
etwas Nettes
hatte
er nicht verdient , dieser
ekelhafte
Mensch ! Sicher würde er wieder so ein Gesicht machen und
..Kleine Freundin !“ zu ihr sagen . . .
(Fortsetzung folgt)
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I. Von den Vorbedingungen

( Grundbedingungen ) :

Hier wird zunächst von der allgemeinen jüdischen Situation
gesprochen, aber nur wegen der Auswirkungen auf den Reli¬
gionsunterricht . Hundertfache Verschiedenheiten der Situation
bewirken , daß ein Lehrplan mit allgemeinem Anspruch nur ein
Rahmenlehrplan
sein kann. Jüdische Religion schöpft
den Begriff „Judentum " nicht aus . Darum muß der Religions¬
unterricht zum „Jüdischunterricht " erweitert werden . „Der
Charakter der Judenheit als eine allweltliche Gemeinschaft, von
einer Einheitlichkeit der Grundauffassungen , aber von einer
bunten Vielfalt der Riten , Gruppen , Sekten und Erscheinungen
überhaupt , bringt es mit sich, daß der Religionsunterricht mehr
ist als nur ein Fachgebiet , mehr als eine Anleitung zur religi¬
ösen Lebensführung ."
II. Bon den Lehrzielen im allgemeinen:

„Der jüdische Religionsunterricht
muß sich der Mittel des
Fachunterrichts bedienen , will aber in seinen inneren Zielen
Gesinnungsunterricht
fein."
„. . . genügende Kenntnis
des^
Hebräischen, der Religionslehre . . . der jüdischen Geschichte^ . .
so daß er befähigt ist,' die Geschichte seiner Gemeinschaft, ihren
Werdegang zu verstehen und an ihrem Eegenwartsleben leben¬
digen , freudigen und vor allem mitschaffenden Anteil zu
nehmen ." Es muß dem werdenden Menschen bewußt werden,
daß das Judentum keinen abgeschlossenen Bezirk der Religion
kennt, der sich etwa in der Synagoge und den häuslichen Kult¬
handlungen erschöpft, sondern religiöse Verwirklichung , d. h.
Versittlichung des ganzen Lebens , des öffentlichen wie des
privaten , bedeutet und verlangt . Die Versittlichung aber beginnt
beim Einzelmenschen.

« nr Antevvßcht
sein zu können und zu müssen — ein Aufwärtsstrebender sei.
Wille und Wissen fließen im Jüdischreligiösen ineinander . Doch
die Methoden der Wissensaneignung sind erfaßbar , und Wissens¬
aneignung kann und muß systematisch sein. Oberster Grundsatz
ist hier die strikte Erarbeitung
aller Kenntnisse und Er - ~
kenntnisse . . . Dieser Grundsatz will den Lehrer jedoch nicht auf
die katechetische Erarbeitung jeglichen Wissensstoffes festlegen.
. . . Das Arbeitsschulprinzip bedeutet keineswegs , daß jede Schule
nun zu einer Werkstätte werden müsse, sondern Selbsttätigkeit
des Schülers . Maß und Art der Anwendung dieser Arbeits¬
schulprinzipien sind bedingt durch die S chu l f o r m ( Religions¬
schule oder jüdische Volksschule bzw. jüdische Mittelschule ), durch
den Habitus einer Klassengemeinschaft, durch den Bega¬
bungstypus
des Lehrers,
durch
die verfügbare
Stundenzahl . Der Stoff ist mehr oder weniger gegeben, je nach
den Möglichkeiten kann er intensiv oder muß extensiv bearbeitet
werden.

Von Jssi Bayer , Bingen a. Rh.
A

Der Entwurf , von dem hier gesprochen wird , ist nicht von
der hessischen
^ Staatsregierung
bestätigt und auch nicht von der
gesamten hessischen Religionslehrerschaft empfohlen und gut¬
geheißen. Insofern er aber Gedanken widergibt , die innerhalb
der hessischen jüdischen Lehrerschaft schon Gestalt gewonnen
haben und insofern er einzelne Formulierungen der Kollegen?
Strauß und Lichtenstein, die° mit mir zusammen zur Aufstellung
und Vorlegung eines Lehrplanes beauftragt sind, enthält , darf
wohl, unter Berücksichtigung der gemachten Einschränkungen,
von einem hessischen
Lehrplanentwurf
gesprochen werden.
Meine Darlegungen knüpfen an die Veröffentlichung des
Kollegen Durlacher über den neuen badischen Lehrplan an (vgl.
Rr . 96 ds . Bl .) . Wer die Veröffentlichungen der jüdisch-päd¬
agogischen Presse verfolgt , der weiß, daß an vielen Orten um
neue Lehrplangestaltungen gerungen wird und daß die Ver¬
öffentlichungen nur „ ratenweise " erfolgen und sich mit Teil¬
problemen befassen.
Unser Entwurf verschiebt noch stärker, als der badische Lehr¬
plan es tut , den Akzent vom Stoff auf die Methoden . Auch die
Fassung der Ziele ist bei uns weitschichtiger und allgemeiner.
Es sei hier der Versuch gemacht, einen Ueberblick und teilweisen
Auszug aus dem Entwurf zu geben. Die Abschnittsbezeichnungen
sind dem Planentwurf entnommen:
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Die Forderung des Gesamtunterrichts will nicht absolut er¬
hoben werden . Solange jedoch das deutliche Bewußtsein , erzogen
und geschult zu werden , nich besteht — bis 16./14.Lebensjahr in
der Regel — braucht der Religionsunterricht zu seiner Verleben¬
digung eine intensive gegenseitige Durchdringung der einzelnen
Disziplinen . Als Einzelfächer haben zu gelten : Jüdische Ge¬
schichte, Religionslehre , Hebräischer Sprachunterricht
und
Schriftenkenntnis.
Nunmehr wird ausführlich von der Methodik der einzelnen
Fächer gesprochen, mit ausdrücklicher Betonung dessen, daß es
eine Rangordnung der Fächer nicht gibt . Zunächst von der
Methodik des Hebräischen. Hier lasse ich z. B . die 4 Stufen der
Offenbacher Kollegen nur als r e s p e kt i v - einteilendes Schema
gelten . Wie bekannt arbeiten wir hierein Hessen schon mit
Wörterbüchern , ich verlange sogar ein Sippenwörterbuch , das es
aber noch nicht gibt . Das Buch von Fürst ist ein schwacher
Ersatz. Wir pflegen nicht zuletzt das Schreiben und Erfchreiben,
aber nicht als Selbstzweck, sondern als dauernde Stütze des
Unterrichts . Die Fibel wird , gemäß einer alten Forderung von
Stoll , selbst geschaffen.
Die Religionslehre ist kein Fach an sich, auch die Schriftenkenntnis steht im Zusammenhang sowohl mit Hebräisch als auch
mit Geschichte und Religionslehre . Der wichtigste Anhalts¬
punkt und Ausgangspunkt der Religionslehre
ist der Fest¬
kalender . Sabbath und Festtage aber erschöpfen nicht das
jüdische Leben ; der Kern des Judentums liegt nicht im Glauben
und nicht im Beten , sondern in den Geboten.
Das
muß das
Kind deutlich wissen. Unsere Gebote , unsere Gesetze sind nicht
Ausdruck jenseitsgerichteter , grüblerischer Meditation , sondern"
gottzugewendete aber dennoch soziologische Funktionsregelungen ','
denn der Weg zu Gott führt ja nur über den Weg zum Menschen.
In der Schriftenkenntnis genügt es nicht, über die heiligen
Schriften zu sprechen, sondern es ist nötig , die wichtigsten Bücher
gelesen zu haben , womöglich in der Ursprache, notfalls in guten
Ueberfetzungen.
Die Methodik des viertgenannten Faches , der jüdischen Ge¬
schichte, wird ebenfalls gesondert , und zwar in 12 Leitsätzen dar¬
gestellt, aus denen ich einzelne anführe , z. B. :

NI. Bon den Methoden:

„Das Wachtstum moralischer Impulse ist ein unvergleichbar
individueller und unbeschreiblicher subtiler Prozeß . Deshalb
kann Moral und Sittlichkeit niemals in Form von Leitsätzen
gelehrt werden . . . Lehre , ohne das Beispiel des Lebens , ist dazu
angetan , die Religion als lebensfremd in Mißkredit zu bringen.
Dazu gehört auch, daß der Lehrer — ohne ein Vollkommener
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1. Wir beschäftigen uns um der jüdischen Gegenwart willen
mit der jüdischen Vergangenheit . Darum darf die Bezug¬
nahme auf die Gegenwart , das Hinleiten auf die Gegen¬
wartsaufgabe nie fehlen.
2. . . . taktvolle Herausarbeitung
der jüdischen Richtungen . . .
4. Die chronologische Aufreihung in der Darstellung ist un¬
wichtig. Wichtig aber ist die Befestigung klarer Vorstellun¬
gen des chronologischen Ablaufes in der jüdischen Geschichte.
ö. Der unterrichtszeitliche wie geschichtszeitliche Punkt des 5>ineinführens in die jüdische Geschichte. . . darf nicht krampfhaft
herbeigeführt werden . . .

7. . . . soll bas nur -gedächtnismätzige Abfragen und Nacher¬
zählen möglichst vermieden werden.
8. . . . vielfache Ueberblicke über den Gesamtablauf . . . bilden
das stützende Netzwerk für das Gedächtnis . Hierbei leistet
die Dubnowsche ..Klassifikation der jüdischen Geschichte" aus¬
gezeichnete Dienste.
9. . . . Blick auf die jeweilige Weltlage . . .
10. . . . möglichst viele Geschichtsabschnitte durch Quellenstudien
der Klassengemeinschaft zu erarbeiten , soweit dies der Reife¬
grad der Schüler , das vorhandene Quellenmaterial und die
verfügbare Zeit gestatten . . .
11. Quellenlesen , insbesondere Bibellesen , mutz auch da einsetzen,
wo es nötig ist, die ganze wahre Atmosphäre einer Ge¬
schichtshandlung zu zeigen, die sonst in Gefahr gerät , selbst
durch die beste Darstellung verfälscht zu werden.
IV. Ziele und Stosfeinteilung im allgemeinen:
Ich greife als wichtig folgendes Prinzip heraus : „Die ersten
vier Grundschuljahre , befassen sich möglichst intensiv mit der so¬
genannten biblischen und nur extensiv mit der nachbiblischen
Geschichte. Hingegen die vier oberen Grundschuljahre bzw. die
Mittelschuljahre bis zur Prima , befassen sich möglichst intensiv
mit der nachbiblischen Geschichte und nur wiederholend und ver¬
tiefend mit dem Zeitraum und Inhalt der biblischen Geschichte."
„Die Arbeit der positiv-jüdisch gerichteten Jugendbünde muß
gewürdigt werden . . . "
„Im Gebetbuch vermitteln die ersten vier Grundschuljahre die
Kenntnis der Hauptgebete ." . . . in Filialschulen . . . mutz die
Lücke mit Hilfe deutscher Texte . . . gefüllt werden . Die übrigen
Schulalter vertiefen und erweitern diese Arbeit.
Im Pentateuch sollen die vier Grundschulklassen erzählende
Teile kennen lernen , da deren Texte leicht sind. Die weiteren
Klassen beschäftigen sich dagegen mit den gesetzlichen Teilen des
Fünfbuches.
C
Durch den unter B gegebenen Ueberblick und Auszug aus dem
Lehrplanentwurf hoffe ich sein Wesen richtig gezeigt zu haben.
Dennoch seien mir noch einige abschließende Worte gestattet.
Nach dem Wunsche verschiedener Kollegen sollte der Plan noch
einen Abschnitt V, nämlich das „Schema einer klassenweisen
Stoffeinteilung ", erhalten . Aber diese Arbeit ist bis jetzt über
den Anfang nicht hinausgediehen , ganz abgesehen davon , datz sie
der beschriebenen Zweiteilung nicht ganz entspricht. Wie soll ich
auch wissen, was dem Kollegen im Orte T frommt oder dem in N.
der wieder ganz andere Verhältnisse hat ? Jeder Lehrer mutz
und Stoffeinteilungen machen.
sich eben selbst seine Jahrespläne
Er soll aber schon während der Arbeit wissen, datz selbst die
Stoffpläne , die er mit Hinblick auf seine eigensten Notwendig¬
keiten macht, auch nur eine allgemeine Richte darstellen , da er
niemals vor ganz gleichen Klassen und Situationen steht. Diese
Arbeit kann kein Lehrplan leisten, auch nicht, wenn er sich wie
dieser vorliegende ausdrücklich als Planschemn kennzeichnet.
Oertliche Schulkollegien sind dazu geeigneter.
Ein sechster Abschnitt sollte sowohl obligatorische als empfeh¬
bezeichnen . Aber auch hierfür gilt
lenswerte Lehrmitteldas obengesagte. Ueberhaupt : je mehr ein Lehrplan ins Detail
geht, desto mehr verliert er den Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
•k

unter ein Dach und somit in eine Verbindung zu bringen , son¬
dern auch Volksschulen und Mittelschulen als zusammengehörig
begreift und in der Arbeit miteinander verkettet . Wir gehen
auch nicht weiter an den Gruppierungen innerhalb der Iudenheit vorüber , wie das viele bisherige Lehrpläne tun . Warum
diese Zweiteilung getroffen wurde , ist natürlich im Lehrplan
selbst näher begründet.
Eine „Lösung" der Lehrplanfrage gibt es ja bekanntlich nicht,
das würde mehr als gleichbleibende , das würde starre Verhält¬
nisse der jüdischen Welt und Umwelt voraussetzen . Aber wir
hoffen, einen beachtenswerten Beitrag zur Diskussion der Lehr¬
planfrage und brauchbares Arbeitsmaterial dazu mit Vorliegen¬
dem geliefert zu haben . Mägen Kritiker bedenken, datz es sich
nicht nur um ein schwieriges Kapitel jüdischen Seins und Wir¬
kens handelt , sondern auch, datz es hier nur möglich war , aus
dem Planentwurf zu erzählen , nicht aber den ganzen Entwurf
_
_
darzubieten .
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Dir wattrcn Seldr«
Der Retter , der unter Verachtung seines Lebens die Schiff¬
brüchigen den tödlichen Wellen entreißt oder in der Tiefe des
Bergwerks die lebendig Begrabenen aufsucht ; der Erforscher,
der sich in ferne Länder wagt , indem er einem gefährlichen Klima
trotzt und die Neider verachtet , welche ein leichtes Spiel haben,
ihn während seiner Abwesenheit anzuschwärzen ; der schlichte Arzt,
der zur Zeit einer Epidemie die Geißel bekämpft ; der Gelehrte,
der mit gefährlichen Stoffen arbeitet , um die langsame und un¬
dankbare Wissenschaft einen Schritt vorwärts zu bringen ; der
darbende Arbeiter , der sich nicht scheut, seine Lasten zu mehren,
indem er eine Waise grotzzieht: alle diese einfachen Leute —
und sie sind Legion — offenbaren sich als wahre Helden.
(Aus „Der Friedensgedanke in den französischen Schulen ".
Uebersetzte Lesestücke und Gedichte von H. Werneke . Verlag:
Werneke, Kehl , Baden . Preis 0,60 MM.)

was ein Ceet ?aus Jemen eeiSffft:
,.. . . Darum , Adon , ist mir nichts geblieben , als Lehrer - zu
werden , und es ist auch wirklich ein guter Beruf . Nur , wenn ein
Kind zu spät kommt, und man packt es nicht gleich an der Tür
und verhaut es, die ganze Gasse aber sieht,-wie der Lehrer da¬
sitzt und sich um nichts kümmert , — dann geben einem die Mütter
schlechtes Essen. Oder , wenn ein Junge sein Teil am Sabbath
nicht kann, dann steht der Vater auf und nennt mich im Bethaus
einen Betrüger und fordert mich vor den Rabbi oder den Scheich.
Also, datz es ein gutes Brot ist, aber auch ein gefährliches,
Lehrer zu fein. . . ."
Juden ",
„
Exotische
- Earlebach,
(Aus Esriel
Berlin , Welt -Verlag .)

tteretn ist?aemiftf?ct?Ccftret?- eo BUeinpeonim
und Westfalens
Am 16. November , 15 Uhr , findet in Essen in der Israeli¬
tischen Schule (Sachsenstratze 33) efne gemeinsame Tagung des
Bezirks Niederrhein und des Ruhrbezirks statt.
und Lehrprobe des Kollegen
Tagesordnung : Vortrag
L i cht e n st e i n (Offenbach) über „Das Offenbacher Fibel¬
werk". Aussprache und Verschiedenes.
I . A.: Fr . Lo w e n st e i n , Essen.

Der Bezirk Oberrhein tagt am 16. November , 10.30 Uhr , im
Lehrplan¬
hessischen
unseres
Wesen
das
nun
liegt
Worin
Gemeindehaus zu N e u w i e d mit folgender Tagesord¬
entwurfes ? Er tritt nicht mit dem Anspruch auf , eine metho¬ nung: 1 . Der religiöse Gesang in Synagoge und Schule
dische Revolution zu bedeuten . Aber er faßt vieles Neue, das
(Sender ) ; 3. Pflege des Synagogen -Gesanges durch die Reli¬
vor der allgemeinen Anwendung steht, in Formeln und erleichtert
gionsschulen (Ranserberg ) ; 3. Verschiedenes.
so diese allgemeine Anwendung . Er macht manches bewußt , was
L e v y , Mayen.
vorher nur g e wutzt war . Der Plan ermöglicht so, daß gewisse
neue Methoden auf breiterer Erfahrungsbasis als bisher ein¬
Konferenzbezirk Aachen. Tagung am 16. November (Butztag),
Fort¬
auch
und
Prüfung
stete
ihre
so
und
können
werden
gesetzt
14.30 Uhr , in Aachen im Sitzungssaal der Synagogengemeinde
entwicklung erfahren . Noch stärker als im badischen Lehrplan
mit folgender Tagesordnung : „Die Mallach ' sche kleine' Kinder¬
kommt das Schwergewicht auf die methodischen Darlegungen,
bibel , ein pädagogisches Aschenbrödel" (Oppenheim , Düren ) ;
Methoden
die
auf
auch
sich
die nicht nur allgemein sind, sondern
„Textgestaltung im biblischen Geschichtsunterricht " (Wallach,
Einteilung
die
vielleicht
ist
Neu
.
der einzelnen Fächer erstrecken
G r ü n e b a u m.
Wallach,
Aachen) . Freie Aussprache.
wenn
,
eigene
als
Schriftenkenntnis
die
sie
indem
,
der Disziplinen
Arbeitsgemeinschaft am Niederrhein. Sitzung am 6. Novem¬
auch nicht gänzlich selbständige Disziplin bringt . Neu mag auch
sein, daß uns selbst die Aufstellung von Iahreszielen als zu be¬ ber , 16 Uhr , in der Loge zu Duisburg . Lernen : Dinim aus in ?!?'
N u tzb a u m , Bocholt.
Mischna- und Talmudtraktat Sukko.
engend erscheint und nur ein nir alle Male alle Schultypen
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Wochenschrift
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Wißt ihr was ? fragte der Bey Jer Lügner , der selbst
noch nicht wußte , was für eine Geschichte er ihnen aufvon draußen !44
tischen sollte , „ große Neuigkeit
so oft gehörten
Diesen , in ihrem langen Lebenslauf
Gehirne der drei
Worten gelang es , in die verkalkten
Alten einzudringen.
„Erzähl 4, Gebenschter 4*, sagte der Jüngste . Er war
achtzig Jahre alt.
„Der König von England hat sich zum israelitischen
Eisenbe ' ßer und drehte
Glauben bekehrt ! verkündete
die Haare , die ihm aus den Ohren wuchsen , zu Löckchen.
„Er geht jeden Morgen in die Synagoge , trägt einen
langen Kaftan und hat das Gelübde abgelegt , das ganze
Jahr Mazzes zu essen !44
auf , beglück¬
zu kauen
hörten
Die drei Wracks
wünschten sich gegenseitig , riefen mit piepsiger Stimme,
wie schön es sei , so lange zu leben , wenn man so an¬
zu hören bekomme , segneten den
genehme Neuigkeiten
König von England , kamen überein , daß diese Welt
voller Wunder sei , und husteten.
eine noch größere
hierauf
verkündete
Eisenbeißer
ernannt
Neuigkeit , nämlich , daß er zum Gendarm
ihm und
gratulierten
worden sei . Die Hustenbrüder
der
dem Krieger , lange auf den Pfaden
wünschten
zu wandeln . Doch die Pistazien entfielen
Gerechtigkeit
ihren Händen , als sie erfuhren , der Gendarm sei von den
beauftragt
und vom Sultan
Behörden
griechischen
worden , täglich zwischen sieben und acht Uhr abends
auf
„ Taxe
einzutreiben , genannt
eine neue Steuer
Schleimausschei¬
ähnliche
Husten , Niesen und andere
dungen .44
der Jüngste
„Hat man so was ^ schon . gehört !*4sagte
und kreuzte die Arme.
44

schon so ein Sultan kommt!
„Auf was für Erfindungen
der Zweite und fuhr
Ein Zoll auf das Husten ! sagte
fort , über das Mißgeschick Israels zu jammern.
sei der lebendige Gott! 4* sagte der Älteste,
„Gepriesen
der aus seiner Tasche eine Art Uhrturm , einen eisernen
hatte . „ Es ist fünf Minuten
Zeitmesser , hervorgezogen
vor sieben . Brüder , benutzen wir diese fünf Minuten,
die uns bleiben , zum Husten !44
Die drei husteten um die Wette und flehten zu Gott,
er möge ihre Kehle beruhigen . Doch sobald die Kanone
hatte , hob der Hüter
der Zitadelle sieben Uhr verkündet
der Ordnung seine rechte Hand und gebot , mit iTusten
aufzuhören.
a
,Hait!
44
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Masken

strengem Blick
Die Brüder preßten unter Eisenheißers
wohl zwanzig Minuten lang die Lippen zusammen . Doch
Gesichter färbten sich röter und
ihre eingetrockneten
Purpur , und schließlich
röter bis zum glühendsten
platzten sie besiegt heraus und ließen das Brummen,
Lungensucht
der fürchterlichsten
Rasseln und Dröhnen
hielt die Hand hin und verlangte
hören . Eisenbeißer
leerten ihre
die fälligen Zahlungen . Die Unglücklichen
Börsen.
gestrickten
„Mach
Jüngste.
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(Uai komaschme Ion *) : der Regen _ —
„Was fiat er uns wot )l zu lehren ? "
Seine Tropfen auf den Scheiben
Rollen , rinnen — trübe Zähren.
Und die Stiefel sind zerrissen,
Und der Weg versinkt im föote,
Immer näher rückt der Winter,
Dünn und kalt ist die ftapotte . . .
Mai komaschme Ion: das Lichtchen „Was hat es uns wohl zu lehren ? “
S 'tropft und trieft herab der talg dran,
Wird sich bald su nichts verzehren.
So siech' hin ich in der Klause
ln der Stille , in dem Dunkel,
Und ich werde auch vergeh '.n so
ßier gen Osten in dem Winkel . <-.
Mai komaschme Ion: die Wanduhr —
„Was hat sie uns wohl zu lehren ? "
Mit dem gelben Zifferblatte,
Mit dem Stundenschlag , dem schweren?
Eingestellt und nur Maschine,
Ohne Seele , ohn ' Gefühle,
frommt die Stunde , mutz sie schlagen
Ohne Wunsch und ohne Willen . . .
Mai komaschne Ion : mein Leben
„Was hat es uns wohl su lehren ? "
faulen , welken in der fugend,
Vor der Zeit 3um Greise werden.
§reitisch essen, tränen schlingen,
Schlafen auf der §aust, der harten,
töten hier das Erdendiesseits
Und aufs ßimmeljenfeits warten . . .
i

Von A. Reisen (Deutsch von A. Suhl)
*) Uebliche Frageforniel im Talmud, etwa : „ Was lehrt uns
•A\ \V«

“ : Siehe

Seite
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mächtigen Feuer , an dem zu Ehren der großen Neuigkeit
schon Zicklein brieten , knöpfte seinen schwarzen Geh¬
neben sich und begann
rock zu , legte seinen Zylinderhut
die Verlesung.
war die Übererregung , die dieser Brief
Eigentlich
hervorrief , nicht ganz berechtigt , aber die Leute von der
Temperament . Solal lud
Insel besaßen ein glühendes
einfach seinen Onkel ein , ihn in Paris zu besuchen und,
wenn er wolle , einige Freunde mitzubringen . Er , Solal,
bezahlen und , um Saltiels
würde gerne die Reisekosten
, dem
aufzumuntern
Begleiter zu schicklicher Kleidung
über¬
Franken
fünfundzwanzigtausend
Bestgekleideten
reichen , es sei denn , daß sein Onkel es vorzöge , diese
zu
Wohltätigkeitsfonds
zionistischen
einem
Summe
überweisen.
folgte der
Ein Schweigen wie in einem Sterbehause
tat einen langen Schluck aus
Verlesung . Eisenbeißer
hielten , dann
dem Schlauch , den zwei Dienstfertige
und dem Kopf
stärkte er sich mit einer Hammelkeule
ihn voll Ehr¬
eines Zickleins . Die Menge betrachtete
erbietung . Endlich , nachdem er sich mit dem Rücken
seiner riesenhaften , knochigen , geäderten , zottigen Hand
den Mund gewischt hatte , begann der Winkeladvokat
zu sprechen:
folgendermaßen
arbeits¬
meines
Männer , Gefährten
„Versammelte
Zeugen meiner wechselvollen
reichen Lebens , vereidigte
Geschicke , eine ernste Stunde für unser Volk ist an¬

wände.
Endlich entschied Eisenbeißer : übermorgen , Freitag,
von eleganter
solle unter seinem Vorsitz ein Wettbewerb
Kleidung stattfinden . Stimmen erhoben sich schon halb
verschlafen , das sei ungerecht , man murmelte , der Leo¬
den Vorzug
pard würde natürlich doch seinen Freunden
geben.
die Menge ein . Einige der
Nach und nach duselte
schwatzten noch . Salomon , dessen Kopf auf
Tapferen
Michaels Beinen lag , erklärte mit belegter Stimme , der
hätte doch einfach das Geld dem Ärmsten
Rabbinersohn
mit der feinen
schenken können , ohne diese Verrücktheit
Kleidung . Aber man brachte den Rebellen zum Schwei¬
gen , indem man ihn belehrte : „ Der Reiche befiehlt ."
Schnarchen aus
Bald darauf belebte hoffnungsfreudiges
Kehlen den Marktplatz.
dreihundertundfünfzig
eine Han¬
Eisenbeißer
gründete
Bei Sonnenaufgang
delsgesellschaft , gültig für die nächsten vierundzwanzig
Stunden , und zwar mit dem einzigen Trödler der Insel,
der zum Glück von den gestrigen Ereignissen noch keine
Kenntnis hatte . Sodann forderte er die Menge auf , ihren
Kleidung bei diesem Manne zu
Bedarf an hocheleganter
decken . An diesem Tage sah man Notare , Marquis , Stern¬
und Hofgucker , Apotheker , Tierbändiger , Kommodore
abbes herumzpazieren.
Sie alle sollten am gleichen Abend , noch vor dem
ausgeschieden
wieder
Gottesdienst , von Eisenbeißer
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werde , von . den französischen Sirenen verführt , nicht
werden . Er warf einen wilden Blick über die Menge und
schickte sich an , die Liste der Auserwählten zu verlesen.
wieder zu ehelichem Herde zurückfinden . Der dicke
Doch in diesem Augenblick kam laufend , was er
kleine Mann — er war in einen großen roten Frauen¬
konnte , der Nachzügler Salomon heran . Er pflegte näm¬ schal gehüllt , denn er fürchtete die frische Seeluft —
lich an jedem Freitag ein warmes Bad zu nehmen , und
ließ seinen Alpenstock , der ihn um einen halben Meter
wie immer nach dieser wöchentlichen Zeremonie war er
überragte , von einer Hand in die andere wandern und
ganz rot und hatte furchtbare Angst , sich zu erkälten — , streichelte die Schulter seiner Gattin.
So schifften sich denn alle voller Hoffnung ein . Das
denn er wollte nicht jung sterben . Er schlug den Kragen
Schiff verließ um sechs Uhr den Hafen.
seines Feiertagsgewandes
hoch — es war ein gewöhn¬
Saltiei stand auf dem Hinterteil des Schiffes und warf
licher , moderner blauer Anzug — , zitterte vor Kälte und
schwärmerische Blicke auf die entschwindende
Insel.
hüstelte ein bißchen , um die Menge , die ihn beschimpfte,
Salomon waren die Schuhsenkel aufgegangen , er ver¬
zu rühren . (Durch seine Friedfertigkeit , sein heiteres
Gemüt , seine Dienstbeflissenheit
hatte sich nämlich der
stand noch nicht , sie richtig zu binden , so bat er denn
Saltiel , ihm aus der Verlegenheit
zu helfen . Dann
brave , kleine Kerl die allgemeine Verachtung zugezogen .)
schwatzten sie über die Länder dieser Erde.
Endlich begann Eisenbeißer.
„Es ist mir zu Ohren gekommen 44, sagte Salomon , daß
„Zur Bewerbung um den Preis von 25 000 Franken für
hohe Eleganz sind zugelassen : Saltiei Solal kraft Ver¬ der Deutsche streng sei , der Franzose aber wie süße
Sahne. 44
wandtschaft
und Befehlshaberstellung
. Er wird sich
„Der Deutsche ist stark 44, belehrte ihn Mattathias mit
kleiden , wie es ihm beliebt . Ich , weil mein Gewand ge¬
sachverständiger Miene . „Man kann auf ihn zählen. 44
schmackvoll ist : blauer Gehrock mit Perlmutterknöpfen,
„Der Engländer ist mir lieber 44, sagte Eisenbeißer , „ er
mit schmalem Hermelinbesatj , zylinderförmiger Hut , dito
verbrämt wie bei den unbestechlichen Richtern . Maimon
hat Kolonien und ist ein bißchen so wie ich , nämlich Ver¬
Solal , kraft hohen Alters und Weisheit . Mein Vetter
mittler nach geschlossenem Geschäft. 44
„Unsere französische Armee ist die erste der Welt 44,
Querido Solal , weil er ein Reitstöckchen trägt , und meine
schwärmte Salomon . „ Wir haben kleine Kanonen , aber
Großneffen Rambo Solal und Besso Solal , weil sie meine
sie töten ihren Mann auf hundert Schritt ! Ein Freund hat
Großneffen sind und sich wie ehrbare Leute kleiden und
es mir gesagt . Kleine Kanonen , meine lieben Freunde,
nicht wie Hochstapler . Mattathias
Solal und seine
klein , aber stark ! Der Germane und die Romanisten
Tochter Lea Solal , beide außer Konkurrenz und wegen
sollen sich nur in acht nehmen. 44
privater , streng
vertraulicher , äußerst
dringender
„Alle Völker sind Gottes Kinder 44, sagte Saltiel und
Gründe . Michael , weil er mein Freund ist , und Salomon
schlug seufzend seine Augen auf . „ Doch sie wissen es
dito . Übrigens besitzen alle von mir zur Teilnahme am
Wettbewerb Auserlesenen prächtige Kleidung , deren ge¬ nicht und fallen alle über uns her. 44
„Nichtsdestoweniger
bin ich der Meinung, fügte
naue Einzelheiten anzugeben derzeit nicht statthaft ist.
Salomon ganz unbegründet
hinzu, , „ daß ich das große
Sie werden bis zur Ankunft in Paris geheimgehalten
Los gewinnen werde. Er
machte dabei den Versuch,
werden . Der Anzug , den Sie mich tragen sehen , ist noch
Michael gönnerhaft auf die Schulter zu klopfen , was ihm
nicht vollständig . Die originellsten
und vornehmsten
daneben gelang . „ Wenn Ihr erst mal mein Kostüm
Verzierungen , die mich hoffen lassen , als Sieger aus
diesem Turnier hervorzugehen , sind noch nicht ange¬ sehen werdet ! Aber ich zeige es euch noch nicht , denn
sonst macht ihr es nach . Ein jeder für sich , und Gott
bracht . Ich Luchte Neider und Plagiatoren ! Dixi . Kein
Einspruch ? Also angenommen . Die Sitzung ist auf¬ für mich . Habe ich erst mal den Haupttreffer , dann
werde ich ein Freudenleben
führen , meine Lieben!
gehoben. 44
Einen Lakai zu Pferd werde ich vor meiner Zimmertür
Die Menge heulte auf vor Wut und beschimpfte den
haben , der wird seinen Säbel funkeln lassen . Jawohl,
Gauner , der in seinen gabeligen Bart grinsend ausrief:
meine Freunde . . . ! Sagen Sie mal , Onkel Saltiel,
„Einstimmig
angenommen mit meiner Stimme. Salo¬
mon , der vor Glück herumtänzelte , wurde von den ab¬ möchten Sie gerne Papst sein? 44
gewiesenen Kandidaten verprügelt . Der blaue Anzug , in
„Warum nicht, sagte Mattathias , „ das ist eine ein¬
Salomons dreizehntem Lebensjahr aus Anlaß seiner Kon¬ trägliche Stellung. 44
firmation eingeweiht und damals , damit er möglichst
„Das „ glaube ich 44, sagte Salomon . „ Man hat mir
lange Dienste leiste , geräumig zugeschnitten , platzte
berichtet , der großmächtige Rothschild soll Bankier des
unter den Püffen .
* ^
"großmächtigen Papstes sein . . . Sagen Sie mal , Onkel
Die Auserwählten beschlossen , sogleich abzureisen und
Saltiel , wenn Sie werden haben einen Ministerposten
in
vor ihrer Ankunft in Paris noch eine kleine Rundfahrt
einer Regierung (Saltiel seufzte ) , wird es Ihnen dann
belieben , mir eine Provinz zu verleihen oder ein Dorf,
durch Europa zu machen . So telegraphierten
sie denn
daß ich dort fest kommandiere
zu Fuß oder zu Pferd?
an Solal , sie würden , falls es dem Gönner seines Stammes
Aber wenn Sie nicht können , machts auch nichts . Bin
beliebe , am 30 . November , um fünf Uhr nachmittags,
sich im Ministerium des Äußern einfinden.
ich schließlich geschaffen zum Kommandieren ? Ich
Am nächsten Tage hatte die gefoppte Menge das er¬ fürchte die Listen und Fallstricke
der Minister , die
littene Unrecht wieder vergessen und begleitete die Ab¬ konnten mich leicht um den Kopf bringen . Ich will
reisenden mit Gesang und Geseufze.
aber nicht enthauptet werden . Da ich nicht jung sterben
will , verzichte ich auf die Provinz . Das ist vielleicht
Einige der „Tapferen
schwangen
ihren Reisepaß¬
ersatz . Eisenbeißer war mit der Besuchskarte einer fran¬
schade , denn mir scheint , ich habe ein anmutiges Auf¬
zösischen Schauspielerin ausgerüstet , Salomon mit dem
treten . Na , sprechen wir nicht mehr davon . Das Wich¬
Jagdschein eines verstorbenen
Engländers , Mattathias
tigste ist , sich über die kleinen Gunstbezeugungen
des
Himmels zu freuen , seine Pflicht zu tun und sich mit
mit einem Beichtzettel . „ Gott wird sorgen ! Wir haben
keine Lust , die Konsulate zu mästen! 44
guten Freunden zu unterhalten. 44
Salomons Weib heulte . Sie behauptete , ihr Gatte
(Fortsetzung folgt)
44
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Mechanisch hielt Felicitas die Sdiale Mildi in Trinkhöhe,
obwohl sie längst ausgetrunken
hatte . Medianisdi vollführte
sie später , was zu tun war : Unterricht
bei Fräulein Damm,
Spazierengehen , Gabelfrühstück , Hausarbeiten . Vor dem
Mittagessen
telephonierte
sie , einer Nichtigkeit
wegen , an
ihre Cousine May und blätterte dabei das Telephonbudi
auf.
Beim Buchstaben H . Ob die May ihrer gemeinsamen
Kla¬
vierlehrerin
(Frau Hilde Stepanek ) ausrichten wolle , daß sie
morgen
statt um halb Zwölf — währenddessen
las sie:
,.Herzog , Heß , Heymann , Hiller , Hiller , Hillisdier , Hilsenrath . . . Hilta — Hilta -Sdiönhirten , Franz , Rittm . a . D ., IV ./1,
Schwindgasse
3“ . . . , „Schwindgasse
5“, wiederholte
sie,
„Schwindgasse 3“. Dann wußte sie die Adresse.
Pünktlich , halb Vier , zehn Minuten , nachdem Felicitas
sich von der Nachmittagsruhe
erhoben hatte , verließ sie mit
Fräulein Damm das Haus , um an diesem Donnerstag
wie an
jedem Donnerstag
jausenbesuch
in der Gonzagasse
abz 'ustatten . Vorher hatte es zwischen der Pädagogin
und ihr
einen kurzen Wortwechsel
gegeben , weil das Kind darauf
bestand , nicht das „kratzige “ Tweedkleid , sondern das fast
neue bronzebraune
mit den weißen Manschetten , dem
weißen Kragen und der „Maschenkrawatte
“ anzuziehen
(das
Tweedkleid kratze so ! sagte sie , doch der wahre Grund lag
darin , daß sie sich in dem braunen
Krawatten - und Man¬
schettenkleid
älter aussehend
fand .) Fräulein
Damm , mit
ihren Gedanken
merklich
anderswo
und ihrerseits
ge¬
schmückter als sonst an Donnerstagen , tadelte die „Eigen¬
mächtigkeit “, ließ sie aber schließlich zu ; so saßen die beiden
kurz nach halb vier im „40er Wagen “ der Elektrischen,
legten dann die kurze Strecke von der Börse bis zu des alten
Herrn Tagmau Wohnhaus wie sonst zu Fuß zurück und
langten vor Vier (drei Minuten vor Vier , stellte Felicitas
auf ihrer Armbanduhr
fest ) höchst zeit gerecht dort an . Daß
das Kind während dieses Weges noch stiller war als sonst,
noch öfter die linke Achsel senkte und dem Fräulein auf die
letzte Frage : bis wohin sie heute vormittag
in der Wieder -^
liolung der Triumvirn
gekommen
sei , zuerst keine , dann
eine ganz „ konfuse “ Antwort , übersah die Erzieherin , oder
fiel 's ihr nicht auf ? Wie gesagt , sie war mit eigenen Ge¬
danken beschäftigt , schien File zu haben überdies ! So ver¬
abschiedete
sie sich beim Haustor mit einem gesprudelten
.. Fconie — ich bin längstens um dreiviertel
Sechs oben !“,
ermahnte zur Langsamkeit
beim Stiegensteigen , sagte noch:
„Und daß du oben schön ißt !“ — worauf sie sich umdrehte,
in die Richtung , aus der sie gekommen war . „Adieu , Wei !“
hatte Felicitas ihr nachgerufen , bevor sie ins Haustor ge¬
treten war . Sie zählte bis zehn im Haustor (sie hatte eigent¬
lich bis fünfzehn zählen wollen , brachte es jedoch nicht zu¬
stande ) und schaute dann sofort hinaus . Sie sah das Wei
noch , rasch bewegte sich ihre Gestalt , bog links ein . . . weg.
Fine halbe Minute vor Vier.
Felicitas verfolgte die entgegengesetzte
Richtung . Eng an
(len Häusern ging sie , weil Tante Regin .’ manchmal oben am
fernster zu stehen
und nach ihren Gästen auszuschauen
pflegte ! Wenn man aber so ganz eng an den Häusern ent¬
lang ging , konnte
man bestimmt
nicht gesehen
werden,
dachte Felicitas . Nur noch bis dort , zu den Taxis . Kam sie
unbemerkt
bis dorthin , war alles gewonnen!
Langsam ging sie , obwohl sie solche Eile hatte . Aber sie
wollte nicht auffallen , das war es . Trotzdem schien sie aufzufallen , oder bildete sie sich das nur ein ? Während sie da
die paar Schritte eng an den Häusern machte , kam es ihr
vor , daß die Leute sie anschauten , jeder einzelne , mißtrauisch
anschauten . . . hätte sie nur das Krawattenkleid
nicht ange¬
zogen . sicher war das zu auffallend ! Jetzt trennte sie nur
noch ein „winziges Stückchen vom Taxistandplatz
an der
Ecke . . . nur diese paar Schritte noch — so ! Aufatmend
gab
sie dom Chauffeur , der auf dem Führersitze
Zeitung las , die
Adresse an . Fr verstand die Adresse nicht gleich , sie hatte
sie

zu

undeutlich

gesagt

, da

wiederholte

sie

die

Adresse

—

gut , er hatte verstanden , öffnete den Schlag , kurbelte
an,
fuhr los ! Das Schlimmste ist jetzt Überstunden ! dachte das
Kind , in angespannt
aufrechter Haltung auf dem Mietauto¬
polster sitzend , / .wei Minuten nach Vier ist 's jetzt , nein , noch
nicht ganz zwei Minuten nach Vier , um halb Fünf kann ich
zurück sein , wir sind schon in der Kärntnerstraße
. Du ist
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der Mühlhauser ! dachte das Kind angesichts des prächtigen
Spielwarenladens
, den es nie mit richtiger Muße hatte be¬
sichtigen dürfen , weil sie so selten in die „Innere Stadt
kamen , die paarmal
abgerechnet , wo Besorgungen
(und
jedesmal in Eile ) zu machen waren : zur „Kleinen Elisabeth
wegen der Kleider , zum Doktor Janka , zum Zahnarzt . . .
aber so richtig Spazierengehen , vor den Auslagen
stehen¬
bleiben und sich nach Herzenslust
das alles anschauen , diese
süßen kleinen Glastiere zum Beispiel —. Da war die Oper.
Zu blöd ! Wie lange mußte man denn noch stehenbleiben,
warum ließ dieser ekelhafte
Verkehrsschutzmann
immer
nur die andern fahren , das war direkt gemein von ihm , so
eine Ungerechtigkeit
— endlich ! Wieviel zeigte die Kontroll¬
uhr an der Opernkreuzung
? Ah , Zeit genug ! Mehr als
genug . Vier Minuten nach Vier . Das war schon die Karls¬
kirche . Jetzt noch da herum , wie hieß das — Techniker¬
straße ? Und jetzt in die Prinz -Eugen -Straße . Gut!
Schon beim Einbiegen
in die Prinz -Eugen -Straße hatte
sie aus ihrem Täschchen die Zehnschillingnote
gezogen , deren
sie sich heute mittag aus ihren Privatersparnissen
(aufbe¬
wahrt in dem grinsenden
gespaltenen
Porzellankopf ) ver¬
sichert hatte . . . alles war vorbedacht , alles ganz genau,
keine Sorge ! Zehn Schilling würde es wahrscheinlich
gar
nicht ausmachen ? In den Taxitarifen
war Felicitas
aller¬
dings nicht bewandert ; denn wenn sie nicht in Papas von
Herrn Scheitel gelenkten
Mercedes , sondern
im Mietauto
fuhr , bezahlte immer die Mutti oder das Wei — Trinkgeld
mußte man geben . Wieviel ? Sie konnte ja den Chauffeur
fragen , das war das beste!
Das Auto hielt . Der Lenker , ein dickgesichtiger
Mann,
kletterte vom Volant und klinkte die Wagentür
auf , welche
sein Fahrgast
nicht zu öffnen vermochte . „ Jetzt san m ’rs,
kleine Fräul ’n !“ meinte er dabei . „Bitte , was kostet es ?“
fragte Felicitas , ihm die Banknote hinhaltend . „Zwaa fuchz'g und an ’ Schilling Stadtzuschlag — drei fuchz ’g !“ bestimmte
der dickgesichtige
Mann , ohne den Taxameter
eines Blicks
zu würdigen . Nur drei Schilling fünfzig ! Das war gar nicht
viel ! fand Felicitas . ..End . bitte . . . was bekommen
Sie
Trinkgeld ?’ erkundigte
sie sich noch . „No . . . was m ’r geb ’n
woll ’n !“ beschied sich der Dickgesichtige . „Sag ’n m ’r halt,
w eil ’s Sie san : an ’ Schilling ?“ — „Bitte , ja !“ stimmte das
Kind zu , das war wirklich nett von dem Chauffeur , daß er,
vermutlich,weil
sie ein Kind war , eine so billige Ausnahme
machte ! „Sakra , dös is fad ! jetzt hab ’ i ka Fufzgerl !“
ärgerte sich der Mann , der eine Fünfschillingnote
hervor¬
gezerrt hatte . „Aber das macht "ja nichts ! Lassen Sie sich
die fünfzig Groschen nur !“ bat das Kind , den kleinen grünen
Zettel in Empfang nehmend . Auf diese Art konnte sie sich
doch noch ein bißchen für seine Nettigkeit
revanchieren , das
war angenehm ! Dann betrat sie das Haus.
Neben der Portiertür , im schwarzen
Glockenkästchen,
steckten die Visitenkarten
der Parteien . Parterre . . . nein.
Mezzanin . . . nein . Erster
Stock . . . auch nicht . Zweiter
Stock : „ Franz Klaus Hilta -Schönhirten , Rittmeister
a . D .“
Zweiter Stock , Tür 5.
Zweiter Stock , Tür 5. Während
Felicitas
die Treppen
hinaufging , hatte sie Herzklopfen , das hatte
sie beim
Treppensteigen
meistens . Nur daß sie es jetzt besonders
stark hatte , fast keinen Atem bekam sie — zuwider ! Gerade
vorhin , im Auto , war sie gar nicht aufgeregt
gewesen . . .
nicht so zuwider wenigstens . . . und jetzt hämmerte
es da
drin wie rasend . Nur gut , daß in einer Viertelstunde
alles
vorbei war . früher
eben hätte sie auf die Idee kommen
müssen , schon längst , schon vor einer Woche , wenn sie schon
vor einer Woche hier gewesen wäre — das war die Tür . Eine
honigbraune
Tür . Oberhalb , auf dem Sims , die Ziffer 3.
Eine Namenstafel
oder eine Visitenkarte
befand sich nicht
an der Tür , macht nichts . Fs war Tür 3.
Das Kind läutete . Als die Klingel verstummt war , schaute
es an sich herab und richtete die verrutschte
Krawatten¬
masche . Das Herzklopfen
war sehr stark.
An der Tür , innen , erschien ein Auge * im Gitterfensterchen . Gleich claraul wurde 1die Tür geöffnet.
Fine ältere Person tat das — das war doch keine - Haus¬
gehilfin ! War das nicht eine Dame ? ..Herge richtet “ war
sie , wahnsinnig ! End die Ringe . . . ! „ Was wünscht du,

n

Kind ? fragte sie , als Felicitas nicht gleich sprach . Wahn¬
selnd „Dreihufengasse
1“ und „Podwolka “. Als sie bet
sinnig parfümiert
war sie . Und angemalt!
der Sezession vorbeikam , zeigte die Karlskirchenuhr
zwan¬
„Bitte . . . ich möchte Herrn Hilta sprechen . . . wenn Sie
zig Minuten nach Vier.
so freundlich sind ?“
„Du ? Wozu denn ?“
Schon zweimal hatte sie auf den weißen
Beinknopf
Um die Augen war die Dame direkt blau.
unterhalb
des Emailletäfelchens
gedrückt , worauf „F . Pod¬
„Es ist etwas sehr Wichtiges !“ versicherte das Kind.
wolka , Realitäten “ stand . Sie versuchte
es mit kalten
„So ?’ fragte die Dame . „Der Herr Rittmeister
ist aber
Fingern
zum drittenmal . Das viele Laufen
vertrug
sie
leider nicht zu Haus .“
schlecht , immer noch bumste es so lästig da drin , daß man
Nein ? Damit hatte Felicitas nicht gerechnet ! Nicht zu
nicht ordentlich
atmen konnte , zu dumm ! Als sich aber
Hause ? Was machte man da!
auch nach dem drittenmal
niemand zeigte , dachte Felicitas:
„Willst du . . . wollen Sie nicht hereinkommen
Jetzt soll schon niemand kommen ! Es wäre ihr so lieber
?“ fragte
die Dame . Sie roch wirklich wahnsinnig.
gewesen , Erleichterung
geradezu empfand sie bei dem Ge¬
„Danke vielmals . . .“ stotterte Felicitas . Ihr ganzes Vor¬
danken , obwohl sie sich eingestand , daß das sinnlos sei und
haben war über den Haufen geworfen . Sie trat ins Vor¬
nichts als eine blöde Feigheit ! Doch dadurch , daß das Ganze
zimmer ein , die Dame schloß die Tür.
nicht sofort geklappt
hatte , war sie ein bißchen „konfus“
geworden , diese Dame mit der Wolke von Parfüm hatte sie
„Also was ist es denn gar so Wichtiges ?“ fragte sie.
so — es kam wer.
Mit einer äußerst freundlichen
Stimme sprach sie , zucker¬
süß.
Jemand kam , schaute durch das Guckfenster . Dann hörte
„Bitte , sind Sie vielleicht die Mama vom Herrn Hilta ?“
man einen Ausruf , Schritte tappten , als wären sie bloßerkundigte
sich Felicitas . Denn wenn es seine Mama wäre
fiißig , von der Tür weg , undeutliches
Reden , Schritte zurück:
es
wurde
geöffnet
,
hinter
der
Tür
. . . schlimmstenfalls
stand
Herr Hilta . Einen
konnte man es seiner Mama sagen?
komischen Mantel hatte er an , nicht direkt einen Mantel
Die Dame , die blau um die Augen war , verlor die Süße
und nicht direkt
aus der Stimme , als sie der Vermutung , sie sei Herrn Hiltas
einen Schlafrock . . . so mit beige und
braunen Streifen . . . „ Ja , da ist ja unsere kleine Freundin !“
Mutter , deutlich widersprach . „Und wer sind Sie ?“ fragte
sie , ohne ihrerseits etwas über sich mitzuteilen.
sagte er . „Was ist denn los ? Bitte , komm herein !“
„Felicitas
Tagman heiß ’ ich “, antwortete
Das sie eingetreten
Felicitas , noch
war , daß man sie im Vorzimmer
mehr verwirrt , weil die Dame ihre Frage so übelgenommen
stehenließ , daß Herr Hilta weder Kragen noch Krawatte
hatte.
anhatte , daran erinnerte
sich Felicitas
erst später . Im
Der Name aber schien die Dame zu versöhnen.
Augenblick spürte sie nur , daß das , wessenthalben
sie diesen
„So ?‘“ fragte sie zum zweitenmal , dehnte das O . „Und
Weg unternommen
hatte , furchtbar
schw er sei . . . wieso
hatte
sie
sich
das
so
was wollen Sie dem Herrn
leicht
vorgestellt
? Während
sie vor
Rittmeister
sagen , Fräulein
Herrn Hilta stand und (ohne es zu merken ) auf seinen
Tagman ? Könnte vielleicht ich es ihm ausrichten ?“
Das Kind schwankte . Dieser Dame da , die durchdringend
kragenlosen
Hemdknopf
starrte , wo Kragen und Krawatte
hätten sein sollen , die nicht da waren , wollte sie reden,
nach Parfüm roch und mit Schmuck behängen war (auch um
den faltigen Hals blitzte es ), etwas anzuvertrauen
konnte aber plötzlich nicht , was sollte sie sagen ! Sie hatte
, was nur
Mutti betraf — lieber nicht!
sich das so ganz anders vorgestellt
— auch machte Herr
Hilta
ein
eigentümliches
Gesicht : nicht dieses spöttische wie
„Ich möcht 6es dem Herrn Hilta selber sagen . . .“ entschied
sonst , wenn er zu ihr „Kleine Freundin “ sagte , es schien ihm
sie . „Er .kennt sich vielleicht sonst nicht aus ?“ fügte sie
gar nicht recht zu sein , daß sie da war ! „ ja . . . also . . . was
hinzu , um das Kränkende
der Weigerung abzuschwächen.
gibt ’s“ fragte er . Er hatte Lederpantoffel
Doch die Dame schien ganz und gar nicht gekränkt
an , nackt schaute
zu
ein
Stückchen
Fuß
beiderseits
daraus
hervor.
sein ! Im Gegenteil . Sie lächelte sogar , es sah nicht hübsch
-.»Ich komm ’“ — begann das Kind , setzte ab.
aus , als sie lächelte , denn sie hatte schadhafte Zähne . „Weißt
„Da bin ich aber wirklich sehr gespannt !“
du was ?“ meinte sie (vorher hatte sie „Sie * gesagt ) : „Ich
jetzt ist schon alles gleich ! dachte Felicitas . „Wegen der
kann dir sagen , wo der Herr Rittmeister
jetzt ist . Wenn
Mutti . . .“ sagte sie.
du es gar so dringend hast . . . ?“
Hst denn zu Haus was los ?“
Natürlich . . . aber natürlich!
„Es handelt
sich ja wahrscheinlich
„Wegen der "Mutti und Ihnen “, ergänzte Felicitas.
um deine
Frau
Mama ?“
Er machte eine ungeduldige
Bewegung
mit der Hand.
„Sei so lieb , gib mir da keine Rätsel auf ! Woher weißt
Ja . darum handle es sich , gab Felicitas mit Widerstreben
zu.
du überhaupt , daß ich hier bin ?“
„Von der Frau — von der Dame — in der Schwind„Dann verstehe ich , warum du es so dringend hast !“ er¬
gasse
klärte
die pompöse Dame , auf den schadhaften
Zähnen
„Schrei nicht so . Ich bin ja nicht taub . Die hat dich her¬
lächelnd : „ Wahrscheinlich
möchtest du nicht , daß deine Frau
geschickt ?“ (Das Letzte äußerst leise .)
Mama dem Herrn Rittmeister
nachläuft . . . entschuldige,
ich habe mir nur versprochen . Ich wollte sagen , du möchtest
Wenn sich Herr Hilta bei solchen Nebensachen
aufhielt,
wahrscheinlich
nicht , daß der Herr Rittmeister
deiner Frau
verging die ganze kostbare Zeit , spätestens
um Fünf mußte
Mama den Hof macht ? Nicht ?“
Felicitas doch in der Gonzagagasse
sein!
„Bitte . . . wo ist der Herr Hilta jetzt ?“
Sie bejahte , die Dame in der Schw indgasse habe sie her¬
Die Dame lächelte.
geschickt , und wollte dann ohne Umschweife und weil jetzt
„Schwören
kann ich ja nicht
drauf “, erwiderte
sie.
doch alles gleich war , die Worte aussprechen , derentwegen
„aber : heute ist Donnerstag , nicht ? Geh ’ also einmal in
sie dastand und die sie sich nachtsüber so oft vorgesagt hatte,
die Dreihufengasse
1, weißt du , wo "das ist ? Gleich hinter
doch Herr Hilta im Streifenmantel
kam ihr zuvor:
der .Sezession 4, links , die erste Seitengasse
vom Getreide¬
„Und du hast ihr gesagt , worum sich ’s handelt ?“
markt ? Im Mezzanin . Podwolka
steht an der Tür . Dort
..Nein .“
wird er , glaube ich , sein . Und richte , wenn du ihn triffst,
„Aber wie du heißt , hast du ihr gesagt ?“
Grüße vor mir aus . Sage : Herzliche Grüße von Antoinette!
Das schon.
Wirst du dir das merken ?“
Das mußte ein Fehler gewesen sein . Ein grober Fehler.
Ja . Ja . Danke . Danke und adieu.
Denn Herr Hilta (gräßlich war er ihr ' ) stieß böse die Luft
Felicitas
hatte die durchdringende
Parfümwolke
und
durch die Lippen : „So eine Eselei !“
das unhübsche Lächeln im Rücken , sie beeilte sich , über die
„Und sie hat dich “, fragte er gleich darauf , „hergeschickt?
Treppen zu laufen , rasch , rasch , jetzt nur keine Zeit ver¬
Was hat sie zu dir gesagt ? Aber genau !“
säumen
Dreihufengasse
1. An der Tür steht Podwolka.
Gott , das war ja so ungeheuer
egal ! Was vertrödelte
„Was hast es denn gar so gnädig ?“ rief der Portier hinter
der
Herr Hilta mit solchen Dummheiten
die Zeit ! Gar nichts
seiner -Glasscheibe . „ Du ? Sakra , was läufst denn so ?“
hatte die Dame eigentlich
gesagt . Außer : Felicitas solle
Da war Felicitas
schon um die Ecke , ( deich hinter der
Grüße von ihr ausrichten , das war das einzige gewesen,
Sezession ? Ihre Bronzekuppel
lag dort drüben , gar nicht
herzliche
Grüße von — ein französischer
Name.
weit . Podwolka . An der Tür steht Podwolka . Wie hatte
„So was !“ giftete sich Herr Hilta . „ Und sonst hat sie
sie gesagt ? „ Du möchtest wahrscheinlich
nicht , daß deine
nichts gesagt ? So erinner * dich doch !“
Trau Mama “ — so eine Niedertracht ! Nicht vergessen:
Podwolka ! Und sie . . . wie heißt sie , ein französischer
Name
Eine der beiden aus dem Vorzimmer
in die Wohnung
elicitas lief , im Lauten wiederholte
w a r es:
sie abwech¬
führenden
weißen Türen wurde geöffnet,
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„Komm nur , Mäderl , was wartest denn so lang ! Jetzt!
Ein alter Herr nahm sie beim Arm und führte sie hin¬
über.
Drüben sagte sie : „Danke !“, ging weiter.
Das war es ja gewesen , weshalb der Papa sich damals
hatte , ganz genau das ! Er hatte doch gesagt,
so aufgeregt
es stehe im „Trauschein “, daß die Mutti und der Herr Hilta
seien ! Und ? Sie waren also verheiratet?
verheiratet
einen so sekkierte!
Schauerlich , daß dieses Herzklopfen
nachdenken , und es
Man konnte nicht einmal ordentlich
wäre doch so wichtig gewesen , jetzt eine klaren Kopf zu
haben , um . . . das . . . alles . . .
überlegte das Kind.
Angestrengt
es , daß die Mutti und der
Ich habe gesehen , überlegte
Herr Hilta sich wie Mann und Frau benommen haben . Ge¬
es sich sofort , wahrheits¬
sehen zwar nicht , verbesserte
gewohnt , wie es war , aber sie sollen mir nur nichts vor¬
mit dem „Vorschwindeln“
Den Gedanken
schwindeln .
und da¬
drängte Felicitas weg , weil er sie so sehr erbitterte
hinderte , der Sache auf den Grund zu
durch fortwährend
kommen . Das aber wollte sie ! Ganz . Sie sollten sie nicht
— das darf ich jetzt nicht denken ! er¬
immer anschwindeln
von neuem ord¬
tappte sich Felicitas , ihre Ueberlegungen
nend . Also ! Die Mutti und der Herr Hilta . . . nicht wahr,
wie Mann und Frau . Und der Papa hat
sind zueinander
damals so etwas vorgelesen , und da drin ist gestanden , daß
sind . Die Mutti und der Herr Hilta . Daß
sie verheiratet
sie Mann und Frau sind . Also ! Also hat der Papa recht
gehabt . Denn wenn drin gestanden ist , sie sind verheiratet,
wie Mann und Frau . . . nicht
und wenn sie sich benehmen
wahr , dann ist das doch ganz klar , dann hat der Papa recht,
und dann ist das nicht so , wie die Mutti gesagt hat —
Was hat die Mutti gesagt?
sich das Kind (die
Die Mutti hat gesagt , antwortete
gestellt
Frage wiederholend , als wäre sie beim Unterricht
ist,
worden ), daß das , was vom Herrn Hilta dringestanden
etwas anderes . Daß er
ist , sondern
nicht das gewesen
gewesen ist , wie die Mutti und der Papa ge¬
Trauzeuge
heiratet haben . Das hat die Mutti gesagt.
hat?
Wenn sie mich aber angeschwindelt
Natürlich hat sie mich angeschwindelt ? dachte das Kind.
)
mich ja die ganze Zeit an ? dachte das
Sie schwindelt
Kind.
Ich bin ihr ganz gleich . . . ! dachte das Kind.
sich ihm hierbei die klare Ueberverwirrte
Abermals
legung , es hörte Fünf schlagen und zählte sogar die Schläge.
Aber es wußte nicht , was es da zählte , und daß es Fünf war,
drängte sich vor , daß die
fünf Uhr , sondern die Erbitterung
Mutti es so getäuscht hatte , daß sie ihm „ein Theater vor¬
gemacht “ hatte , die ganze Zeit ! Wie lang?
„Bitte , Moment . . . " sagte das Kind . Ganz laut sagte es
das auf der Straße , die es nicht sah , und es sagte wie
So . Es war nicht mehr nötig , zu laufen . Es verfolgte
etwas be¬
immer , wenn ihm beim Lernen oder Antworten
sie niemand , niemanden ging Felicitas was an , wie sie auf
sonders Schwieriges bevorstand : „Bitte , Moment . . .“
außer Atem und vom
stand , vom Laufen
dem Trottoir
Denn wenn sich das so verhielt , daß die Mutti und der
war
. Wo war sie ? Die Operngasse
Nichtweinenkönnen
waren , dann war ja der Herr Hilta
Herr Hilta verheiratet
das , vor ihr lag der Ring . Man mußte warten , bis der
ihr Papa ? Oder?
Rot einschaltete , dann konnte man hinüber¬
Verkehrspolizist
gehen . Oder Gelb ? Sie wußte das nie . denn bei Rot
Das war doch unmöglich ! Die Mutti war doch mit
gingen die Leute , bei Gelb aber auch . . . übrigens war das
dem Papa verheiratet !- Und mit dem Herrn Hilta auch?
sein?
Wieso ? Konnte man mit zwei Männern verheiratet
tiefer unten , der Signalturm , neben der Uhr , nicht ? Sie
aus in der Stadt , das warf das Wei
kannte sich miserabel
Oder hatte sie den Herrn Hilta vor dem Papa geheiratet?
auf
sie
las
,
Fünf
vor
Minuten
Zehn
ihr oft genug vor .
Oder später?
ja
war
das
Aber
.
spät
so
einmal
Nicht
der Kontrolluhr .
Sie kam da absolut nicht weiter , das alles war so unbe¬
jetzt egal . Ob spät , ob nicht . . . alles egal.
greiflich , daß sie es sich (obwohl es ihr vorhin denkbar
hatte ? So . . . mit diesen
nicht mehr denken
Wie er die Mutti augeschaut
erschienen war ) jetzt plötzlich überhaupt
Keinen
Augen , wie wenn er „Kleine Freundin “ sagte !
sie das Herzklopfen , am liebsten
konnte . Audi belästigte
der
in
Wie
!
ihn
Mutti
die
Kragen hatte er angehabt . Und
hätte sie sich irgendwo hingesetzt . Denn nach Hause gehen,
sollten
sie
—
ausgesehen
sie
Früh nach dem Aufstehn hatte
wie ging denn das ? Nach Hause . . . und der Mutti nicht
sie , daß sie
— nur nicht wieder
können
mehr ins Gesicht schauen
ihr nur nichts mehr vorschwindeln ! Glaubten
noch so blöd war ! Sie wußte ganz gut , daß die Großen sich
schwindlich werden jetzt ! Dann kamen sie mit dem Ret¬
an den
und dann etwas machten , was un¬
im Zimmer einsperrten
tungswagen , der so gräßlich roch . . . der Gedanke
ab¬
Erörterung
Damm , jede
ekelte sie
war (wie Fräulein
schamhaft
half ihr . Vor dem Rettungswagen
Rettungswagen
sonst
,
natürlich
auf
.
.
.
)
Leute
hatte
die
,
genannt
zusammen
einmal
Kraft
es
,
schneidend
sich . Sie nahm ihre ganze
müssen ! Aber der Gärtner
hätten sie sich ja nicht einsperren
der Gasse schauten sie so an , nein , bitte , gar nichts ist mir,
8 ! Nie¬
Ludwig hatte gesagt : „Die Damm soll sich nur nix antun “,
ich geh ’ zum Vater vom Papa , in die Gonzagagasse
von Uri schamhaft , hatte er gesagt , sei da keine Rede.
mand fragte sie danach , doch sie war entschlossen , das zu
ziehen würde,
antworten , jedem , der sie zur Rechenschaft
den Fußgehern,
Zweimal schon hatte der Verkehrspolizist
weil es ja die Wahrheit war: sie ging zum Vater vom Papa
wollten , die Fahrbahn
überqueren
welche die Ringstraße
8. wirklich.
in die Gonzagagasse
freigegeben , doch Felicitas stand immer noch auf derselben
folgt .)
(Fortsetzung
Stelle , starrte in die Luft.

Die sie geöffnet hatte , war Frau Tagman.
Was?
Mutti
„Um Gottes willen , was ist denn ?‘ fragte Mutti . „ Was
braucht ’s ihr denn so lang ! Feeli ! Was ist denn passiert?
Ist dir was g'schehn ?“
„Mutti . . . “ sagte Felicitas.
Das kam ihr so überraschend , daß die Mutti da war , so
dessen , worauf sie
kam ihr das , so außerhalb
erschreckend
war . . . daß sie im Augenblick nicht wußte , ob
vorbereitet
sie Freude oder Angst hatte.
sie zögernd.
„Mutti . . wiederholte
„So sag doch schon , Feeli ! Ist dir was ?“
„Aber nein . . . gar nichts . . .“
Sie Uug das graue Kashakleid , die Mutti , es sah merk¬
an den
aus . . . und die Beinknöpfe
würdig unordentlich
waren offen . . . und so schlecht frisiert war
Handgelenken
sie . . .
„Ja , aber — warum suchst du midi denn dann ? Und wo
ist denn das Fräulein ?“
sah sie aus . . . als ob sie geschlafen
So unordentlich
hätte und gerade aufgewacht war ' und hätte schnell schnell
ein Kleid angezogen . . .
„Feeli , so sag ' doch ! Du machst midi ja verrückt !“
Herr Hilta:
Da antwortete
war g' rade im Begriff , mir an¬
„Meine kleine Freundin
gekommen ist !“ Dabei
zuvertrauen , daß sie unsertwegen
und
auf sein Brustbein
tippte er mit dem Zeigefinger
streckte ihn nachher gegen die Mutti aus.
„Was heißt das ?“ fragte die Mutti.
Es war dem Kind , als sei die Mutti eine fremde Mutti.
Eine ganz ganz fremde . Eine Mutti , der das Kind fürchter¬
lich gleichgültig war.
Da packte das Kind eine tolle Wut , die ihm vom Herzen
zur Stirn stieg , daß seine Augen sich verdunkelten.
„Feeli . . . jetzt möcht ' ich aber ohne Widerrede , daß du
mir sagst , weshalb du da bist ! Das geht doch nicht , daß du
stürzt und dann .
wie ( ine Wilde in fremde Wohnungen
Mutti bekam nach und nach einen gereizten Ton.
Fremde . Ja ! Fürchterlich fremde.
„Also wird 's ? Weshalb bist du gekommen ?“
Die Mutter ergriff ihr Kind fest an den Haaren.
Aber es riß sich los , das Kind . Es taumelte zurück , so
heftig hatte es sich losgerissen.
Und es sagte auf die Frage , weshalb es gekommen sei:
„Wegen nichts .“
Die Tränen quollen ihm bis zum Rand , als es das sagte,
gekeuchten
man nichts als die zwei kleinen
so verstand
Worte : „ Wegen nichts !“
Dann lief das Kind wie vor dem Teufel weg . Der Rufe
Schritte
hinter ihm achtete es nicht , der nachstürzenden
nicht , niemandes achtete es.
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ein göttliches Werk", dann können wir sicher fein, daß sie eine
anziehende Kraft ausüben und chem Abfalle und der Gleich¬
Von Oberlehrer Adler , Ulm
gültigkeit steuern werden.
Aeußere Formen sind notwendig , um das innere Leben zur
Die Bundestafeln werden in der Heiligen Schrift „Tafeln des
Erscheinung zu bringen und anregend auf es einzuwirken . Aber
Zeugnisses " genannt . Sie sollten vor allem Zeugnis ablegen für
in Einklang mit der Zeit und mit den Verhältnissen müssen sie
sich selbst, von welch erhabenem , göttlichen Inhalte sie seien; sie
sollten aber auch Zeugnis geben für Israel , wie es mit uner¬ sein, wenn sie auf die Genossen der Zeit eine anziehende Gewalt
ausüben sollen. Dabei müssen sie — und es gilt dies besonders
schütterlicher Liebe und Treue dieselben umfasse. Beides hangt
von
den gottesdienstlichen Formen , welche zum Zusammenhalten
innig zusammen ; je liebenswerter uns die Religion erscheint,
der Gemeindemitglieder am meisten beitragen — im Einklänge
desto mehr Liebe werden wir ihr schenken, und je mehr Liebe wir
sein mit der Zeit und im Einklänge mit dem Judentum . Es darf
ihr zuwenden , desto anziehender wird sie uns erscheinen. Das
nichts Aufgepfropftes sein, sondern ansprechend, aus dem uralten
Zeugnis , das sie von ihrem Werte gibt , wird gewöhnlich von
dem Zeugnis begleitet sein, welches wir von unserer Anhänglich¬ Baume naturwüchsig hervortreibend , wie die Blumen auf Beeten,
keit und unserem Eifer ablegen . Dabei darf aber eines nicht die wir selbst bestellt, voll vom Hauche unseres heiligen Alter¬
tums , anschließend an den biblischen Sinn und Geist. Sie sollen
vergessen werden : Es können uns in der Religion durch Zeit
Zeugnis geben, daß in dem alten Boden noch die schöpferische
und Gewohnheit auch Mißbräuche , Jrrtümer oder Vorurteile
Kraft wohnt , die Gott ihm verliehen , und wir , auch in betreff
lieb werden . Alsdann geben wir wohl immer noch Zeugnis für
der äußeren Gestaltungen wieder ausrufen : „Sie sind ein Werk,
die Religion , daß sie uns , trotz der eingeschlichenen Entstellungen,
das von der Göttlichkeit unserer ewig jungen Religion ein
über alles wert sei; die Religion aber gibt kein Zeugnis mehr
für sich, denn in ihrer Verunstaltung hat sie aufgehört zu sein, neues Zeugnis ablegt ."
Was ist aber die Form gegen das Wesen, gegen den Inhalt?
„unsere Weisheit und unsere Einsicht ' vor den Augen der Völker".
Was ein noch so schöner Gottesdienst ohne Andacht, eine „Körper
Dieser Zustand kann aber nicht immer dauern . Es treten
Zeiten ein, wo die Bekenner der Religion selbst über ihre reli¬ ohne Seele " ? — Darum muß auf dem Gebiete unserer heiligen
Religion der lautere klare und reine Inhalt unserer Lehre
giösen Zustände zum Bewußtsein kommen. In dem Maße , wie
Zeugnis
geben für sich selbst, um dadurch dem Abfall zu steuern
Bildung und Aufklärung zunehmen , macht der Widerspruch gegen
und die Gleichgültigkeit zu unterbinden.
alles sich geltend , was der Vernunft widerstrebt und das Gefühl
„Die Schrift war Schrift Gottes ." Die Form der Tafeln war
verletzt. Das entspricht bald dem verminderten Zeugnis , was die
herrlich schön, der Inhalt der Tafeln , die göttliche Lehre , war
Religion von ihrer eigenen Herrlichkeit gibt , und dem vermin¬
himmlisch erhaben . Und sollte auf die Israeliten schon der An¬
derten Zeugnis , das die Bekenner von ihrer Anhänglichkeit
blick der herrlich geformten Tafeln den ehrfurchtgebietenden Ein¬
geben. Gleichgültigkeit und Abfall reißen ein und drohen alles
druck hervorbringen , daß sie ausriefen : „Sie find ein Werk
zu verderben , wenn nicht durch zweckmäßige Maßnahmen und
Gottes ", so sollte noch mehr der wunderbare Inhalt jener Tafeln
den frommen Eifer der " Lehrer und Gemeinden zwischen dem
auf das Volk mit einer hinreißenden Gewalt einwirken , daß sie
religiösen Bedürfnis und der Gestaltung des religiösen Lebens
ausrufen mußten : „Das ist eine göttliche Schrift !" Und so muß
das rechte Verhältnis in wechselseitig anziehender Weise wieder
hergestellt wird . Das ist auch unsere Hauptaufgabe in der Gegen¬ auch bei uns die äußere Form gewinnende , Hochachtung er¬
weckende, Ehrfurcht einflößende sein. Ist sie dieses, dann ist schon
wart . Die Religion selbst muß das Meiste beitragen , dem Abfall
viel gewonnen , aber lange noch nicht alles . Denn die Form
und der Gleichgültigkeit zu steuern , sie muß anziehend wirken,
kann
täuschen, wie man sich oft zur eigenen Beschämung vom
wenn ihr die Ihrigen anhänglich bleiben sollen. Bildung und Auf¬
klärung dürfen Gotteslehre und -dienst nicht verdrängen . Aber auch ersten Anblick eines Menschen bestechen läßt . Der Inhalt ist
das jahrelang erprobte Herz eines Freundes , das selbst die häß¬
Religionslehrer und Gottesdienst dürfen , wenn sie Tafeln des
Zeugnisses sein sollen, daß ihr Ursprung göttlich ist, den aufge¬ liche Gestalt übersehen läßt , welche am Anfänge abgeschreckt
hatte . Die Form zieht an , der Inhalt hält fest. Die Form ist
klärten Mann , die gebildete Frau , nicht abstoßen. Soweit liegt
nur ein mit einem Magnet äußerlich gestrichenes Metall ; der
die Frage nahe : „Wie muß das religiöse Leben in unserer Mitte
Magnet selbst ist das Wesen, das ist die Lehre , das ist der Inhalt
beschaffen sein, daß es für sich und für uns zeuge ?" Darauf wäre
der
Religion . In der Form des Gottesdienstes z. B . soll und
zu antworten : Anziehend
sei die Form , einle u^ h muß zur Verschönerung und Würde desselben von anderen , auch
tend
die Lehre , tiefinnig
der Glaube.
Das
sind
von Nichtisraeliten , noch dies und jenes gelernt werden . Ueberdie drei Grundbedingungen , bei deren Erfüllung unser religiöses
holtes und nicht mehr in die Zeit Passendes muß auch in dieser
Leben wieder Zeugnis ablegen wird für sich und für Israel.
Beziehung dem Besseren Platz machen. Das wäre eine falsch
„Die Tafeln waren ein Werk Gottes ." Schon ihre äußere
angebrachte
Pietät , die, in der Regel von den allerschlimmsten
Form gab Zeugnis von ihrer Göttlichkeit . Sie waren der Art
gefertigt , daß sie den Blick anzogen und fesselten und die Schön¬ Folgen begleitet , die Weiterentwicklung und unbedingte Vervoll¬
heit der Form von vornherein für die Schönheit des Inhalts ein¬ kommnung hemmen würde . Was aber den Inhalt , die Lehre
betrifft , da ist und bleibt Israel der vor Jahrtausenden aufge¬
nahm . Wenn Moses sie dem Volke hinhielt , so sollte das Volk
stellte Lehrer des Menschengeschlechts. Denn die Lehre des einig¬
empfinden : Sie sind ein göttliches Werk ! Und so ist auf dem
einzigen Gottes , worin die Einigung des Menschengeschlechtes
Gebiete der Religion immer die Form wohl nicht die Hauptsache,
heilig
verbürgt ist, das ist eine göttliche Schrift , unauslöschlich,
aber doch das erste, was ins Auge fällt , was daher , wenn die
leuchtend
mit Sternenbuchstaben bis in ewige Zeiten . 'Jenes
Religion ihre Bekenner anziehen soll, nicht gering angeschlagen
Zehnwort , beginnend mit dem erhabenen : „Ich bin der Ewige,
werden darf.
dein Gott ", und daraufhin kundgebend die ewigen Grundlagen
Der Inhalt gibt Zeugnis dem Geiste, die Form dem Auge,
und die äußere Erscheinung zunächst wirkt anziehend oder ab¬ aller religiösen und sittlichen Wohlfahrt , das ist eine göttliche
stoßend. Wie beim Kennenlernen eines Menschen der erste Ein¬ Schrift , bestimmt , der Menschheit voranzuleuchten auf dem Wege
zum erhabensten Ziele . Dieser göttliche Inhalt der Religion
druck oft von so entscheidendem Einflüsse ist, also auch bei der
bleibt
unverloren , auch wenn die Form wechselt. Moses zerbrach
Kenntnisnahme von unserer Religion . Fremde werden in der
Regel nach den äußeren Formen , namentlich nach dem öffent¬ die herrlichen Tafeln ; die himmlischen Worte lagen in Splittern
lichen Gottesdienste ihr Urteil fällen . Aber dies gilt nicht min¬ rings umher . Waren sie verloren ? Rein , der Geist ist unzer¬
brechlich. In einer neuen Form wurden die Tafeln wieder herder , und das möchte ich heute mehr als je ganz besonders hervor¬
gestellt. So gibt der Inhalt unserer göttlichen Religion Zeugnis
heben , von den eigenen Bekennern der Religion . Sind die
äußeren Formen der Art , daß jeder , ergriffen von ihrer Herrlich¬ für sich^ selbst, für seine ewige Dauer.
keit, überzeugt von ihrer naturgemäßen Entwicklung aus dem
Die )e Lehre tief und mit Liebe im Herzen tragen , das ist die
inneren Leben und ihrem harmonischen Zusammenklange mit
Hauptsache. Die Erkenntnis allein , wie schön die Lehre sei. reicht
dem ganzen Wesen der Religion , begeistert ausruft : „Sie sind nicht aus . Der Inhalt sei tief eingegraben , als unveräußerlich,
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als ein lange und innig gehegtes Eigentum . Mer nur gewisser¬ werden unter dem Druck der Verhältnisse beiseite geschoben."
Das Wort trifft leider allzusehr zu.
maßen geistig der Religion angehört , mit ihrem reinen Inhalte
Viele Jahrzehnte hat die deutsche Lehrerschaft um die Hebung
äußerlich groß tut , bei Gelegenheit einmal selbstgefällig sagt:
der Lehrerbildung gerungen , die Revolution hatte sie endlich
„Mir haben doch eine schöne Religion ", der ist noch nicht genug
gegen die Versuchung gewappnet ; denn es kommt dann bei Gele¬ das Ziel ungefähr erreichen lassen. Die wirtschaftliche Not wird
genheit immer noch darauf an , was schöner sein wird , die Reli¬ aber nun von der Reaktion benutzt, mit dieser Errungenschaft
wieder aufzuräumen , und allgemein besteht die Befürchtung , daß
gion oder der Vorteil , welcher für die Treulosigkeit geboten
die
Tage der pädagogischen Akademien gezählt seien. Die Reak¬
wird . Wer von seinem Glauben sagen kann : er ist eingegraben
auf den Tafeln meines Herzens , der und dessen Kinder sind tion will keinen freien , unabhängigen , auf hoher Bildungswarte
stehenden Lehrerstand , genau so, wie es Finsterlinge in den jüdi¬
gegen den Versucher wohl gewappnet . Mögen noch so viele
schen Gemeinden gibt , die alle Errungenschaften , die wir nach
Seelenhändler und Glaubensschacherer an ihn herankommen und
jahrzehntelangem Kampfe erreicht haben , über Nacht wieder be¬
noch so viel an irdischen Gütern für das höchste Gut bieten , er
seitigen
möchten.
hat immer nur eine Antwort : „Mein Glaube , der Glaube meiner
In den Kampf nun , ob die pädagogischen Akademien erhalten
Väter ist mir nicht feil ." Darum trage der Israelit
seinen
bleiben , ob die alte Seminarbildung wieder aufleben soll (was
Glauben , jenes kostbare Kleinod , zeitlebens auf seiner Brust,
wir aber kaum glauben — man wird wohl eher eine Lösung aus
damit er auch seinen Nachkommen als .,chn heiliges Erbe lieb und
mittlerer Basis versuchen, so etwa , wie die Lehrerbildung in
unveräußerlich sei. Mag von Zeit zu Zeit eine andere Fassung
Bayern vonstatten geht) , werden wir als jüdische Lehrer uns
nötig werden , die Form ist nicht das Wesentliche, wenn nur das
nicht einmischen. Wir werden es so wenig , wie wir es vor eini¬
Kleinod und die Liebe zu ihm stets dieselben bleiben.
^ Deshalb , ihr Frauen in Israel , an die ich zuerst mich wende,
gen Jahren ablehnten , gegen das geplante Reichsschulgesetz
weil euer Einfluß in religiösen Dingen so groß ist, es gibt für
Stellung zu nehmen , das die Konfessionsschule wieder stärker in
den Vordergrund rücken wollte.
euch keinen schöneren Schmuck als jenes köstliche Kleinod . Es
sind und waren noch immer traurige Zeiten , wenn den Frauen
Wir haben in diesen Blättern und in unseren Lehrerorgani¬
Glauben und Religion gleichgültig werden ; wenn Frauen gleich sationen immer nur das eine Ziel im Auge gehabt , die gesetzliche
denen im der Wüste sich ohne weiteres bereit zeigen, ihren
Gleichstellung der jüdischen Lehrer und der jüdischen Schulen
Schmuck hinzugeben , um „andere Götter " daraus zu verfertigen.
aufrecht zu erhalten und keinerlei Ausnahmestellung für sie zu
Oder wo Frauen den Dienst Gottes vernachlässigen und in ihren
dulden . Sollte demnächst die Ausbildung der Lehrer wieder in
Häusern die Gleichgültigkeit gegen alle religiöse Güter fördern.
anderer Weise vor sich gehen, so werden wir wieder dafür einDarum die eindringlichste Mahnung : Nützet eueren Einfluß im
treten — aber auch nur dafür —, daß die Ausbildung der jüdi¬
Hause zum Guten , fübrt die Herzen eurer Männer , eurer Kinder
schen Lehrer eine gleichwertige ist.
nicht durch Kaltsinn in Sachen des Glaubens weg von Gott,
Damit kommen wir auf eine alte Lehrerforderung zurück, die
sondern führet sie durch eure neuerwachte Liebe für die Sache der
wir schon vor einem Vierteljahrhundert erhoben haben . Sollten
Religion Gott wieder zu. Wenn Israels Frauen so ihr ^Herz
in
der Tat die Akademien beseitigt werden und die Seminare
unserer Religion neu erschließen, dann ist dies ein bedeutsames
in der einen oder anderen Form wiederkehren , so muß von jüdi¬
Zeugnis für ihre Erhaltung.
scher Seite die Forderung auf Errichtung zweier staatlichen
Nicht weniger gilt diese Mahnung den ^Vätern . Als Moses
jüdischen Anstalten (eine orthodoxe und eine liberale ) erhoben
in der Wüste den Israeliten
entschwunden war , wurden sie werden . Nur
keine privaten Anstalten , die nicht leben und nicht
Sklaven des goldenen Kalbes . Je mehr unseren Männern und
sterben können, die ständig um Almosen bitten und angesichts
Jünglingen die väterliche Lehre abhanden kommt, desto mehr
der
nicht genügend eingehenden Mittel in ihren Leistungen Zu¬
werden sie Sklaven des materiellen Gewinns und Genusses. In
rückbleiben
müssen. So erinnere ich mich z. B . sehr wohl, daß
feinsinniger Weise sagen daher unsere alten Gesetzeslehrer, daß
zur Zeit , als die staatlichen Seminare das Erlernen einer
das Wort Gottes nicht nur tief in unserem Herzen eingegraben
fremden Sprache eingeführt ^ hatten . verschiedene jüdische Ansei, sondern auch den Menschen frei macht. Wem die- heilige
Sitte durch pflichteifrige Erzieher frühzeitig anempfohlen und ' stalten dies' aus Mangel an Mitteln unterlassen mußten.
Noch sind wir ja nicht so weit , aber ein ziemlich pessimistisch
eingeprägt worden ist als eine Schrift Gottes , tiefeingegraben
gehaltener
Artikel in der „Preußischen Lehrerzeitung " über das
-in das Kindesherz , der nur wird als Jüngling und Mann frei¬
' Weiterbestehen der pädagogischen Akademien veranlaßt mich doch,
bleiben von Sünde und Abfall . Sie werden alsdann Zeugnis
die jüdischen Organisationen , besonders den Preußischen Landes¬
geben für Gott und Israel , für seine Lehre und ihre Lehrer.
verband , auf die Möglichkeit einer abermaligen Umgestaltung
Es ist deshalb ganz selbstverständlich, daß die Pflege des
der Lehrerbildung hinzuweisen . Mögen sie auf der Hut sein,
religiösen Lebens für Eltern , Lehrer und Erzieher eine Haupt¬
damit nicht die Sache des Judentums in Preußen argen Schaden
aufgabe sein muß, deren Wert und Vornehmheit eigentlich nicht
M . S t e i n h a r d t.
übertroffen werden kann. Gleich Moses , dem erhabensten Vor¬ erleidet .
bilde aller Volks- und Jugendlehrer , seien die Bildung der Zeit
Nachschrift
. Inzwischen hat sich die Erziehungswissenschastliche
in der einen und die Lehrer der Ewigkeit in der anderen Hand,
Hauptstelle des Deutschen Lehrervereins in ihrer Sitzung am
die zwei Tafeln des Zeugnisses , die wir , die Lehrer in Schule
23. Oktober eingehend mit den Gefahren beschäftigt, die der
und Gotteshaus , dem Volke Hinhalten sollen, um Zeugnis zu akademischen Lehrerbildung zur Zeit von allen Seiten , besonders
geben für Gott und seine Lehre , für uns und für Israel.
in ^Preußen , drohen und hat einmütig folgende Entschließung
Von den Tafeln des Zeugnisses berichtet die heilige Schrift:
angenommen:
„Sie waren beschrieben von zwei Seiten " , „diesseits und jen¬
„Die Erziehungswissenschaftliche Hauptstelle des Deutschen
seits ". „in- und auswendig ". Es ist dies höchst bedeutungsvoll!
Lehrervereins erhebt Einspruch gegen das immer deutlicher
Wenn nämlich Moses dem Volke das göttliche Zeugnis hinhielt,
hervortretende Streben einflußreicher , in die Regierungen des
so sollten die Worte , einwärts begeisternd auf ihn zurück und
Reiches und der Länder , hineingreifender Kreise, das darauf
auswärts begeisternd auf das Volk hinaus wirken . Denn der
abzielt , die in einer größeren Anzahl von Ländern nach
Begeisterte wirkt begeisternd . Was uns im Innern bewegt , das
Artikel 113 der Reichsverfassung durchgeführte Neuregelung
sollen und wollen wir aussprechen, zur Gestaltung der Form,
der Volksschullehrerbildung wieder zu beseitigen . Wenn be¬
zur Erhaltung der Lehre , zur innigen Pflege des Glaubens.
hauptet wird , daß die neue Lehrerbildung eine zu starke geld¬
Unser Jugendunterricht
sei Werk Gottes,
eine
wahrhaft
liche
Belastung bedeute , so steht dem der wiederholt erbrachte
religiöse Arbeit ; unsere Volksbelehrung sei Schrift Gottes,
Nachweis entgegen , daß die Hochschulbildung der Lehrer einen
scheidend zwischen menschlicher und göttlicher Satzung , tief ein¬
geringeren Kostenaufwand erfordert als die Unterhaltung der
gegraben auf beiden Tafeln , auf unserem Herzen und dem
früheren Seminare . Die Meinung , die Tätigkeit des Volks¬
Herzen derer , die uns zur Unterweisung und Erziehung anver¬
schullehrers sei nicht derart , daß sie Hochschulbildung für ihn
traut sind. Dann wird unser Doppelzeugnis von beiden Seiten
rechtfertige
, beruht auf einer völligen Verkennung,des Wesens
wirken und wecken, schaffen und gestalten.
einer den neuzeitlichen Anforderungen entsprechenden Jugend¬
bildung und der Aufgaben , die der Volksschullehrer der
Gegenwart und der Zukunft als Jugend - und Volkserzieher
Werden die
zu erfüllen hat.
Die Erziehungswissenschaftliche Hauptstelle des Deutschen
In Nr . 112 dieser Blätter wiesen wir in einer kleinen Notiz
Lehrervereins richtet an alle Verantwortlichen die dringende
„Die Schule in Sewjetrußland " auf eine Bemerkung der „Preu¬
Mahnung , dafür Sorge zu tragen , daß nicht mit der Hoch¬
schulbildung der Lehrer für die Kinder der breiten Volks¬
ßischen Lehrerzeitung " hin , die da lautete : „Wir leben in einer
schichten einer der wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiet der
Zeit des Umbruchs . Errungenschaften , die der moderne Mensch,
ja, ganze Parteien als solche zu betrachten gewohnt waren,
allgemeinen geistigen Volkspflege wieder aufgegeben werde ."
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zuviel , du Regenv/urm, " sagte Eisen¬
„Du schwärst
beißer , „ woher nimmst du den Mut dazu ?"
oder von der
von dem Haupttreffer
„Vielleicht
Salomon . . . „ Uebrigens
frischen Meerluft " , antwortete
hör mal , es soll da an einem gewissen Ort einen Sohn
unseres Volkes geben , der unsere Geschichte schreibt
für midi interessiert . Es ist
und sich ganz besonders
mir zu Ohren gekommen , daß ich eine Hauptperson
bin ." Er blies die Backen auf . „ Wenn nur meine Frau
nicht das Buch liest , in dem vielleicht steht , daß idi mit
gehabt
ein Techtelmechtel
Konsulin
der ehemaligen
habe ."
„Er soll sich nur in acht nehmen , dieser Sohn unseres
Volkes " , sagte Eisenbeißer . Falls er mich verleumdet,
Klage auf
strenge ich gegen ihn eine hochnotpeinliche
kosten
an , die ihn schweren Schadenersatz
Ungültigkeit
wird !"
Die Sonne war im Sinken . Die Gipfel der akarnanisdien Berge färbten sich rosig . „ Die Tapfern " wurden
melancholisch.
mir einer das Leben " , sagte Salomon , der
„Erkläre
Ängsten befallen wurde.
manchmal von metaphysischen
„Was tue ich auf diesem Schiff , und warum hat die große
Stunde meines Lebens geschlagen ?"
„Jaja , was haben wir in unserm Leben geleistet ?"
fragte Eisenbeißer.
„Nichts " , sagte Saltiei.
„Dann sind wir unnütze Menschen ."
„Ach , wer kann das wissen ?" fragte Saltiei . „ Idi
glaube , das so unnütze Menschen , wie unser
wenigstens
kleiner Salomon da , das Salz der Erde sind ."
war , wachte wieder
Das kleine Salz , das eingeschlafen
Mahles,
auf bei dem Duft des köstlichen , dampfenden
Brise aßen
das Michael eben brachte . Bei angenehmer
mit gutem Appetit . Dar¬
sie unter dem Sternenhimmel
auf hakten sie sich mit dem kleinen Finger aneinander
und machten auf Deck ihre Promenade , ohne die Passa¬
giere erster Klasse zu beneiden . Michael machte sich
über Salomons dicken Hintern lustig . Der Kleine setzte
Mal zur Wehr.
sich zum tausendsten
„Hör ein für allemal , mein Freund , ich wünsche nicht
abzumagern . Ich habe Hinterbacken , mag sein . Es
, und ich lege Wert auf sie . Ja,
sind meine Hinterbacken
ich möchte sogar behaupten , idi liebe sie . Dank sei dem
Herrn , der mir sie feist zugedacht hat . Und feist will
ich sie behalten . Ich bitte dich , zwick midi nicht immer ."
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„Genug " , sagte Saltiei . „ Nun möchte ich dir noch
etwas sagen , Eisenbeißer . Wir begeben uns jetzt nach
Paris , der Metropole der höflichen Sitten . Wenn du er¬
mit dem
laubst , möchte ich dich bitten , nicht mehr
zu begehen , die unserm
Munde gewisse Unziemlichkeiten
und sich für Nummer Zwei
könnten
Neffen mißfallen
der „ Tapfern " nicht schicken ."
zuträglich " , sagte
ist meiner Gesundheit
„Rülpsen
kurz und gereizt . „ Deshalb werde ich es
Eisenbeißer
tun . Alle diese Subtilitäten , die Etiketten
weiterhin
und Umständlich¬
eines Herodes , die falsche Geziertheit
keit sind mir schnuppe . Bin ich ein Kurtisan oder viel¬
leicht eine Kurtisane , daß ich mich in süße Anmut hüllen
soll ? Schweig also . Uebrigens bin ich schläfrig ."
fingen zu gähnen an . Sie legten
Die fünf Freunde
sich , um einen Mast gruppiert , nieder , wickelten sich in
ihre Decken , erwiesen Gott ihre Reverenz und schliefen
sanft ein , so wie ich es dir wünsche.
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Als Onkel Saltiel aus dem Zug stieg , hielt er es für
angebracht , zu allererst die Stadt des Lichts mit einem
zu grüßen . Hierauf
weiten Schwung seiner Bibermütje
er an der Spitze des mit Ballen , Kisten und
marschierte
Schals beladenen Trupps . Eine stetig wachsende Menge
schloß sich der tapferen , von ihrer Glorie durchdrun¬
genen Karawane an . Eisenbeißer blieb ab und zu stehen,
Gaffer an und fragte sie mit
sprach die witzereißenden
wurde , ob sie etwa
einer Ironie , die nicht verstanden
oder vielleicht Aussicht auf
Freunde in der Diplomatie
Franken hatten.
fünfundzwanzigtausend
trieb
Hin - und Hermarschieren
Nach zweistündigem
Saltiel seine Herde in ein Hotel nahe dem Bahnhof,
waren.
an dem sie angekommen
unter.
in seinem Zimmer
Vater
seinen
Er brachte
ein und zog den
seine Tochter
sperrte
Mattathias
seine drei Groß¬
verstaute
Schlüssel ab . Eisenbeißer
Komparsen , im Vorraum
neffen , schlichte , verdatterte
des Hotels und schärfte ihnen ausdrücklich ein , sich nicht
wegzurühren , „ selbst im Falle von Feuershrunst , Pesti¬
, Über¬
lenz , Menagerie , Schiffbruch , Warenunterschleif
Überfall , Hagel , Heu¬
schwemmung , räuberischem
schreckenplage , Quarantäne , Gläubigern sowie sämtlichen
oder Arten höherer Gewalt , die
anderen Zwischenfällen
sind 44.
nicht vorgesehen
Bestimmung
in gegenwärtiger
dtzs Hotel in der ein¬
Hierauf verließen die „ Tapferen
zigen Absicht , die Statuen der Wohltäter der Menschheit
zu begrüßen.
Um sieben Uhr abends standen diese kindlichen Men¬
des Äußern , zogen den Hut
schen vor dem Ministerium
den Wacht¬
Fahne , beguckten
vor der blauweißroten
sich auf hei dem Gedanken , daß
posten und plusterten
dieses Hauses
sie am nächsten Tage zu den Intimen
zählen würden . Eine Dame kam aus dem Ministerium.
Saltiel fand es angemessen , sich zierlich zu verbeugen.
Salomon . „ Er
ist unser Onkel ! sagte
„Königlich
!44
Welt
alle
kennt
kenn ich sie nur vom Sehen . Ich
„Offengestanden
habe sie gegrüßt , um ihr Glück dazu zu wünschen , daß
sie in dieser Stätte des Scharfsinns verkehren darf .44
44

44

Auf dem Rückweg zum Hotel traten sie in ein Ramsch¬
geschäft ein , allwo ein jeder von ihnen den Ankauf einer
tätigte . Vorsicht war geboten : der Kellner,
Weckeruhr
der sie wecken sollte , konnte in der Nacht sterben oder
Antisemit sein und sie den ganzen Tag schlafen lassen,
mit Solal war doch auf fünf
und das Zusammentreffen
Uhr nachmittags festgesetzt . Sodann begaben sie sich in
eine Stallung und bestellten fürmen nächsten Tag einen
sie ins
Wagen mit zwei Pferden . Schließlich kehrten
Hotel zurück.
Platz , be¬
Im Vorraum , genau auf dem angewiesenen
des Gehor¬
fanden sich die drei Komparsen , Standbilder
beinahe gestorben . Die
sams . Sie waren vor Entkräftung
gingen zu Bett , nachdem sie die französische
„Tapferen
hatten.
Republik dem Ewigen anbefohlen
Bevor noch die Wecker schnurrten , wachten sie auf
sich um vier Uhr morgens bei Maiund versammelten
Kiefer des Alten gegen
die zahnlosen
mon . Während
kämpften , baten die drei Komparsen,
Honigmakronen
die die ganze Nacht nicht geschlafen hatten , ihren Onkel,
zu unterrichten . Sie
sie in der Sprache der Franken
einem herab¬
hatten sie vergessen , denn sie gehörten
Zweig der jüngeren Linie Solal an.
gekommenen
„Ignoranten 44, sagte Eisenheißer , „ macht den Mund
halb auf und laßt Luft durch die Nase , so werdet ihr das
44

schönste Französisch sprechen . Ang . Ong . Eng . Vergeßt
mir ja nicht die Nase . Ihr könnt auch die Worte ,Trop
eher 4lernen , die immer nützlich sind.
Die drei probten mit Begeisterung , blökten , näselten
nach allen vier Himmelsrichtungen.
und versicherten
kam und hat , weniger
Angestellter
„Trop eher . Ein
Schülern
Lärm zu machen , worauf Saltiel Eisenbeißers
Urlaub erteilte.
44

„Mattathias , du bleibst , denn es handelt sich ja um
deine Tochter . Bleib auch du , Eisenbeißer , deine Mei¬
nung kann uns nützlich sein . . . Doch sprich nicht immer¬
Mattathias!
zu . . . Fang an , lieber und hochgeschätzter
„Aber ihr kennt doch alle die Angelegenheit .44
Vorgehen . Gib
„Tut nichts , wir wollen ordnungsgemäß
ein kurzes Resume .44
„Wie im englischen Parlament 44, erklärte Eisenheißer.
„Na also . Solal von den Solal hat eine gute Stellung.
und werde ihr
Ich habe meine Tochter Lea mitgebracht
eine kleine Mitgift geben .44
„Gefällt mir nicht , dieser Anfang 44, sagte der alte
Makrone weg.
Maimon und warf die unüberwindliche
„Wer wagt es hier , von kleiner Mitgift zu sprechen ?44
sagte Saltiel . „ Du hast mit deinem Fischfang den locki¬
eine Million abgezapft , o
gen Knaben Griechenlands
Geiziger !44
wahrhaft
Fran¬
„Eine Million vierhundertdreiundsechzigtausend
Eisenbeißer . Er bestach nämlich die
ken 44, präzisierte
Freude
der Insel aus purer uneigennütziger
Buchhalter
an der Kenntnis der Bilanzen.
, Eisenbeißer . So hab ich dich gern ,44
„Wohlgesprochen
lohte ihn Saltiel , „ wenige , aber treffliche Worte .44
stieß einen Seufzer aus und schlug eine
Mattathias
lächerlich geringe Summe vor.
Mattathias verließ das Zimmer , kam aber sofort wieder
mit seiner Tochter zurück . Sie war rothaarig , fett , mit
Seide gehüllt und
Hüften , in pflaumenblaue
ungeheuren
mit Korallen aufgeschirrt.
„Da seht meine Tochter . Da seht das Täubchen 44,
schrillte er . „ Schaut euch die Zähne an (mach den Mund
auf !) , alle gesund . Mit Olivenöl aufgezogen.
nach seiner Brille . Die
Der Herr Maimon verlangte
hin und her,
die junge Kuh prüfend
Kenner drehten
sich ihr Urteil vor.
den Kopf und behielten
schüttelten
brachte seine Tochter wieder in ihr Zimmer
Mattathias
und kam mit den Schlüsseln in der Hand zurück . Endlich
das Schweigen.
brach der alte Kabbalist
dauerten bis vier Uhr nachmittags.
Die Verhandlungen
Endlich , nach wahren Dramen , tötlichen Haßausbrüchen
kam es zu einer Verständigung,
und Entriistungsseüfzern
zu der
Lächeln
mit besänftigtem
und man gelangte
Summe , von der man seit langem wußte , daß sie von
werden würde . Mattathias
beiden Seiten angenommen
. Sie klatschte in die Hände und
ließ Lea hereinkommen
wurde vor Freude fast ohnmächtig , als sie erfuhr , daß
sie nun endlich verlobt sei . Man umarmte sich , benschte
sich bis ins siebente Glied und schwitzte.
, die
ertönte Salomons Trompetenstimme
Mittlerweile
meldete . Mit vorsichtigen
des Landauers
die Ankunft
, der in seinem Sarge
Schritten , um den Hundertjährigen
schlief , nicht zu wecken , schlich sich ein Unterhändler
um sein prächtiges
davon , jeder
nach dem andern
Kostüm anzulegen , jeder in der Hoffnung auf das große
Glück und ein Leben voll goldenen Müßiggangs.
und zwei
Bald fanden sich Eisenbeißer , Mattathias
im Vorraum des Hotels ein , maßen sich mit
Komparsen
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musternden
Blicken
und warteten . Das Oberhaupt
erschien.
„Habt acht , ihr Kinder des Gewandes ! schrie Eisenheißer.
Saltiei stemmte die Hand
in die Hüfte
und blieb
stehen , er sah , er siegte , straffte die Brust und die weißbegtrumpften
Waden , rückte den nußbraunen
Gehrock
und die Bibermütze
zurecht , befeuchtete
zwei Finger,
und fuhr mit lässiger Eleganz und Fixigkeit
in die
weißen Handschuhe , die auf der Stelle platzten . Dann,
den Kopf gesenkt , die Hände auf dem Rücken , die Stirne
in gedankenvolle
Falten gelegt , stieß er vor mit hastig
prüfendem
Blick und inspizierte seine Truppen . Die vier
Bewerber waren nach der Größe angeordnet.
Eisenbeißer
in grünem
Gehrock
mit Perlmutter¬
knöpfen und hermelinbesetztem
Kragen stellte sachkun¬
dige Rechtlichkeit
und feierliche
Geschäfte
vor . An
seinen Fingern : zehn Similiringe . An seiner Weste : vier
Petschafte
aus Messing . Auf seiner Krawatte : zwei
Busennadeln . Über seinem Arm : zwei Spazierstöcke.
Auf det $i Umschlag seines Gehrochs : ein Theaterorden.
Schief über die Brust gehängt : ein Tintenzeug
aus
Schmiedeeisen . Hinter dem Ohr : eine Gänsefeder . Er
lächelte verschämt teuflisch , senkte die Lider , lüftete den
hermelinhesetzten
Zylinderhut
und rollte dann ein hoff¬
nungsvolles
Auge auf seine Aktenmappe . Sie war mit
Kieselsteinen
gefüllt und sollte ihm die Würde des Ju¬
risten und universalen
Vermittlers
verleihen . Er hustete,
das Monokel , das er mit gutem Leim an die Augenhöhle
geklebt Latte , widerstand
der Erschütterung
. Neben ihm
Mattathias
in schlichter Leichenbittertracht.
44

Querido , der ärmste Lastträger
der Insel , stand bar¬
fuß mit gespreizten
Zehen stramm , lächelte und schwieg.
In seinem trübseligen
Hirn wälzte er beharrlich die Hoff¬
nung auf dieses Geld , das ihm gestatten
sollte , seine
Frau zu pflegen und seine Kinder in „ die beste Schule
Europas
zu schicken . Der arme Kerl trug khakifarbene
Hosen und ein blaugestreiftes
Trikot . Er hatte sich als
Luxusgegenstand
nur ein Reitstöckchen
verschaffen
können , doch nahm er sich vor , es bei Gelegenheit kräftig
und anmutig durch die Luft pfeifen zu lassen . Gott , der
Barmherzige , würde entscheiden.
Neben Querido stand Gevatter Agnel , ein Onkel von
Salomon . Er trug einen Tierbändigerrock
, der für ein
Kind bestimmt
schien , dazu Pluderhosen
einer Rad¬
fahrerin . Dieses Greislein , das in völliger Geistesver¬
wirrung lebte , begriff gerade noch , daß es im Franken¬
lande Geld zu verdienen
gab , wenn man sich auf frän¬
kische Weise kleidete . Gottes Wege waren herrlich und
unerferschlich ! Bei der Einschiffung
hatte er sich unter
die Abreisenden
gemischt
und
sich dann geweigert,
wieder zu verduften . Auch er wolle sein Glück versuchen.
44

Oben auf der Treppe erschien Michael , hinter ihm der
Sarg , den Bambo und Besso trugen . Der Vorhang ging
auseinander . Rabbi Maimon hatte Toilette gemacht . Sein
durchscheinendes
Haupt war bewimpelt
mit prächtigen
gewundenen Seidentüchern
in matten Regenbogenfarben,
und alle Düfte Arabiens entströmten
seinem hundert¬
jährigen Leib.
Man rief nach dem Wasserverkäufer
und fluchte ihm,
weil er immer
zu spät kam . Endlich
erschien
unser
kleiner Salomon
und hörte
gar nicht , wie man ihm
wünschte , er möge ohne Augen und ohne Kinder sterben.
Er dachte nur an seine unübertreffliche
Eleganz , es war
ihm sogar peinlich wegen seiner armen Freunde , die er
sicherlich ausstechen
würde . Er trug Frack , kleinen,

steifen Hut und Stoffschuhe . Seine weiße Krawatte hatte
er zu straff gebunden , sie würgte ihn . Seine sauberen
Backen glühten Scham und Triumph , die Augen hielt er
bescheiden
gesenkt . Ein neues Stückchen Seife diente
ihm an Stelle eines parfümierten
Taschentuchs , es lugte
diskret aus der Tasche seiner weißen Weste . Allgemeines
Beifallklatschen
. Er lüftete dankend sein steifes Hütchen,
nahm mit kleinen Schritten , wie ein Kind , das zur ersten
Kommunion
geht , in der Reibe seinen Platz ein , holte
kräftig Atem , um sein Behagen anzuzeigen , strich sich
mit dem Händchen über den Schädel , lächelte freundlich,
fächelte sich mit seiner Seife , glitt dann aus und holte
sich blaue Flecke.
Saltiel fand seine Leute fabelhaft
und war stolz auf
sie in seiner Seele . Er lüftete die Bibermütze.
„Meine Herren , ich bin zufrieden
mit Ihnen . Gehen
wir jetzt . Der Zweispänner
wartet .44
Er öffnete
den Wagensehlag
und wies jedem
der
Solals seinen Platz an . Mattathias
und Eisenbeißer
wurden
auf dem Rückplatz untergebracht , der kleine
Salomon auf Eisenbeißers
Schoß . Die Bahre verstaute
man , so gut es ging . Saltiel blieb stehen , wie der Kapitän
an Bord . Er legte eine Hand auf den Sarg , dessen eine
Tragstange
auf dem Kutscherbock
ruhte , wo auch Lea
mit verschämtem
Lächeln Platz genommen
hatte . Die
Komparsen
standen
auf den Trittbrettern
. Plötzlich
blitzte in Saltiel ein vernünftiger
Gedanke auf : wird man
diesen ganzen Aufzug nicht etwa für zu exzentrisch
halten ? Aber jetzt war es zu spät , um alles zu ändern,
schließlich , was war denn dabei?
„Feluke , volle Fahrt ! schrie Meister Eisenbeißer . Ihn
dürstete nach den fünfundzwanzigtausend
Franken.
Michael setzte sich auf eines der Pferde
und stieß
einen Schlachtruf
aus . Die Vorübergehenden
applau¬
dierten dem grotesken Aufzug . Der Kutscher peitschte,
begeistert
über das ungewöhnliche
Abenteuer , auf seine
Pferde ein , die sich , von einer wachsenden
Menschen¬
menge gefolgt , in Trab setzten . Um vier Uhr fünfund¬
fünfzig hielt der Wagen vor dem Ministerium.
„Wir müssen warten 44, sagte Saltiel . „ Bezähmt eure
Ungeduld . Wir sind auf fünf Uhr bestellt . Pünktlichkeit
ist die Höflichkeit
der Könige , meine Herren .44
Im Wagen stehend , heftete er seinen Blick auf seine
Zeitzwiebel
mit dem vergrößernden
Glas . Die Menge
wartete wie auf die Rede eines Marktschreiers . Um
vier Uhr siebenundfünfzig
entlohnte
das Onkelchen den
Kutscher . Um vier Uhr acbtundfünfzig
befahl er seinen
Leuten auszusteigen , hielt noch einmal Parade ab und
versicherte sich , daß seine Bibermütze richtig saß und die
Knopflochblume
an ihrem Platz war .
°
„Mit Gottes Hilfe 44, schrie er und stellte sich an die
Spitze seiner Truppe.
44

XVIII
Herr von Maussane stand in der Tür und schüttelte
Solal , der seit fünf Minuten sein künftiger
Schwieger¬
sohn war , herzlich
die Hand . Aude umarmte
ihren
Vater . Allein geblieben , machte sich der Minister an
einer Sevresvase zu schaffen.
Aude Solal . Gräfin Nons . Donnerwetter
. Aber was
läßt sich da tun ? Übrigens war mir dieser kleine Nons
nie besonders
sympathisch . Na , es wird schon gehen.
Solal soll mir nicht in einer untergeordneten
Stellung
verschimmeln .
Schon heute
will ich ihn
meinem
Kabinett angliedern . Aber die Familie dieses Israeliten?
(Fortsetzung folgt)
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ging sie . Vielleicht , daß Tante Regin ‘ helfen
Dorthin
konnte ? Solche Sehnsucht hatte sie nach einem , der ihr
half ! Wenn sie sich Tante Regin ' vorstellte , die kleine alte
komische Tante Regin ' . . . eigentlich hatte sie Tante Reg °in‘
lieb . Ein bißchen Trost kam ihr von diesem Gedanken.
Aber ihr Kopf war wüst vom Denken , eines drängte , ver¬
das andere . Was geschehen würde ? —
trieb , verwundete
! Und daß „alles schon wieder gut
gänzlich unausdenkbar
Kinderformel
werden würde ’ — an diese simple vertraute
sich , ohne Halt ! Wie konnte es denn
hing ihr Kinderglaube
wieder gpt werden ? Daß der Herr Hilta tat , was sie ihn
hatte bitten wollen : die Mutti in Ruhe lassen , verreisen,
— das war ja jetzt viel , viel unwahrschein¬
verschwinden
war ’s . . . seit sie gesehen hatte,
licher ! Fast ausgeschlossen
waren , die Mutti und er ! Gar nicht
wie sie miteinander
lieb hatte die Mutti sie mehr . Nur den Herrn Hilta hatte
sie lieb . . .
..Gottlob !“ sagte jemand . Aber es konnte auch sein , daß
zwei es sagten , so laut tönte es Felicitas entgegen . Sie hatte
geklingelt , stand eine Sekunde darauf in dem (wider alle
Regel erleuchteten ) Vorzimmer und fand sich dort Bozena,
Tante Regin ’ und Fräulein Damm gegenüber , eine von ihnen
oder zwei hatten „Gottlob !“ gerufen , doch auch der Vater
tretend:
vom Papa sagte , aus dem geöffneten Speisezimmer
„No , seht ’s ihr ! Da is sie !“ Hinter ihm befand sich Papa,
wirklich , Papa stand dort hinter seinem Vater und rief auf¬
geregt : „ Fee !“ Das alles zugleich drang auf sie ein , ein
kam es , und sie konnte im ersten Augen¬
wenig unvermittelt
blick nichts sagen , sondern schaute , atemlos vom Stiegen¬
vom Hierherweg , die fünf Men¬
steigen und mitgenommen
schen an , die auf sie einredeten . Wo sie gewesen sei ? Was
denn das um Gottes willen heiße ! Einen so zu erschrecken?
Was denn passiert sei ! Der einzige , der nicht fragte , war der
Vater vom Papa , der kam nur herbei , schaute unter seinem
Schnurzwicker , nahm das Kind bei der Hand und bat die
andern : „Laßt ’s das jetzt . Erst muß sie ein bißl sitzen !“ Mit
einer ungeschickt zärtlichen Gebärde legte er ihr dabei die
Finger hinter den Hals und schob sie mehr ; als er sie gehen
ließ , vor sich ins Speisezimmer . Da sein Sohn und die Frauen
folgen wollten , schloß er ihnen die Tür knapp vor der Nase
zu , wiederholte : „Laßt ’s das jetzt . Bißl sitzen laßt ’s sie . . . “
Draußen gingen die Stimmen durcheinander , da meinte
der große Schweiger : „Sitz bißl , mein Herz . Wart ’. Ein
Stamperl Al lasch wer ’ ich dir geben ?“ Er begab sich zur
für
Tablett , die Allaschflasche
Kredenz , wo , auf silbernem
bereitstand , schenkte von der wasserhellen
die Jausengäste
ein paar Trop¬
in ein Spitzgläschen , verschüttete
Flüssigkeit
ab , sagte:
Handrücken
dem
mit
fen , wischte sie verlegen
„Wenn das die Tant ’ sehet !“, brachte das Gläschen und bat:
„Trink !“
spürte Felicitas , der Ring um
Merkwürdig . Erleichterung
Brust und Stirn lockerte sich , leichter wurde ihr , wohler.
Das kam vom Allasch nicht allein , das kam auch davon , daß
Menschen da waren , die sich um sie sorgten . . . anders als
fühlte sie sich , wo sie so schnei¬
vor ein paar Augenblicken
dend , so bestimmt gespürt hatte , sie gehe keinen etwas an,
keiner wolle sie . „Was , das is gut ?“ fragte der Vater vom
und durch den Schnurzwicker
Papa , vor ihr stehengeblieben
zuschauend , wie gern sie dieses süße Schnäpschen trank . „ Ja!
Danke !“ sagte Felicitas dankbar . Und der „alte Herr “ wollte
noch die Frage stellen , ob ihr ein ganz kleines Schlückchen
Draufgabe angenehm wäre , da öffnete , nicht weiter im Zaum,
zu halten , Tante Regin ’ die Tür , trat mit den andern ein
und sagte aufgebracht , winzig und krähend : „ Was dir ein¬
fallt ! Willst du sie umbringen ? Weißt du nicht , daß Kinder
klein bleiben , wenn sie Schnaps trinken ? Gibt ihr Schnaps !“
Im selben Augenblick hatte sie das Gläschen (es war geleert
indessen ) dem Kinde weggerissen , schüttelte mit dem Ausruf:
„Was der imstand ’ ist !“ über ihren Bruder , den drei und sieb¬
Burschen , den spitzenbedeckten
unzuverlässigen
zigjährigen
Kopf und fuhr Bozena (was man mit so einem Dienstboten
an : „Gehn Sie hinaus , was
mußte !) entrüstet
sich abärgern
stehn Sie da herum , bringen Sie die Jause !“ ln der Erwar¬
tung der Jause setzte man sich um den Tisch.
Doch so gern auch der große Schweiger eine sofortige Erörlerung darüber , was allen auf den Lippen brannte , ver¬
hindert oder verzögert hätte , denn seine kurzsichtigen Augen
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sahen nicht erst seit heute , daß man diesem kleinen Wesen
sollte zuteil werden lassen : so gänzlich
mehr Behutsamkeit
erwies sich dies im Augenblick , weil Fräu¬
undurchführbar
Zeichen zutrotz , nicht
lein Damm , seinen abmahnenden
mehr schweigen konnte , keine Sekunde ! Mehr um sich zu
zu klären , setzte sie
rechtfertigen , als um den Sachverhalt
(und wendete sich dabei an Felicitas , ^haupt¬
auseinander
sächlich aber an Herrn Tagman junor , der mitgenommen
zuckten ) :
war und dessen Lippenwinkel
von der Erregung
Gang ,
von einem „unaufschieblichen
wie sie , zurückgekehrt
ihren Zögling nicht angetroffen , die
wider alles Erwarten
vorgefun¬
hier in „berechtigter “ Beängstigung
Herrschaften
vom Cafehaus unten erst zu Hause , so¬
den und unverweilt
habe , um irgend
angerufen
dann Herrn Generaldirektor
etwas über den Verbleib des Kindes und dessen „beispiellose
zu bringen . . . hier machte
“ in Erfahrung
Eigenmächtigkeit
der große Schweiger „Aber !“ und winkte dem Kind be¬
mit einem Finger . Doch auch Herr Tagman
schwichtigend
Anruf hergeeilt , vermerkte
junior , auf jenen telephonischen
sich länger nicht zu bemeistern , lehnte sowohl Allasch wie
Kaffee ab und fragte : „Sag ’ uns also endlich , Fee — wo
warst du ?“ Da bekam das Kind , das sich ein wenig schon
der große Schweiger
gefaßt hatte , Wasser in die Augen,,und
und
Bestimmtheit
erklärte mit einer bei ihm ungewohnten
Redseligkeit : „Laßt ’s das jetzt ! Ja ? Das Kind ist ja noch
ganz weg ! Seid ’s froh , daß sie da is ! Was heißt das , du
trinkst nicht ? Du wirst ja trinken ! Bozena , schenken Sie
ein dem jungen Herrn ! Nimm dir da Zunge . Erzähl ’ mir
wiegte Tante Regin ’ den
nichts — nimm !“ Kopfschüttelnd
Scheitel . Ein Springinsfeld , dieser Sami . Aber
weißfädigen
war , daß das
sie mußte ihm recht geben , die Hauptsache
Kind hier saß , das übrige würde man schon erfahren . Und
daß das Kind etwas aß , war die Hauptsache , halb verhungert
sah es ja aus , — natürlich , diese Person , diese Damm , konnte
nichts als das große Wort führen , statt daß sie wär ’ her¬
gegangen und hätt ’ in das Kind hineingestopft , was hinein¬
ging . Und diese Mutter — no , sie hatte da ihre eigene An - ,
sicht ! Es schien , daß sie sich nicht geirrt hatte , Menschen¬
kennerin , die sie war . „Recht hat der Großvater !“ sagte sie
krähend . „Und du , mein Goldkind : schau nicht herum , iß !“
Sie legte denn auch (was ihr Bruder durch eine von ihr unmißbilligte ) dem Kinde vor:
Gebärde
beachtet gelassene
bestrichene
von ihr mit Sardellenbutter
eine eigenhändig
mit
und auf der einen Seite mit Zunge , auf der andern
belegte Kaisersemmel ; eine Schnitte Mohntorte;
Sprotten
ein Häufchen frischer Kirschen.
Während aber Felicitas in kleinen Schlucken süßen heißen
ein Stückchen Semmel
Kaffee trank und mit den Fingern
sie : Papa wird mich jetzt gleich
zerbröselte , überlegte
fragen , wo ich war ! Was soll ich antworten ? Ich kann doch
sagen ! Denn wenn ich die Wahrheit
nicht die Wahrheit
sag ’ —
sage , ihre
* Sie überlegte , daß sie , wenn sie die Wahrheit
Mutter verrate . Es konnte geschehen , daß der Papa . . . sie
sich , so sehr erschrak sie bei dem Gedanken!
verschluckte
Es konnte geschehen , daß der Papa da vom Tisch aufstand,
hinging und die zwei fand , dort , woher sie kam , die Mutti
mit dem Herrn Hilta . . . so zerrauft . . .
Was soll ich sagen ! dachte Felicitas.
Sie war Lügens ungewohnt.
Und sie selber am wenigsten wußte , wie das kam : doch
es war so , daß sie in dieser Minute den Zorn nicht mehr
Wut gegen die
fühlte , nicht mehr so wild jene enttäuschte
Mutter , sondern daß sie nur noch Angst um sie hatte , einfach
wollte , so gut sie es konnte,
Angst , und daß sie verhindern
daß der Papa sie dort erwischte . . . mit dem Herrn Hilta,
wie er war , ihr etwas
verhindern , daß der Papa , jähzornig
antat — um Christi willen ! Denn wenn der Papa dorthin
kam und die zwei fand , passierte etwas Entsetzliches , Papa
tobte so leicht . Außer wenn —
Das konnte sie nicht zu Ende denken , denn Papa fragte
war seine Stirn ) : „Fee,
(und wie mit Messern zerschnitten
jetzt wirst du sagen , wo du gewesen bist ! Ohne Ausreden . . .
Entschuldigt , das ist schließlich und endlich meine Sache , wie
gemacht
ich mein Kind erzieh ’! Wenn sie nichts Unerlaubtes
hat , braucht sie sich ja nicht zu fürchten . Was ? Also , Fee.
Jetzt aber schnell !“

411er Blicke auf dem Kinde.
„Und jetzt iß !“ erledigte Tante Regin * den Zwischenfall.
Der große Schweiger machte : „Tß !“
Sie glaubte , Tante Regin ’, von all dem , was Felicitas vor¬
des Kindes
gebracht hatte , kein Wort . Daß die Abwesenheit
Tante Regin ’ nickte krähend : „Wenn der Vater verlangt,
mein Goldkind , mußt du !“
ganz andere Gründe hatte , darauf hätte sie schwören mögen.
Man brauchte ja nur zu sehen , wie außer sich die Kleine
Fräulein Damm saß unbeweglich.
jedoch stellte die heiße Schale hin . Sie hatte
Felicitas
war („deschperat “, dachte Tante Regin ’).
hier angekommen
einmal die Blödheit dieser
sich wieder
vorhin nicht zu Ende denken können . Jetzt , ohne aufzu¬
Aber da zeigte
bei einer Mitschülerin
wirklich
Kleine
die
Wäre
!
Damm
sie leise und schnell : „Bei der Lizzie
schauen , sagte
war ich
gewesen , hätte sie sich doch nicht so aufregen müssen . . . so
war die Damm nicht , um das zu begreifen , was
intelligent
„No seht ’s ihr !“ machte der große Schweiger.
hätt ’! Und überhaupt,
die Bozena , der Trampel , begriffen
„Wer is Lizzie ?“ fragte Tante Regin ’, neugierig.
! — bei
was hatte sie sich einen Weg zu machen , anstatt beim Kind
„Was hast du — pardon , Herr Generaldirektor
zu bleiben ! Kein Verlaß ist auf die Leut ’, dachte Tante
der Lizzie zu suchen gehabt ?“ forschte Fräulein Damm , ihre
Regin ’, einer wie der andre ! Bezahlte Feinde im Haus ! Und
aufgebend und das Verhör an sich reißend.
Unbeweglichkeit
Felicitas.
nicht Verstand für fünf Kreuzer ! Da ihr jedoch (aus Grün¬
„Wegen der Prüfung . . . “ antwortete
des Kindes ) daran lag , das mühsam her¬
den der Gesundheit
der große Schweiger , sich,
„No seht ’s ihr !” wiederholte
zu befestigen,
Einvernehmen
gestellte , noch schwankende
für seine Person , befriedigt erklärend.
die winzige Greisin : „Recht hat das Fräulein.
bestätigte
Fräulein Damm jedoch beharrte , wenn auch mit vermin¬
bei so etwas!
kann man ja bekommen
Einen Nervenstock
derter Schärfe : „ Was heißt das : wegen der Prüfung ? Was
Und jetzt iß !“
hat denn die Lizzie mit deiner Prüfung zu tun ?“
Aller Blicke auf dem Kind.
trotz ihrem ange¬
Über „Nervenstock “ mußte Felicitas
lächeln . Der Papa lachte sogar.
spannten Nachdenken
Es ertrug die Blicke . Es senkte den Kopf mit dem Pagen¬
haar und log:
Daß Fräulein Damm ebenso wie der Vater vom Papa ihr
„Sie hat gesagt , sie zeigt mir , was ich im Zeichnen
glaubten , spürte sie . Tante Regin ’? Eher nein als ja . Aber
können muß !“
vor der hatte sie keine Angst ! Und Papa ? Papa lachte . Es
Diese Antwort wirkte.
kam (in der letzten Zeit besonders ) selten vor , daß er das
bekanntlich
die
,
Damm
Sie wirkte , vor allem auf Fräulein
tat . Jetzt aber lachte er . Irgend etwas schien ihn zu freuen.
erteilte , jedoch (bei über¬
ihren Zöglingen Hausunterricht
„Was ist da zu lachen !“ verbat es sich Tante Regin ’, ge¬
holten Methoden grau geworden ) dem heutigen Lehrplan in
lachend Kritik übe.
wohnt , daß man an ihren Aussprüchen
: im Zeichnen und im
zwei Fächern hilflos gegenüberstand
Es lag denn auch kein Ärger in ihrem Widerspruch , eine Art
Singen . Was das Singen betraf , kam ’s jetzt ja leider nicht
vielmehr lag darin . . . sie wußte ja , daß sie mit
Ergebenheit
oder
Vortrag eines munteren
mehr auf den angenehmen
unterhielt , die manchmal an¬
der Sprache Privatbeziehungen
auf Dinge der
Liedes , sondern hauptsächlich
gemütvollen
stößig wurden , und wenn schon ! Glückliche Leut ’, die keine
an , die sie nur flüchtig beherrschte . Was
Harmonielehre
andern Sorgen hatten , als daß da , nebbich , jeder Buchstabe
aber das Zeichnen anging , worauf zur Zeit ein solch über¬
stimmte ! „Eßt ’s, trinkt ’s !“ sagte die Greisin , mit gutem Bei¬
triebenes Gewicht gelegt wurde (hätten sie sich lieber mehr
und ein Scheibchen hartes Ei und einen
spiel vorangehend
bekümmert , kein Kind
und Interpunktion
um Orthographie
Sardellen ring hinter den faltigen Lippen versorgend.
wußte Beistriche zu machen !), so fehlten ihr hierzu wesent¬
Auch Felicitas konnte plötzlich essen ! Als man ihr vorher
gesagt : sie war von einer
liche Erfordernisse , geradeheraus
hatte , hatte sie geglaubt,
den gefüllten Teller hingeschoben
für alles , was mit schönen Kün¬
Unbegabung
nennenswerten
zu
sich eher erbrechen zu müssen , als etwas hinunterbringen
zusammen¬
Farben
und
Zeichenstift
mit
was
,
gar
schon
,
sten
können . . . jetzt aber konnte sie ’s ! Das war angenehm , weil
hing . Und nun diese Ansprüche . Da begehrte man von solch
man ihr sonst wieder mit Fragen zugesetzt hätte , warum sie
einem Kind , es solle zeichnen : Tiere in Bewegung , Beförde¬
sie sich benahm , desto besser!
nicht esse — je unauffälliger
der Straße oder gar (ich bitte !) : „Sommerein¬
rungsmittel
Acht öder
Denn es kam ja darauf an , die Zeit bis dreiviertel
drücke “ ! Fräulein Damms Latein war hierbei zu Ende , sie
bis Acht hinzubringen , und zwar so , daß der Papa — — Das
duldete daher (ungern , aber trotzdem ), daß im Singen die
brauchte sie nicht mehr zu Ende zu denken , das hatte sie
der
,
jeder
Zeichnen
im
,
Frau Hilde Stepanek
Klavierlehrerin
nicht
zu Ende gedacht , sie war sich allerdings
inzwischen
sich dazu erbot , ihren Zögling fördere : Onkel Thuri , der ins¬
den
,
an
darauf
es
kam
aber
völlig klar darüber ! Jedenfalls
Pferde („Tiere in Bewegung “) vor¬
besondere galoppierende
Papa zu hindern , daß er von hier weggehe ! Sonst hätte es
wußte ; Fexi , der Autos , Eisenbahnen,
züglich darzustellen
können , daß er die Mutti doch noch fand — um
passieren
der
(„Beförderungsmittel
zuletzt auch Flugzeuge bevorzugte
um Acht kam sie immer nach
Acht , spätestens
dreiviertel
Straße “) ; endlich , scheinbar , auch diese Lizzie , von deren
Hause . Bis dahin also , unbedingt , mußte der Papa beob¬
hatte.
bisher allerdings nichts verlautet
Zeichentalent
achtet werden . . . sie traute ihm nicht ! Es war gar nicht
Aus diesen Gründen war des Kindes Lüge (und Felicitas
sicher , daß er ihr glaubte . Manchmal schaute er sie so an!
eingefallen
sich später , daß ihr das überhaupt
wunderte
Vielleicht ahnte er , wo die Mutti jetzt war , vielleicht fand
ihre
war !) so ziemlich unangreifbar . Wollte die Erzieherin
und der
zwischen ihrer Verspätung
er den Zusammenhang
nicht preis - und zugeben , daß man bei ihr in
Reputation
Mutti —, das Kind hatte die unklare , aber drängende Empfin¬
ange¬
auf Nebenhilfen
Hauptgegenstand
einem obligaten
dung , es sei notwendig , scharf aufzupassen , höchst notwen¬
wiesen sei , dann mußte sie tun , was sie tat : sich mit der Er¬
in den Mund und
dig ! Langsam schob es einen Tortenbissen
klärung begnügen und nur die äußere Form bemängeln : „ Ja,
dachte , daß es vordem nie gelogen hatte und daß das seine
aber warum hast du mir denn davon nichts gesagt , Felicie?
sich aber , keine Ge¬
erste Lüge gewesen war . Es wunderte
Das hättest du doch nicht im geheimen tun müssen !“
dabei zu spüren ! Die Mutti hatte doch immer
wissensbisse
„Ich hab ’ geglaubt . . . es möcht ’ dich ärgern . . .“ antwortete
gewarnt , Lügen sei eine große Sünde ? Die Mutti sollte nur
verstand , daß jene „Eigenmächtig¬
Felicitas , und jedermann
log sie
nichts reden ! Die log noch viel mehr . Schauderhaft
keit “ und „Heimlichkeit “ von ihr war begangen worden , um
— nein , nur das nicht denken ! Übrigens war des Kindes
zu schonen und nicht an den
Damms Selbstgefühl
Fräulein
Lüge eine „Notlüge “ gewesen , so etwas durfte man doch?
genötigt sei , sich , statt
Tag zu bringen , daß der Lehrling
Der Fexi sagte immer : „Notlügen sind keine Lügen !“ Zwar
beim Meister , bei einem Schüler Rats zu erholen!
auf den Fexi war nichts zu geben . . . für alle Fälle , wenn sie
„No , da habt ’s ihr !“ bestätigte daher der große Schweiger,
vor der Prüfung zur Beichte ging , würde sie es beichten . . .
noch:
nur
,
Damm fragte , rückzugshalber
und Fräulein
Und wenn ’s bei der Mutti auch nur eine Notlüge wär ’? Zu
?“
Liebe , von
„Wann hast du denn das mit der Lizzie ausgemacht
essen hörte das Kind auf , seine leidenschaftliche
suchte das
,
zerrissen
und
bedrängt
der letzten Erfahrung
worden . Telephonisch . Nach¬
sei ’s verabredet
Gestern
sich an den
mit Macht zu binden , klammerte
Zerrissene
dem Fräulein Damm ihre Absicht geäußert hatte , vor dem
zugute
, der der Angebeteten
Aerteidigungshalm
dünnsten
Besuch hier „einen Weg zu machen “.
trotz
käme . . . der trotz allem Angebeteten , leidenschaftlich
zwar , doch
Auch dieser letzte Umstand , nidit anfechtbar
allem Geliebten , nur daß es eine verwundete , enttäuschte,
bestimmt nicht sehr empfeh¬
in den Augen der Angehörigen
Liebe geworden war . Ein Gnaden¬
verzweifelte , erbitterte
ja nie , daß man auch einmal
begriffen
lend (Angehörige
, schmutzig von der Fiale
bild war gestürzt , heruntergezerrt
etwas für sich tun mußte !), bewog die Erzieherin , den An¬
geworden — fest schloß das Kind die Augen , um die Schmutz¬
und zu entscheiden : „Wenn
griff in aller Form abzublasen
sie sich
aber drängten
flecken nicht zu sehen , überschwarz
du das gleich gesagt hättest , hättest du uns allen , und ins¬
Augen immer wieder auf . wie
ihr durch die geschlossenen
Aufregung
besondere deinem Herrn Papa , eine beträchtliche
da?
man
half
erspart ! Gest n ’etait pas du tont necessaire !“
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„Was , ißt du nicht ?“ fragte Tante Regin ’.
Übrigens sah die Greisin in diesem Augenblick
merk¬
würdig verfallen aus , es fiel Felicitas , wahrend sie die Augen
öffnete und gehorsam zum Teller griff , sehr auf . Ob sie sich
so aufgeregt hat ? Papa aber war mit seinem Kaffee fertig
und würde jetzt sicher bald Weggehen , es war erst Sechs
vorbei ! „Gehst du schon ?“ fragte sie ihn . „Geh ’ doch nicht
schon wieder weg !“
Komisch!
Papa strahlte geradezu , als er zur Antwort gab : „Ist dir
denn das recht , wenn ich da bin , was ?“
„Natürlich , Papa !“ Das war aber nett von ihm , daß er
sich so freute ! Und (dachte Felicitas ) gemein von mir , daß
ich es nicht deswegen gesagt hab ’, sondern nur , damit er
nicht weggeht!
„Hast du deinen Papa gern ?“ fragte der große Sdiweiger.
Das Kind nickte , wurde rot dabei.
Aber auch (komisch !) Papa wurde dabei rot , eine Farbe
von Gesundheit
überzog das fahle , von der scharfen Rasur
blauschattige
Gesicht . Und mit einem völlig veränderten
Ausdruck , die Gehaltenheit
abwerfend , die er sonst zur
Schau trug , sprang Herr Tagman junior vom Stuhl auf , lief
um den Tis di herum zu seiner Tochter und küßte sie stür¬
misch . „So ein liebes kleines Mädchen !“ sagte er dabei fort¬
während , „so ein liebes kleines Mäddien !“
Felicitas genierte sich . Erstens machte sie das immer ver¬
legen , vor andern „ verzärtelt “ zu werden ; dann aber fühlte
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Man hätte ihm das gar nicht zugetraut!
Außer sich vor Freude geriet er . „Also !“ sagte er , atem¬
los noch vom Küssen und Umarmen : „Weil wir heute einen
so lieben kleinen besuch haben “ (und er schaute strahlend
seinen Vater an ), „ wollen wir uns einmal einen guten Tag
machen , was meint ihr ?“
Den großen Schweiger hätte man sehen sollen!
Geradezu
verklärt
betrachtete
er ' unter dem Schnur¬
zwicker die Familienszene , forderte
seine Schwester
auf:
„Schau sie au !“
Die Aufforderung
war das Überflüssigste
auf der Welt,
ohnedies
hing ja Tante Regin ’ mit allen Fasern an dem
Bilde' , eine ' leichte Müdigkeit
niederkämpfend
, welche sie
seit ein paar Tagen molestierte
und wogegen ihr Universalmittel „Nux vomica “ (von ihr „ Noxomica “ genannt ) nichts
half ; ohnehin
billigte und förderte
sie jenen Beweis des
Familiensinnes
(„ Blut is ka Wasser !“) mit Nicken und einem
im Trubel
untergegangenen
: „ ab ’ ich dir nicht immer
gesagt !“
(Fortsetzung
folgt .)
11

/ Erzählung von Rud . Lacher

Jacob Levy war krank . Sehr krank . Die ganze Woche
war für ihn Tehillim gesagt worden . Am Sonntag war sein
Zustand so kritisch geworden , daß der Synagogendiener
mit
einer Liste von Haus zu Haus ging , um „ Jahre zu sammeln “.
Willig zeichnete , ausnahmslos , jeder
eine Spanne
seines
eigenen Lebens für das des allgemein beliebten Gemeinde¬
vorstehers . Was sollte auch aus der Gemeinde werden , wenn
Jacob Levy sie verließ ? Er , der immer mit vollen Händen
gab . wo immer es nötig war , der bei allen Behörden beliebt
und weit über das kleine , badische Landstädtchen
hinaus bei
Juden und Christen hoch angesehen war.
Es kam eine stattliche Reihe von Jahren zusammen , trotz¬
dem der achtzigjährige
Guggenheim
nur einen .Tag (zum
maßlosen Erstaunen
des Schammes nur einen
einzigen,
lumpigen Tag !) gezeichnet hatte . — Der alte Guggenheim
war durchaus nicht kleinlich . War er auch weit wenigerwohlhabend
als der Schwerkranke , so war doch auch er
wohltätig und hätte sicher lieber eine für seine Verhältnisse
bedeutende
Geldsumme gespendet , als diesen einen Tag ge¬
opfert . „Denn “, sagte er etwas verlegen zu dem erstaunt
dreinblickenden
Schammes , „ wieviel Tage bleiben mir noch?
Bei Achtzig ist ein Tag sehr viel . Mehr vielleicht als ein
Jahrzehnt
bei einem Jungen , der das Leben
noch nicht
kennt .“
Von dem Augenblick an , da man die Pergamentrolle
mit
den „ gesammelten
Jahren “ auf Jacob Levys Krankenlager
gelegt hatte , trat eine Wendung zum Besseren ein . Das hohe
Fieber ging zurück , die aufopfernde
Pflege , die Frau und
Kinder dem geliebten Patienten angedeihen ließen , taten das
übrige . Vier Wochen später konnte er , tief bewegt , zur
Freude
aller
Gemeindemitglieder
beim
Aufrufen , den
Segensspruch
des Dankes für Errettung
aus Lebensgefahr
sagen.
Nach dem Gottesdienst
besuchte er seinen alten Freund
Guggenheim , der seit kurzem schwer erkrankt
daniederlag.
Mit großer Anstrengung
sagte der , indem er die Hand des
Besuchers festhielt : „Hätte ich gewußt , daß ich so lange
krank liegen müßte , hätte ich einen ganzen Monat für euch
gegeben , Jacob , den ihr in Gesundheit
hättet verleben
können , denn euch gibt der Allgütige
sicher nur Gutes .“
Gerührt verabschiedete
sich Levy und erfuhr nach Sabbath¬
ausgang , daß der alte Freund bald nach seinem Besuch für
immer eingeschlummert
war.

Verantwortlicher

sie sich ihrem Vater gegenüber nicht sicher , sie hatte ihn ja
einfach „ angeschmiert “, und jetzt meinte er , sie habe ihn so
lieb ! Trotzdem war es nett von ihm , daß er derart seine
Freude zeigte . . . er mußte sie doch schrecklich liebhaben,
wenn er sich so freute ? Das freute sie auch ein bißchen . Sie
war also doch nicht so verlassen und verraten , wie sie ge-

Carlebach.

seinem zerknitterten
Hut . Niemand kannte ihn . Die Leid¬
tragenden
hielten ihn für einen jener Bettler,die
besonders
bei Trauerfällen
ihren Tribut reklamieren . Deshalb waren
sie sehr erstaunt , als der Fremde sich abends im Trauer¬
hause einfand und als Bankier
aus der Hauptstadt
ent¬
puppte . Das Erstaunen
der Trauernden
wuchs noch , als der
Fremde ihnen eröffnete , daß der Dahingeschiedene
unter
den bei ihm deponierten
Wertpapieren
ein Staatsanleihenlos
besäße , das am Sonnabend mit einem beträchtlichen
Gewinn
gezogen worden sei . Trotzdem er nur ein armer Mann sei,
habe er sich sofort nach Sabbathausgang
auf die Reise ge¬
macht , um den unerhörten
Glücksfall schnellstens persönlich
zu melden und die große Summe sofort auszubezahlen . Das
viele Geld mußte er sich leihen , denn der Gewinn würde
erst in einigen Tagen ihm ausbezahlt.
Im Hause des alten Guggenheim
war so die Trauer trotz
des sonderbaren
Glücksfalles
noch schmerzlicher
geworden.
„Wenn der selige Vater doch das noch erlebt hätte !“ seufzte
der Sohn . „ Gerade jetzt , wo ihn seit . Wochen drückende
Sorgen quäkten !“ jammerte
die Tochter . „Hätte der arme
Großvater den einen Tag nicht Jacob Levy damals geschenkt,
dann hätte er es noch erlebt “, platzte
eine Enkelin
da¬
zwischen.
Betretenes
Schweigen folgte . Die kleine Lea schluchzte
hemmungslos . Hatte sie wieder in ihrer Unüberlegtheit
eine
Dummheit
begangen ? Tröstend kam es aus der Ecke , wo
stumm und vergrämt
die Großmutter
saß : „Nimm .es dir
nicht so zu Herzen , Lea ! Der Tag , den Großvater
ver¬
schenkte , w ird ihm nun um so höher angerechnet
und kommt
sicher euch allen und euren Kindern noch zugute . Das Ver¬
dienst der Väter Sie konnte vor Weinen nicht
weiter sprechen.
Ergriffen
und tief erschüttert
hatte Jacob Levy den
Bericht des Schammes augehört , der ihm am nächsten Tage
das Ereignis im Trauerhause
mitgeteilt
hatte . Nachdem er
wieder allein war , ging Levy an seinen Sekretär , holte sein
Testament
heraus und schrieb ein Kodizill dazu . Das war
im Jahre 1845.
*

Großmutter
Lea , hat ihren Enkeln oft die merkwürdige
Geschichte von dem „ geschenkten
Tag “ erzählt . Wenn dann
eines der Kinder fragte : „Und hat denn deine ' Großmutter
recht gehabt ? Ist dieser Tag einem aus unserer Familie zu¬
gute gekommen ?“ Dann antwortete
die gute Alte mit ver¬
sonnenem Lächeln:
„Sicher ! Es waren viele , viele von uns . die einen glück¬
lichen Tag in ihrem Leben hatten . Einen Tag . wie sie ihn
niemals erhoffen , niemals erwarten
konnten . Ich glaube,
Gott hat uns dafür vielt ', sehr viele Tage beschert .“
Druck und Verlag : M. Lessmauu
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zusammengestellt , und zählte deren 26.
für 8 Monate,
nicht weniger als drei Fälle , in denen
sich
Darunter befinden
Von M . Steinhordt.
Lehrer gesucht wurde , die also für die
ein pensionierter
Ausbildung neuer Lehrer nicht in Frage kamem ferner befand
Wir hatten vor einigen Jahren in Preußen einen kleinen
sich die außergewöhnlich hohe Zahl von neun Volksschulstellen
Mangel an jüdischen Lehrern , der aber , um es vorweg zu sagen,
darf nicht als Maß st ab an¬
darunter . Diese Ziffer
schon lange wieder ausgeglichen ist. Er war zum Teil dadurch
der nur so geringen Zahl
angesichts
denn
werden,
gesehen
eine große Zahl von
hervorgerusen , daß in der Inflationszeit
von jüdischen Volksschulstellen in Preußen — nach meiner un¬
Lehrern zu anderen Berufen übergegangen waren , zum Teil
gefähren Berechnung nicht mehr als etwa 150 — kommen jährauch dadurch, daß nach Auflösung der alten Seminare in Berlin,
Kassel, Hannover und Münster noch keine Stätte für die Neu¬ l i ch durchschnittlich nur 5 Vakanzen in Frage . Hier spielt ein
Zufall eine Rolle , sicher auch der Umstand , daß durch die Not¬
ausbildung jüdischer Lehrer an einer Akademie geschaffen war.
verordnung das pensionsfühige Alter von 65 auf 62 Jahre herab¬
Neuerdings hört man nun erneut von einem solchen — vermeint¬
gesetzt worden ist.
lichen — Lehrermangel , und es war im Familienblatte jüngst
Wir haben zur Zeit in Preußen insgesamt etwa 700 jüdische
auch von einer Liste mit 50 in einem halben Jahre vakant ge¬
wesenen jüdischen Lehrerstellen die Rede ; eine zweite gegen¬ Lehrerstellen (Religions - und Volksschulstellen) , so daß unter
wärtig kursierende Liste berichtet nochmals von einem Dutzend normalen Verhältnissen durchschnittlich jährlich ein Bedarf von
Vakanzen in den Monaten Juli und August dieses Jahres . Diese höchstens 25 neuen Lehrkräften (einschließlich Lehrerinnen ) vor¬
zweite Liste — die erste hat mir nicht Vorgelegen — ist aller¬ handen wäre . So ungefähr hat auch die preußische Regierung vor
einigen Jahren die Ziffer berechnet.
dings nicht ganz korrekt ; so zählt sie z. B . eine Stelle in Frank¬
Verhältnissen ; aber die Verhältnisse sind
Unter normalen
reich mit auf , u. a. auch eine Vakanz , bei welcher es sich um
mir liegt eine Liste, die mir im Februar
Vor
nid ) t normal.
eine Kindergärtnerin handelt.
Statistische Angaben, welches Gebiet sie auch imnrer be¬ dieses Jahres auf mein Ersuchen vom Preußischen Landesverband
rühren , dürfen niemals rein schematisch hingenommen werden, zugestellt worden ist. Sie zählte 60 Lehrer auf , die sich in ge¬
, die von den Gemeinden einst¬
sondern bedürfen immer einer Nachprüfung, sonst führen sie kündigter Stellung befinden
noch weiter im Dienste, allerdings zu bedeutend herab¬
weilen
in die Irre.
Es gibt zur Zeit in Deutschland nnr noch etwa 1200 jüdische gesetztem Gehalte , beschäftigt werden , die aber jeden Tag auf die
Lehrerstellen — ich komme später auf diese Ziffer zurück — ; Straße gesetzt werden können.
Ich will der Frage nicht näher treten , ob die Kündigung in
50 Vakanzen in einem halben Jahre würden , als Durchschnitt allen
Fällen erforderlich gewesen wäre , ob nicht die eine oder
betrachtet , 100 im Jahrs bedeuten . Danach wäre der zwölfte
sich die Notlage zunutze macht, aher in sehr
Teil aller Lehrer , d. h. über 8 Prozent aus dem Amte ge¬ andere, Gemeinde
vielen vielleicht den meisten Fällen ist sie wohl durch die
schieden; das ist geradezu unmöglich.
numerische und wirtschaftliche Schrumpfung der Gemeinden
Es müssen mithin , um die Vakanzenliste richtig zu beurteilen,
geboten.
verschiedene Momente in Betracht gezogen werden . Ein Beispiel
Vor etwa 20 bis 25 Jahren gab es im Reiche noch reichlich
zur richtigen Beurteilung : Nehmen wir an , daß in der Ge¬ 2000 Lehrerstellen . Es mag kein, daß etwa 400 durch die ab¬
meinde A. die Stelle durch den Tod oder die Pensionierung ihres
getretenen Gebiete verloren gegangen sind, aber sicher sind auch
Inhabers frei geworden ist. Die Gemeinde schreibt die Stelle
400 kleine Gemeinden in dieser Zeit eingegangen . Und weitere
aus und wählt den Lehrer aus der Gemeinde B .,- diese beruft
Hunderte stehen vor ihrer Auflösung . Ja , wenn nicht geradezu
den Lehrer aus C. und so weiter . Es können somit 5 bis
ein Wunder sich vollzieht , so lösen sich in wenigen Jahren i m
10 Vakanzen oder gar noch mehr ausgeschrieben worden sein, Reiche noch Hunderte von Gemeinden auf . Vielleicht daß je
anstellung handelt.
ohne daß es sichu m m e h r a l s eineNeu
fünf bis sechs Gemeinden , von denen heute noch jede einen
Die übrigen Vakanzen sind lediglich durch Versetzungen ent¬ Lehrer angestellt hat , zusammen
werden an¬
noch einen
durch
schematisch
nur
Liste
solche
standen . Eie
stellen können.
muß somit
aufzustellen,
von Vakanzen
Aufzählen
Ich übertreibe nicht. Man sehe sich einmal die Gemeinden in
zu falschen Schlußfolgerungen führen.
Hessen-Kassel, in Hannover , in Thüringen usw. usw. an , und
Wie sieht die Sache in der Wirklichkeit aus ? Zwei Vor¬ man wird diese Ziffer ohne weiteres bestätigt finden . Ich greife
zwei Beispiele heraus : Im mitteldeutschen Bezirk sind wahrend
bemerkungen : Ich schalte die Frage der Lehrerinnen aus , weil
eines Menschenalters etwa 20 Lehrerstellen in kleinen und mitt¬
sie für die Erörterung der ganzen Angelegenheit bedeutungslos
ist. Das Bedürfnis nach jüdischen Lehrerinnen -ist nur ganz ge¬ leren Gemeinden eingegangen , und etwa 12 bestehen nur noch
in solchen Gemeinden ; im Freistaat Lipve -Detmold sind etwa rn
ring , weil sie nur für einige wenige Schulen in Berlin , Frank¬
demselben Zeitraum von 7 Lehrerstellen fünf eingegangen.
furt , Breslau , Köln ufw. in Betracht kommen. Für die große
Wie entsetzlich müssen die Verhältnisse geworden sein, wenn
Masse der Gemeinden kommt die jüdische Lehrerin nicht m
um die Lehrerstelle einer kleinen Gemeinde , von der man mir
Frage , weil dort mit dem Lehramt die Ausübung des Kultus
Gehalt monatlich zahlen will,
verbunden ist. Früher suchten häufiger einmal begüterte jüdische berichtet hat , daß sie 120
60 Bewerbungen eingegangen sind. Man sagt, daß diese 60 Be¬
Fanlilien auf dem Lande eine Privatlehrerin ; diese Chance hat
werber doch nicht alle stellenlos sind. Noch nicht alle, aber
unter den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen so gut wie
die es noch nicht sind, fürchten es in aller Stürze zu werden.
aufgehört . Bis vor wenigen Jahren wurden in vereinzelten
So sehen die Dinge aus . Ich erinnere daran , daß verschiedene
Städten auch häufiger noch jüdische Lehrerinnen an nichtjüdischen
Schulen angestellt ; auch diese Chance dürfte heute so ziemlich Lehrer im Freistaate Hessen Monate hindurch kein Gehalt be¬
auf den Nullpunkt gesunken sein. Man geht sonlit in der An¬ kommen haben , ähnliche Vorkommnisse haben sich wiederholt nach
nahme nicht fehl, daß mit der Ausbildung von etwa drei jüdischen Mitteilungen , die uns geworden sind, in Ostpreußen abgespielt.
Wir haben jüdische Lehrer nötig . Ich wäre ganz gewiß der
Lehrerinnen jährlich in Preußen der Bedarf an Nachwuchs ge¬
letzte, der den eigenen Stand auf den Aussterbeetat setzen will.
deckt ist.
Wir haben zur Besetzung der frei werdenden jüdischen Volks¬
Und die zweite Vorbemerkung . Ich sprach soeben von
Preußen . Ich kann die Frage über die Regelung des Lehrer¬ schulstellen für Preußen durchschnittlich 5 junge Kräfte jährlich
in
nötig ; um aber die frei werdenden Kultusbeamtenstellen
nachwuchses zunächst auch nur für Preußen erörtern . Denn für
die süddeutschen Länder deckt das Würzburger Seminar den Be¬ Preußen zu besetzen, ist auf etwa fünf Jahre hinaus überhaupt
darf an Lehrern vollständig ; ja , es kann zur Zeit seine Zög¬ kaum eine neue Kraft erforderlich . Erst bringe man die
stellenlosen Lehrer unter , dann die in gekündigter Stelle leben¬
linge , die zur Entlassung kommen, kaum noch unterbringen.
Ich habe nach dem „Israelitischen Familienülatt " die Va¬ den, dann diejenigen , bei denen der Fortbestand der Gemeinden
in Bälde schon gefährdet ist. Wenn sie alle untergebracht sind,
kanzen vom Januar dieses Jahres bis zum 1. September , also
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dann kann man daran denken, neue Zöglinge heranzubilden . Ob
dann noch die Akademien in Preußen bestehen werden , ob man
andere ähnliche Bildungsstätten errichten wird , ob man der
Liedlingsidee des Landesverbandes nähertreten wird , nämlich
eine Akademie für Kultusbeamte zu errichten , wir können es
heute nicht wissen.
Wir leben in einer gar schnellebigen Zeit , die fortwährend
auf allen Gebieten morgen
schon das Heutezu
Grabe trägt;
hierzu kann vielleicht,
wie wir in Nr . 117 ausgeführt haben,
auch die Frage der Lehrerbildung gehören . Aber es gibt auch
Dinge , die klar vor Augen liegen und bei denen man mit ge¬
gebenen Verhältnissen rechnen kann und rechnen muß. Zu ihnen
gehört die Frage nach der Zahl der auszubildenden jüdi¬
schen Lehrer . Sie darf nicht nach subjektivem Ermessen oder gar
unter dem Gesichtspunkte persönlicher Liebhaberei behandelt
werden ; den Schaden hat sonst der Stand und mit ihm haben
ihn die Jünglinge zu tragen , die sich jetzt dem Lehrerberufe
zuwenden .
_
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füv

Kleinkind - Erziehung )

Wenn Alexander Neuer sagt : „In Allen steckt der göttliche
Funke, Werte zu sehen", wenn er das mit seiner glühenden Be¬
geisterung und der kraftvollen Geste tiefster Ueberzeugung der
Versammlung zuruft , dann möchte ich d e n sehen, der nicht fühlt,
daß es nur einen Weg zur Aufwärtsführung der Menschheit
gibt : Den Glauben an diesen göttlichen Funken . Erschütternd
wirkt ein Kinderausspruch , der in der sozialen Abteilung der
Ausstellung wiedergegeben ist: „Wenn ich groß bin , werde ich
Arbeitsloser !"
Man verläßt den Kongreß mit dem dankbaren und be¬
geisterten Bewußtsein : es ist noch Kraft und Mut unter uns , die
dunklen Mächte mittelalterlicher Reaktion zu bekämpfen . Der
Mann , der diese Demonstration geistiger Elite unter den Päda¬
gogen zustande gebracht hat , ist Paul Oestreich, der unentwegte
Kämpfer für die neue Schule, das Recht des Kindes , und die
Erziehung der Erzieher . Die jüdischen Erzieher haben besonde¬
ren Grund , diese Tagung zu begrüßen und uns die Probleme , die
hier angeschnitten wurden , deutlich zu machen. Der Geist des
Fortschritts , der kindgemäßen Pädagogik und der Freiheit im
Erziehungswerk hat von jeher besonders jüdische Menschen be¬
geistert und zum Schaffen angeregt.

(Berlin , 1. bis 7. Oktober 1932.)
Von Anselm Ving.
vom ifittifctten Srttüler in der nittttjiiftifttten Grttule
„Lebenshilfe für das Kleinkind . Das deutsche Volk droht
Von K. E., Lehrerin
durch die Geburteneinschränkung ein Volk ohne Jugend zu
Die Offenheit , mit der in den Blättern für Erziehung und
werden . Die Wohnungs - und Wirtschaftsverhältnisse haben den Unterricht
jüdische Probleme unter Berücksichtigung jeder reli¬
Lebenswillen geschwächt. Arbeitslosigkeit als Dauerzustand ver¬ giösen
Einstellung behandelt werden , gibt mir den Mut zum
braucht den Lebensglauben und nimmt den Familien die Aufrollen
der Frage : „Wie hat sich der jüdische Schüler in einer
Voraussetzungen für ihre Erziehungsaufgaben . Obwohl Wissen¬
nichtjüdischen Schule bei Durchnahme christlicher Stoffe zu ver¬
schaft und Technik ungeahnte Möglichkeiten für die Verbesserung
halten ?"
der Volksgesundheit und der Jugenderziehung eröffnen , können
Ich bin seit April 1931 an einer Berliner städtischen Volks - *
sie für unzählige Kleinkinder nicht nutzbar gemacht werden.
schule beschäftigt. Von den 600 Schülerinnen sind etwa 100 Jü¬
Ihnen droht vielmehr körperliche und seelische Verkümmerung.
Der notwendige erziehungskräftige Lebensraum kann letzten dinnen . Sie erhalten durch mich Religionsunterricht . Im übri¬
Endes nur durch entscheidende wirtschaftliche und kulturelle Um¬ gen Unterricht war auf die jüdischen Kinder durchaus Rücksicht
stellung geschaffen werden . Solange das nicht geschehen ist, genommen . Ein großer Teil unserer Schülerinnen fehlt am
Sabbath, ' sehr viele schreiben an diesem Tage nicht, beteiligen
müssen um der Zukunft des deutschen Volkes willen Staat und
sich nicht am Zeichen- und Handarbeitsunterricht . Jetzt um die
Volk helfend eintreten . Die Erhaltung und Erziehung des
Weihnachtszeit ist natürlich der ganze Lehrplan der Schule auf
Kleinkindes muß als soziale Verpflichtung erkannt , empfunden
und behandelt werden . Kein Kleinkind darf unversorgt und un¬ das bevorstehende Fest eingestellt . Es ist selbstverständlich, daß
die jüdischen Kinder Weihnachtsgedichte nicht zu lernen brauchen,
erzogen bleiben , keines darf als vereinsamtes und verzogenes
statt der Aufsatzthemen über das Fest andere zur Bearbeitung
Einkind aufwachsen. Das Erleben der ersten Lebensjahre ist von
erhalten . Mir selbst erklärte die Lehrerin , die den evangelischen
entscheidender Bedeutung für das Schicksal eines Menschen. Da
heute Millionen von Kleinkindern gefährdet sind, verlangt also Religionsunterricht in meiner Klasse erteilt ^ daß ich im Deut¬
schen nicht auf Weihnachten einzugehen brauche, sondern daß sie
die Kleinkind -Erziehung stärkstes Interesse und tätige Bereit¬
schaft aller verantwortungsbewußten
Volksgenossen" (aus dem mir die Behandlung dieser Themen abnehmen werde.
Die Schule plant eine große Weihnachtsfeier . Christliche
Programm der Tagung ).
teil.
Unter dieser Perspektive wurde vom Bund entschiedener Kinder aller Klassen nehmen an den Aufführungen
Hin
und
wieder
hörte
ich
Kolleginnen
sagen, wenn
Schulreformer der Kongreß für Kleinkind -Erziehung einberufen.
sie
aufgefordert
wurden
,
eine
Schülerin ihrer Klasse für eine
Von ungeheurer Wichtigkeit ist die Tatsache, daß es gelungen ist,
Rolle
auszuwählen
:
„Schade,
daß
die Kleine eine Jüdin ist, sie
in der heutigen Zeit der geistigen Zersplitterung , Erziehungs¬
richtungen verschiedenster Art und Wirkungsbasis zu gemein¬ würde sich so gut für diese Rolle eignen !" Zufällig kam ich vor
einigen Tagen zu einer Probe für das Fest. Ich war erstaunt,
samer Arbeit zu vereinen . Es waren an diesem Kongreß mit
im Chor mehrere Jüdinnen Mitwirken zu sehen. Auf meine
Referaten und Ausstellungen vertreten : Internationaler
Verein
bezügliche Frage antworteten mir die Kollegen , die die Feier
für Jndividualpsychologie , Deutscher Fröbelverband , Verein
leiteten
: „Ja , wir sind auch erstaunt über die Mitwirkung der
Montessori -Pädagogik Deutschland, Deutsche Montessori -Geselljüdischen Kinder , wollten sie aber nicht zurückweisen." Am
schaft, Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, Freie Waldorf¬
schule, und der Bund entschiedener Schulreformer , der den Kon¬ nächsten Tag sprach ich mit den Kindern in der Religionsstunde
darüber . Einige erklärten daraufhin , sie wirkten ohne Rück¬
greß einberief und den Vorsitz führte . Es war ein ungeheures
sprache mit den Eltern mit . ja , sie hätten es ausdrücklich ver¬
Ereignis in den Tagen , wo sich die Reaktion überall und damit
mieden , mit den Eltern darüber zu sprechen, da sie eines Verbots
auch in Erziehungsfragen
breit macht, diese Versammlung
sicher seien. Dagegen erklärten einige andere , daß sie die Ein¬
mutiger , für den pädagogischen und erziehlichen Fortschritt
kämpfender Menschen zu sehen. Wenn es überhaucht möglich ist, willigung ihrer Eltern bzw. deren Stellvertreter eingeholt hätten.
Ich möchte hier nun die Frage aufwerfen : Soll man die
die Gemeinsamkeit der vielen tiefgründigen und in sich ge¬
Kinder veranlassen , sich von christlichen Feiern auszuschließen?
schlossenen Referate zu empfinden , so läßt sich als Wesentliches
Würde eine dahingehende Beeinflussung zwischen jüdischen und
zusammenfassend sagen : „Durch Arbeitslosigkeit , Hunger und
Elend sind die Familienverhältnisse zerrüttet . Die offiziellen Ein¬ christlichen Kindern einen Gegensatz Hervorrufen ? Ueberhaupt,
sind wir als jüdische Lehrer verpflichtet , das Bewußtsein der
richtungen : Kindergärten , Kinderheime , Krippen , Beratungs¬
jüdischen Eigenart in unseren Kindern zu festigen oder aber
und Fürsorgestellen , Horte , Speisungen und Sonderunter¬
sollen wir dahin wirken , daß die natürlich vorhandenen Gegen¬
stützungen werden abgebaut ." Geburtenrückgang und Sinken des
sätze
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Kindern soweit als
Gesundheitsstatus sind die Folgen . Die Gesundheit des Volkes,
möglich verwischt werden?
die Gesundheit der Jugend sind auf das gefährlichste bedroht.
Für Aeußerungen aus dem Leserkreise wäre ich Lehrern
Dieser Gefahr mit allen Mitteln entgegenzutreten ist die Auf¬
und Eltern
dankbar . Ich bin dann gern bereit , die Erfah¬
gabe aller Menschen. „Lebenshilfe für das Kind " fordert Paul
rungen . die ich in dieser Angelegenheit gesammelt habe , hier
Oeftreich.
Dieser Kongreß war ein Erlebnis !! Es läßt sich nur selten
bekanntzugeben .
_
der persönliche Eindruck durch die Schilderung ersetzen. Namen
Personalien.
wie Siegfried Bernfeld , Anna Freud , Fritz Künkel , Alexander
Am 1. November vollendete Herr Kantor Abr . Srog in
Neuer bedeu ten ein ganzes Erziehungs - und Lebensprogramm.
Königsbach (Baden ) seine 25jährige Amtstätigkeit in seiner
i) Die Referate des Kongresses erscheinen jetzt bei Karl
Gemeinde . Während dieser Zeit hat er sich durch seine treue
Zwing , Jena , Am Anger 14, in Buchform. Subskriptions¬
und gewissenhafte Pflichterfüllung , sowie durch sein einfaches
preis 1,50 Mt.
und bescheidenes Wesen allgemeine Beliebtheit erworben.
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Maussane mit gönnerhaftem
Lächeln . Ein Luftzug hielt
seinen Bocksbart
in anmutiger
Schwebe , seine Hände
streichelten
den unbehaarten
Zwischenraum
zwischen
Nase und Lippe . Als er einen katholischen
Priester er¬
blickte , nahm er seinen Turban ab und kratzte sich den
Schädel , auf dem eine blaue Ader langsam pulste.
Eisenbeißer
lüftete in regelmäßigen
Abständen
seine
hermelinhesetzte
Kopfbedeckung , wie einer , der Hin¬
richtungen
beiwohnt . Er hustete , die Kronleuchter
klirrten . Er grüßte Herrn
von Maussane , lächelte,
blinzelte ihm zu und deutete ihm durch Beklopfen seiner
Lungengegend
mit dem Zeigefinger
an , daß er von einer
unheilbaren
Krankheit
befallen sei.
Mattathias , der Leichenbitter , befühlte
mit seinem
glänzenden
Enterhaken
die Samtfauteuils . In einem
Nebenraum
fiel Silbergeld zu Boden , schon spitzten sich
seine beweglichen
Ohren nach dem aufregenden
Lärm.
Salomon roch die Niederlage . Dieser Herr , der sie
so scharf beobachtete , jagte ihm Angst ein . Ihm kam

44

Blätter

Familienblattes

•Copyright
(

, Herr von Maussane empfand das Bedürfnis , sich Be¬
wegung zu machen . Was für Umstände ! Seine ganze
Wohnung bevölkert . Wie ein Hotelier kam er sich vor.
Er öffnete die Tür . In das Vorzimmer
in Rot und
Gold drang gerade die groteske Schar . Zwei Redakteure
unterbrachen
ihr Gespräch
über Beförderungen
, Ent¬
lassungen , Ungerechtigkeiten
des Chefs
und
Frei¬
maurerei . Die Hand in der Weste eröffnete Saltiei den
Zug , seine Truppe folgte ihm . Die Redakteure
gingen,
den Türsteher
zu rufen.
„Halt ! sagte das Onkelchen.
Die Truppe stand still , der Sarg wurde ahgesetzt . Der
hohe Herr Maimon zog die Vorhänge
zurück , blickte
neugierig auf all die Beamten , die angelaufen
kamen,
benschte , psalmodierte
und
beglückte
Herrn
von
»»

R°

Wissens

und Unterricht

» Israelitischen

Ir

Ach ein paar verschlafene
Leute in irgendeinem
ent¬
fernten Nest , sie werden weiter nicht lästig fallen . Er
pfeift auf sie und das auserwählte
Volk . Wahrscheinlich
wird er sich taufen
lassen . . . Runzeln , mein armer
Maussane . Bald Schluß . Fakir -Wunder ? Maumau ist
ein guter Hund . Es gibt doch ein Jenseits . Pillen . . .
Die Frage muß erwogen werden . Sie sind jung , und ich
bin alt .
Auf diesen
Druck
muß ich acht geben.
Psssspssss . Nein , nein , nimm dich zusammen . — Ich
kann nicht , Mama.
Das Telephon.
„Es ist nichts , mein lieber Jacques , nichts Besonderes.
Eben war sie da . Sie fühlt sich ein bißchen elend . Am
besten , sie bleibt ein paar Tage allein . Sie wird bei mir
wohnen . Ich gebe Ihnen Nachricht . Beunruhigen
Sie
sich nicht . In drei Tagen . Paßt Ihnen das ? Abgemacht.
Also auf Wiedersehen , mein lieber Jacques .44
„Vortrefflich . Der wird mich eine Weile in Ruhe
lassen . In drei Tagen lasse ich ihn zu meinem Kabinetts¬
chef rufen , der ihm das Nötige auseinandersetzen
wird.
Ich selbst werde es einzurichten
wissen , daß ich be¬
schäftigt bin .44
Er telephonierte
seinem Kammerdiener
und bat ihn,
Frau Denerny auf die netteste
Weise aus dem Hause
zu komplimentieren.
„Tja , mein Bester , meine Tochter wird einige Tage
bei mir wohnen . Räuchern
Sie das Zimmer
der
gnädigen Frau ein bißdien mit Kampfer aus . Natürlich,
damit das Parfüm
weggeht . Ach noch was . Soeben
habe ich ein Telegramm
von Herrn Sarles erhalten . Er
kommt für ein paar Tage nach Paris und kündigt mir
seinen Besuch an . Ja , er trifft heute ein . Halten Sie
auch für ihn ein Zimmer bereit .44

des

Unterricht

Spinozas

Tob

(Bit so einem blassen Lächeln
Heber den bleichen schwachen Lippen,
Das ihm aus den Bugen leuchtet
Heber das ganze lichte Gesicht,
Stopft er, und mit ruhigen Jingern , sein Pfeifchen:
„Ls scheint, datz ich noch lebe —
Wie meine §inger sich mit solchem (Zenutz bewegen,
Wie sie so still lauschen auf das knacken der frischen
Tabakblätter —"
Hnd noch ruhiger rühren sich die §inger
Bis wollten sie sich reizen mit seinen Lippen
Wie mit zwei munteren , kecken Buben . —
Hnd als er seine Bugen auf jenem Schubfach spürt,
Das seine Sätze eingeschlossen birgt,
(Zieht das bleiche Lächeln sich noch blasser,
Crgietzt sich über seinen ganzen bleichen Leib:
„Cs scheint, datz ich noch lebe,
Hnd mein lod ist der Schlutzpunkt
Zu allen meinen Sätzen dort ."
A. N. Stenzel.

41: Siehe
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ein Gedanke , er griff an sein steifes Hütchen und schlug
Saltiei vor , das „ Hosenpanier
zu
ergreifen . „ Denn
meine Knochen sind mir lieb . Vielleicht sfihts in diesem
Schloß unterirdische
Verliese , und ich habe keine Lust,
unter der Erde vergessen
zu werden und später als
Gespenst umzugehen. 44
Als wäre er ganz allein auf der Welt , probte Querido
seine große Szene , ließ sein Reitstöckchen
pfeifen und
setzte all seine Hoffnung darein.
Der Diener packte Saltiei am Ärmel und schob ihn der
Tür zu . Michael klirrte mit den damaszierten
Pistolen,
die seinen Bauch und sein Faltenröckchen
schmückten,
dann setzte er seinen Schuh mit der langen , aufgebogenen
Spitze schwer auf des Dieners Fuß.
„Rühr den Onkel Saltiei nicht an! 4“
„Rühr ihn nicht an , du Kassenschrankeinbrecher!
44
gebot Meister Eisenbeißer . „ Melde uns an . Ich ver¬
lange nicht mehr von dir , will auch gar nicht wissen,
wieviel Nachschlüssel dein Vater heute im Schweigen der
Nacht , das dem Verbrechen
günstig ist , verfertigt
hat.
Geh hin zu dem großmächtigen
Herrn Solal , der unser
Verwandter
und unser Freund ist . Du wirst dir keine
Verzierung abbrechen , wenn du dich bemühst , die Wahr¬
heit unserer Angaben nachzuprüfen . Wir , die du hier
siehst , sind Würdenträger
der Insel und großmächtige
Leute , Sei ein Mann der Vorsicht , erzittre und geh. 44
Maussane
befahl nach reiflicher
Überlegung
den
Dienern , diese Herren
nicht wegzuschicken , sondern
sie bei Herrn Solal zu melden . Onkel Saltiel wurde rot
vor Vergnügen , verneigte
sich und hielt es für ange¬
bracht , der einflußreichen
Persönliches
zu erklären:
„Entzückt. 44
Er hoffte , nun ein brillantes
Gespräch in Gang zu
bringen .
3
„0 Saltiel , mein Sohn, fragte Maimon , „ wer ist dieser
unglückbringende
Machthaber , warum hält er sich von
dir fern , und was tut er in diesem Palast? 44
Maussane warf einen letzten Blick auf die Verwandten
des Menschen , dem er vor einer Stunde die Hand seiner
Tochter geben wollte , und entfernte
sich . Dieser Fast¬
nachtzug
war wie von der Vorsehung
geschickt . Er
wußte , was ihm zu tun blieb . Wie hatte er nur einen
Augenblick daran denken können , seine Aude zur Frau
eines Solal zu machen ? Eisenbeißer
war zufrieden.
Dieser Direktor
hatte ihn sicherlich bewundert , als er
so geschickt
mit dem Kassenschrankeinbrecher
ge¬
sprochen hatte . Da waren Geschäfte zu machen!
44

44

Solal empfing sie mit einem Lächeln . Es war ein
köstlicher
Augenblick : für die Männer der Insel . Ein
Büro , fast so groß wie die Synagoge , und in diesem
Büro („ die Augen soll ich verlieren , wenn ich nicht die
Wahrheit sage 44) ein Sohn Israels , auserwählt
unter den
Söhnen!
„Sehr erfreut , Exzellenz 44, sagte Eisenbeißer
und zog
seinen Zylinder.
Am meisten ergriffen war Onkel Saltiel . Sein großer
Neffe , wie er sich da von dem Gobelin abhob , erschreckte
ihn . Er wagte nicht , vertraulich zu werden und bat Gott
um eine Eingebung.
„Hm . . . Schönes Wetter
für die Politik , für die
Politik
der Großmächte . . . Ich frage mich , ob man
Rumänien gestatten soll . ,44
Die Männer der Insel fanden , daß das Onkelchen sich
gut hielt . Solal fühlte , daß er sich diesen Einfältigen
zu Gefallen von der imposanten
Seite zeigen müsse.

„Wir werden Rumänien
nicht gestatten 44, sagte er in
ernstem , leutseligem Ton.
Hochgefühle
durchschauerten
seine Stammesgenossen.
„Begreifst du , mein Freund , er sagt zu Rumänien ,Psst 4,
und es kuscht! Saltiel
war lüstern nach Staatsgeheim,
nissen und benützte die Gelegenheit , sich zuverlässig zu
informieren.
„Und wie stets mit Deutschland?
fragte er.
„Mit Deutschland , Hoheit 44, echote Eisenbeißer
und
hob den Zylinderhut.
Alle diese Söhne der Sonne bewunderten
ihre beiden
großen Männer und waren höchst befriedigt
von ihrer
Reise . Saltiel schielte nach den Aktenbündeln
mit den
hochpolitischen
Aufschriften
und biß sich auf die Lippen,
um vor Begeisterung
nicht herauszuschreien.
„Von Deutschland
wollen wir später sprechen 44, sagte
Solal.
Eisenbeißer
flüsterte
Mattathias
zu , der Sohn des
Rabbiners
sei ein wahrer
Teufelskerl
und ein abge¬
feimter Diplomat . Mattathias
schloß zum Zeichen der
Zustimmung
die Augen .
Vor Aufregung
hielt sich
Salomon am Fenstervorhang
fest . „ Wenn nur diese
Rumänen nicht erfahren , daß ich , Salomon , Mitwisser
ihres Unterganges
bin . Sie haben lange Zähne , diese
Judenfresser!
Saltiel
trat näher
an seinen Neffen
heran.
„Es handelt sich . . ." , sagte er ziemlich verlegen . . .
„Die
Freunde
sind
gekommen , du
weißt
schon
warum . . ."
Sie setzten sich allesamt auf die Erde , jeder knöpfte
seinen
Rock auf , holte
ein schafledernes
Säckchen
hervor , das ihm um den Hals hing , und stopfte die Bank¬
noten hinein . Als Salomon mit dieser Verrichtung
fertig
war , ließ er den Kopf hängen , stammelte den Vornamen
seiner Tochter und wurde ohnmächtig . Man ließ ihn
seinen Reichtumsrausch
ausschlafen . Die Komparsen
zogen ab , Querido zu suchen . Eisenbeißer
riß seinen
nunmehr unnötigen
Pelzbesatz ab . Der mußte jetzt ver¬
kauft werden . Seine Fingergelenke
knackten
in der
Stille . Neurastheniseh
begann er sich zu langweilen . Was
fing man in Kephalonia
ohne ihn an ? Na ja , er hatte
zehntausend
Franken verdient . Aber was waren zehn¬
tausend Franken für Rothschild ? „ Warum bin ich , Eisen¬
beißer , nicht Rothschild ? Übrigens , was mach ich mir
schon aus Geld ? Und warum
muß ich eines Tages
sterben? 44
44

44

44

Das Telephon
klingelte . Saltiel wollte zum Apparat
laufen , aher Solal hielt ihn zurück.
„Entschuldige 44, sagte der Onkel errötend . „ Ich wollte
dir nur die Mühe ersparen , dir ein bißchen an die Hand
gehen . . . 44
Solal griff nach dem Hörer . Aude sagte , sie werde in
einigen Minuten bei ihrem Vater sein und ihn dort er¬
warten . Er dankte , hängte wieder an , warf einen Blick
auf die Menschen um ihn.
„Daß ichs nicht vergesse 44, sagte Mattathias , „ ich wollte
noch was sagen , teurer Herr Solal , den ich schon als
Säugling gekannt und in meinen Armen gewiegt habe.
Meine Tochter , die Tugendreiche , ist mit uns gekommen.
Sie ist dort nebenan . Sie hatten eben Gelegenheit , ihr
anmutiges Gesicht zu bewundern , und Sie werden sich
sicher über ihren Besuch freuen . . . 44

Er ging Lea holen . Sie saß in Erwartung
ihrer Schick¬
salsstunde
und baumelte
mit den kurzen Beinen . In
ihrem Schoß ruhte ein Hut , auf dem ein ausgestopfter
Papagei schlief . In Gedanken zählte sie sich die einzelnen'
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Eisenbeißer hörte voll Entzücken zu und biß sich vor
Gegenstände ihres Brautschatjes auf . Ihr Vater zwickte
sie ; bei dem Schrei , den sie ausstieß , fuhren alle Tür¬ Stolz in die Lippen . Er sagte sich , daß der alte Rabbi es
steher zusammen . Mattathias schob sie vor sich her , so
dick hinter den Ohren habe — „für gewöhnlich erzählt
er dir Albernheiten , damit du dich leichter verrätst 4*.
kam sie ins Zimmer , lächelte dem jungen hohen Herrn
Aber der hohe Herr Maimon fiel jetzt in sich zusammen.
zu , schneuzte sich und spielte mit den Korallen ihrer
Das Blut , das in seine Wangen geströmt war , zog sich
Armbänder . Schweigen.
wieder zurück . Man brachte ihn in seiner Sänfte unter,
„Was halten Sie von ihr , teurer und hochgeschätzter
bedeckte das wächserne Gesicht mit einem Schal , und
Solal von den Solal? fragte Mattathias mit lachender
Miene . „Möchten Sie sich nicht mit ihr verheiraten , Herr
Israel entschlummerte in der Hoffnung auf eine Zukunft.
Mattathias machte eine letzte Anstrengung , aber Solal
Regierer? fragte Salomon , nachdem er sich vorsichts¬
halber von Michael entfernt hatte.
schob ihn zur Tür hinaus . In diesem Augenblick kam
Solal sah auf diese armen Leute mit einem Blick , ab¬ ein Diener , um ihm zu sagen , daß der Ministerpräsident
Sohn verließ das
Ihn zu sehen wünsche . Gamaliels
wesend , hart und kalt . Sie fühlten , wie fern ihnen dieser
Zimmer ; er sah das Unheil kommen.
Mensch war , und suchten den unbekannten , bösen Zauber
Rabbi Maimon wurde durch das Zuschlägen der Tür
zu bekämpfen . Da sie es nicht wagten , ernsthaft mit ihm
zu reden , unterhielten sie sich im Hinblick auf ihn von
geweckt und verlangte , man solle seine Sänfte auf den
Schreibtisch setzen . Er wollte das Ministerium von oben
den Gefahren , die dem Juden drohen , der eine Tochter
sehen , um es besser zu ergründen . Onkel Saltiei ließ sich
des einigen Gottes,
der Heiden heiratet : Verhöhnung
in Solals Sessel nieder , nahm eine Feder , malte auf ein
Zwang für den Unglücklichen , Schwein , Hummer , Kanin¬
mehrmals
Blatt mit dem Aufdruck des Ministeriums
(verflucht sei ihr
dien , ja vielleicht sogar Schnecken
seinen Namen . Dann beobachtete er , die Stirne zwischen
Name !) essen zu müssen . Mattathias zählte im Gegensatz
dazu die köstlichen Gerichte auf , die Lea zu bereiten
den Händen , die Wirkung auf seine Freunde.
„Ein wahrer Löwe , unser Onkel! sagte Salomon . „ O
wußte , und rühmte , wie sorgfältig sie nach den Mahl¬
spülte.
Gevatter Saltiei , o lieber Mitbürger von unserer Insel!
zeiten ihren Mund mit Pfefferminzwasser
Was würden Sie tun , wenn Sie der Direktor von Frank¬
du
„Ach was für ein entzückendes Zediinenhalsband
reich wären ? Würden Sie mit lauter oder mit leiser
, sprich doch , streich dich heraus 44,
(„
da hast! 44Vorwärts
Stimme kommandieren? 44
flüsterte er und lächelte ihr zärtlich zu , während er sie
„Alles im Leben ist Glücksache , alles auf der Welt
heimlich kniff .)
Schicksal 44, sagte Saltiel melancholisch , dabei stützte er
„Ich habe zu Hause noch zwanzig andere solche Hals¬
auf die Klingeiknöpfe , die dazu
sich versehentlich
bänder 44, sagte Lea und schoß auf Solal einen Purpurblick
dienten , Solals Mitarbeiter herbeizurufen.
ab . „Und da ich sorgfältig und eine gute Hausfrau bin,
erschienen fünf Beamte . Sie
Auf das Sturmläuten
reinige ich sie jeden Morgen mit Sand. 44
erschraken vor dem lebenden Leichnam auf dem Schreib¬
„Kurz , sie ist , was ich eine Rose von Arabien nenne 44,
tisch und vor dem Gesicht Saltieis , das , vor lauter
sagte Mattathias . „Sie ist am 15 . Tischri geboren , am
in Falten gelegt , unter der Bahre
Liebenswürdigkeit
Tag des Laubhüttenfestes . Ein gutes Vorzeichen . Hast
hervorschaute . Hoch oben aber rief Rabbi Maimon den
du denn auch deine Gitarre mitgebracht , mein Herzchen?
Schutz des Engels Andalphon auf die braven Männer
(Und mit leiser Stimme : Vorwärts , umarm ihn doch,
waren . Eisenbeißer er¬
herab , die da hereingekommen
du Gans !) 44
suchte sie freundlich , ohne Angst näherzutreten . Er
Eisenbeißer richtete Verwirrung an , indem er schrie:
Fragen , kam auf etwaige un¬
stellte ihnen hinterhältige
„Huhu , die Verlobten ! Wir sind überflüssig ! Wie sie
lautere Machenschaften , auf verfehlte Geschäftsführung
Solal war eben im Begriff,
sich lieben , die Verlobten!
und unfreiwillige Irrtümer zu sprechen , gelangte zu der
die Horde wegzuschicken , als sich ein Wunder begab.
Der alte Maimon stand auf und wandelte . Zum all¬ Überzeugung , daß die fünf Angeklagten das Ministerium
ausplünderten und hielt es ihnen ernstlich vor . Die Be¬
voll
seine Äußerungen
waren
Erstaunen
gemeinen
amten verließen unangenehm lächelnd das Zimmer.
Scharfsinn , Ironie und Kraft . Nachdem er zunächst die
Tatsache festgestellt hatte , daß sein Enkel in eine „Ein¬
Solal kam zurück . Er betrachtete gütig diese armen
sei — er hatte aus dem Telephon¬
geborene verliebt
Ghettonarren . Ihretwegen hatte er seine Braut verloren.
gespräch alles erraten — , brandmarkte er die Schwäche
Die „Tapferen ehrten sein Schweigen . Sie fühlten sich
dessen , der in der Ehe das Glück suche.
und standen still hinter den hohen
als Eindringlinge
Maimon war verwandelt , er glich Solal . Seine Stimme
Empiresesseln , um ihren Aufzug zu verbergen , der ihnen
flog im gleichen ungeduldigen Rhythmus , in der gleichen
plötzlich kläglich vorkam . Der Abend brach herein . All¬
Weise rundete er den Mund , riß er
komödiantenhaften
mählich verzog sich einer nach dem andern , die Hände
die Augen auf . Er ging im Zimmer auf und ab , blieb
auf dem Rücken . In ihrer Bestürzung vergaßen sie den
plötzlich stehen , maß den Schuldigen vom Scheitel bis
hohen Herrn Maimon , der wieder eingeschlafen war.
zur Sohle , zuckte die Achseln . Er verkündigte die Pflicht,
Im dunkeln Raum zurückgeblieben , dachte Solal an
das Volk rein z - halten . Solal solle sieh mit einer Frau
die Worte , die ihm Herr von Maussane gesagt hatte.
Hochzüchtung
verbinden , die durch jahrhundertelange
„Machen Sie sich davon mit Ihrer Sippe ! Diese Ver¬
auserlesen sei.
„Was , Lea ist dumm ? Das Blut , das in ihr ist , ist ge¬ lobung — ein schlechter Witz . Das Mädchen mit den
scheint mir viel besser für Sie zu
Korallenhalsbändern
scheit . Bist du nicht klug für zwei ? Die Christin , an die
passen. Woher dieser Umschwung bei Maussane , diese
du denkst , ist in Wahrheit weniger klug als Nehunja ben
plötzliche Bösartigkeit ? Verdiente ein Volk von Spaß¬
Hassan » oder als Baruch Spinoza (welch letzterer übri¬
und Hungerleidern , von über¬
machern , Phantasten
gens verflucht sei , wiewohl er durch mütterliche Abkunft
Menschen weniger Achtung
spannten und verzweifelten
ein Solal ist ) . Also gut , sie ist dumm . Lea ist häßlich?
Regimenter?
als ihre mechanisierten und disziplinierten
Wenn schon . Heiratest du vielleicht eine Statue oder
ein Pferd? 44
(Fortsetzung folgt)
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Schieschechrin

—J . Goydo:

Erlebnisse des verlorenen Gewissens
Merkwürdig ! Niemand
merkte
es , daß das Gewissen
verloren gegangen war.
Man arbeitete in den Geschäften , handelte auf den Börsen,
leitete Vereine und Gemeinden
und merkte nicht , daß das
Gewissen abhanden gekommen war . . .
Das Gewissen aber führte indessen ein trauriges Dasein,
denn jeder , in dessen Besitz es zufällig geriet , gab sich die
erdenklichste
Mühe , es so rasch wie möglich , auf welche
Weise auch immer , loszuwerden.
Das sind einige seiner letzten Erlebnisse:
Ein junger Mann , Chajim Millner , der einzige Lehrer des
Städtchens , ging , in trübe Gedanken
versunken , zu einer
Unterrichtsstunde
. Er hatte durch Geldmangel , hervorgerufen
durch seine schlecht zahlenden Schüler , große Sorgen , denn
weder Zimmerwirtin
noch Lebensmittelhändler
wollten ihm
länger mehr borgen . Im Gehen stieß er mit dem Fuß an ein
kleines Päckchen . Rasche Blicke nach rechts und links über¬
zeugten ihn , daß er unbeobachtet
war . Er bückte sich und
hob rasch das Gefundene
auf , um es in seiner Rocktasche
verschwinden
zu lassen . Sein Herz schlug schneller . Vielleicht
fand er eine Kostbarkeit
und wird nun durch den Fund aller
Sorgen enthoben ? Er will weiter schreiten , aber der Fuß
stockt . Wo gehe ich hin ? Was treibe ich ? denkt er . Mit
welchem Recht gebe ich Unterricht ? Ich , der ich selbst so
wenig Wissen besitze , will noch andere lehren ? Sie können
ja bei mir gar nichts lernen , ich raube meinen Schülern nur
unverantwortlich
erweise ihren kostbaren
Besitz , ihre Zeit!
Es ist wohl besser , wenn ich selbst erst richtig zu lernen
anfange und erst dann , wenn ich genügend Wissen besitze,
wieder mit dem Unterricht beginne . Bei diesem Gedanken¬
gang angekommen , wandte er seinen Schritt und kehrte zu
seiner Wohnung zurück . Plötzlich fiel ihm sein Fund ein.
Er blieb stehen und entnahm dem gefundenen
Päckchen das
Gewissen . Ärgerlich über die Enttäuschung , wollte Chajim
das Päckchen Wegwerfen . doch plötzlich besann er sich . . .
Chajim Millner war vor einigen Jahren noch ein ganz
gewöhnlicher
jeschiwa Baehur . Er satt den ganzen Tag und
lernte . Doch verlor er mit der Zeit die Lust am Lernen . Als
durch Vermittlung
..aufgeklärter “ Geister moderne Literatur
in die Jeschiwa eingeschmuggelt
wurde , gehörte er zu ihren
eifrigsten
Lesern . Nachdem er einige klassische russische
Werke gelesen hatte , spielte er sich als den „ Gebildeten“
auf . Seine Gönner bemerkten dies und zogen ihre Hand von
ihm ab . Es blieb ihm also nichts anderes übrig , als sich mit
dem Lehren von Hebräisch , Russisch und Deutsch zu be¬
schäftigen , obgleich er selbst darin bei weitem nicht per¬
fekt war.
Was soll ich nun tun ? sprach er zu sich selbst . Behalte
ich das Gewissen , so muß ich verhungern , denn es wird mir
nicht erlauben , meine jetzige Lebensweise
weiter fortzu¬
führen , zum Fortwerfen
des Päckchens konnte er sich aber
auch nicht entschließen , denn dazu schien es ihm doch zu
kostbar.
Ganz verzweifelt
ging er weiter , als sein Blick plötzlich
auf die Schenke , in der er zu Zeitfen verkehrte , fiel . „Ich
werde das Gewissen heimlich Berel , dem Wirt , zustecken.
Mag er sehen , wie er damit fertig wird .“ Kaum hatte er
diesen Entschluß gefaßt , als er auch sofort an dessen Aus¬
führung ging . Er trat in das Wirtshaus
ein , das überfüllt
mit lärmenden
und schreienden
Bauern und Handelsleuten
war . Still setzte er sich in eine Ecke und trank ein Glas
Bier , während seine Augen den Wirt suchten . Er fand ihn
auch bald . Er saß schon ermüdet von des Tages Arbeit auf
seinem Platz und beobachtete
mit scharfem Blick seine
Gäste . Leise schlich sich Chajim zu ihm heran und ließ
unbemerkt
das bewußte
Päckchen
in des Wirts Tasche
gleiten . Dann kehrte er auf seinen Platz zurück und verließ
schleunigst erleichterten
Herzens das Lokal.
*

Berel , der Wirt , fängt plötzlich an zu schreien : „Was
treibt ihr Faulenzer , ihr Trinker , ihr Spieler hier in der
Schenke ? Habt ihr nicht Weib und Kind zu Hause , die viel¬
leicht hungern , während ihr hier euer Geld vertut ?“ Durch
sein Geschrei herbeigelockt , erschien seine t rau in der Türe
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des Nebenzimmers , wo sie mit d ^n trunkenen Bauern gerade
abgerechnet hatte . „ Weshalb schreist du so ? Hast du Schmer¬
zen , tut dir etwas weh ? Weshalb willst du meine Gäste
vertreiben , bist du verrückt geworden ?“ Als Berel nicht
antwortete , betrachtete sie ihn näher und entdeckte in seiner
Tasche das Päckchen . Er zog es heraus und war entsetzt
über seinen Inhalt . Seine Frau entriß es ihm und wurde rot
wie Zunder . Sie lief sofort ins Nebenzimmer
und gab einem
Bauern ein Säckchen mit Geld zurück , das ihm vorher in der
Trunkenheit
unbemerkt
entfallen war . Dann stürzte sie in
das Wirtszimmer
und warf eine Schüssel Fische zur Erde.
„Die Fische sind nicht frisch , du willst wohl deine Gäste
umbringen !“ rief sie außer sich . Der Mann fällt ihr in den
Arm und entreißt ihr mit Mühe das Päckchen . Ohne langes
Besinnen versenkt er es geschwind in die Tasche des Schnei¬
ders Götzel , der halb berauscht vor ihm am Tische sitzt und
nichts von seiner Umgebung
merkt . — Nun ^ durften
die
Gäste weiter ungestört ihren Leidenschaften
fronen.
*

Götzel war früher ein recht angesehener
Mann , der als
ehrlich und tüchtig in der ganzen Gemeinde bekannt war.
Vor einiger Zeit aber hatte er sich der Trunksucht
ergeben
und Frau , Kinder und Schneiderwerkstätte
vernachlässigt.
Götzel war früher ein angesehener
Handwerker . Er hatte
die beste Kundschaft , und in der „Klaus “ war er als Chasan
an den Feiertagen
beliebt . Aber leider ließ er sich durch
schlechte Gesellschaft verführen . Er wurde arbeitsscheu
und
liebte die Schenke mehr als seine Werkstatt . Seine Frau
war darüber
sehr unglücklich
und versuchte
vergebens,
ihren Mann von dem Laster zu retten.
Um so mehr waren seine Familie und seine Arbeiter er¬
staunt , ihren Herrn und Meister schon am frühen Nach¬
mittag wieder zu Hause zu sehen . Er kam in die Werkstatt,
in der sich auch die ganze Familie aufhielt , mit bedrücktem
Gesicht und wagte es kaum , seiner Frau gegenüberzutreten.
„Mein liebes Weib , verzeihe mir allen Ärger, .,den ich dir
machte , und ihr , liebe Kinder , vergebt mir die Schande , die
ihr meinetwegen
hattet ! Ich sehe ein , daß mein bisheriges
Leben unwürdig war . Von jetzt ab sollt ihr euch nicht mehr
über mich zu beklagen haben .“ Frau und Kinder glaubten,
der Branntwein
spräche aus ihm , und nur um Ruhe zu
haben , sprachen sie einige verzeihende Worte und baten ihn,
sich zu Bett zu legen . Er wollte auch ihrem Rate folgen,
war schon dazu im Begriff — in dem Augenblick jedoch , als
er seinen Rock ablegte , um es sich bequem zu machen , kam
die alte Oberflächlichkeit
wieder über ihn , und nur mit
Mühe gelang es seiner Frau , ihn zu beschwichtigen.
Am anderen
Morgen wollte er wieder , wie gewöhnlich,
seiner Arbeit entfliehen . Doch kaum hatte er sich zum Aus¬
gehen angekleidet , konnte er sich nicht mehr entschließen.
So blieb er den ganzen Tag zu Hause und arbeitete
fleißig.
Als es gegen Abend wurde , schickte er seine Arbeiter
zur
rechten Zeit , entgegen
seiner sonstigen
Gewohnheit , nach
Hause . Diese "5wollten
ihren Ohren nicht trauen , als ihr
Meister ihnen befahl , die Nadel wegzulegen und Feierabend
zu machen . „Ihr braucht nicht länger , als es Vorschrift ist,
für mich zu arbeiten , liebe Kinder . Ich habe kein Recht,
euch und eure Kraft auszunützen !“ Selbstverständlich
ließen
die Arbeiter sich dies nicht zweimal sagen und gingen heim.
Als die Frau dies bemerkte , glaubte sie , ihr Mann habe den
Verstand verloren und fing an zu schreien . Da zog der Mann
den Rock an und lief aus dem Hause . Vorher nahm er noch
aus dem Schrank Stoffreste und befahl seinen Kindern , diese
seinen Kunden zurückzubringen
, „denn ich will ein ehrlicher
Mann sein , und da darf ich diese Ware nicht behalten “,
antwortete
er auf das erstaunte Fragen seiner Frau.
Als er unterwegs
in seine Rocktasche griff , entnahm er
dieser zu seinem Erstaunen
das uns bekannte Päckchen . Er
öffnete es und erkannte
in dem Inhalt desselben das „Ge¬
wissen .
„ Jetzt erst verstehe ich die Änderung , die mit
mir vorging !“ rief er aus . „Aber ich kann mir den Luxus,
ein ,Gewissen 4zu besitzen , nicht gestatten . Ich schaffe es fort,
so rasch ich kann .“ Nach langem Überlegen
fiel ihm auch
ein Ausweg ein , an dessen Ausführung
er sich sofort machte.
Er nahm ein Paar Hosen des reichen Reb Chajim , des Golck
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arbeiters , die er geradfe in Arbeit hatte , und nähte das be¬
wußte Päckchen in das Futter ein . Er madite sich ^chleuaigst
damit auf den Weg und lieferte die Arbeit seinem Kunden ab.
*

Reb Chajim war ein Geldverleiher , der frömmste Mann
des Städtchens . Er versäumte es nie , nach „Schul zu gehen“
und nach dem Beten ein Blatt Gemoro zu lernen . Er war
so vertieft beim Beten , daß er während der Zeit scheinbar
seine ganze Umgebung vergaß.
Als nun Reb Chajim seine neuen Hosen anzog , fühlte er
sich plötzlich sehr unbehaglich . Er fing zu schreien an : „Ich
Räuber , ich Mörder , ich Dieb ! Ich habe so viele Familien
unglücklich
gemacht ! Witwen und Waisen beklagen
mein
Handeln ! Durch mich sind sie arm und unglücklich
ge¬
worden ! Ach , lieber Gott , ein Dieb , der ein Stück Brot
stiehlt , um seinen Hunger zu stillen , bringt man ins Ge¬
fängnis , und ich .Räuber 6gehe frank und frei umher , wäh¬
rend mein Platz im Zuchthaus sein sollte !“ Rasch ging er an
seinen Tresor und entnahm
diesem einen großen Posten
Papiere . Er fing an , diese zu sortieren und legte fein säuber¬
lich Wechsel , alte Schuldverschreibungen
und Zahlungs¬
befehle , je nach den Namen , in Reih und Glied . Während
dieser Arbeit
murmelte
er unaufhörlich : „Ich Mörder,
Räuber , Dieb
Da kam Jente , seine Frau , ins Zimmer
und rief er¬
schrocken : „Wo ist der Mörder , der Dieb ? Um Gottes willen,
was ist hier los ?“
„Ich selbst bin es “, rief verzweifelt
Chajim . Da rang
seine Frau entsetzt die Hände und schrie um Hilfe , denn
sie glaubte , ihr Mann habe den Verstand verloren.
„Psst , psst , schrei nicht so furchtbar ! Ich bin nicht verrückt
geworden . Aber ein Mörder bin ich doch ! Wieviele Seelen
habe ich dahingemordet
! Hier zum Beispiel ist der Wechsel
von Berle , der längst eingelöst ist , und ich habe die Frech¬
heit , ihn zu verklagen , trotzdem er mir nichts schuldet .“
„Nichts schuldet? rief die Frau . „Und die 25 Rubel ?“
„Welche 25 Rubel ?“ antwortete
ganz niedergeschlagen
Cha -^
jim . „Du w °ißt doch , daß ich bei ihm große Zinsen nahm , und
diese 25 Rubel sind doch Zinseszinsen ! Ich Unglücklicher,
ich Elender , was habe ich getan !“
Jente begriff ihn nicht . Sie setzte sich ruhig an den Ofen
und wartete , wie es weiter gehen würde . Chajim sortierte
inzwischen
seine Papiere . Endlich befahl er seiner Frau,
Joel , den Schammes , rufen zu lassen . Diesen beauftragte
er,
alle auf einem Zettel genannten
Leute so bald als möglich
zu ihm zu bestellen.
Als alle versammelt waren , fing er mit zitternder
Stimme
zu reden an : „Meine lieben Leute , ich weiß , ihr betrachtet
mich alle als euren Feind . Ihr seht in mir einen Blutsauger,
der euer Leben zerstörte . . .
Ihr habt recht ! Ich bekenne mich schuldig . Aber ich will
bereuen und alles wieder gutmachen . Hier sind eure Wechsel,
eure Schuldbriefe
und hier die Zahlungsbefehle
! Nehmt
alles zu euch und verteilet ! Ich verlange nichts mehr von
euch . Durch die hohen Prozente
habe ich mich schon von
vornherein
bezahlt gemacht . Aber außerdem
habe ich hier
noch eine Summe , die ich auch nicht als mein Eigentum
anerkennen
kann . Leider kann ich sie auch nicht mehr den
Besitzern
auszahlen , da diese
nicht mehr
auf dieser
Welt sind.
Ich bitte deshalb , heute abend eine Sitzung einzuberufen.
Ich bin bereit , 1000 Rubel für eine Talmud -Thora für arme
Kinder zu stiften .“
t Die
Sitzung
fand statt und Reb Chajim
zahlte bare
1000 Rubel auf den Tisch . Es wurde spät , bis er nach Hause
kam . Hochbefriedigt
erzählte er seiner Frau von der stattgefundenen
Gründung.
Endlich legte er sich zu Bett . Aber er konnte keine Ruhe
finden . Er fing an , seine guten Taten zu bereuen , seine
Kunden als Räuber zu betrachten , und besonders schmerzte
ihn das viele Geld , das er der Wohltätigkeit
geopfert hatte.
Er gebärdete
sich wie verzweifelt , aber es half nichts . Es
war geschehen , und auch seine Frau konnte ihn nicht trösten.
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Aber eines Tages entdeckte
er das bekannte
Päckchen
und fing an , alles zu begreifen . Um der Sache ein Ende zu
machen , nahm er 18 Rubel und das Paket und schickte es als
Geschenk dem berühmten
Rabbi B.
Doch der Bote gab es unterwegs
einem jungen Mann —
einem Nichtstuer
—, der sich von seinen Eltern ernähren
ließ und bis jetzt noch nie an ernstes Arbeiten gedacht hatte.
Plötzlich fühlte sich der Jüngling beschämt vor seinem \ ater.
Er entschloß sich , einen Beruf zu ergreifen
und diesem
Faulenzer leben einEnde zu machen . Doch , nach Hause ge¬
kommen , kleidete er sich um und sofort bereute er seinen
Entschluß . Er war über sein eigenes Benehmen sehr erstaunt
und suchte
nach Gründen
seiner
veränderten
Lebens¬
ansichten . Und es fiel ihm das Gewissen — fein verpackt —
in die Hände . Da begriff er alles — und seine einzige Sorge
war es , dieses so schwerwiegende
Etwas schleunigst
loszuwerden . Er fand auch bald einen Abnehmer
in der Person
eines Volksschriftstellers.
Dieser , unbewußt
im Besitze des kostbarsten , aber so
sehr verachteten
Schatzes , erkannte
plötzlich , wie sehr er
durch seine Sittenromane
das einfache Volk verdorben hatte.
Er schilderte
in der Volkssprache
das Leben französischer
Helden und erdichtete Szenen und Abenteuer , die dem jüdi¬
schen Geist fremd waren und ihm nicht nur widersprachen,
sondern auch dem Volke direkt schadeten . „Es ist von mir
unverantwortlich
“, sprach er , „den Sinn des Volkes so zu
verwirren . Ich wäre verpflichtet gewesen , mein Leserpubli¬
kum durch gute Vorbilder zu erziehen , anstatt ihre Sittlich¬
keit durch seichte Romane
zu verderben . Ich habe kein
Talent . Ich bin nicht berechtigt , für die zu schreiben , die mir
vertrauen . Ich habe den Geschmack der Leser verdorben.
Hätten sie nicht meine schlechten Romane gelesen , so hätten
sie gewiß Werke großer Dichter zur Hand genommen und
sich dadurch gebildet .“ Und er vernichtete
zum Entsetzen
seiner Frau alle seine Manuskripte . Doch nach einiger Zeit
fand auch er die Ursache seiner Selbsterkenntnis
in dem
ihm heimlich zugesteckten
Gewissen . So schnell er konnte,
entledigte
er sich dieses unwillkommenen
Gastes.
*

Dieses Mal erhielt es die Vorsitzende
eines Frauenhilfs¬
vereins . Erstaunt
waren alle Damen , als bei der nächsten
Sitzung ihre Präsidentin
folgende Rede hielt:
„Verehrte Mitglieder ! Heute muß ich zu Ihnen ein ernstes
Wort reden . Ich glaube erkannt zu haben , daß der bisherige
Weg , den wir in unserem Verein gingen , grundfalsch
war.
Wir haben unsere Aufgabe nicht ernst genug genommen.
Wir haben nicht das wichtige Ziel der Wohltätigkeit
vor
Augen gehabt . Eitelkeit
und Ruhmsucht
war bisher
die
Triebfeder
unserer Arbeit . Das muß jetzt anders werden.
Das Arbeitsfeld
ist groß . Sehen wir uns um ! Wieviele ver¬
nachlässigte Mädchen haben wir in unserer Stadt . Kümmern
wir uns um ihr geistiges und körperliches
Wohl ! Gründen
wir eine Schule und lassen wir diese armen , verkommenen
Geschöpfe einen Beruf erlernen
und erziehen
wir sie zu
tüchtigen , ehrlichen Menschen ! Die Mittel hierzu müssen wir
aufzubringen
suchen . Mit gutem Willen wird es uns ge¬
lingen , die Unterstützung
der städtischen
Behörden
zu er¬
reichen .“
Die Damen waren so erstaunt über das Gehörte , daß sie
keine Worte zur Erwiderung
fanden , und so war die Grün¬
dung einer Frauenberufsschule
im Städtchen
beschlossene
Sache .
'
*
Aber auch hier fand das Gewissen keine bleibende Stätte.
Als die Dame es nach einiger Zeit an ihrem Kleide befestigt
fand , beeilte sie sich , es so schnell wie möglich weiterzu¬
geben . Und so wanderte das arme , unbeliebte , unerwünschte
Gewissen von Haus zu Haus , von Hand zu Hand , und nie¬
mand wollte sich sein ganzes Leben mit einer solchen Last
beschweren.
Endlich gelangte
es zufällig in das Gewand eines ein¬
fachen Trägers . Dieser war von jeher ein anspruchsloser,
einfacher Mensch gewesen , der sich in keiner Richtung etwas
*
zuschulden
kommen ließ . Diesen beschwerte
es nicht , und
gern
trug
er
es
mit
sich herum , während
er sich seiner
Am anderen
Morgen war er , nachdem er angekleidet
schweren
Tagesarbeit
unterzog . . .
war , wieder zufrieden mit sich . Und so ging es eine ganze
Weile , denn er bemerkte
nicht , daß das Gewissen in seiner
Eines Tages suchte sein kleiner
Junge etwas in den
Tasche eingenäht war . Sein Haus wurde ein Mittelpunkt
Taschen von Vaters Rock und fand auch einen unbekannten
für
die Wohlfahrtspflege
. Niemand
ging hungrig
oder unbe¬
Gegenstand . Er gefiel dem Kinde , und er nahm es sich zu
sehen kt von seiner Tür . Aber seine Nächte waren furchtbar.
eigen . Es wurde durch diese Last noch nicht beschwert . Im
Er raufte sich das Haar und schrie und weinte und fand
Gegenteil . Es freute sich damit und fühlte sich äußerst be¬
keinen Trost über den freiwilligen
Verlust seines Geldes.
haglich in seinem Besitz . . .
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Freundin

Damm betraf , so sparte auch sie ihre Zu¬
Was Fräulein
stimmung nicht . Sie hatte immer etwas für Herrn General¬
übriggehabt . Und der einseitige „Mutterkult “ er¬
direktor
schien ihr übertrieben , sowohl mit Rücksicht auf die Mutter,
Erwägung . Daher sagte sie
wie auch aus pädagogischer
(wenngleich mit ihren Gedanken nicht mehr ganz bei diesem
gedachte ) lobend:
zu verlassen
Hause , das sie demnächst
„Was für einen zärtlichen Papa du hast , Felicie !“
Der zärtliche Papa jedoch schlug den Antrag des großen
Schweigers : „Ich wer ’ euch was sagen . . . bleibt ’s alle zum
aus . Er war nicht wiederzuer¬
da !“ rundweg
Nachtmahl
kennen vor guter Laune ! Nein , meinte er und holte schon
das Abendblatt , so billig gebe er es heute nicht ! Und gleich
darauf hatte er gefunden , was er suchte , nämlich : „Das tätli¬
chen von Heilbronn !“ Jawohl , man gab das Käthchen von
Heilbronn heute abend im Burgtheater , das war ein passen¬
des Stück , und wenn Felicitas wolle , dann würden sie ins
gehen , er und sie , ganz allein ! JaP
Burgtheater
Noch bevor das Kind etwas sagen konnte , betonte Fräu¬
lein Damm : „Dir geht ‘s aber gut , Felicie ! Und Kleist !“
zum Ausdruck gebracht , daß sie
Damit war verständlich
zwar nicht
den Ausschluß ihrer Person vom Theaterbesuch
finde . Um Kleists
annehmbar
billige , doch pädagogisch
die längste Zeit gewurmt,
willen . Es hatte sie überdies
wie sehr das Kind sich dem Vater entfremde , ja , daß die
Mutter es („avec un Systeme detestable !“) darauf anlege,
den Vater vor dem Kind in Mißkredit zu bringen.
Durch ein nachträgliches : „Oja ! Gern !“ gab Felicitas
zögernd zu erkennen . Die unverhoffte
ihre Bereitwilligkeit
sie zwar nicht
Aussicht , ins Theater zu kommen , entzündete
zu jener hellen Begeisterung , in der sie unter andern Um¬
wäre („Man darf sich auch in der
aufgelodert
ständen
Freude nicht gehen lassen !“ hatte das Wei bei ähnlichem
mit „ Hoffmanns Erzählungen “,
Anlaß , einer Überraschung
Überraschung,
mißbilligt ), doch blieb es eine angenehme
kinderleicht,
dadurch
es
wurde
immerhin . Und vor allem
Zeit im Auge zu behalten,
Papa während der gefährlichen
so daß der Mutti bestimmt nichts passieren konnte ! Dieser
Vorteil entzückte das Kind am meisten . Papa hatte ja ge¬
radezu „das Holzel geworfen “, wie es in der Kindersprache
wer in die Hände arbeitete.
hieß , wenn einem unverhofft
Und daß Felicitas ihn durch einige Falschheit (sie bezeidivon
nete das vor sich selbst als „falsch “, ihre Liebkosung
vorhin ) dazu bewogen hatte : dessen schämte sie sich zwar
ein bißdien , doch nicht sehr . . . schließlich , es war nicht
anders gegangen , es war eine Notlüge , auch das.
Sie mußte sie sogar noch verstärken!
Denn als Papa jetzt gehen , im Büro „noch etwas sagen“
ins
von hier
wollte , um Felicitas
und wiederkommen
Theater zu bringen , da bat sie ihn sehr , zu bleiben.
„Schau , bleib ’ jetzt schon da !“ (Denn es war erst Sechs
vorbei .) „ Vielleicht kriegen wir sonst keine Karten ?“ setzte
hinzu , weil sie das gar so gemein fand , ihm
sie ernüchternd
etwas „vor zu machen “ .
Papa aber hörte aber nur die Bitte , daß er bleiben möge.
Sie machte ihn , jeder konnte es sehen , restlos froh , denn er
hob das Kind mit beiden Armen in die Höhe , wirbelte es
herum , küßte es unzähligemal , stellte es nieder und preßte
es an sich.
„Das wird ihr gut tun . . . nach der Jause !“ krähte Tante
Regin ’, ihrem Bruder einen Blick schickend , worin stand:
„Was hab ich dir gesagt ! Hat ’s die Tante Regin ’ wieder
einmal getroffen !“, aber auch : „ Ist er nicht ein goldiger
Mensch , unser Karlitschku ?“ Laut sagte sie : „Wie du mit
kannst , das hab ’ ich noch nicht
nicht umgehen
Kindern
gesehn ! Meinst du , sie is ein Stiickl Holz ? Komm ' her,
mein Goldkind . Setz ’ dich schön daher . Mager bist du.
Mir scheint , du lernst zuviel ?“ („ Leernst “, sagte Tante
Regin ’.)
Doch Fräulein Damm (schließlich war sie auch noch auf
er¬
der Welt !) wünschte zu wissen , ob nicht die Meitteilung
forderlich sei , daß Felicitas erst spät , zu einer höchst unge¬
werde ? Vielleicht ängstige
wohnten Stunde zurückkehren
Madame sich!
würdig und
Felicitas
„Aber wozu denn ?“ widersprach
noch nicht zu Hause,
erregt . (Mutti war jetzt bestimmt
jeder Hinweis mußte vor Papa vermieden werden !) „Nein,
wozu denn ! Hier ist doch eh ' kein Telephon !“
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schien Papas außerordentlichen
Auch diese Äußerung
Beifall zu finden . „Das ist wahr !“ stimmte er , das Kind an
Sie ja
kommen
packend , bei , „übrigens
beiden Händen
vor dem Kind nach Haus und sehen meine . . . die gnädige
Frau , was ? Außerdem —"
Damm hörte es
Das sagte Papa ganz leise . Fräulein
bestimmt nicht , und Tante Regin ’, mit der man laut sprechen
es der große
hörte
mußte , schon gar nicht . Vielleicht
festgehalten,
Vater
Schweiger ? Das Kind aber , von seinem
hörte es genau:
müssen . . .“
wird sie sich daran gewöhnen
„Außerdem
hatte der Papa gesagt.
Das klang dem Kinde grauenhaft.
„Laß mich los !“ bat es . „Bitte . . . laß mich los !“
Aber er ließ es vor Küssen nicht.
Damm von dem
durch Fräulein
Frau Tagman wurde
er¬
Verspätung
Felicitas
der
,
unterrichtet
Theaterbesuch
nachdrücklichen
klärte . Nicht ohne Nachdruck an mehreren
Bericht erstattet , über die
Stellen hatte die Erzieherin
Stunde von Vier bis Fünf und des Kindes Zeichennach¬
hinwegeilend , über das Seitherige
hilfebesuch einigermaßen
dagegen in epischer Breite und mit Betonung der „ goldigen
Felice habe ange¬
Zärtlichkeit “, die Herr Generaldirektor
deihen lassen . „War es ?“, rief sie aus , „nicht ein goldiger
, Felicie für ihre Artig - MM'
Einfall von Herrn Generaldirektor
zu belohnen ? Und Kleits!
keit mit einem Burgtheaterbesuch
geben als Kleists ,Käthchen ',
Kann es etwas Prachtvolleres
Poesie , Madame , die Szene unter dem Holunder¬
verkörperte
Damm , begeistert , machte Miene , zu
strauch " — Fräulein
zitieren.
ab . Sie schien Fräulein
winkte
Allein Frau Tagman
Damms Meinung nicht zu teilen , weniger was Kleist und
(wörtlich
das Burgtheater , als was die „Einmischung “
nannte sie es so ) ihres Gatten betraf . Im übrigen , danke
verabschiedet.
sehr , Fräulein ! Damit war die Erzieherin
und seit¬
J.o Tagman aber , kurz nach Sechs heimgekehrt
von Felicitas ’ Zurückkunft,
Erwartung
her in ständiger
und setzte
zur Hand
nahm ihr englisches Buch wieder
sich , als wollte sie lesen . Es drängte zur Entscheidung , das
ließ sich,
war unzweifelhaft . Nicht länger hinausschieben
wozu sie ohnehin bündig entschlössen war und was nur das
und aus einem
Gerede dieser Advokaten bisher verwässert
in einen zwei -, ja viel¬
tüftelnd
Sach verwalt
eindeutigen
deutigen verdreht hatte — : nein ! Klare Zustände , endlich,
Kompromisse . Seit dem
keine lahmen halben anwidernden
war das Ganze unhaltbar
Vorfall von heute nachmittag
geworden . Inwieweit das Kind sich Rechenschaft über diesen
gab , was und ob cs seiner Mutter Nachteiliges
Nachmittag
glaubte
dachte , stand nicht fest . Frau Tagman
darüber
nicht , daß Felicitas fähig sei , Übles von ihr zu denken . . .
ist
mein Gott , sie war ja noch ein Kind , bei Kindern
daß das Kind
Aber
leicht zu reparieren .
so etwas
später ) unter diesen
(wenn auch nicht jetzt , so jedenfalls
würde — un¬
haben
zu leiden
Verhältnissen
unklaren
Gesicht über den Buch¬
streitig ! Das schöne abgespannte
den Rat
staben , die sie nicht ansah , fand Frau Tagman
ihres Advokaten spottschlecht ! Hätte sie ihrem eigenen Kopf
gekommen . . .
gefolgt : nie wäre es zu diesem Nachmittag
Entstel¬
meskinen
seiner
Möglichkeit
zur
nicht
zumindest
lung ! Am liebsten hätte sie , wäre heute nicht „Richterver¬
. Die absurde Angst,
einigung “ gewesen , Papa herausgebeten
die Papa vor einem Eklat hatte ! Obwohl man , hätte man
ihr , Frau Tagmann , gefolgt , längst am Ziel gewesen wäre,
noch dazu ohne jede Mißhelligkeit ! Aber nein ! Da hörte
man auf den und jenen , jeder gab seinen Senf dazu , bis
stand . ■ Und daß
die Sache so elend wie nur möglich
zu tun
Carl S. kein Mensch war , mit dem man weiter
unerträg¬
jahrein
haben durfte . . . er , der ihr jahraus
seiner
von
!)
Wort
das
war
(das
lich und entwürdigend
hatte — bitte sehr : jetzt sah man ’s ! Ihr
Liebe vorgefabelt
(sagte
Prozeßgegner
war das , ein bösartiger
Todfeind
auch noch ! Wie sollte
Doktor Fritsch ) — und ein unfairer
. Sie hetzten ihn
erwarten
man es anders von „ Denen “
gegen sie auf , der alte Jud ’ mit dem grauen
natürlich
Däumling — oh , sie wußte
Miitzel , und der kleine krähende
genau , wie die zu ihr standen und daß sie ihr alles Böse
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wünschten ! Nein . Heraus da ! Viel zu lang hatte diese Un¬
würdigkeit
gedauert . Und ganz gut , daß es gekommen war,
wie es kam . . . sonst hätte man sich wahrscheinlich
noch
jahrelang
so weiter geschleppt , anders hätte er die Schei¬
dung ja doch nie gegeben , da hatte der Franz ganz recht!
Der Franz war eben ein viel besserer Menschenkenner , das
fehlte ihr , leider . Manchmal war es ja ziemlich gewagt,
was der Franz vorschlug — aber er war eben aus anderm
Holz ! Wenn der sich etwas vornahm , dann setzte er es
auch durch , ohne gleich wie ein hysterisches
Frauenzimmer
bei jedem Anlaß in Tränen auszubrechen
(mit dieser jüdi¬
schen Sentimentalität
), und morgen das , was er heute er¬
klärt hatte , umzustoßen — wie oft war in den vielen Jahren
von Scheidung die Rede gewesen ! Unzähligemal ! Und immer
wieder , miserable
Menschenkennerin
, die sie war , hatte sie
sich von dem Gejammer
einfangen und kleinkriegen
lassen,
hatte geglaubt , daß das buchstäblich so sei , wie er ihr immer
vorerzählte : „Das überleb ’ ich nicht !“ Jetzt sah man ’s ja,
wie weit es mit der großartigen
Liebe her war ! Nicht über¬
leben ? Brillant
überleben
wird er ’s — man mußte
nur
sehen , wie er seinen Advokaten
hinter ihr herhetzte ! Auf
Herrn
Doktor Hellers
Mist war das bestimmt
nicht ge¬
wachsen , was man ihr da in diesen täglichen grauslichen
Konferenzen
vorlegte und ansann — das war er , er selbst,
Carl S. ! An allen Drehungen
und Wendungen
erkannte
sie
ihn . . . oder erkannte
ihn doch wenigstens
der Franz . Der
war Carl S. gewachsen . Endlich jemand , der ihm gewachsen
war ! Jetzt blieb Carl 8 . nichts anders übrig , als (dank dem
Franz !) coute que coute die Scheidung zu verlangen
— er
selbst mußte es (dank der famosen Idee vom Franz ). Er , der
jahrelang
„niemals !“ gebrüllt
hatte , wenn sie aus dieser
Hölle hatte wegwollen — ihm war ’s zugeschoben , jetzt ! Ja,
der Franz war gescheit . Nur das Kind — daß der Franz das
nicht verstand ! Sie gab das Kind nicht her . Und wenn sie
sich auf den Kopf stellten , gab sie das Kind nicht her!
Ohne zu lesen , starrte das schöne ermattete
Gesicht in
das aufgeblätterte
Buch.
Dann hörte man ein Auto Vorfahren , jetzt schon ? „Ende
nach Zehn “ stand doch in der Zeitung ! Und jetzt war ’s erst
dreiviertel ? Was denn — — er kam mit ? Fee hat ihn mit¬
gebracht ? Sie hat ihm das von heute nachmittag erzählt . . .
jetzt kommt er , um eine Szene zu machen , eine von diesen
tierischen
Szenen , und das Kind soll Zeugin und Mkanklägerin sein?
Sie war aufgesprungen , stand aufgerichtet , den Blick nach
der Tür.
Die Tür ging auf , sehr leise , Felicitas
machte Türen
immer so leise auf und zu . Und immer so wie jetzt steckte
sie erst den Kopf hinein , bevor sie eintrat , mit einem fragen¬
den Ausdruck : Darf man ? Sie kam auf ihre Mutter zu , eben¬
so erregt wie diese , ebenso sichtbar erschöpft . Doch in ihren
Augen lag ein Glanz von Hoffnung , den Pagenhaarkopf
er¬
hellend . „Mutti !“ sagte sie in der Tür.
Frau Tagman machte einen Schritt auf sie zu.
„Wir sind schon da , Mutti . . .“
„.Wir ?“ fragte Frau Tagman . „Wer — wir ?“
„Papa und ich . . .“ antwortete
das Kind , noch näherkom¬
mend . Es wartete darauf , daß die Mutter es an sich ziehe,
küsse —
Das geschah nicht.
Sondern aufgerichtet , zwei Schritte von ihr entfernt , sagte
Jo Tagman , und ihr schönes ermattetes
Gesicht verlor (fand
Felicitas ) zum erstenmal die Schönheit : „Das hätte ich nicht
von dir geglaubt , Felicitas !“
Zum erstenmal , seit das Kind sich erinnern
konnte,
nannte die Mutter es bei seinem vollen Namen ! Nicht ge¬
glaubt ? Was hätte die Mutti nicht geglaubt?
Fragend sah Felicitas sie an.
„Stell ’ dich nicht so ! Ich kenn ’ dich jetzt !“ sagte die Mutti,
Empörung
klang aus ihren Worten.
„Aber , Mutti . . . was sagst du denn da ?“
„Gib dir keine Müh ’. Du hast deinen Vater mitgebracht,
nicht wahr ?“
„Ja , Mutti , aber —“
—
„Da gibt ’s kein aber ! Und was wünscht dein Vater ?“
„Er möcht ’ mit dir sprechen , Mutti , bitte —“
„Bedaure . Jetzt geh ’ ich schlafen . Wir stehn nicht mehr
auf Gesprächsfuß miteinander , dein Vater und ich . Wenn du
noch nicht genachtmahlt
hast , sag ’ es der Tini oder dem
Fräulein . Gute Nacht !“
kein Kuß , kein „Schlaf gut !“ — kein Kuß?
Verantwortlicher Kedakteur : Esriel Carlebach,
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Was hab ’ ich denn gemacht , daß die Mutti so bös ist?
dachte das Kind . Wegen heute nachmittag ? Aber dafür
kann doch ich nichts —
„Was stehst du noch ? Geh ’ schon . Ich bin müd ’.“
„Aber Mutti ! Sei doch nicht so ungerecht !“ '
Sie wußte gar nicht , daß sie das rief , es kam ihr so auf
die Lippen , die Lippen sagten es von selbst.
Frau Tagmans schöne Züge verdunkelten
sich . Sie wurde
(Zeichen höchster Erregung ) weiß um die Nasenflügel.
„Was unterstehst
du dich !“ schrie sie , bekam keinen Atem.
Das Schreien hatte zur Folge , daß Papa eintrat — im
schlechtesten Moment , fühlte das Kind instinktiv . Denn das,
was sie ihm (vorhin , in der Loge ) vorgelogen und was eine
Wirkung auf ihn geübt hatte , von der sich nach des Kindes
Ansicht ungeheuer
viel erhoffen ließ , bedurfte
einer Vor¬
bereitung : sie hatte vorgehabt , Mutti von der närrischen
Freude zu erzählen , die Papa bei ihren Worten (Notlüge !)
auf dem Gesicht geschrieben
stand : wie ein Kind unterm
Christbaum
hatte er sich benommen , wirklich . . . . das hätte
Mutti unbedingt
zuerst von Felicitas
erfahren
müssen , es
hätte sie besser gegen Papa gestimmt , sicher ! Lind wenn sie
außerdem
die andere Hälfte
ihres auf der Herfahrt
zu¬
sammengedachten
Planes ausgeführt
und die Mutti hätte
wissen lassen , was sie wissen mußte — es war zwar ein Ver¬
tratschen , doch gegenüber Herrn Hilta und dieser aufgedon¬
nerten Person (also hatte Papa sie doch gesehen !) war „Her¬
umtragen “ erlaubt , weil das Feinde waren , alle zwei : dann
wär ’ die Mutti dem Papa sicher nicht so gereizt entgegen¬
getreten
— hätf der Papa nicht eine Weile warten können!
Aber er hatte nicht warten können , er stand mit fliegen¬
dem Atem in dem Zimmer , das er in der letzten Zeit fast
nur mehr betreten hatte , um „Zenen “ zu machen — er trat
auf seine Frau zu und sagte mit einer dem Kind an ihm
bisher ganz unbekannten
freundlichen
Unsicherheit : „Guten
Abend !“
Frau Tagman bewegte die Finger gegeneinander , ihre
Ringe gaben ein klirrendes
Geräusch.
„Du wirst dir doch nicht einfallen
lassen . . .“ entgegnete
sie , ohne den Gruß zu erwidern , „mir in Gegenwart
des
Kindes —“
Papa schüttelte den Kopf . Er war schrecklich aufgeregt,
auch er , das war schlecht , wußte das Kind : wenn einer so
aufgeregt
war , sagte er entsetzliche
Sachen!
„Ich laß ’ mir gar nichts einfallen !“ fiel er Mutti auch schon
ins Wort (Nichtausredenlassen
war eine seiner Eigenschaften,
wenn er so aufgeregt war ). Überdeutlich
merkte man , wie
enttäuscht der eisige Empfang ihn hatte , wie sehr aus dem
Konzept gebracht ! „ Ich laß ’ mir nichts einfallen “, wieder¬
holte er , um Beherrschung
ringend , „ und ich laß ’ mich nicht
behandeln wie einen Schuhputzer . Ich hab ’ dir guten Abend
gewünscht !“
„Bist du dazu hergekommen ?“ fragte Mutti höhnisch.
„Vielleicht !“ antwortete
Papa.
„Das war ’ ja noch empörender !“ sagte Mutti (das Kind
verstand
diese Antwort nicht ). „ Jedenfalls
haben wir mit¬
einander nichts mehr zu reden , denk ’ ich . Wenn du so wenig
Takt hast , deine Anwesenheit
hier im Haus für notwendig
zu halten , so ist das deine Sache . Aber mein Zimmer bitte
ich dich zu verlassen !“
„Siehst du !“ schrie Papa (er konnte nur leise sprechen
oder schreien ), zu ihr gewendet , zu Felicitas , streckte Arm
und Hand aus : „Siehst du , wie recht du gehabt hast !“
Das Kind begriff , daß er es nicht „so “ meine und sagen
wolle : wie unrecht , wie unrecht mit deiner Behauptung , daß
sie mich lieb hat ! — aber Jo Tagman begriff es nicht . Sie
begriff bloß , was sie hörte , konnte nichts anderes begreifen,
als daß er zu ihrem Kind in ihrer Gegenwart
gesagt hatte:
das Kind habe recht . . . nämlich mit Anschuldigungen
gegen
sie , mit dem Bericht , den das Kind ihm über den heutigen
Nachmittag geliefert hatte — und , ihrer nicht mehr mächtig,
rief sie leidenschaftlich:
„Hinaus ! Alle beide . Du auch ! Wenn ihr nicht geht , ruf’
ich das Haus zusammen !“
Sie hatte den Finger
schon am Glockenknopf . Hatte
keinen Atem.
Da nahm Papa das sprachlose Kind an der Hand , um¬
schloß die kalte mit seiner nassen Hand , sagte heiser : „ Jetzt
haben wir hier nichts mehr zu suchen !“, und sie entfernten
sich . Alle beide . Die Tür hinter ihnen wurde versperrt.
Einmal . Zweimal.
(Fortsetzung
folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessm &nn Hamburg 35
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3um eoften Jadorettstage des oeoewtgten Semlnav-

Dlretroes Aaddtnev De. äitoflccv Aannooev.

Von seinem dankbaren Schüler Bernhard Isaak , Dresden.
Trauernden Herzens nahmen wir vor Jahresfrist Abschied
von unserem unvergeßlichen Seminardirektor und Lehrer , der
nach vollendetem 70. Lebensjahre uns jäh entrissen wurde , nach¬
dem ihm nur kurze Zeit des wohlverdienten Ruhestandes beschieden war . In tiefer Ergriffenheit umstanden wir die Bahre
des gütigen Mannes , dessen' Andenken in uns , seinen zahlreichen
Schülern , unauslöschlich fortlebt . Die reichen und seltenen
Gaben seines Geistes und Herzens , die tiefe Religiosität , sein
arbeitsreiches , von Pflichtbewußtsein und Verantwortungsgefühl
getragenes Leben ließen in Lehrergenerationen das jüdische Erzieherideal erstehen. In unbegrenztem Vertrauen blickten wir
zu ihm, unserem väterlichen Freunde , auf , dessen nie versagendes
Wohlwollen wir immer von neuem erfuhren . Die gütigen
Augen , die von echter Menschenliebe widerstrahlten , sind für
immer geschlossen. Sein Vorbild und Beispiel in Lehre und
Leben bleiben in uns lebendig . Möge die Saat , die er aus¬
gestreut hat , reiche Früchte tragen und der uns anvertrauten
Jugend und dem Judentum zum Segen gereichen.

tifltt

Vevtvag rrotfrhsn Lirvoev und Gemeinde
vor tkundesr Iayven.

Mitgeteilt von S . Brückheimer, Marktbreit.
Ich Endesbenannter M . H., seitheriger Lehrer und Vorsinger
der israelitischen Gemeinde dahier , beurkunde hiermit kraft dieses
Vertrags nachfolgende Bedingungen treu und pünktlich zu er¬
füllen , sobald ich im Stande seyn werde, meine bürgerliche An¬
nahme *) hierher zu begründen , und im Falle die isr . Gemeinde
zu diesem Zwecke mir behülflich seyn will:
1. Rach Erreichung meiner Annahme lediglich die Tochter der
verwittweten Henelena R ., namentlich Caroline R ., zu ehelichen;
2. Gleichzeitig die Mutter derselben , namentlich Henelena R .,
in Fürsorge hinsichtlich der freyen Kost, Logis und Wohnung
zu nehmen , und
3. Im Falle ich nach meiner eingeholten Annahme von der
isr . Gemeinde dahier zur Bekleidung meiner seither geleisteten
Dienste wieder aufgesordert werden sollte, ich nie größere GeHaltes -Ansprüche als die bisherigen an dieselbe zu machen be¬
rechtigt bin;
4. Rach >e) esmaligem Verlauf einer Dienstzeit von drey Jah¬
ren^ so wohl ich als die isr . Ede . wechselweise einander auf¬
kündigen könne, und dann alle gehabten Ansprüche sich aufheben;
5. Verwillige 'ich mich weiter die Wohnung des Gemeinde¬
hauses unbenutzt zu lassen, lediglich hat die Gde. für eine ge¬
räumige Schulwohnung zum Lehrfache und für nötiges Holz
Sorge zu tragen , und ich meine Wohnung für eigene Rechnung
zu bestreiten habe.
Nachdem nun jenseitige Bedingungen klar und reiflich von
mir bedacht worden , so habe ich dieselben mit eigener Unterschrift
beglaubigt . So geschehen K., den 2. November 1834. M . H.

Personalien.
Am 8. November beging Herr Lehrer
Osterode a. U.
hier eine dreifache Jubiläumsfeier : Mit der
A. Wertheim
Feier seines 70. Geburtstages fiel zusammen sein 50jühriges
Amts - und zugleich sein 25jähriges Ortsjubiläum . Die kleine,
wackere Gemeinde hatte eine, den Zeitverhältnissen entsprechend,
zwar bescheidene, aber doch recht würdevolle Feier veranstaltet.
Auch wir entbieten dem lieben Kollegen nachträglich unsere
herzlichsten Glückwünsche und wünschen ihm auch fernerhin ein
gesegnetes Schaffen und Wirken . Nach fast 50jähriger Dienstzeit ist der Lehrer der Israelitischen
Klein, in
Religionsgesellschaft in Gießen , Herr Bernhard
den wohlverdienten Ruhestand getreten.
Am Schabboß B ' reschiß fand in der Synagoge ein Abschieds¬
Dr . H i r s chf e l d
gottesdienst statt . Herr Provinzialrabbiner
. ;
*) wohl : Bürgerrechts . ;.

--

-

-

schilderte die Tätigkeit Lehrer Kleins mit beredten Worten,
dankte ihm im Namen der Gemeinde und wünschte ihm einen
heiteren , langen und gesegneten Lebensabend.
Neustadt (Oberschlesien) . Am 1. November fand die feierliche
Beisetzung unseres Predigers und Kantors i. R ., Louis Löwenstein, statt , der mehr als 40 Jahre in unserer Gemeinde
amtiert hat.
Von der großen Beliebtheit und Wertschätzung , deren sich der
Verstorbene in jüdischen und nichtjüdischen Kreisen erfreute,
zeugte die ungemein große Beteiligung der Stadtbewohner , der
Freunde und Schüler des Toten von nah und fern.
Prediger F a l ke n st e i n , Landeshut , hielt die Trauerrede.
In ergreifenden , tief empfundenen Worten gab er der großen
Trauergemeinde ein Lebensbild des entschlafenen edlen Menschen,
des nimmermüden Versorgers seiner Familie , des auf hoher sitt¬
licher Stufe stehenden Seelsorgers seiner Gemeinde und des be¬
geisterten . mit reichem Wissen ausgestatteten Lehrers und Füh¬
rers der Jugend . Secher Zaddik liwrocho ! Am 15. Oktober d. I . naen es 25 Jahre , daß Herr Haupt¬
lehrer Lazarus M a n n h e i m e r , Kehl , als Lehrer und Kantor
in unserem Bezirk erfolgreich wirkte . Während dieser Zeit hat
es der ideale Jugenderzieher verstanden , durch sein vornehmes
Wesen in seiner eigenen , wie auch in der politischen Gemeinde
sich eine achtunggebietende Stellung zu erwerben . Die Kollegen
schätzen in ihm einen aufrichtigen , selbstlosen, jedem Unfrieden
abholden Kollegen , und wünschen ihm noch viele Jahre erfolg¬
__
_
reicher Arbeit .

ttcrcfit der Leftev rrnD CtHctintttn
füMfcfrcr Gvzrvyungsanftalten Deursthlmyds.
Am Montag , dem 28., und Dienstag , dem 29. November d. I .,
der „ Ar¬
Tagung
findet in Berlin eine öffentliche
Waisenhausleiter"
der
beitsgemeinschaft
(Deutscher Erziehungsbeirat für verwaiste Jugend ) statt . In
des Vereins
Verbindung damit soll eine Sondersitzung
Nachmittag des
am
Anstaltsleiter
jüdischen
der
29. November mit folgender Tagesordnung stattfinden:
Besonder¬
1. Referat des Kollegen Dr . Feist : „Die
mit
Waisenerziehung"
der jüdischen
heiten
Aussprache.
Bericht — Kassenlegung mit Bei2. Geschäftliches:
tragsfestsetzung — Vorstandswahlen.
- und
Berufs
über
Aussprache
3. Allgemeine
Standesfragen.
Das Lokal unserer Sitzung wird am 1. Versammlungstage
bekanntgegeben werden.
Einge Freiquartiere dürften zur Verfügung stehen.
Der Vereinsvorstand : I . A.: Peritz.

Mitteilungen.
Krefelds Infolge der allgemeinen Sparmaßnahmen mußten
die Schülerinnen der hiesigen jüdischen Volksschule seit einiger
Zeit auf den so wichtigen Turnunterricht verzichten. Nun ist es
den eifrigen Bemühungen des Leiters der Schule im Verein mit
dem Elternbeixat gelungen , wieder einen regelmäßigen Turnund Gymnastikunterricht einzuführen , der nach modernen Me¬
thoden erteilt wird . Herr Schulrat Dr . Mathieu hat dankens¬
werterweise die Genehmigung hierzu erteilt , während die jüdische
Gemeinde die Durchführung in materieller Beziehung sicher¬
gestellt hat . Alle Beteiligten freuen sich, daß den Kindern der
jüdischen Schule wieder die Möglichkeit zu der in der heutigen
Zeit so notwendigen körperlichen Ertüchtigung gegeben wird.
Briefkasten . Der Verlag hat in der dritten Novemberwoche,
in der vertragsmäßig unsere Beilage hätte ausfallen müssen, sie
uns dennoch auf unseren Wunsch gewährt . Infolgedessen er¬
scheinen Nr . 119 und Nr . 120 nach unserem eigenen Vorschläge
Die Red. der „Bl . s. Erz . u. Unterricht ."
mit nur einer Seite .
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und
gestiegen
Maimon war aus seinem Sarkophag
geisterte kichernd herum . Er zog aus seinem Kaftan eine
Kerze , zündete sie an , stellte sie auf den Tisch . Dann
rieb er sich die Hände , daß sie Funken sprühten , und
machte sich ’s bequem . Riesige gekrümmte Schattenflügel
sich auf den Wänden . Eine Melodie näselnd,
entfalteten
setzte er kleine Säckchen auf den Tisch und reihte Gold¬
auf . Er war voller Eifer . Dann
stücke nebeneinander
breitete er , glücklich über den Palast , der ihn aufgenom¬
aus . Während
men hatte , einen Schatz von Edelsteinen
ordnete , stimmte er einen
er sie mit listigen Gebärden
an und schwang dabei seinen Ober¬
Synagogengesang
körper nach vorn und nach hinten.
sich und
erfaßt , verbeugte
Solal , von dem Rhythmus
richtete sich wieder auf nach Urväterweise . Der Alte zog
das Gebettuch
Lächeln
verschmitztem
mit freundlich
unter seinem Gewand hervor und legte es dem Enkel um
die Schultern . Dann kehrte er zu seinen beweglichen
Gütern zurück und fing wieder seine Hymne an . Solal —
nicht zu
ganz im Schoße seines Volkes — vermochte
und sang mit.
widerstehen
Die Tür ging auf . Aude und ihr Vater büchten herein
sangen.
auf die beiden Männer , die ihr Kauderwelsch
Solal war im Banne der wiegenden Bewegung und konnte
nicht innehalten . Er wußte , daß er das Mädchen er¬
schreckte , fuhr aber trotzdem fort zu singen und sich
hin - und herzuwiegen . Maussane hatte
leidenschaftlich
wirken
erfaßt , daß dieser komische Anblick kräftiger
Auseinandersetzung.
ausdrückliche
jede
als
mußte
Aude rief:

für

Erziehung

und

_

F a m i I i e n b I a tt e s « Hamburg

Roman von Albert Cohen
(Copyright

by

Drei

Masken

Verlag)

zu lassen . Er liebe alle Nationen , die alle gut seien.
Während er sprach , verwandte er keinen Blich von ihrem
. Schließlich nahm er wieder seinen Platz
Perlenkollier
ein , ließ das Gold durch die Finger rinnen und ver¬
des
krähend , das Kommen
kündete , noch heftiger
Messias . Die Tür schloß sich.
Solal richtete sich auf . Schauer der Schmach überliefen
ihn . Er zog seinen weiten Mantel an und ging . Maimon
folgte ihm nach , seine Schätze hatte er vergessen . Sie
sich vor Fein¬
gingen durch lange Gänge und fürchteten
den . Vor der letzten Tür griff der Greis nach der Hand
des Enkels und streichelte sie . Draußen stand Saltiei und
und dem
wartete angstvoll ." Solal küßte dem Großvater
sich.
Onkel die Hand und verabschiedete
Er wandte sieh mehrmals nach den beiden um , die ihm &
und nicht wagten , ihn zurückzurufen , ihn,
nachblickten
das Kind , das sich in der großen Stadt verlor . Der Wind

„Mein Freund !44
Ein Zauber lag auf ihm , er gab keine Antwort , zog
Tuch noch fester um seine Schultern.
das blaugestreifte
Gesicht
Maimon hob ein wenig sein feingeschnittenes
Zechinenhäufchen
und spähte zwischen den aufgetürmten
eine
nach den Fremden . Aude begriff , dies bedeutete
Frage des Alten , wer denn dieses Mädchen sei . Sie sah,
wie Solal die Achseln zuckte , als wüßte er es nicht , wie
er die Augen senkte , sie demütig lächelnd verleugnete.
Abscheulich!
Sie mir doch !44
„Mein Freund , antworten
Blick auf sie und
Er zitterte , warf einen furchtsamen
duckte sich zusammen . Der Alte richtete sich auf , ging
auf das Mädchen zu , sagte , sein Paß sei in Ordnung , er
Aufent¬
habe vom Podesta eine achtundvierzigstündige
. Er wolle dem Fräulein einen hübschen
haltsbewilligung
schenken , wenn sie ihren Vater bitte,
kleinen Brillanten
nicht ausweisen oder hängen
diese armen Unschuldigen
„Blätter

".
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Bettler

Ost jüdischer

Im Winde weht der weiße Gabelbart . '
An Schaftstiefel schlagen die Rockschöße.
Das Gesicht isf gehärtet r der Blick aber zart.
Am stolzen Gang erkennt man die Größe.
Wie Handwerker die Arbeit verlassen,
Wie Gläubiger zum Kunden gehen , mahnen,
*Schreitet der Bettler durch Judengassen,
Mit frommem Herz und gutem Ahnen.
Man kennt den Stolzen auf allen Wegen.
Er ist ein Bettler , von allen begehrt.
Mancher bringt ihm die Gabe entgegen
Bevor er noch in seine Hütte kehrt.
Stumm, doch auf den Lippen einen Segen,
Im Tuch gehüllt streckt er die Hand.
Sidier aufbewahrt ist sein Vermögen
Bei Barmherzigen , zerstreut übers Land.
Er wandert , ständig vertieft in Gedanken,
Zu den ehrlichen Schuldnern , ohne List.
Kein Haus ist mehr, das er noch nicht betreten,
Keine Mesusah , die er noch nicht geküßt.
Moses Kaiz
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wühlte in seinem schwarzen Haar . Solal ging , sah immer
straße , die der Zug erhellte , schritt Rehabeam Solal , er
schob seinen rollenden
Laden vor sich her und trug
noch die Angst und das Entsetjen in den Augen Audes.
Sie war auf immer für ihn verloren.
seinen Glauben durch die Welt . Der Alte erkannte Solal,
den Erleuchteten , und segnete ihn mit den gespreizten
Ein Auto streifte ihn , er hörte Schimpfworte . Der alte
Sarles zahlte keine Goldstücke
und wurde nicht von
Fingern seiner Rechten.
Perlenkolliers
hypnotisiert . Alle die Menschen in allen
XIX
den Straßen wußten , wohin sie gingen . Die kleinen Ziele
sind sichtbar.
Der alte Sarles schlich vor der Tür des Zimmers herum,
Er fand sich in einem Bahnhof vor einem geschlossenen
in das sich Aude geflüchtet hatte . Er konnte sich nicht
Schalter wieder und sah in dem Messingschild das Gesicht
entschließen , hineinzugehen , nahm zögernd die Brille ab
eines Geächteten , zur Schmach Verdammten . Er beschloß
und setzte sie wieder auf . Endlich öffnete er die Tür . Mit
abzureisen und verlangte eine Fahrkarte.
weit aufgerissenen , trockenen Augen starrte sie in den
Mitten im Raum , an einen Gepäcktisch gelehnt , stand
Kamin , in dem das Feuer erloschen war . Er trat näher,
ein Elender . Sechzig Jahre in Lumpen . Er litt Hunger,
setzte sich artig neben sie und ergriff ihre Hand.
wärmte sich , betrachtete
sein Schicksal , hoffte morgen
„Dein Großpapa
ist da ."
einen Reklamekarren
schieben zu dürfen . „ Wenigstens
Sie brach in Tränen aus.
werde ich drei Franken verdient haben ." Ein altes Kind,
„Du mußt dich jetzt ausruhen , wirst morgen an all
verlassen , ohne Familie , ohne Frau und ohne Nach¬
diese Dinge denken ."
kommen , ganz allein , ohne Arg , mit schönen blauen
„Ja , Großvater , ich bin müde , bring mich zu Bett,
Augen . Solal sah ihn lange an , gefesselt durch den ern¬
trag mich !"
stesten Anblich der Erde . Dieses Elend war seins : es
Am nächsten Tag nahm Aude an der Mahlzeit teil und
war ihm teuer , zerriß ihm das Herz , war furchtbar und
aß mit gutem Appetit . Beefsteak gab es und Bordeaux¬
vertraut . Er schöpfte daraus Kräfte für später . Was ihn
wein . Herr Sarles fragte sie , wie ihr die Gemäldeaus¬
erwartete , war ihm noch unbekannt , aber er wußte , daß
stellung gefallen habe . Sie antwortete
mit Ruhe und
er Verantwortung
trug.
warf ihm zwischen ihren kategorischen
Urteilssprüchen
Der elende Alte ergriff die Brieftasche , die ihm der
kurze , liebevolle
Bliche zu . Nachher - im Salon beim
junge Mann darbot (was kann man heute anderes bieten ?)
schwarzen Kaffee setzte Herr von Maussane seine Tasse
und murmelte , wie einstmals seine Mutter in dem Dorf
nieder und verkündete , er habe heute die Entlassung
in Poitou : „ Jesus Maria Josef !"
von Herrn Solal unterzeichnet.
0 Gott , o Gott , Du bist , und dennoch läßt Du zu , daß
„Ich war gestern abend ein wenig leidend " , sagte sie
es diese Qual gibt ! Welches Übel hat Dir dieser arme
lächelnd zum Großvater . „ Es tut mir leid , daß ich dir
alte Verlassene zugefügt , daß Du ihn so ungerecht züch¬
soviel Mühe gemacht habe ."
tigst ? Was haben wir Dir getan , daß Du so hart bist mit
Diese Worte wurden in einem Ton gesagt , aus dem
uns ? Aus welchem Rechte schlägst Du uns so , während
die beiden Männer entnahmen , daß man von nun an
unserer spärlichen Lebensjahre ? Auf Knien vor Deinem
keine Anspielung
mehr
auf das Vergangene
machen
Strahlenglanz
rufe ich gegen Dich und verlange Gerech¬
dürfe . Der Pastor verlieh ihr in seinem Innern
die
tigkeit für meine Brüder auf der Erde ! Wir sind sehr
Namen der großen
biblischen
Frauengestalten
, und
unglücklich , und ich , ich trage das Unglück aller . Wenn
Maussane war stolz auf sie , weil sie sich in dieser heiklen
es zu lange währt , bis Du uns erhörst , werde ich auf¬
Situation so schnell zu helfen wußte.
stehen und mit Dir streiten . Denn wenn Du Gott bist,
Plötzlich trat sie ans Telephon , nahm den Hörer ab,
so bin ich Mensch.
verlangte
Versailles , Hotel Trianon -Palace , dann den
Der Landstreicher
folgte
seinem
Wohltäter
von
Grafen Nons . Sie verlieh ihrer Stimme Modulationen,
weitem . Als der Zug sich in Bewegung setzte , grüßte
die sich an Zärtlichkeit
überboten.
Solal den Alten . Der hob die Mütze und winkte zum
„Guten Tag , wie geht es dir ? Ich habe dich ja schon
Abschied . Dann trat Solal in das Abteil , fiel schwer auf
zwei Tage nicht gesehen . . . Soso . . . Und dir ? . . . Komm
den Sitz und wußte nichts mehr.
doch schnell . . . Ja , gleich . . . Doch , doch , mir geht ’s viel
Die Reisenden
sahen auf den großen jungen Mann
besser . Also , auf Wiedersehen !"
ohne Hut und ohne Gepäck mit dem dunkeln zerzausten
Unvermittelt
sagte sie zu ihrem Vater , Paris mißfalle
Haar und den gewalttätigen
Brauen . Er zitterte
vor
ihr . Sie wolle schnell wieder nach Les Primeveres
zurück,
Frost in seinem weiten Mantel . Vielleicht ein Komödiant.
übrigens sei es ihr lieber , wenn ihre Trauung in Genf
Er beunruhigte
sie ein bißchen und verdarb ihnen den
stattfinde , in der lieben alten protestantischen
Kirche
Vorgeschmack
„ der majestätischen
Bergwelt " . Er klap¬
von Cologny . Herr Sarles lächelte dankbar . Sie wandte
perte mit den Zähnen und murmelte vor sich hin . Un¬
sich der Tür zu , Maussane strich seine Nase und sah
glücklich , ja unglücklich war er , doch er lebte , lebte in
ein bißchen ironisch drein.
dieser Stunde und ging einem Wunder entgegen und war
„Und wann soll das stattfinden , diese . . . Trauung ?“
selbst ein Wunder . Eine Dame unterbrach
das Ein¬
fragte er . Sie wandte sich um , ihr Rock flog mit einem
schreiben ihrer Tagesausgaben
und hielt es für geraten,
Ruck zur Seite.
das Abteil zu wechseln . Dieser Bursche hatte ein sonder¬
„So schnell wie möglich ."
bares Benehmen , man weiß nie , mit wem man reist.
'S
Er stellte sich ans Fenster . Die Glocke an der Dorf¬
XX
kirche bimmelte . Er sah die Bauern heimgehen , sie
hatten nichts zu verbergen , und das Morgen lag sicher
Der Portier erklärte Saltiel , Herr Solal sei nicht mehr
vor ihnen . Ihre Aufgabe bestand darin , Löcher in die
im Ministerium
tätig , seine Adresse kenne er nicht , und
Erde zu machen oder sie andern Männern in den Bauch
schickte den aufdringlichen
Frager weg.
zu schießen . Ein Hund kletterte
täppisch einen Abhang
Aber der Aufdringliche
fand sich immer wieder ein,
hinauf . Bedächtiges
Vieh graste noch . Auf der Land¬
sowohl am Morgen als auch am Abend . Mit schlaffen
2970
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die
kam er in das Hotel zurück , in dem
Beinen
Geduld den Augenblick
voll philosophischer
,„ Tapferen
der Abreise erwarteten . Sie versuchten Saltiei zu trösten,
, sein Neffe habe , um
indem sie ihm auseinandersetzten
zu vergessen , sicher
seine kleinen Verdrießlichkeiten
unternommen . Das beste sei , des¬
eine Erholungsreise
gleichen zu tun . Zum Beispiel ein kleiner Ausflug in die
Schweiz , „ wo alle Städte auf Bergen liegen und die Milch
nach Mandeln schmeckt und wieder jung macht “ .
Am Morgen des vierten Tages erhob sich das Onkelchen von seinem Lager , zwang sein Herz endgültig zum
auf den Ewigen . Zum
Frieden und setzte sein Vertrauen
sang er aus voller
Entsetzen der ganzen Dienerschaft
Kehle , daß ER seine Kraft und sein Turm sei , sein Turm
und seine Kraft . Eigentlich stand alles zum Besten , und
das Unglück von heute ist der Vater des Glücks von
.morgen . Er berief eine Generalversammlung.
Eine Stunde später zog alles zum Bahnhof . Der ver¬
jüngte Maimon ging hochgemut zu Fuß . Der Vater des
Faktors Einstein trug das Gepäck.
Auf dem Marsch dachte Saltiei an sein Buch . Dank der
Schenkung Solals hatte er jetzt Muße , es zu schreiben.
Werk , das er in seinem
Er beschloß , dieses philosophische
viele Jahre lang in seinem Geiste ge¬
„Taubenschlag
zu nennen . Er
wälzt hatte , einfach „ Die Weltläufte
wollte es seinem Neffen widmen . Konnte man sich etwas
oder gar
Besseres wünschen ? Es werden dreihundert
Exemplare von dem Buch verkauft werden,
sechshundert
und am Ende läßt es sich für einen Film verwerten.
„Und wenn Onkel Saltiel mal reich ist , dann hollah,
, dann kommt die
meine Herren von der Ungerechtigkeit
Abrechnung ! Und alles Unrecht soll gesühnt werden!
Laß nur das Onkelchen machen !44
44

hatten ein
zu spalten . Die Neureichen
Streichhölzer
Billett erster Klasse in der Hand und verlangten von dem
Schaffner den Zuschlag für den Schlaf¬
argwöhnischen
wagen.
Der Zug setzte sich in Bewegung . Maimon , in seinem
aus . Sooft ein
Turban , stieß kleine Freudenschreie
Reisender im Gang vorbeikam , hustete Eisenbeißer , um
zu machen . Von Zeit zu Zeit trat er in
sich bemerkbar
Blick dem Proleta¬
die Tür , um sich mit herablassendem
zu zeigen und ihm kundzutun , wie
riat der Eisenbahn
erster Klasse aussieht . Ermüdet kehrte
ein Aristokrat
er in sein Abteil zurück , in dem die Eßkörbe geöffnet
worden waren und die Fiaschi hin - und herschwangen.
harte Eier , Oliven , Räucher¬
verzehrten
Die „ Tapfern
in Tomaten¬
fisch , Klößchen aus Saubohnen , Kaldaunen
mit
mit Knoblauch , Blätterteig
sauce , Eierfrüchte
in
, Zitronat , Haselnüsse
Honigfüllung , Sesammakronen
sie einige
Honig und Rosinengebäck . Dazu tranken
Wein und viele Gläser Wasser und dankten
Tropfen
Gott , daß er sie geschaffen und gespeist hatte.
Eisenbeißer , auf Samt gebettet , rülpste verschwende¬
risch und erachtete , daß diejenigen , die da behaupten,
sei nicht von dieser Welt , gottverlassene
die Freude
sind.
Menschen , Lästerer und Bösgesinnte
44

44

Adrienne ging im Gang desselben Wagens auf und ab.
sandten ihre schlimmen Zeichen
Die Telegraphendrähte
Schwüre , Todesfälle,
durch die Welt , übermittelten
. Wird sie ihn in Annecy finden?
Liebesbeteuerungen
Spur . Wenn sie ihn
Sie folgte einer so unbestimmten
dadurch
Dasein
dort fand , wollte sie ihr verfehltes
gut machen , daß sie Aude und Solal daran
wieder
zu stürzen . Sie wollte
hinderte , sich ins Verderben
mitteilen . Schon in
Trauung
Solal die bevorstehende
vier Tagen . Ihr Bruder hatte Dispens erhalten . Sie
in seinem Innern , rieb sich die Hände
Er jubilierte
hatte nicht recht verstanden , was Jacques zu ihr gesagt
Rächerblicke . Vor
und warf auf die Vorübergehenden
hatte . Was dann aus ihr wurde , das würde sich ja
machte er halt , trat ein und kaufte
einem Spielzeugladen
für Kinder . Mit diesen Gummilettern
einen Druckkasten
zeigen.
. Er erhob ^ j sich,7
Frau vonValdonne
Saltiel erkannte
wollte er sein großes Werk setzen . „ Warum die Drucker
sich mit stummem
bereichern , die dir das Mark aus den Knochen saugen ?44 verneigte sich leicht und entschuldigte
Blick für die Ent¬
und ausdrucksvollem
Gebärdenspiel
drucken,
Er wird eine Auflage von zehn Exemplaren
deutlich
führung in Florenz . Seine Gesten skizzierten
und wenn er Erfolg hat , na , dann druckt man eben eine
seine Onkelpflichten , und sein ganzes Wesen zeigte , daß
neue . „ Laßt nur den Onkel Saltiel machen . Er ist ein
erster Klasse einer
er wisse , wie sich ein Gentleman
und ein Schlaukopf , der die Welt
Diplomat
verflixter
zu be¬
gegenüber
kennt !44
Vergangenheit
Dame von heikler
nehmen habe . Sie begriff nicht , was dieser unbekannte
griff alle fünf Minuten nach seinem Hals,
Eisenbeißer
kleine Alte von ihr wollte und warum er ihr verständnis¬
noch
um sich zu vergewissern , daß das Ledersäckchen
den
fragten
machte . Die „ Tapfern
innige Zeichen
daran hing . Er schlug Salomon und Michael vor , Hand¬
Onkel , wer denn diese Prinzessin sei.
zu
fesseln zu kaufen . Teufel auch , sie repräsentierten
Angelegenheit 44, sagte
und ehebrecherische
„Galante
Franken , die beim Wechseln wahn¬
dritt dreißigtausend
der Onkel und zupftö an seiner Schnürchenkrawatte.
Valuten ergaben!
witzige Summen in den verschiedensten
Sie nicht weiter , meine Herren . Diskretion
„Fragen
Wäre es nicht vorsichtig , die listigen Anschläge der Diebe
.44
Ehrensache , intime Privatabenteuer
dadurch zu vereiteln , daß man sich durch starke Ketten
Salomon wurde rot . Wie konnte das Onkelchen nur
Berg¬
wie bei gefährlichen
? Ungefähr
zusammenband
gebrauchen ? Ehebrecherische
Ausdrücke
so häßliche
besteigungen?
Neben dem Bahnhof kauften sie im Laden des Vaters
und intime Abenteuer , hat man solche
Angelegenheit
jemals gehört!
Schamlosigkeiten
mit neuen
ein und disputierten
von Bergsohn Proviant
Eisenbeißer , der sich durch einen Anschlag , der den
Freunden über den einigen Gott . Doch in sechs Minuten
getroffen
verbot , persönlich
das Spucken
Reisenden
ging der Zug ab . Sie eilten.
fühlte , schleimte sich reichlich , phantasievoll , würdig,
Treppen . Schalter . Verwirrung . Rufen und Hin - und
geflissentlich und mit Schwermut aus . Nachdem er dies
Herlaufen in der Halle . Wozu das Gepäck aufgeben und
Blick auf die
getan , warf er einen herausfordernden
machen ? Bahnsteig.
fett
die Eisenbahngesellschaft
Tafel . „ Bin ich ein Reisender erster Klasse oder bin ichs
und gute
Seufzer , Blicke der Rührung , Umarmungen
nicht ? fragte er den Schaffner , der vorbeikam . „ Schön,
der
Freunde . Inspektion
Wünsche der neugewonnenen
meine
und respektiere
Lokomotive.
dann laß mich in Frieden
schob Lea , die Verschmähte , in ein Abteil
Bronchien , die seit vierzig Jahren empfindlich sind und
Mattathias
folgt)
bedürfen .44 (Fortsetzung
öfterer Erleichterung
d ;vw».er Klasse . Sie zitterte vor Kälte , und er fing an,
44

44

44
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Ohne Paß , mit dem stolzen Bewußtsein
eines Welt¬
bürgers , schreitet Nathan Barowitz nach dem Bahnhof . Be¬
lebte Straßen , fröhliche Gesichter sieht er , als wäre Feiertag.
An den Bahnhofsschaltern
stehen Menschen in Schlangen.
Endlich ist er am Schalter . „Bitte eine Karte 3. Klasse Rzemitzka an der Weichsel .“ Der Beamte sucht die kantige
Glaswalze ab und drückt den Hebel . Eine Fahrkarte
springt
hervor . „Köln —Rzemitzka
20,75 Goldlinge .“ Sein Gesicht
strahlt.
Auf den Bahnsteigen
wimmelt es . Reisende fragen , Be¬
amte geben Auskunft
in Esperanto . Alle Schilder zeigen
Esperanto und Deutsch . Züge kommen und fahren . Endlich
kommt auch der Zug Paris —Warschau . Nathan steigt ein.
„Was wird meine Mutter sagen nach 12 Jahren ?“ Der Zug
rast . Nathan versinkt in Gedanken . Zwölf Jahre saß er wie
eingesperrt
in Deutschland . Nirgends konnte und durfte er
hinfahren . Jahrein , jahraus
zahlte er für einen „ Staatenlosen - Personalausweis
“, mit dem er nichts anfangen konnte.
In Hannover
lehnt sich Nathan
aus dem Fenster . Er
erblickt ein bärtiges Menschlein . „Hallo ! Hierher ! Ein Platz
frei .“ „Sehr freundlich . Sdialom aleichem . Seid so gut und
nehmt die Koffer an .“ „Wohin ?“ „Nach Lodz — zurück . Im
vorigen Jahr habe ich mein ganzes Vermögen darangegeben,
aus Polen herauszukommen
. Wer sollte damals ein PanEuropa ahnen ?“ — „Ha , ha , ha !“ lacht Nathan . Im vorigen
Jahr wußte noch kein Mensch , selbst der Schöpfer des Planes
nicht , daß sich die Sache so schnell verwirklichen
würde . Erst
der Ansturm der Gewerkschaften
ganz Europas beschleu¬
nigte den Plan .“ „Und wohin fahren Sie ?“ fragt der andere,
der sich als Silberstrahl
vorstellt . — „Nach Hause !“ schreit
Nathan , „zur Mutter . 12 Jahre bin ich nicht mehr in der
Heimat gewesen .“ — „Auch für immer ?“ — „Nein “, sagt
Nathan . „Ich bin ein jüdischer Deutscher geworden . Meine
beste Zeit habe ich in " Deutschland
verbracht , in deutscher
Kultur . Ich habe ihit deutschen Arbeitern
zusammen gelebt
und gelitten . Ich kenne ihre Seele und weiß , was sie be¬
drückt . Aber davon abgesehen . Ein Pan - Europa wird noch
lange nicht alle Nationen in eine große Nation verwandeln.
Und ich habe den Deutschen sehr viel von Juden zu erzählen,
besonders dann , wenn ich wieder aus der Heimat umkehren
werde .“ —
Nadi einem kurzen Aufenthalt
in Berlin saust der Zug
nach Osten . Herr Silberstrahl
schläft , sein Kopf wiegt sich
im Rhythmus des fahrenden Zuges . Unmerklich ist die Nacht
hereingeb rohen . Beim Schein der matten Birne entfaltet
Nathan die Zeitung . Mit Hilfe eines Handbuchs vertieft er
sich in die Esperanto - Beilage . „ Bericht aus dem Büro des
Internationalen
Arbeitsamtes , Genf .“ Die Arbeiten
an der
gigantischen
Automobilstraße
Berlin —Paris —Moskau sind
an fünf Plätzen in Angriff genommen worden . Ebenso der
Tunnel durch Ärmelkanal
zwischen Frankreih
und England.
Der Direktor des Amtes gibt seiner Versicherung
Ausdruck,
daß in absehbarer
Zeit auch der Bau des europäischen
Hoch¬
spannungsnetzes
in Angriff genommen wird . In zwei Mo¬
naten wird der letzte Arbeitslose untergebracht
sein . . . Beim
Rattern der Räder schläft auch Nathan ein.
Ohne aus dem Shlafe gestört zu werden , passiert er die
„Grenze “, an der eY vor 12 Jahren um ein Haar umgekommen
wäre . Jetzt durchfährt
Nathan
sie ungestört , im tiefsten
Shlaf . Es war ein Erholungsshlaf
für die damaligen Stra¬
pazen . . .
Bremsegequietsche
, ein Ruck , und der Zug hält . Er¬
schrocken springt er auf , madit das Fenster auf . „ Warszawa .“
„Und Ihr sagtet gestern , daß es überall in der Welt egal
aussieht “, sagt Nathan zu Herrn Silberstrahl . Bärtige Juden
mit langen Kaftanen , flatternden
Shläfenlocken
eilen wie
verrückt , immer noh das verlorene Glück suchend . Sie „zer¬
reißen “ bald den unbeholfenen
Nathan . Jeder zieht ihn an
sich . Endlich sind sie aus der Enge . Nathan bleibt allein auf
der Freitreppe
des Wiener Bahnhofes stehen . . . Im Trubel
der Großstadt versinkt er in Gedanken . . .
Vor 13 Jahren stieg er mit noch 18 anderen
unter der
strengen
Bewachung von acht Soldaten mit aufgepflanzten
Bajonetten dieselbe Freitreppe
hinauf in den Bahnhofsraum.
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Wie Rindvieh
wurden die künftigen
Soldaten behandelt.
Nathan kehrt ins Innere des Bahnhofes zurück . Er besieht
sich jetzt genau die Ecke , wo er vor 13 Jahren
nieder¬
geschlagen saß . Ein wunderbares
und wehmütiges
Gefühl
steigt in ihm auf . Stolz schreitet er auf der Marschalkowskastraße . Auch jetzt sieht er uniformierte
Leute . Aber keine
Soldaten , keine wilden Haller - Truppen . Die Milizleute sind
liebenswürdig
und höflich . Häuser , tutende Autos , prunk¬
volle Schaufenster
und Menschen , Menschen . Er fährt bis
Nalewkistraße . Hier wohnt sein früherer
Chef . Enttäuscht
betritt er den Laden . „Dieses Geschäft besaß doch früher
Herr Feingold ?“ — „ Ja , aber bei mir könnt Ihr ebensogut
einkaufen . Herr Feingold ist vor drei Jahren fortgezogen .“
Jetzt geht er nach der Franziskanerstraße
, um seinen ein¬
stigen Leidensgenossen
aufzusuchen . Auch dieser Weg ist
umsonst . Herr Slotnik aus Lublin ist seit fünf Jahren in
Jaffa . Enttäuscht
geht er weiter . Manchmal kommt es ihm
vor , als ob er all die Jahre gar nicht fort war . Genau wie
jetzt ging er vor 13 Jahren einher , dachte dasselbe , sah die¬
selben Straßen , Menschen und Häuser . In Gedanken
ver¬
tieft , gelangt er in den Sächsischen Garten . Tausende
Er¬
innerungen
steigen bei jedem Schritt in seinem Gedächtnis
auf . Da ohrfeigte ihn eines Sabbath ein frommer Jude , der
ihn beim Rauchen einer Zigarette erwischte . Dort auf der
Bank saß er eines Abends und weinte bitterlich
über die
erbarmungslosen
Schläge seines Meisters . Und
da , auf
diesem schmalen Weg , beschmierte
ein Polenjunge
seinen
neuen , ersten Anzug mit Pech . . . Beim Ausgang , an den „Elf
Toren “ ist Nathan enttäuscht . Die prachtvolle russische Kirche
ist verschwunden , wie in den Erdboden
versunken . . . Am
„eisernen Tor “ wohnt sein Onkel . Im Hofe der Zinskaserne
riecht es noch wie vor 12 Jahren , der Mistkasten
ist von
Katzen durchwühlt . Diesen Weg ist er nicht vergebens ge¬
gangen . Der alte Onkel ist noch da , auch die Tante . Alles
ist verändert , die guten Möbelstücke sind fort . Doch von den
Büchern fehlt kein Stück . . . Zwei alte Leute , einsam , von
allen Kindern verlassen . „ Erkennt
Ihr mich nicht , ich bin
doch Nathan ?“ Die alten Leute sind nicht überrascht . „Deine
Mutter wird .sich freuen “, sagt die Tante weinend . . . f :
Im Kupee ist es eng . Juden fahren nicht ohne Gepäck.
Ballen , Körbe , Säcke und Koffer sind ihre Begleiter . Kurze
Strecken gehen sie zu Fuß und bei weiten machen sie es sich
sehr bequem . „Was aus einem Menschen in 13 Jahren werden
kann “, denkt Nathan , und macht Notizen für ein Referat . . .
Vom Leben und Treiben
der deutschen
Arbeiter
wird er
seinen Leuten erzählen . Neue Häuserreihen , Dächer
aus
Backsteinen ! Elektrizitätsanlage
! Ein Autobus ! Jetzt hält
der Zug.
„Da ist er , da ist er !“ Zwei Brüder halten sich um¬
schlungen . „Ist die Mutter hier ?“ — „Nein , sie ist zu
schwach . Aber in 10 Minuten sind wir daheim .“ Wie von
Engeln getragen besteigt Nathan den Autobus . Jetzt taucht
die Weichsel auf . „ Die Weichsel !“ ruft Nathan begeistert
und verstummt . Heimat ! —
Vertrieben , verfolgt hatte man ihn . Mit loderndem
Haß
floh er vor seinen unbarmherzigen
Verfolgern . Mit Liebe im
Herzen kehrt er jetzt wieder zu ihnen zurück . Türme , ver¬
fallene Schlösser , festungsartige
Speicher , Riesenpappeln,
Bergketten , Kirchtürme , Schornsteine , das Fischerhaus , alte
Hütten , ein Jude eilt ins Bethaus , der Marktbrunnen
und
das ganze Städtchen . . .
Halt ! Nathan erwacht aus seiner Verträumtheit
, als der
frühere Gemeindeschreiber
ihm die Hand reicht . Er ist um¬
ringt , man jubelt ihm zu . Umschlingen
möchte er sie alle,
besonders
den Schreiber , den einstigen
Antisemiten
und
jetzigen
Judenfreund . Vor der Eingangstür
seines Heimes
bilden Leute Spalier . Die Mutter leuchtet , ihre Augen glän¬
zen von Tränen , strahlen vor Freude . Ihre Arme sind aus¬
gebreitet . „Mein Sohn !“ Die Sehnsucht einer Ewigkeit , die
Sehnsucht aller bedrängtesten
Zeiten und Nöten eines ein¬
samen Kindes , ist in Erfüllung
gegangen.
„Weißt du noch , vor 13 Jahren , als die Gendarmen
das
Haus bewachten
und ich durchs Fenster
gesprungen
bin,
gleich ihnen in die Arme ?“ — Zum erstenmal im Leben war
bei Frau Barowitz die Liebe stärker als das Gesetz . Sie ließ

ihren Jungen durchschlafen , ohne ihn zum Beten geweckt zu
haben . Am nächsten Morgen erwachte
Nathan in einem
Lichtmeer . Durch Obstgärten
wandert der einsame Nathan
der Weichsel zu . Erinnerungen
an vergangene
Zeiten be¬
klemmen sein Herz . . . Hier drückte ihn ein Christenjunge
ein Stück Speck in den Mund , ein anderer streifte sein Ge¬
sicht mit Brennessel , ein dritter schüttete ihm eine Schachtel
Ameisen in den Rücken . In der Stadt hält ihn jeder an . Der
eine will wissen , was die Deutschen
zur Rückkehr
Wil¬
helm II . nach Berlin sagen , der andere stürmt um Auskunft
über die Bücherzahl
der Nationalbibliothek
in Berlin.
„Kommt alle heute in den Verein , da werdet ihr alles er¬
fahren “, sagt Nathan und zieht weiter.
Im Kreise seiner Angehörigen
sitzt Nathan und singt
deutsche Volkslieder . „Wenn ein Mädchen hast ' gefunden,
die es treu und ehrlich meint .“ Begeistert schmettert er die
Tra -la -las in die Stube , wo noch Mozartsche
Weisen
er¬

klungen sind . Für die Kinder singt er Humperdinks
„Hansel
und Gretel “ und erntet großen Beifall . Kaum ist das Lied
zu Ende gesungen , erscheint der Vorsitzende
des Vereins in
Begleitung von zwei Herren , die Nathan zum Vortrage ab¬
holen . Im Verein brennt elektrisches
Licht . Es ist hell wie
bei Tag . Nathans Gesicht flammt . Eine Volksversammlung
hatte er sich nicht vorgestellt . Christen und Juden , Männer
und Frauen füllen den Raum . Der Vorsitzende
ergreift die
Glocke und schwingt sie wuchtig . . .
— Erschrocken fährt Nathan aus dem tiefsten Schlaf . Der
Wecker rasselt grell . Heller Tag . Nathan
reibt sich die
Augen , schaut verwirrt
um sich , sein Herz schlägt mächtig.
Am Bett liegen zerknüllte
Zeitungen . Ein Artikel war es,
ein Völkerbundsbericht
über Briands Pan -Europa - Rede , bei
deren Lektüre er eingeschlafen
war . Erst jetzt sieht er das
wahre
Gesicht
der Welt . Erst jetzt sieht er die nackte
Trostlosigkeit
des wirklichen , hastenden
Lebens.

WUiMQkeiUt*
Als auch in Wien der Ruf „Juda verrecke “ auftauchte,
schrieb der Wiener Karikaturist
Karl Joseph unter eine
seiner trefflichen Zeichnungen : „Ehe die Juden verrecken,
werden die Recken verjuden .“
*

Der Bäckermeister
X., der seinen Laden in einer Stadt¬
gegend besitzt , in der auch Rassegenossen
von Duesterberg
und Saalfeld wohnen , ist durch und durch Nationalsozialist,
aufgeschlossen
für die Segnungen
des künftigen
Dritten
Reiches , bereit , dem „Führer “ die letzte Semmel zu opfern.
Aber das hält ihn nicht ab , in seinem Schaufenster
eines
schönen Tages ?)verlockend
knusprige
Mazzos auszustellen.
Die SA .-Leute beben vor Entrüstung . Drei rauhe Kämpfer
werden ausgewählt , die dem entarteten
Pg . die Mißbilligung
der Parteifreunde
übermitteln
sollen . Bäckermeister
X. hört
sich das Toben seiner Genossen eine Weile verwundert
an
und meint dann freundlich : „Ich bin zwar leidenschaftlicher
Nationalsozialist
“ — und er unterstreicht
dieses mündliche
Bekenntnis
durch Heben der riesigen
Bäckerhand
zum
römischen Gruß — „aber , liebe Pgs ., Sie dürfen meiner Ge¬
sinnung nicht allzuviel Geschäftsspesen
zumuten .“
-

*

In einer Nazi -Ortsgruppe
gibt es großen Aufstand . Es
hatte sich langsam herumgesprochen
, daß R „ ein prominentes
Mitglied des Vorstandes , jüdisches Blut in den Adern hat.
„Dieser Kerl “, sagte der Parteikassierer
zähneknirschend,
„das soll er uns büßen , mindestens
5000 Mark muß er als
Sonderspende
in die Parteikasse
zahlen .“
*

Mehr als anderswo gilt in Prag die Sprache als Zeichen
der Nationalität . Nur wer tschechisch spricht , ist ein rich¬
tiger Mensch , wird erst voll als Bürger geachtet.
Ein Wiener Junge ist in Prag zu Besuch und hört mit
dem aufgeweckten
Sinn des Großstadtkindes
sich diese
Sprachenbegeisterung
eine Zeitlang an , dann gibt er aber
seiner Meinung unzweideutig
Ausdruck : „Na , daß ihr euer
Tschechisch sprechen könnt , daran sind doch auch nur die
Juden schuld . Wenn die Juden nicht den Turm in Babel
gebaut hätten , dann gäbe es nur eine Sprache .“ —
*

Im alten Berlin war der Museumsdirektor
Bode eine
gefürchtete Persönlichkeit , denn er belebte die Gebefreudigkeit der Berliner Gesellschaft
für die kaiserlichen
Museen
durch ein genau gestaffeltes
System von Gunstbezeugungen
aus dem Hause Hohenzollern , dem keiner zu widerstreben

wagte . Für die , die er als ganz große Opfer ausersehen
hatte , hatte er sogar einen Besuch des Kaisers parat , und
wem Bode diesen Besuch androhte , der wußte Bescheid , der
mußte tief in den Geldbeutel
greifen.
Einmal hatte der Kaiser Frau Kommerzienrat
Koppel
besucht , und in der Wo die darauf fand sich Bode bei Frau
Feist in Potsdam ein . der berühmtesten
Porzellansammlerin
Deutschlands . Auf diese Sammlung hatte er schon lange ein
Auge geworfen und wollte sie mit einem Handstreich
ins
Kaiser - Friedrich - Museum entführen . Der Besuch wurde so
eingeleitet , daß er Frau Feist sagte:
„Übrigens , gnädige Frau , hat mir Seine Majestät gesagt,
daß er Sie gern einmal besuchen möchte , um Ihre Samm¬
lungen anzusehen .“
Frau Feist legte sich , ganz Würde , in ihren Sessel zurück,
kniff die Augen zu und fragte : „ Wer will mich besuchen?
Wilhelm von Hohenzollern ? Daraus wird nichts . Wer bei
Koppels verkehrt , kommt nicht in mein Haus !“ —

y,

*

Die Deutsche Volkspartei
in Frankfurt
hatte Herrn Dr.
Merton , Direktor
der Metallbank , für die Reichstagswahl
nominiert . Von ihm erzählt man sich in Frankfurt:
Es soll einmal eine Zeit gegeben haben , da die Mertonschen Ahnen noch — Moses
hießen . Sie sind in einer
Ahnengalerie
verewigt , die der Enkel jedem Besucher zeigt.
Mit besonderem
Stolz wies er einst einen Amerikaner
auf
das wirklich prachtvolle Bild eines Ururgroßvaters
hin , eines
edlen Patriarchen
mit wallendem
Bart . Auch der amerika¬
nische Gast ist ehrlich entzückt.
„Wissen Sie, “ sagt er nach langer Betrachtung , „woran
midi der Kopf erinnert ? An den Merton
von Michel¬
angelo .“
*

Vor dem Weltkriege
forderte
Rechtsanwalt
zum Duell . Wider
anwalt die Forderung
an und
Duellplatz . Ehe das Schießen
anwalt zu dem Offizier:

ein Offizier einen jüdischen
Erwarten nahm der Rechts¬
erschien pünktlich
auf demi
losging , sagte der Rechts¬

„Ich möchte mit Ihnen einige Worte sprechen .“
„Bitte sehr “, sagte der Offizier.
Der Rechtsanwalt : „Sie wollen doch gewiß , daß einer
uns auf dem Platze bleibt ?“
„Gewiß , natürlich

von

!“

„Na , dann werde ich man gehen, “ sagte der Rechtsanwalt,
„Adieu !“
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Kleine

Freundin

und hupen gehört,
angehen
Das Auto hatte Felicitas
im Büro , hatte
worin Papa wieder wegfuhr . Er übernachte
schlafen zu
sich
,
bat
er gesagt , bevor er sie küßte und sie
legen : „Schlaf nur ganz ruhig !“ hatte er gesagt , „laß mich
nur machen . Was zu viel ist , ist zuviel . . . seine Stirn war
gewesen , und jetzt fuhr er in
wie von Messern zerschnitten
die Stadt . Felicitas aber lag im Bett , das Wei stellte sich
(wie immer , wenn es „etwas gab “ !), übrigens
schlafend
konnte es sein , daß sie wirklich schlief , ch—ß ging es , di —ß
. . . schlief sie wirklich ? „Schlaf 4nur ganz ruhig !" Das waren
von den Großen , womit man gar
auch solche Redensarten
nichts anfangen konnte ! „Schlaf ’ nur .“ Oder : „Reg ' dich nicht
auf !“ Aber wie ? Man schlief ja doch nicht ein , regte sich ja
doch auf . . . das -Herz im Hals war ein Hammer , und in den
Schläfen (in der linken besonders ) tickte es — unmöglich,
auf der linken Seite zu liegen , die linke aber war die „rich¬
tige “, denn da war die Wand , und An -der -Wand -Liegen ge¬
hörte , zum Schlaf . Er kam wieder einmal nicht , dieser ekel¬
hafte Schlaf!
Naß von Schweiß war der Kinderkörper . Um und um
wälzte sich Felicitas , das Hemd klebte ihr am Körper , sie
streckte die Füße nackt unter der Decke hervor , das war
angenehm . Wie war das eigentlich , wenn man schlief ? Oft
hatte sie sich schon Mühe gegeben , den Moment abzupassen,
wo das Wachen in Schlaf überging , sie wollte spüren : „wie
das war ." Da hörte also etwas auf , und etwas fing an . . .
wenn sie daran dachte , dachte sie gleich darauf an etwas
ganz anderes , weil dieser Gedanke ihr Schreck erregte . Wie
war dieses Aufhören ? War das so wie Sterben ? Wenn man
genau wüßte , wie das Einschlafen sei , .wüßte man auch , wie
das Sterben ist — der Gedanke war ihr ein bißdien unheim¬
lich , so dachte sie ihn nie fertig . Auch das Schlafen war ihr
eigentlich ein bißchen unheimlich : dazuliegen und von nichts
Pulsen,
zu wissen — während Felicitas , heiß , mit klopfenden
er¬
Schlaf
aufgestellt , den
die Sohlen nackt am Bettrand
wartete , fürchtete sie sich vor ihm , vor dem : Nichtswissen.
Sie war so sehr müde , überwach trotzdem , und so oft sie
etwas zu denken anfangen wollte , gab es ihr einen Stich,
zu
sie spürte : Zwecklos ! Zwecklos , an heute nachmittag
denken , an heute abend , an jetzt , an morgen — zwecklos,
aussichtslos . Da nützte nichts mehr , das war „gelegt und
gehoben ", wie Tante Regin ' zu sagen pflegte (sie hatte elend
ausgeschaut heute . . .). Hätte sie Papa das nicht vorgeschwin¬
delt , das von der Mutti — ach Gott , auch dann war ’ es nicht
besser gewesen — da nützte eben nichts . Oder gab es irgend
etwas , das noch nützen konnte ? Dann laß es mich finden,
lieber Gott ! dachte das Kind und faltete die heißen Hände,
mit ge¬
halb setzte es sich im Bette auf und murmelte
schlossenen Lippen etwas Flehendes , klopfte danach , genau
an die Wand
siebenmal , mit dem linken Zeigefingerknöchel
geholfen
immer
(was nur in äußersten Fällen geschah und
hatte ). Dann legte es sich wieder hin , ein wenig ruhiger,
und dann , kaum eine Minute später , warf es die Decke zu¬
rück , stand auf . So leise hätte das nicht einmal sein müssen,
weil das Wei wirklich schlief — da konnte man Kanonen
abschießen ! Behutsam aber , Schritt für Schritt , tat Felicitas,
was sie tun wollte : die Pantoffel nehmen (wo war denn der
rechte , der war schon wieder Gott weiß wo — aha , da
unten !), das Schlafröckchen nehmen , zur Tür gehen , Riegel
zurück — hatte das Wei gehustet ? — Tür auf machen . Sie
, obwohl sie
ging absichtlich nicht durcn die Verbindungstür
dagegen
war , die Tür auf den Treppenflur
unverschlossen
war versperrt , einmal , zweimal . . . trotzdem wollte sie lieber
Tür hinübergehen , sie
klopfen , als durch die unversperrte
nicht viel
wußte selber nicht , warum . Sie wußte überhaupt
wachen
völlig
nicht
mit
es
tat
von dem , was da tat , sie
Sinnen , doch wach genug , um zu überlegen , daß sie hier
etwas machte , was vielleicht half . . . lieber Gott , gib , daß
es hilft!
Sie klopfte.
„Ja ?“ fragte Muttis Stimme , Mutti schlief also nicht ? „Wer
ist das ?“
Felicitas flehentlich . .
„Ich !“ antwortete
„Du — Was willst du ? Wart ’ — ich komm ' schon !“
Gleich darauf wurde der Schlüssel zweimal umgedreht,
das Kind konnte eintreten.
„Was fällt dir ein , Fee — mitten in der Nacht ? Und du
bist ja ganz heiß ? Hast du Fieber ?“
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Die Mutter hatte ihr (welche Wohltat , diese gewohnte
Sorge !) mit der flachen Hand an die Stirn
und entbehrte
gegriffen . — „Nein , Mutti , nichts fehlt mir !“
nahm die Frau im Kimono die farbige Seide
Fröstelnd
über der Brust zusammen.
„Geh ’ ins Bett , Mutti , dir ist kalt !“ bat das Kind , die
seiner Stimme war nicht zu bändigen , die paar
Zärtlichkeit
davon.
Worte überströmten
„Tut ’s dir also leid ?“
den Anlaß dieser Frage nicht , leid
verstand
Felicitas
leid tat es ihr , was da
aber tat es ihr , wie sehr ! Ungeheuer
war,
sie jetzt hergekommen
geschah und was zu verhindern
sie.
nachts — „Schrecklich leid !“ bestätigte
ist
„Warum hast ein s denn dann getan ? Das \ erraten
doch sonst nicht dein Genre ?“
Blick gegen Blick.
„Was meinst du , Mutti ?“
Der Blick dieser großen , klaren grauen Augen war so
den
offen , so schattenlos , daß Frau Tagman unwillkürlich
Kopf schüttelte . „ Ja , was . . .“, sagte sie , „hast du ihm —
Wart ’, laß mich ins Bett . Mir ist kalt .“
„Ja !“ redete das Kind ihr zu . Und als sie lag , zog es ihr
die Decke über die Schultern , legte das Plumeau unten auf
ihre Füße , nicht zu dick , nicht zu hoch , sie klopfte es — „ Ist ’s
jetzt gut ?“
Sie fror wirklich in der Vorsommernacht , die Mutti ! Und
es war so schön wann draußen ! ..Ist ’s jetzt gut , Mutti ?“
„Danke .“ Vor Nervosität aber (oder vor Kälte ) vermochte
die bis zum Hals Zugedeckte kaum zu reden . „Lieg ’ nur “,
redete das Kind ihr zu . „Gib den Kopf unter die Decke —
nein , wirklich , wenn mir kalt ist , mach ’ idi 's immer so , das
hilft wunderbar !“
saß das Kind und strich mit dem
Auf dem Bettrand
mußte die
Finger leicht über die weiche Decke . . . beruhigen
Mutti sich , sie zitterte ja von dem kleinen Stückchen Weg
aus dem Bett zur Tür!
„Wirst du dich nicht verkühlen , Fee ?“ fragte sie unter
der Decke.
„Aber keine Spur ! Mir ist ja so warm . Und ich hab ’ ja
den dicken Schlafrock an . . . nnd die Schlüpfen , schau ?“
Bein über Bein saß das Kind auf dem Bettrand , unter
dem blumigen Stoff des Schlaf rock chens schaute das Nacht¬
hemd hervor , es reichte fast bis zu des Kindes Knöchel . An
den sohlen aber — es zeigte die Sohlen — hatte es flache
(„Schlapfen “ hieß das ).
Lederpantoffel
„Also , Feeli — jetzt sag 4mir , was du von mir möchtest.
Aber nimm dir zuerst die Felldecke und leg 4sie dir auf die
Füße — keine Widerrede , sonst darfst du nicht dableiben.
sind das ganz neue Moden , in der Nacht ?“
Überhaupt
Felicitas nahm die getigerte Felldecke vom Sofa . Setzte
sich wieder aufs Bett , legte die Decke über die Beine —
— nicht so ! wollte die Mutti . Einwickeln ! wollte sie . Bitte,
ja — eingewickelt!
„Jetzt sag ’s mir . . . wollte die Mutti . „Schau mich aber
erst an , du . Hast du dem — hast du deinem Vater etwas von
erzählt ?“
heute nachmittag
!
“
„Aber Mutti
„No eben . . . " machte Frau Tagman . „Das hätt ’ mich auch
von dir , dann isfs ja gut . Dann bist du
sehr gewundert
wieder mein ganz Liebes ? Ja ?“
JaBein über Bein saß das Kind , die schwere Felldecke
rutschte immer.
„Also , Schatz ! — sag ’s jetzt
Das Kind nahm einen Anlauf zu reden . So einfach ging
das aber doch nicht ! Das war doch alles so heikel — „Ich
möcht ’ dich was fragen , darf ich ? Ja ?, Ja , Mutti ?“
„Also fang ’ nur schon an !“
„Mutti ? Glaubst du , daß der Herr Hilta — pardon , Mutti
— dich liebhat ?“
Frau Tagman machte eine Bewegung.
du
„Was sind das für dumme Fragen ! Was kümmerst
dich um Sachen , die ein Kind nichts angehn !“
„Wieso , Mutti ! Wieso geht mich das nichts an ? Das geht
viel an ! Du willst doch beim Herrn
midi doch entsetzlich
Hilta bleiben !“
„Und von wem weißt du das ? Wer lernt dich dazu an,
? Glaubst du , weil ich momentan nichts
mir nachzuspionieren
44
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drüber sag ’, find ’ ich es höchst sonderbar , was du da heut’
nachmittag ' gemacht hast ! Darüber
weiden wir uns schon
noch unterhalten ! TIat dich vielleicht dein Vater dazu ge¬
bracht ? Dem war ' das schon zuzutrauen !“
„Aber , Mutti , Mutti , nein — das ist doch gar nicht wahr!
Sei doch nicht so ungerecht gegen den Papa . Der Papa hat
dich doch so lieb , wirklich , Mutti , glaub ’s mir , der Papa —“
„Lall das , ja ? Ein für allemal lall das ! Und wenn ’s dich
auch nicht das geringste angeht : der Herr von Hilta hat mich
lieb . Lieber als dein Vater mich irgendwann
gehabt hat und
überhaupt
haben kann ! Das ist doch gar kein Vergleich!
Das ist doch ganz ein andrer Mensch . Der kümmert sich um
nichts anderes als um mich — und sehr bald auch um dich,
so Gott will
„Warum war er dann heut * abend im Theater ?“
„Was , warum — ?“
„Warum war er dann heut ’ abend im Burgtheater ?“
„Im Burg — ? No , und ? Was hat das damit zu tun ?“
„Sei nicht bös , Mutti . . . ich denk ’ mir nur , wenn er dich
so liebhat ! Dann hätt er doch nicht ins Theater
gehen
brauchen heut ’ abend , wo du doch nachmittag
so aufgeregt
warst . . . da hätt ’ er doch auch aufgeregt
sein müssen und
nicht ins Theater
gehn und der Dame Zuckerln bringen !“
Frau Tagman richtete sich auf , so schnell , daß der Kimono
von ihrer Schulter glitt.
„Was für einer Dame ?** fragte sie.
„No der Dame , bei der er wohnt —“
Komisch ! Mutti schien die Dame nicht zu kennen — oder?
„Natürlich . . . “ antwortete
sie . „Es ist seine Schwester .“
Dann legte sie sich nieder , schloß die Augen , ein paar
Sekunden
lang.
„Wie sieht die Dame denn aus ?“ fragte sie dann : „Groß,
schlank und blond ?“
„Groß schon . . . aber schlank ? Nicht besonders . Und blond
auch nicht . Schwarz . . . ?**
„So ?“ sagte die Mutti . Sonst sagte sie nichts.
„Und ähnlich schaut sie dem Herrn Hilta auch nicht , älter
muß sie sein als er — ich hätt ’ geglaubt , es ist seine Mutter
oder vielleicht seine Tante ?“
Felicitas hatte auf diese Einzelheiten
bisher wenig Ge¬
wicht gelegt . Ihr schien Herrn Hiltas Übeltat vor allem darin
zu liegen , daß er an solchem Tag , ersichtlich guter Laune,
ins Theater
ging , obschon er sich ( ihrer Meinung nach)
darüber
Sorgen hätte machen müssen , was aus dem nach¬
mittägigen
Zusammentreffen
entstehen und was Mutti jetzt
tun werde ! Liebte er die Mutti wirklich so , dann durfte er
doch nicht am selben Abend mit seiner Mutter oder Tante
oder wer das war ins Burgtheater
gehn und Zuckerln kaufen!
Doch auf dieses : „Oder wer das war “ schien es anzu¬
kommen !
Denn
als sie erwähnt
hatte , Herrn
Hiltas Theater¬
begleiterin
sei älter als er gewesen , war ein Ausdruck über
Muttis Lippen gegangen ! Kannte sie die Dame also doch
nicht?
„Sag ’ mir einmal , Fee — eh ’ du dorthin gekommen bist,
wo der Herr von Hilta sein Privatbüro
hat und wo wir uns
über etwas Dringendes
haben aussprechen
müssen “ (wozu
sagte die Mutti solche Sachen ! In den Boden hätt ’ man dabei
versinken
können , das war doch alles gar nicht wahr , am
liebsten hätt ’ man sich die Ohren zugestopft oder gerufen:
Bitte , sag ’ das P ’es nicht , Mutti , es ist mir so gräßlich !),
„brst du doch zuerst in der Schwindgasse
gewesen , nicht ?“
„Ja , Mutti .“
„Und wer hat dir dort die Adresse gesagt ?“
„Die Dame !“
„Ah , so . Ja . Die hat dir — und sonst hat sie dir nichts
gesagt ? Habt ’s ihr zusammen
gesprochen ?“
„Ein bissei schon . Sie hat gleich gewußt , warum
ich
komm ’.“
„Aber geh ’! Und was hat sie da gesagt — weißt du ’s
noch ?“
„Oja . Sie hat gesagt — weißt du , sie hat so stark nach
Parfüm gerochen und schrecklich schlechte Zähne hat sie ! —
— ich komm ’ wahrscheinlich
deinetwegen , hat sie gesagt . . .“
„Meinetwegen ?“
„No , sie hat gesagt : .Höchstwahrscheinlich
kommst du
wegen deiner Mama ?*“
„Und ?“
~ „Und — dann —“
Red ’ doch !“ •
Verantwortlicher

Kedakteur : Esriel

Carlebach .

„Dann — aber , da wirst du bös sein , Mutti ?“
„Gar nicht .“
„Dann hat sie gesagt , sie versteht , warum ich den Herrn
Hilta so dringend sprechen muß — weil —“
„Was , weil ?“
„Weil ich höchstwahrscheinlich
nicht haben möcht ’, daß
du —“
„Das ist aber doch langweilig von dir , Feeli ! Laß dir doch
nicht jedes Wort extra herauspressen
!**
„Daß du dem Herrn Hilta nachgehst — oder so . . . “
„Nachgehen hat sie gesagt ?“
„Ich glaub ’.“
„Hat sie nicht vielleicht Nachlaufen gesagt ?“
„Ich weiß wirklich nicht mehr . . . ich war so aufgeregt —
„Du warst so aufgeregt !“
Was für ein bitterer Ton in Muttis Stimme!
„Und sonst ?“
„Gar nichts sonst , Mutti . . . nur Grüß hätt ’ ich ausrichten
sollen .“
„Wem ?“
„Dem Herrn Hilta . Herzliche Grüße von — es war ein
französischer
Name
„Antoinette ? War ’s : Antoinette ?“
Darauf schien viel anzukommen , ob es Antoinette
war
oder nicht ! „ Ja “, sagte das Kind . Und dann sagte es , in einer
plötzlichen Überlegung : „Also kennst du sie doch !“
Da aber antwortete
Mutti nicht mehr . Sondern sie lag
mit geschlossenen
Augen und hatte ein Gesicht — ! Zum
Weinen war dieses Gesicht ! Erstarrt
förmlich war ’s, die
herrliche Gesundheit
war daraus weggewischt , die Wangen¬
röte , die Lippenröte , aller Glanz . Hätte sie das nicht sagen
sollen , das von der Dame ? Das schien die Mutti wahnsinnig
aufzuregen , so hatte sie sie überhaupt
noch nie gesehen ! Sie
lag da , rührte sich nicht . „Mutti ! Aber Mutti !“
Leicht schüttelte die Liegende den Kopf . Laß nur , hieß das.
Doch das Kind ließ sie nicht . Sie schien sich ja so fürchter¬
lich zu kränken — wie die geschlossenen Lippen zitterten — !
„Geh ’ jetzt schlafen !“ sagten die zitternden
Lippen.
„Nur noch ein bissei !“ bat das Kind.
Bein über Bein saß das Kind auf der Mutter Bett . Still
war ’s im Zimmer . Nur das helle Ticken der Nahttischuhr,
und ein bißchen Wind aus dem Fenster — sacht , wie man ’s
Kindern tut , berührte
Felicitas den Körper der Liegenden.
Wir werden ein bißchen mehr finster mähen
— ja ? Sie
drehte die Lampe ab , jetzt würde das Licht nicht mehr so
lästig sein , sagte sie leise , dachte : im Finstern
braucht sie
sich nicht so zurückzuhalten . Sacht strich sie ihr über die
Arme , glitt höher , über die Schultern , übers Haar.
„Mutti ? Möchtest du jezt vielleicht schlafen ?“
Sie spürte an der Hand das Kopfschütfeln.
Da fing sie wieder zu streicheln an.
„Mutti ? Weißt du . . . das ist ja gar nicht so . . . “
Keine Antwort.
„Weißt du . . . ih
glaub ’, der Herr Hilta — er hat dich
sehr lieb . . . . wahnsinnig
lieb , Mutti . . . ?**
Sacht strich des Kindes Hand ihr über Stirn und Wangen.
Plötzlich wurden ihr dabei die Finger naß.
„Ganz bestimmt , Mutti . . . ganz bestimmt
Still war es im finstern Zimmer . Sacht streichelte
das
Kind die Liegende , ihre Schultern zuckten , dann wurden sie
ruhiger unterin Streicheln . Ruhiger ging der gepreßte Atem.
„Schsch !“ machte das Kind , „schsch !“, wie man ’s mit Kindern
tut , die schlafen sollen.
Bein über Bein saß Felicitas auf dem Bettrand , die ge¬
tigerte Decke war ihr von den Knien geglitten , streichelnd
rührte sie die rechte Hand , den leisen , zischend einschläfern¬
den Laut ohne Pause in die Stille schickend , und einmal
sagte sie noch , als sie glaubte , eine Bewegung unter der
Decke zu spüren : „Bestimmt , Mutti . Ganz bestimmt !“ Dann
kamen die Atemzüge der Eingeschlafenen
fester zu ihr . Sie
zählte sie . Als sie bis hundertfünf
gezählt hatte , stand sie
vorsichtig auf , faltete die getigerte Decke , legte sie zurück
auf das Sofa , horchte noch einmal , schlich zur Tür , öffnete
ohne Lärm und huschte in ihr Zimmer . Das Wei schnarchte.
Vor den Fenstern
hörte die Nacht auf . Auch fingen Vögel
an zu zwitschern.
*
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Max Linz, Burgpreppach.
Es dürfte uns Juden ein Gefühl der inneren Festigung , eine
Besinnung auf Kulturschätze eigener und tiefinnerlicher Art
geben, wenn wir sehen, wie sich anscheinend Widersprüche, die uns
beim einfachen Lesen und Betrachten des Bibeltextes entgegen¬
treten , lösen.
Die Anregung hierzu kam in einer Geographiestunde der
Woche, die dem Sabbath der Schöpfungsgeschichte vorausging,
als wir uns an einem Globus die Entstehung von Tag und Nacht
klarzumachen suchten und zu dem Ergebnis gelangten , daß
die beispielsweise in Amerika lebenden Menschen eine ganz
andere Tageszeit haben . Daß sie erst morgens sich vom Schlafe
erheben , wenn wir bereits unsere vormittägliche Schularbeit
abschließen, daß schließlich die Neger und Buschmänner auf den
Fidji -Jnseln 'in der Südsee im tiefen Mitternachtsschlaf ruhen,
während wir die Mittagsmahlzeit einnehmen . Die Erdkugel
kann nicht zu gleicher Zeit überall des Lichtes der Sonne sich
erfreuen . Wir verglichen miteinander zwei Orte , die am weite¬
sten in west-östlicher Richtung voneinander entfernt sind, deren
Lage wir mittels zweier aufgesteckter Fähnchen im Auge be¬
hielten . Wir erlebten miteinander , indem wir den beiden Punk¬
ten über den zur Hälfte belichteten Globus bei der Umdrehung
desselben aufmerksam folgten , die Auswirkung eines ewig im ^.
Gleichmaß auftretenden Naturgesetzes.
Gott schuf, so heißt es eingangs der Schöpfungsgeschichte, die
in einer vorhergehenden Religionsstunde die Gemüter erfaßt
hatte , das Licht: „Und er schied zwischen Licht und Finsternis ".
Wir begriffen es in diesem Augenblick. Die Scheidung ist nicht
nur eine zeitliche — jetzt Abend und morgen Tag — sie ist auch
eine räumliche — bei uns Abend, auf den Fidji -Jnseln Morgen¬
grauen . Wie wenig haben wir doch nachgedacht, als wir weiter¬
lasen : „Und es ward Abend und es ward Morgen , ein Tag ". —
Abend plus Morgen ergeben doch noch keinen ganzen Tag !?
Dieser Widerspruch zwischen Naturgesetz und dem Wortlaut der
Ueberlieferung fällt jedoch zusammen, wenn wir dieses „Und es
ward Abend und ward Morgen , ein Tag " nicht als eine
zeitliche Aufeinanderfolge auffassen ; es hätte dann lauten müssen
„und es ward Abend und es ward wieder Abend, ein Tag ", so
daß alle Tageszeiten inbegriffen gewesen wären . Lesen wir da¬
gegen „und es ward Abend" — wir denken hierbei an die Abend¬
zeit, in der wir uns augenblicklich hier befinden - - und werter
„und es ward Morgen " — und denken hierbei daran , daß in
demselben Augenblick, in dem wir Abendbeginn haben , drüben
auf den Fidji -Jnseln die Morgensonne aufge'ht — so löst sich die
Schwierigkeit.
Indem wir uns die in dem erwähnten Vers beschriebene und
nach dargelegter Weise mit dem Naturgesetz übereinstimmende
Tatsache vor Augen halten , ergibt sich also folgendes für die
Auffassung des Bibeltextes : Die Bestimmung „Tag ", wie das
jüdische Religionsgesetz sie gemäß dem Naturgesetz festgelegt, und
wie sie uns die Schöpfungsgeschichte angezeigt , besagt , daß die
Konstellation „hier Abend und gleichzeitig dort Morgen " (s. o.)
das Kriterium für den Begriff „Tag " ist. Ein zweiter Tag
beginnt also dann , wenn wieder dieselbe Konstellation des gleich¬
zeitigen Abend und Morgen auf der Weltkugel eintritt , mithin
der nächste Abend, der ein gleichzeitiges „Morgen " für die andere
Erdhälfte bedeutet.
Die Uebereinstimmung der naturgesetzmäßigen Vorgänge mit
dem Wortlaut des Vibeltextes wird so — auch für die Kinder,
unter Zuhilfenahme des erwähnten Veranschaulichungsmittels
— Erlebnis , Offenbarung.
Veve )NlgUNgkSvae1ttksrdevLedvevUNdLeEkveVkNNeN

in § vandfuvt Oftt Sftaim

Die Vereinigung israelitischer Lehrer und Lehrerinnen zu
Frankfurt a. M . hielt am 15. November in Gegenwart des als
Gast anwesenden zweiten Vorsitzenden des Lehrerverbandes,

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des LehrerverbandesI
Der für die Verbandsmitglieder
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
beträgt im 1. Quartal 1933 unverändert
RM. £ .40 . Wir bitten , uns diejen Betrag

bis spätestens

16 . Dezember

von blamen
Angabe
unter genauer
$ po ft und Adrefje fowie Hbsat
auf unfer
Abfenders
an ft alt des
, Hamburg
- Konto
Postscheck
5295 , gefl . überweifen zu wollen.
Nr. <
aus
können
Beftellungen
Später einlaufende
Umftänden
unter keinen
Gründen
poftalifdien
mitfolgenden
werden; die
mehr berück/ichtigt
von uns
Beträge müßten alsdann den Einfendem
und diefe zwecks Abonnements zurückgefandt
an ihr Poftami
Beftellung zum vollen Bezugspreis
verwiejen werden.
THe Hauptgefdiäftsftelle

Kollegen Steinhardt (Magdeburg ), eine Sondersitzung an, in
der verschiedene dringliche Standesfragen beraten wurden.
In bezug auf die zukünftige Gestaltung der Verbandsorgane
wurde einstimmig eine Resolution gefaßt , welche dem Verlage
des „Israelitischen Familienblattes " und dem Vorstand des
Lehrerverbandes unverzüglich zugestellt werden soll.
Der zweite Verhandlungsgegenstand behandelte die Anstellung
von Religionslehrern ohne staatliche Lehrerprüfung . Einmütig
kam zum Ausdruck, daß im Interesse des Ansehens des jüdischen
Religionsunterrichts und des jüdischen Lehrerstandes alsbald die
erforderlichen Schritte getan werden müssen, um ein weiteres
Eindringen von nicht hinreichend vorgebildeten Lehrkräften,
welche für die Erteilung eines den modernen Ansprüchen ge¬
nügenden Religionsunterrichts völlig ungeeignet erscheinen, zu
verhindern.
Die von der Vereinigung gefaßte Resolution lautet:
„Der Verband möge bei den maßgebenden Behörden dahin
wirken, daß nur solche Neligionslehrer in den Gemeinden An¬
stellung finden dürfen, welche die ordentliche Vorbildung dafür
besitzen und die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt haben."
Kollege Steinhardt sagte zu, dahin zu wirken , daß die An¬
gelegenheit in der Anfangs Januar stattfindenden Ausschuß¬
sitzung des Lehrerverbandes zur Beratung kommen soll.
Schriftführer.
Flörsheim,

srus dem Letteeroervande.
Verein israelitischer Lehrer der Nheinprovinz und Westfalens.
Wir bitten unsere Mitglieder um baldige Einsendung der
Restbeiträge für 1932 nach der Abrechnung vom Juni ds. Js .,
damit wir unseren Verpflichtungen dem Verbände gegenüber
Nachkommen können.
Wattenscheid.
OppenheimK atz enfte i n - E.-Steele .
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Melun . Soldaten . Salomon wollte es nicht in den
Kopf , warum diese unsinnigen
Europäer
einander um¬
bringen und wozu all die Kriege gut sind.

der Offizier nicht schimpft . Er baumelte mit den Beinen
und betrachtete , in tiefes Sinnen versunken , die bart¬
losen Krieger . Plötjlich fuhr er ganz empört heraus:

„Ist es nicht besser , einander wie Brüder zu liehen ?"
sagte er . „ Wenn einer dich beleidigt , ertrage es , vergib
die Beschimpfung , zuck nur ein wenig mit den Achseln ."

„Was du nickt sagst , Eisenbeißer , Kokodrille ! Schau
dir doch das gute Gesicht von dem da an . Das ist doch
das Gesicht von dem Kind einer Menschenmutter
und
nickt eines Kokodrills ."

„Und
Saltiei.

sage dir , daß er später

„Aber ein kräftiges
äußerte Eisenbeißer.

leiden

Schimpfwort

wird " , ergänzte

sag ihm trotzdem " ,

„Ein Schimpfwort , mag sein, " gab Salomon zur Not
zu , „ aber dann ganz in meinem Innern , damit er sich ja
nicht ärgert und mir grobe Schläge versetzt , die wehtun.
Es ist mir andererseits
zu Ohren gekommen , ihr lieben
Freunde
von der ersten Klasse , daß die Männer von
Europa in ihren heldenhaften
Kämpfen sich sooo große
Dolche in den Leib rennen . Ein Freund hat mir das
berichtet . Ich persönlich halte es für eine Verleumdung.
Die Europäer
sind doch Menschen und glauben auch an
unsere zehn Gebote . Wie sollten sie es wagen , ihren
Nächsten zu töten ?"
„Und ob sie es wagen !" donnerte
Eisenbeißer
mit
Nachdruck , „ denn sie sind keine Menschen , ganz be¬
sonders die Germanen ."
„Was sagst du mir da , mein Freund , und was erzählst
du mir da für Sachen ?"
Eisenbeißer
schnitt eine schreekeinflößende
Grimasse,
trat an Salomon heran und flüsterte ihm ein Geheimnis
zu , nämlich , daß die Männer von Europa blutdürstige
Krokodile
seien . Salomon
wich zurück , die Augen
traten ihm aus den Höhlen , sein Schopf sträubte sich.
„Kokodrille ?"
„Kokodrille , jawohl !"
„Aber es gibt doch solche , die sich im Kriege weigern,
zu töten ?"
„Die werden erschossen " , sagte Eisenbeißer
mit kate¬
gorisch erhobener
Hand.
Salomon zog sich fröstelnd
in seiner Ecke zusammen.
Dann warf er den Soldaten ein paar Blumen zu , die er
in Paris gekauft hatte . Er dachte , wenn die Militär¬
personen diese kleinen friedlichen Wesen sehen , werden
sie vielleicht einen Schwur tun , ihre Waffen nicht mehr
zu gebrauchen
oder wenigstens nur ganz kleine Wunden
zuzufügen , gerade nur ein bißchen auf den Arm , damit
„Blätter

für

Erziehung

und

Unterricht

„Kokodrille , Kokodrille " , wiederholte
der pessi¬
mistische
Eisenbeißer
düster
und
hartnäckig
und
schüttelte dabei den Kopf . „ Kokodrille , da kannst du
Gift drauf nehmen ! Kokodrille , ich garantiere
dir
dafür . Kokodrille , ich wett mit dir , um was du willst,
Kokodrille !"
Saltiei , der , im Begriff , sein großes Werk zu beginnen,
die kleinen Gummilettern
mit Pinzetten ordnete , blickte
auf.
„Seid doch endlich vernünftig . Mit euren Kokodrillen
hindert
ihr midi , mein großes Werk zu konzipieren.
Meinetwegen
Kokodrille , aber jetzt genug davon ."
„Kokodrille !" kreischte Maimon , der plötzlich erwacht
war . Und noch einmal : „ Kokodrille !" , dabei schüttelte
er den schnarchenden
Michael.
Saltiel zog um . Im benachbarten
Abteil saß er mit
seiner Druckerpresse
auf den Knien und wies nach , daß
die Freimaurer
des Mittelalters
Phönizier gewesen seien.
Sie bauten Burgen für die adeligen Herren und wurden
von diesen dafür durch Freiheiten
für die Freimaurer¬
zünfte entlohnt.
Die Druckarbeit
ermüdete ihn sehr schnell , er schrieb
die Fortsetzung
mit Bleistift : „ Auch die Kathedralen
wurden von den Phöniziern
errichtet . Sie hinterließen
Spuren ihrer Religion , indem sie Teufel bildeten , die
sich über die Heiligen lustig machten , und kleine syrische
Gottheiten , Wasserspeier
genannt ." Aber unser Histo¬
riker hatte bald genug davon und fand es auch über¬
flüssig , einen Text auszuarbeiten , über den er sich ja
schon im Klaren war . So schrieb er denn nur die
Kapitelüberschriften
zum zweiten
Band .
Schließlich
sprang er zum letzten Band über und drüBcte den letzten
Satz.
Damit war sein Werk vollendet , und er machte sich
daran , es dem Vater und den lauschenden Freunden
vor¬
zulesen . Die ganze Nacht lang disputierten
zehn beredte
Hände auf verwegene Weise über die *Weltläufte.
“ : Siehe

Seite
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gingen auf und zu , und wenn die Zähne klapperten,
drehten sich die vorübergehenden
Redakteure
um.
Er ging mit bloßem Kopf , sein Gewand zerriß an den
Da hupte draußen das Auto des Chefs , der einarmige
Dornensträuchern
. Er spielte mit dem Perlenkollier,
Pförtner machte eilig die Tür auf und nahm dem Herrn
das ihm Adrienne hinterlassen
hatte . Wozu ihren Brief
Direktor
die Mappe ab . Der las gelangweilt
die Be¬
öffnen . Schon drei Tage war sie fort . Wo sie jetzt
sucherkarten
und sagte , er werde morgen empfangen.
sein mochte ? Vielleicht in Cimieu ? Er fuhr sich mit
In seinem Zimmer warf der Abgeordnete
den kost¬
den Fingern in die geringelte
Mähne , zog sie wieder
heraus und erschrak beim Anblick eines weißen Haares.
baren Mantel mit dem Astrachankragen
ab , besah seine
allzu schönen Ringe , dann das rote Bändchen im Knopf¬
Drei Tage seines Lebens
hatte
er verloren ! Sofort
öffnete er den Brief.
loch und lächelte seltsam . Dann spielte er mit dem
„Es tut mir leid , dir zu mißfallen , aber ich muß es dir
großen Brief , der seit vier Tagen da lag . Er brach die
Siegel auf und ließ seinen Blick über das Pergamentblatt
sagen . Sie glaubt , du liebst sie nickt . Sie heiratet
wandern , auf dem die großen Buchstaben verschnörkelt
Mittwoch in Cologny . Ich bitte dich , geh zu ihr , ehe
und vergoldet waren.
es zu spät ist . Die Trauung findet gegen zehn Uhr statt.
„Von Kephalonia meerumschlungen
Ick liebe dick . Vergiß nicht Adrienne ."
ab am 21 . Januar,
einem Tage Äußerster
Kälte . Mein lieber Solal , Paris.
Genf , wo war Genf ? Verfluchte Menschen , die Genf
Mein lieber Solal diesen Brief schreibe ich um dir mitzu¬
am andern Ende der Welt erbaut hatten ! Ein Auto kam
teilen , daß ich Reich bin und Hoffe ich für dich das
vorbei . Er winkte dem Chauffeur.
gleiche und wie du siehst schreib ich nur noch auf Perga¬
„Welchen Tag haben wir heute ?"
ment und die großen Buchstaben
und Interpunktionen
„Mittwoch ."
mit
Goldner
Tinte!
„Und wieviel Uhr ?"
Mein lieber Sol dein Vater ist krank gewesen aber
„Acht Uhr vierunddreißig
oder fünfunddreißig
."
kraft einer Blutaufwühlenden
Medizin ist alles vorüber¬
„Vierunddreißig
, fünfunddreißig
. Wie lange braucht
gegangen . 0 mein liebes Kind der Rabbi ist Traurig
man hin ?"
daß er nichts weiß von deinem Dasein drei Jahr seit du
„Wohin ?"
nach Kephalonia
gekommen bist und stolz ist er und so
„Nach Genf ."
kommts daß er nicht schreibt aber er Zittert vor Schmerz
„Kommt drauf an . Mit einer guten Maschine rechnet
denn er ist alt . Ein bißchen alt bin ich auch , darum
man dreiviertel
Stunden ."
schreibe : sonst glaub ich kommt er nach Paris denn er
Mein Gott , er soll acht Uhr vierunddreißig
und drei¬
hat um dich geheimnisvolle
viertel Stunden
Unruhe
die mich Beben
zusammenzählen
. Nie wird ihm das
macht.
gelingen.
Von mir mein lieber Sol will ich dir sagen , daß ich bin
„Sie müssen mich fahren ."
auf Reisen gewesen in den Ländern Geschäftlich und das
„Unmöglich , ich bin bestellt ."
ist der Grund meines Schweigens , denn ich wußte deine
„Fünfhundert
Franken . Ich bin zu einer Hochzeit
Adresse nicht , aber ich habe die Zeitung gelesen die Ge¬
geladen ."
rechtigkeit heißt was ein schöner Titel ist und ich habe
„Also gut ."
gesehn daß du natürlich der Chef der Zeitung bist natür¬
Er setzte sich in den Wagen , besah sich im Spiegel.
lich und sogar Deputierter
von Frankreich ; handle für
Ja , er war jung , und das russische Kostüm stand ihm gut.
das Wohl dieses wunderreichen
Landes ! Aber hüte dich
Er steckte
die prächtigen
Ringe an seine schmalen
vor den Neidern ! Sei Taube mit den Tauben aber Boa
Finger.
mit den kleinen Schlangen!
„Lieber Gott , beschütze den Motor ! Mit einem guten
Ich schicke dir einen Verrechnungsschecken
von fünf¬
Wagen braucht man dreiviertel
Stunden , aber dieser da
tausend
Franken
!
und
dazu meinen besten Dank für dein
ist eine Großmutter ."
Geschenk von einst denn die Undankbarkeit
ist nicht
Schönes , braves Genf . Die Schweiz . Geliebtes Land
meine Stärke ! um die Propaganda
der Zeitung zu unter¬
mit kräftigem
Körper , gesundem
Geist und sauberer
stützen ich weiß ihre politische Richtung nicht aber die
Seele . Einfältige Größe der langsamen Gebirgsmenschen.
ist sicher sehr gut und ich hoffe du wirst etwas gutes
Ihr Blick ist gerade , ihr Wort ist zuverlässig.
tun für unsre verfolgten
Brüder . Ich glaube sie müssen
Endlich erblickte er den Hochzeitswagen , der langsam
zu hohe Steuern zahlen ! Ich bin sicher du wirst unsern
den Abhang hinauffuhr . Er warf das Perlenhalsband,
Brüdern helfen , denn du bist sehr sehr israelitisch
was
das , einen begnadeten
Bogen beschreibend , um den
ich tagtäglich dem Exilarchen wiederhole
aber er klopft
wunderschönen
Hals fiel . Sie wandte sich um , sah , daß
mit dem Stock auf den Boden und Blitzt mit dem Blick
der Frühling für sie gekommen war , erkannte das läng¬
ich erschrecke mich und meine Hand zittert da ist ein
liche , von schwarzblauen
Schlänglein
gekrönte
Antlitz.
Tintenklex
aber das macht nichts ich kann auf dem
Er breitete die Arme , um sie zu umschlingen
und auf
teuren Pergament
nicht radieren . Ich habe nicht mehr
sein Roß zu heben . Ihrem Schicksal gehorsam , richtete
meinen munteren
Stil von einst denn ich werde alt oh
sie sich auf und streckte die Arme nach ihm aus.
mein Sohn und Neffe!
Also ich hatte das Geld verloren (das du mir gegeben
hattest vor drei Jahren ) in einem Geschäft mit Affen
XXII
vom Kongo wo ich hingegangen
bin denn ich wollte mit
Es war fünf Uhr nachmittags . Im Vorsaal der Zeitung
Vorteil verkaufen
für medizinische
Experimente
der
warteten drei bedeutende
sozialistische Wähler aus dem
Leidenden Menschheit ! Aber die Affen sind erbärmliche
Departement
Nord , schon jetzt im Smoking , auf ihren
Kreaturen
und verdienen keine Beachtung und der Vor¬
Abgeordneten , den Herausgeber
des neuen Tageblattes.
teil hat sich verwandelt
in Marter die meine Seele ver¬
Sie gingen auf und ab , etwas beschämt , daß man sie so
wüstet und das Geld weggenommen
hat das du mir ge¬
lange warten ließ . Ihre Kinnbacken bebten , die Kiefern
geben hattest !
(Fortsetzung folgt .)
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schönsten

Lösungen

unseres Preisausschreibens
Seht die „ M e s u s o“ an der Pforte!
Sie kündet lautlos , ohne Worte,

Worte ohne Bilder!

Daß unter

von

ihrem

heiTgen

Zeichen

Was sündhaft , habe zu entweichen.

Frau Betty Weichselbaum, Dettelbach a. M.

Und was der Schabbos

alles bringet,

Wie der die jüdische

(Erster Sonderpreis)

Seele schwinget!

„L i ch t b e n s ch e n “ mit erhob ’nen
Der Frauen

reiche Zahl an Pflichten,

Die unverdrossen
Hält

Den frommen

sie verrichten,

Den „ K idduschb

sie im Bann , bis still versinket

Der gold ’ne Strahl
Doch haben

und Ruhe

wir noch Kraft

winket.

Zu schnell

und Schwingen

e che r “ , voll vom Weine,

nur flieht

Schon kommt
Mit der

Wenn

Steigt

Tagewerk

wenden,

Ein würzig ’ Mahl beim Lichterscheine

Zu höheren , zu geist ’gen Dingen,
unser

Blick zum Himmel

getan.

Auch das gehört zum Lebensplan.
Ein Rätsel ist ein Leckerbissen

des Tages

„ H a w d o l o“ an die Reihe.

„ B s o m i m b ü ch s e Düfte
66

Sabbathgeist

auf in die Lüfte,

„Gut ’ WodT !“ so kommt ’s aus aller
Bis wieder

grüßt

die hehre

Bis ich mit Mühe was gefunden:

In vollem Maße zu erfassen,

Laßt mit dem „ G o l e m “ mich beginnen.

Und diesen

Der heischte

Wenn man den ,.Ta lli

0 , möchte

Sinnen

Als insgesamt die Prominenten,
Zu denen wir mit Stolz uns wenden.
Wer wird nicht einen
Und „ M endelssoh

Dem Vaterlande

u \ der Kraft

Und fragt

Weisen

und Leben

n “ in hoher Würde ,
trotz Altersbürde?

die jüngsten

Dem Führer , stark

in schweren

Durch die er klug verstand

In Wort und Taten
Dem blühen
erheben

Freuden

danach

und rasch umschlungen

Sucht das Verständnis

zu erstreben.

Ja , selbst am „ T r end

e V\ tief im Winter —

unsrer

Und sie zu frohem
brüsten,

Sucht

Zeiten,

zu leiten?

Spiel

man die Aufschrift

Sinnvoll

Kinder >—

geschichtlich

scheinen

vereinen,
an den

Seiten

umzudeuten:

„Nes godaul t hojo schont 66, so melden
Die Zeichen

aus dem Kampf

Das „Machsaur“

Wir sind bescheiden , sind zufrieden,
*Was immer uns das Los beschieden.
Pfaden

erfüllet;

Wenrf der „ M e n au r o “ Lichter

Gewiß , nicht jeder ist erlesen
Zum Weltenruhme
solcher Größen.

Wer in des Glaubens

lassen.

s" sich umhüllet,

man seine Pflicht

Chanukkahfreude

Zionisten,

Ob sie sich nicht mit „Weizmann“

auf sich tvirken

Wird ’s oft von Alten und von Jungen.
In allem ruht doch Sinn und Leben!

hingegeben,

Auch „ L ieberman
Des Künstlerruhms

man sich doch bemühen,

Gedankenlos

„ E in s t e i n “ preisen,
n \ den hohen

Nebst „ R athena

Damit

Munde.

Stunde.

Den Geist der heil ’gen Zeremonien

an scharfem

...

Weihe,

Für unsern Geist , für unser Wissen,
ü
Und nie bereute ich die Stunden,

mehr

Händen,

Audi

habt

„ Ta s di l i

ch

66

sicher

der Helden. —

ihr längst

verräumt,

nicht versäumt,

Dem „ S di a u f o r b l ä s e r zugehöret
6i

wandelt.

Andächtig

handelt,

still , daß keiner

Das „ L ul o w “ habt

rein die Menge,

Hoschano , Hallet

ihn aus Not und Enge.

Im Gotteshaus
297 ‘J

froh

störet.

ihr oft geschwungen
gesungen.

, das Thoralesen,

.

Ist stets ein heiVger Akt gewesen.
Warum wir da die „J a d“ verwenden?
Es schickt sich nicht , mit bloßen Händen
Die heiß gen Zeilen

zu berühren,

D ’rum soll die Jad den Leser führen.
Beim „S e d e r“ darfst du Glanz entfalten,
Die Feier prunkvoll

ausgestalten,

Doch sieh das Ei , es wecket Schauer:
an die „K lagemaue

Wir denken

r“.

. . . Genug davon . Was ich hier brachte.
Im Solde unserer jüdischen Ehre,
Sind Körnlein

nur aus tiefem Schachte

Vom Golde unserer heiVgen Lehre.

Chanukkah ein bißchen verfrüht . . .
;

bemächtigte sich der Zuschauer bei der Szene,
Ergriffenheit
von Tel -Awiw am Rauschwie die gesamte Einwohnerschaft
haschonoh zum T a s ch 1 i ch an den Strand wandert . Packend
das Bild , wie Tausende von Juden , den M a ch s a u r in den
Händen , das Gebet sprechen . Eine Anzahl prominenter
aus dem Stegreif
und Filmstars improvisierten
Schauspieler
mit Charlie
eines Sketches „Der Golem“
die Aufführung
in den Hauptrollen . Rauschender
Chaplin und Pallenberg
Beifall belohnte die Künster . Einen großen Erfolg erzielte
auch Sammy Gronemann , der Teile aus seinem neuen , noch
Buch „Die B s o m i m b ii ch s e der Pan¬
unveröffentlichten
national¬
des Verbandes
dora “ vorlas . Dem Vorsitzenden
Ovationen
stürmische
Juden , Naumann , wurden
deutscher
Beschluß seines Verbandes
bereitet , als er den einstimmigen
kundgab , in Palästina eine große L 111 o \y - Plantage zu er¬
des
und die größte Überraschung
richten . Den Höhepunkt
Abends bildete jedoch zum Schluß der Moment , als der
Führer der Nazibewegung , Adolf Hitler , das Podium betrat
Studium der Werke
und erklärte , er sei durch gründliches
geworden
Judenfreund
überzeugter
von Walter Rathenau
Deutscher
und würde demnächst den Vorsitz im Hilfsverein
Juden übernehmen.
Feier in noch nie da¬
diese einzigartige
So verlief
gewesener Harmonie und hat bei den Besuchern einen ganz
Eindruck hinterlassen.
gewaltigen , nachhaltigen

von

Frl . Frida Freimann

Hamburg

(Zweiter Sonderpreis)
einem Chanukkahan
Nachdem Professor Einstein
hatte,
entzündet
Menanro
Abend die Lichter seiner
Chanukkah -Feier,
begab er sich zu einer groß aufgezogenen
hatte
beiwohnte . Das Protektorat
der er als Ehrengast
übernommen.
Professor Weizmann
liebenswürdigerweise
fand unter dem Motto „Leschonoh habo
Die Veranstaltung
beruscholajim “. das ja auch die Se der - Feier beherrscht,
eines Fonds
sollte als Grundstock
statt . Der Gesamterlös
dienen ? Die Tombola war
zum Ankauf der Klagemauer
war „Der S eh a u f or¬
reich beschickt . Als Hauptgewinn
r “, das neueste Gemälde von Professor Max Lieberbläse
m a n n von ihm selbst gestiftet worden . Ein H a w d o 1 o Stücke , vom
und ein K i d d u s eh b e ch e r , alte wertvolle
aus seiner Kultgeräte -Sammlung gestiftet , er¬
Familienblatt
Aufmerksamkeit.
regten besondere
Zeit wurde
Schon knapp 1V2 Stunden nach der angesetzten
durch das weihevolle
eingeleitet
das Fest stimmungsvoll
von Richard Tauber (jetzt
- Licht - Benschen
Chanukkah
auch auf Electrola Nr . 5693—32/33 zu hören ). Es folgte ein
imTrendelKampf um die Weltmeisterschaft
spannender
Barfür den Berliner
Spiel , den Daniel Trenn überlegen
sich die
Kochba gewann . Während der Pause versammelten
Maariwgebet . Rabbi Koodk
zum gemeinsamen
Anwesenden
hüllte sich in einen seidenen T a 11 i s und fungierte als Vor¬
beter . Darauf verließ er das Fest , wobei er die am Tür¬
M e s u s o andächtig küßte . Ein beson¬
pfosten angebrachte
deres Erlebnis war für die Hörer die Rezitation von Bibel¬
von Moses Mendelssohn
in der Übersetzung
stellen
von Arbeiten
durch Ludwig Hardt . Bei einer Versteigerung
Bezalel erstand Baron Rothschild
der Kunstgewerbeschule
für einen phan¬
Filigranarbeit
eine Jad in wundervoller
tastisch hohen Preis . Dann wurde der Saal verdunkelt , und
Palästina -Tonfilm vorführen . Tiefe
man ließ den neuesten

Worte „jüdisch"

Einundzwanzig

von

Max Hutner - Nürnberg 0
(Dritter Sonderpreis)
'

'

.O

Einstein : Leuchte der Wissenschaft;
c

Menauro : Leuchter , der Freude schafft;
Weizmann : Führer mit hohen Geistesgaben;
Seder : ein Fest , unser Herz zu erlaben;
Klagemauer : früheren

Glanzes einziger

Schauforbläser : der uns ermahnt
Liebermann : begnadet

Rest;

am heiligen

Fest;

sind diese Augen und Hände;

Hawdolo : der Woche Beginn , des Sabbaths Ende:
Kidduschbecher : Vater spricht Segen über den Wein;
Lichtbenschen : Mutter segnet der Lichter Schein;
Trendel : liebliches

Spiel an Chanukkahtagen;

Tallis : beim Morgengebet
Mesuso : das Ehrenzeichen

vom Manne getragen;
an unseren

Türen;

Mendelssohn : er sann — uns neue Wege zu führen;
Jad : begleitet

jedes Taurowort;

Taschlich : fließendes

Wasser nimmt Böses mit fort;

Machsaur : erbauet uns am festlichen

Tag;

Golem : war einst das große Wunder von Prag;
Bsomimbüchse : edler Duft ist ihre Spende;
Lulow : mit Andacht

schütteln

ihn die Hände;

Rathenau : leuchtend der Aufstieg — traurig das Ende.

(Vgl . die Veröffentlichung der richtigen Preisausschreiben ^Lösungen und der Preisträger in Nummer 47 vom 24. November ds. Js.)
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„Heiraten will er ’s ?“ zweifelte Leopold . „Und sie ? Will s
Sie wartete . Kaum zwei Minuten erst , dodi allzuviel Zeit
denn ihn aa ?“
ihr günstig
hatte sie ja nicht ! Ohnehin war die Gelegenheit
Das war es ja eben ! Ihrer Mutti — nicht daß er deshalb
gewesen , weil Großmama Teebesuch bekommen hatte , und
der
dürfe ! — gefalle
etwas Schlechtes von ihr glauben
waren . Das
sie so um eine gute Weile früher fortgekommen
(telephonisch in der Früh verabredet ) hätte
Mensch , sie ziehe ihn sogar allen andern Leuten vor!
Zusammentreffen
un¬
diesmal
sollen , alles war
um viertel Sieben stattlinden
wird er si ’ halt hab ’n bei ihr !“ gab Leopold
„Eingetegelt
halb
und
viertel
„einge¬
zwischen
damit
Denn
!
(und meinte
ausgedacht
gescheiter
zu erwägen
gleich
fachmännisch
Damm sie nach Besuchen bei der
Sieben pflegte Fräulein
schmeichelt “).
Großmama in den F -Wagen zu setzen und den Abend dann
Möglich . Aber daß er ein ganz gemeiner Mensch sei , stehe
fest und ebenso , daß es für sie alle das größte
jedenfalls
daneben
„bei Bekannten “ zuzubringen , welche unmittelbar
Unglück wär ’, wenn er die Mutti nicht in Ruhe ließe.
wohnten , auf dem Esteplatz . (Daß diese Bekannten „Ohlers"
..Und sie eahm !“ meinte Leopold.
waren , hielt Felicitas für ausgemacht , doch ließ sich nicht
Was ? Ah so . Auch . Was könne man aber da machen,
fragte,
geradezu
sie
man
wenn
,
Wei
das
einsehen , warum
die Frage weder mit Ja noch mit Nein entschied !) Wenige
Leopold ! Ihrem Papa sei es nicht gelungen , etwas auszu¬
Minuten nach Sechs hatte das Wei ihr bei der Rochuskirche
richten . Ihr selbst bisher ebensowenig . Und die Ereignisse
sich ; wie es aussah , müsse man damit rechnen,
überstürzten
in den F -Wagen geholfen , Felicitas war , das Fahrgeld in der
später,
Hand , eingestiegen , das schon ! Doch zwei Haltestellen
daß eines Tages , vielleicht schon übermorgen , vielleicht schon
den
in
um
,
aus
wieder
sie
stieg
“,
„Wollzeile
Haltestelle
morgen , die Mutti das Haus verließ , Leopold , um nie mehr
—
wiederzukehren
zu gehen —, es war noch nicht viertel Sieben , ge¬
Stadtpark
rade recht . Bei dem Eingang , den sie den „Obsteingang“
„Halt !“ sagte Leopold , blieb stehen . „Hat denn deine
einrahmten ), ging
Obststände
nannte (weil ihn beiderseits
Mutti dich nicht gern ?“
sie hinein , dann links über die kurze und dann über die
Was frage er ! Riesig gern.
rechts
Stufen
paar
die
schließlich
Brücke zur Ungargasse ,
„No , dann wird 's di ’ do ’ net hergb ’n woll ’n ?“
sie müsse?
nicht . . . Aber wenn
N —nein . . . natürlich
hinunter , ins Rondeau . Noch niemand daP Auf den Stufen
hatte sie sich umgeschaut . Aber sie sah bloß Passanten und
Wenn dieser gemeine Mensch sie dazu zwinge!
fremde Leute , die auf Bänken saßen . Hinter den Bänken
werde einsehen,
Nochmals halt ! Und , pardon , Felicitas
und Jasmin.
blühten Goldregen
(er sagte
habe : bei ihrem Papa
daß er das zu fragen
kam er ! In der Früh hatte er es ganz be¬
Hoffentlich
„Pappa “) wolle sie nicht bleiben?
stimmt versprochen , und gern ! Allerdings war es jetzt schon
N —nein . . . ja . . . auch . Aber sie wolle eben nicht , daß sie
viertel vorbei . . . sie hatte höchstens Zeit bis halb . Um halb
, ihre Mutti und der Papa ! Sie wolle , daß
auseinandergingen
! Sie wolle bei beiden bleiben , begreife
sie zusammenblieben
mußte sie wieder in den F -Wagen einsteigen , dann war sie
er denn das nicht?
zehn Minuten nach Sieben zu Hause , niemand merkte was.
Da sei nicht soviel zu begreifen , meinte der kundige Rat¬
Übrigens konnte er ja mitfahren , er hatte denselben Weg . . .
Zwei Minuten nach viertel ! Jetzt hätte sie ihn schon gefragt
geber . Er , für seine Person , halte es allerdings für unsicher,
haben können —
ob das „was wert sei “, wenn zwei Leute , die sich nicht aus¬
stehen konnten (pardon , er sage nur so ), aneinanderpickten,
Dort kam er.
Krach , und an wem gehe das aus —
da gebe es fortwährend
Im Galopp rannte er über die Brücke — „Servus !“ rief er
wisse das von den Suchaneks , die
er
,
Bitte
!
Kindern
den
an
von weitem . „Entschuldige “, sagte er , als er vor ihr stand,
oben in der Gentzgasse die Druckerei hatten (Felicitas werde
„ich kann nix dafür , mein Alter rappelt schon wieder !“
sie nicht kennen , aber macht nichts ), das waren ja schauder¬
„Grüß ' Gott !“ sagte Felicitas . „Danke , daß du gekom¬
hafte Zustände dort , er war doch dem Pepi Suchanek sein
men bist .“
gescheiter sei , wenn zwei,
Freund ! Ob ’s da nicht hundertmal
„Aber geh ’. Ich komm ' doch gern !“
die es zusammen nicht aushielten , schön auseinandergingen?
„So ? Das ist nett von dir .“
Zeit zu verschwenden,
Überlegung
„FrozzeL mi ’ net wieder , hörst !“
Für eine derartige
fand Felicitas blöd . Sie lehnte daher kurz ab : „Schau , nein,
sie
„Aber nein , Leopold , wirklich . . . “ Dann erinnerte
das wär ’ das Allerärgste !“
sich , wie entsetzlich wenig Zeit sie hatte und daß der Be¬
grüßung schon viel zuviel Gespräch war gewidmet ^worden,
So leicht jedoch war der Ratgeber nicht zu überzeugen.
ging zur Sache über , bat : „Hör ’ mich an .“
Er fragte , und setzte sich erst jetzt wieder in Bewegung:
das Rondeau . Das Rondeau war eigentlich
Sie umkreisten
„Für dich ?“
eine Ellipse . „No !“ machte er zur Ermutigung , worauf sie
Natürlich.
sich , in der Ellipsenmitte , zu erklären anfing . Es handle sich,
Und für die andern ? Schließlich (hier zitierte er seines
begann sie , darum , daß er ihr einen Rat erteile , ja ? Sie
) : war
Nationalrats , Lieblingswendung
"Vaters , des Herrn
wisse sich nicht mehr zu helfen und glaube , daß er sich da
man nicht allein auf der Welt!
besser auskenne . Aber er müsse ihr versprechen , niemandem
Wieso?
etwas zu sagen , bestimmt ? Das sei die Bedingung!
daran (er
No ja . Man konnte doch nicht ausschließlich
Er versprach es . Nicht unlieb schien es ihm , daß er sich
sagte „darauf “) denken , daß etwas für einen selbst nicht
da besser auskenne und einen "Rat erteilen solle . Übrigens
sei ! Man müsse doch auch seinen
angenehm
besonders
an . „I schwör ’ d ’r ’s !“ be¬
hatte er die gelben Handschuhe
— und der junge Mann , der
berücksichtigen
Nebenmann
teuerte er , vor Eifer das Schuldeutsch verlierend.
sich jetzt geradeswegs
„Nebenmenschen “ meinte , näherte
Gut . Die Sache war die : Felicitas ’ Eltern kamen nicht
, welche Nationalrat
dem Kernstück einer Versammlungsrede
aus wie früher . . . nicht
mehr ganz so glänzend miteinander
unter dröhnendem
“
Gottes
„Auge
beim
Placht vorgestern
gerade schlecht , das nicht . Aber ihr ^Vater machte ihrer
Seite ) ge¬
auf gegnerischer
Beifall (und einigem Widerstand
Mutter Vorwürfe wegen —
halten und worin die „Burschoa -Einstellung “ gepfefferte Zu¬
„An 4Mann !“ meinte Leopold.
hatte!
erfahren
rückweisung
Richtig ! Wieso wisse er das ? Tatsächlich eines Mannes
Felicitas dagegen meinte ungeduldig : „RecL nicht so ge¬
wegen , den Namen müsse sie nicht sagen , oder — ?
schwollen — ich hab ’ dich dodi was gefragt ! Du sollst mir,
„Wie ’s d ’ willst . Wann ’s d ’ m ’r nicht — wenn du mir
bitte , sagen , was man gegen den Herrn Hilta machen kann !“
nicht traust !“
„Is das der , was damals mit deiner Mamma bei uns im
Oh , das schon ! Diesen Mann , es sei ja gleichgültig , wie
seiner
er sich , die Nichtachtung
G ’schäft war ?“ erkundigte
er heiße , halte Felicitas für einen ganz gemeinen Menschen.
. Und als Felicitas be¬
vorläufig bagatellisierend
Lehrsätze
jahte , gab er zu , daß dieser Herr ihm schon damals nicht
„Is er aa !“ bestätigte der junge Zuckerbäcker.
gefallen habe , nicht soviel ! Das sei sicher ein Nazi?
Wieso ? Kenne er ihn?
Felicitas und fand
Sie glaube , er heiße Franz , antwortete
„Naa ! Aber so aaner is immer a Fallott !“
es dumm von ihrem Begleiter , bei dieser Antwort so eine
Mhm . Die Frage sei jedenfalls : Was könne sie , Felicitas,
Grimasse zu schneiden , denn ob Herr Hilta Franz oder Nazi
tun , damit dieser Mann ihre Mutti nicht heirate?
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hieß , das war doch wirklich egal ! Leopold indes , sehr ernst
geworden , wünschte zu wissen , was der Herr sei ? Und als
er hörte , Herr Hilta habe früher aktiv als Offizier gedient,
zeigte er Zufriedenheit . „No , i sag ’ d ’r 's ja !“ bemerkte er.
„Und sonst waafit nix von ihm ?“ Nur was der Gärtner Lud¬
wig über ihn erzählt hatte . Der war mit ihm zusammen im
Krieg gewesen und hatte schrecklich geschimpft . „Bluthund!
Leuteschinder !“ nickte Leopold , als wäre das alles ihm ge¬
läufig . „Wo wohnt er denn ?“ erkundigte
er sich . Ja . . . das
sei auch so eine Sache . Eigentlich wohne er im vierten Be¬
zirk . Aber sie habe ihn anderswo getroffen — und schnell
erzählte Felicitas ihr Erlebnis in der Schwind - und Drei¬
hufeisengasse
(doch sie erzählte es so , daß auf ihre Mutter
kein Schatten fiel ).
Höchlich schien das Leopold zu interessieren ! Er machte
Zwischenrufe : ..Bei so an ’ hast glaubt , daß d ' ,Bitte ! Bitte !'
machst , und er fallt um !“ Und : „Aha , Absteigquartier
!“ Und:
„Gell ’ — das war doch net seine Mutter ! Aushalten
lassen
wird er si ' von der !“ Jedoch auf des Kindes Gegenfrage,
was das heiße , war er zu weiteren Erklärungen
nicht mehr
bereit , sondern sagte lediglich : „Du bist d ’r aber a Tschapperl , hörst !“ (was er mit einem aus Bedauern und Achtung
gemischten
Ton bemerkte ). Dann
überlegte
er . Dann
wünschte er , gewisse zurückliegende
Einzelheiten
zu er¬
fahren , die Felicitas beim besten Willen nicht beizubringen
wußte . Es fiel ihr bloß ein , was sie damals von dem „Trau¬
schein “ gehört
hatte . . . vielleicht
könne
Leopold
das
brauchen?
Und ob ! Er stürzte sich geradezu darauf . Dann wollte er
wissen , ob ihre „Mamma “ die fremde Funsen , pardon , die
Alte mit dem Schmuck halt , die , die so nach Parfüm stank,
kenne ? * ha ! Und wie also heiße der Mann?
Dabei kramte er eine zerknüllte
Kinokarte
aus seiner
Tasche , strich das violette Papierchen
glatt , fand ein Blei¬
stiftende und schrieb (sehr ernst , mit gelben Handschuhen)
den Namen auf . Auch „Ritter von “ schrieb er , kräftig dabei
nickend . Als er mit Schreiben fertig war , sagte er : „So . Dös
hätt ’ m ’r . Kannst ruhig sein , Fee . Den Herrn von Ritter
wer ’ m ’r schon abidrahn !“
e'-Felicitas wußte nicht , was „abidrahn “ bedeute , und hörte
ihren Namen zum erstenmal
aus seinem Mund . Sie hörte
aus beidem aber , daß da eine Hoffnung sei . „Wirklich ?“
fragte sie.
„Wenn i d ’r ’s sag ’!“ bestätigte Leopold . „Bist jetzt besser
aufg ’legt ?“
Das war sie . Sie schaute ihn , der vor ihr stand , dankbar
an , fragte nochmals : „Glaubst du wirklich , daß du mir helfen
kannst ?“
Er glaubte es nicht nur , er hielt es für bombensicher.
Lieb von ihm!
Audi er schaute sie an . „Setz ’ m ’r uns noch a bisserl ?“
schlug er ihr vor.
Sie waren bisher in einem fort rundum gegangen , Feli¬
citas spürte ihre Füße , vom Gehen nicht so sehr wie von der
Anspannung , die sie dauernd jagte , immer war die Angst
hinter ihr , die gräßliche Angst vor morgen oder übermorgen.
„Wenn du willst ?“ willigte sie ein , sie hatten noch drei oder
vier Minuten . Und dann setzten sie sich . Sie setzten sich
auf eine Bank , mit Jasmingebüsch
dahinter , es roch stark.
Leopold kramte in seiner Hose.
„Da hast !“ sagte er , ein Paketdien
ihr anbietend : „fast
hätt ’ ich 'drauf vergessen !“
Sie nahm es . Es war warm vom langen Tragen in der
Hose . Stefaniebonbons , feine . „Danke “, sagte sie . „Bitte “,
sagte er . „Willst du nicht auch eins ?“ lud sie ein . „Erst du !“
wollte er . Sie griff mit spitzen Fingern zwei der glänzend
bunten Kugeln aus dem Päckchen , hielt ihm die eine hin.
Nett von ihm , daß er ihr etwas mitgebracht
hatte ! „Nimm !“
sagte sie.
Er kam ihr mit den Lippen näher , als wollte er , daß sie
das Süße ihm in den Mund stecke . Dann wich er plötzlich
merkwürdig
aus . . . und dann nahm er es doch.
Sie nahm auch eines . „Gut ?“ lobte sie.
Der Jasmin roch stark . Sie hatte den Geruch eigentlich
nicht besonders gern , sonst . Hier aber , auf der Bank , hatte
sie ihn gern , den Geruch . So eigentümlich
zumute war ihr
wie noch nie . Wie gescheit , daß sie sich an den Leopold um
Rat gewendet hatte ! Niemand half ihr . Er aber würde ihr
helfen , ganz bestimmt , der schon ! Gut war das Stefanie¬
bonbon . . .
Verantwortlicher

Redakteur : Esriel
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Leopold sagte gar nichts . Doch zog er die gelben Hand¬
schuhe aus und nahm ihre Hand . Was für heiße Hände
er hatte!
„Ich bin schrecklich froh , weil du mir helfen wirst ! sagte
sie , die Hand in seiner.
Näher rückte er ihr.
Sie spürte ihn , seine Hand , die so brennend und pressend
die ihre hielt , sein Knie , das sich an das ihre drängte — „Du
erdrückst
mich ja !“ sagte sie mit einem ihr selbst unge¬
wohnten belegten Ton der Stimme : „Geh ’, Leopold . . . !
Sein Mund war jetzt sehr nah.
Heiß und kalt wurde ihr , hatte sie Fieber ? Sein Mund
kam heran , kitzelte mit dem Atem ihre Lippen . Er machte
so ein Gesicht dabei , so ein angestrengtes , riesig erwartungs¬
volles — da mußte sie lachen . „Lach ' doch net !“ bat er . Das
Lachen aber kitzelte sie , sie konnte einfach nicht anders , es
kam ihr so komisch vor , wie er da mit gespitzten Lippen —
laut lachte sie . Sofort rückte er von ihr weg.
„Schäm ’ dich !“ sagte er . „ Ja , Leopold , warum denn ? Ich
lach ’ doch dich nicht aus ! Ich lach ’ doch nur so . Weil ich midi
so freu ’!“ — „Möeht ' wissen !“ grollte er , die Hand abziehend.
„Nein , wirklich . Du bist doch so schrecklich nett zu mir.
Und - “
„Und ?“
„Du weißt doch . . .“ sagte sie leiser.
„Nix weiß ich !“
„Aber ja !“
Dann erschien ihr auch das so komisch.
Alles war plötzlich so komisch , wenn sie sich nicht so
zurückgehalten
hätte , hätte sie einen Lachkrampf bekommen.
Oder einen Weinkrampf ? Aber davon durfte er um Gottes
willen nichts merken ! Es galt ja nicht ihm , daß es sie so
reizte . . . so zum Lachen , oder was es sonst war , es war keine
Verspottung , nein , nein , nein , sondern irgendeiner
tückischen
Gewalt unterlag sie . . . so , jetzt war ’s vorbei . Hatte er das
Lachkrampfzucken
um ihren Mund gesehen?
„Gehn m ’r “, ließ er sich mürrisch vernehmen , schien es
also leider bemerkt
zu haben ! Deshalb
wiederholte
sie:
„Du bist sehr nett , Leopold , wirklich . . .“ Anders konnte sie
es ihm eben nicht sagen , es ging nicht ! Aber sie tippte ihn
dabei wenigstens an der Schulter an , an der rechten , die er
ihr zuwandte , und sie hätte ihm so furchtbar
gern auch
wieder die Hand gegeben . . . plötzlich ging auch das nicht!
So sagte sie nur noch , und jetzt wurde ihre Stimme hilflos:
„Wirklich
„No ja . . . “ meinte er . Er war ein Stückchen von ihr ab¬
gerückt , schob sich jetzt aber rapid näher . „Was schaust duo
denn so ?“ fragte sie ihn leise ..
„Schön bist schon . . .“ gab er zu . Unbedingte
Bewunde¬
rung lag in seinen Worten.
Das half ihr . Das war wieder so komisch ! „Aber geh ’!“
machte sie . Dann stand sie schnell auf , sie mußte ja zur
F -Wagen -Haltestelle ! Sie gingen.
„Fee ? Hast ’s zu Fleiß liegenlassen ?“
O Gojt ! Die Zuckerln hatte sie liegenlassen , sein Ge¬
schenk ? Auf der Stelle lief sie zurück , das Herz klopfte ihr,
vom Laufen , vom Verlegensein , von der Angst , von allem.
„Entschuldige !“ bat sie , als sie wieder bei ihm war . „Gern
g’sdiehn !“ antwortete
er ohne besonderen
Sinn und hörbar
gekränkt.
Da tat sie hilflos , was die Leute taten , die vor ihnen
gingen : Sie hängte sich in ihn ein.
„Aber !“ machte er erstaunt
und entzückt . Feuerrot
lief
seine Narbe an . Und dann drückte er seine Begleiterin.
„Gleich sind wir da “, sagte sie im selben Augenblick , sich
wieder aushängend , obschon sie noch nicht da waren . Und
daß er mitfahren
volle , sei nett von ihm . . . besser aber
nein ! Denn manchmal saßen Bekannte
im 40 er , in den sie
dann umsteigen mußte . . . nicht ? Und : daß er ihr half . . . er
wisse ja , das war doch , bitte , sicher?
- Ganz sicher!
Morgen schon?
Morgen schon.
Noch vor dem „Obsteingang “ sagte sie ihm Adieu . „Danke
noch vielmals für die Zuckerln !“ rief sie zurück , winkte auch.
„Gern g’schehn !“ beteuerte er , ihr nachstarrend
und so stür¬
misch winkend , daß es wie ein Rettungssignal
aussah.
Sehr stark roch der Jasmin . . .
*
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Anfang 1 9 31 erschien der e r st e Band des zwei bändigen
„Lexikon der Pädagogik der Gegenwart ". Nunmehr folgte der
zweite. Sich damit an dieser Stelle etwas eingehender aus¬
einanderzusetzen, dazu liegt ein, wie mir scheinen will, recht stich¬
haltiger Grund vor. Dieses Werk, obwohl von katholischer Seite
aus angeregt, „wohl auch finanziert und ausgeführt , befleißigt
sich dennoch einer rühmenswerten , geradezu erstaunlichen Objekti¬
vität und Gewissenhaftigkeit in der Behandlung jeglicher mit dem
Judentum irgendwie in Zusammenhang stehender Fragen.
Ganz allgemein gesehen, bemüht es sich, in sehr dankens¬
werter Weise, tatsächlich, wenn auch stets von der katholischen
Weltanschauung ausgehend, alle auch nur an der Peripherie
der modernen Pädagogik liegenden Probleme und Problem¬
komplexe, so erschöpfend es eben in solch einem Handbuch möglich
ist, aufzuzeigen. Auch hier waltet größte Objektivität.
Es werden nicht nur Dinge berührt , ja genauestens abgehandelt , die ganz und gar im Widerspruch
zur katholischen
Weltanschauung zu stehen scheinen, ja überhaupt mit irgend¬
einer konfessionellen Weltanschauung nichts gemein haben, ja
ihr entgegenarbeiten . So z. B. Sowjetrußland.
Der be¬
kannte katholische Theologe Professor K. H. Meyer von der
Münsterschen Universität hat einen prägnanten Ueberblick über
das Bildungs - und Erziehungswesen der Sowjetunion gegeben.
Nichts Polemisches, nichts Agitatorhaftes , wie es leider so oft
von sowjetischer Seite aus gerade in Kulturfragen zu bemerken
ist und jeden zivilisierten, streng wissenschaftlich arbeitenden
Menschen geradezu abstoßen muß, findet sich hier. Meyer setzt
sich unter anderem mit dem Besprisornii
- Problem aus¬
einander und zeigt, auf dem Boden der Wirklichkeit stehend, mit
erstaunlicher Sachkenntnis auf, daß auch heute 1932
(
) eine
Liquidierung dieser Verwahrlosten noch nicht hat erfolgen können,
trotz eifriger Bemühungen der Negierungen , daß im Gegenteil
immer wieder neue Verwahrlostenscharen zu bemerken seien.
Man sieht auch hier wiederum, und das geht auch uns
Juden an , da sich natürlich auch jüdische Besprisornii in der
Sowjetunion befanden und befinden, vielleicht in größerer Zahl,
als man gemeinhin hier bei uns in Deutschland anzunehmen
pflegt, — genügende, genaue und einwandfreie Statistiken wie
in den zivilisierteren europäischen Ländern , a. B. Deutschland,
gibt es bis heute in der Sowjetunion nicht darüber ; denn auch die
Statistik ist eine Wissenschaft geworden, die systematisch erlernt
und studiert sein muß, aber auch organisatorische Hemmungen,
wie auf so vielen anderen Gebieten des kulturellen Sowjetlebens, sind auch hier vorhanden — man sieht auch hier wieder¬
um, daß man in der Kindererziehung, wenn sie auch marxistisch
sein mag. allein mit der Prophylaxe
nicht auskommen und
auf die D a u e r nachhaltige Erfolge erzielen kann, sondern die
therapeutische
Seite gebührend berücksichtigen muß, ähnlich,
wie dies in einigen deutschen Heilerziehungsanstalten bisher mit
mehr oder weniger großem Erfolge versucht und durchgeführt
worden ist. Das nur nebenbei.
Die Objektivität dieses Werkes verdient besonders heute
hervorgehoben zu werden, wo durch eine Notiz im „Israelitischen
Familienblatt " auf die entstellenden Artikel, die Juden be¬
treffend, im „ K l e i n e n H e r d e r " aufmerksam gemacht wurde.
Man ließ weder die Glanzleistungen noch Durchschnittsleistungen
von Juden sogar auf pädagogischem Grenz gebiet nicht uner¬
wähnt . So wird Henriette
Goldschmidt
( . Benas,
geb
aus Krotoschin). die bekannte Frauenrechtlerin , ebenso gewürdigt
wie christliche Vorkämpferinnen , die intensiv
und sy st e m a tisch für Wertschätzung und Anerkennung, für Sicherung und
Ausbau der Frauenarbeit
gekämpft und gewirkt haben.
Man findet besondere Artikel über Werdegang und Wirken
des bedeutenden Mainzer und Gießener Jugendkundlers Erich
Stern,
natürlich auch des berühmten Psychologen William
Stern,
dessen Verdienste um die Gründung der Hamburger
Universität besonders gewürdigt werden. Ferner S i m m e l hat

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
Der für die Verb and smitglieder
ermäßigte Bezugspreis des Israelitifchen
Familienblattes beträgt im i . Quartal
1933 unverändert RM. 2 .40 . Wir bitten,
uns die/en Betrag

bis spätestens

16 . Dezember

unter genauer Angabe von Namen
und AdreJJe fowie /Ibsafapoftanftalt
des Abfenders auf unfer
Postscheck
- Konto
, Hamburg
Nr. 6295 , gefl . überweifen zu wollen.
Später einlaufende
Beftelluhgen
können aus
poftalifchen Gründen unter keinen Umftänden
mehr berückflditigt
werden; die
mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendern von uns
zurückgefandt und diefe zwecks Abonnements Beftellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poßamt
verwiefen werden.
Die Haupt gefdiäftsftelle

eigenen Artikel, feine überragende und nachhaltige Bedeutung
und Wirkung als Lehrer wie als Forscher wird dargetan.
Aber auch die reichhaltigen, mitunter vielleicht zu ausführ¬
lichen Literaturangaden
enthalten auf einem so absei¬
tig liegenden Gebiete, wie dem hebräischen Hochschulunterricht,
das wohl nur wenigen bekannte Meisterwerk L. Geigers:
Johannes Reuchlin, sein Leben und sein Wirken.
Selbst jüdische pädagogische Forschungsinstitute
, die
selbst uns vielfach unbekannt fein dürften, finden sich erwähnt,
so das Institut für israelitische Jugendforschung in Heppenheim.
Aber nicht nur Namen, Persönlichkeiten, Biographien und
Literaturanqaben , das Judentum betreffend, finden wir , sondern
auch die Behandlung ganzer Problemkomplexe.
So solche,
die dem jüdischen Lehrer wertvolles neues Material und An¬
regungen geben können.
Der bekannte Alttestamentler Artur A l l g e i e r , Ordina¬
rius des Alten Testaments und des Hebräischen an der Frei¬
burger Universität , der ja schon verschiedentlich mit wertvollen
Arbeiten über sein Spezialgebiet hervorgetreten ist, gibt uns
einen von theologischem Weitblick, moderner Auffassung und
pädagogischem Geschick zeugenden Ueberblick über den Werdegang
des hebräischen Hochschulunterrichtes; besonders wertvoll' er¬
scheinen mir seine Ausführungen über die M e t h o d e , die sich
daran anschließen. Zwei Extreme seien zu vermeiden, sagt All¬
geier, einmal der übertriebene Drill , zum andern die Ueberbetonung sprachwissenschaftlicher Gesichtspunkte. Der Schüler
müsse dahin gebracht werden, einen biblischen Text selbständig
übersetzen zu können und einer exegetischen Vorlesung mit hin¬
reichendem Verständnis folgen zu können. Es folgen dann noch
sehr interessante Fingerzeige, die sich aus seiner langjährigen
praktischen
universitätsunterrichtlichen
Tätigkeit ergeben
haben. Der jüdische Religions - und Sprachlehrer sollte nicht
versäumen, diesen Artikel zu lesen, er wird manch Wertvolles
für seine Arbeit hinübernehmen
können.
Die Redaktion
dies umfassenden Werkes lag in den
Händen von Dr . Josef Spieler
in Münster, dem wir als
Juden unbedenklich das Zeugnis ausstellen können, daß er größte
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Objektivität walten ließ, so auch in jeder das Judentum be¬
treffenden Hinsicht, so daß sich nur das bestätigt , was der be¬
kannte , übrigens katholische, Universitätsprofessor für Pädagogik
in Greifswald , Dr . S chm i d ku n z , über die wahrhafte Objek¬
tivität , trotz katholischer Weltanschauung , gleich nach Erscheinen
des ersten Bandes , gelegentlich einer Rezension in der früher
Zeitschrift
redigierten
und
herausgegebenen
mir
von
gesagt hatte . Ich möchte noch hinzu¬
- Tribüne"
„Jugend
auch s e l b st einige Artikel ge¬
fügen, daß Professor Spieler
schrieben hat , und , soweit sie das Judentum irgendwie berührten,
Genauigkeit und Objektivität charakterisiert
durch besondere
sind.
Wie nur zu erklärlich , finden sich bei so einem großen
zum Teil auf ihren
Lexikon, in dem mindestens einhundert,
Spezialgebieten bestens anerkannte und geschätzte Gelehrte mit
vertreten , sind, einige Ungenauigkeiten und
Originalartikeln
einige fehlende Namen und ähnliches . Da es sich aber durchhandelt , feien nur einige
um Aeußerlichkeiten
gehends
hier erwähnt . So wird vom Jüdischen Jugendbund als Charak¬
teristikum gesagt, daß er zur Mosaischen Weltanschauung erziehe.
Wobei mosaisch eigentümerlicherweise groß gedruckt ist. Zur mosa¬
ischen Weltanschauung erziehen doch schließlich alle jüdischen
Jugendbünde der ganzen Welt , und das selbst, wenn es ein
würde auch nicht der
besonderes Charakteristikum sein könnte,
besondere Z w e ck, der hier wohl damit angedeutet werden sollte,
dieser Organisation sein. Ferner fehlen das Berliner Rabbiner¬
seminar , das Breslauer Theologische Seminar , und nur die Ber¬
liner Akademie für die Wissenschaft des Judentums wurde unter
„Hochschulwesen: Jüdisches " genannt.

Mnsftrhtenim Lehveobeonf"
Zu diesem Artikel in Nr . 118 sei bemerkt : Verfasser überging
in dem Aüfsatz einen Punkt , den wir wenigstens mit einem Hin¬
weis betrachten wollen , da er zur Abrundung der Ausführungen
dienlich ist. Was nützen eingehende Betrachtungen über „die
Aussichten im Lehrerberuf ", wenn die Zahl der Kinder für die
der Lehrer seine hohe Mission zu erfüllen hat , in ständigem Rück¬
gang sich befindet?
Zahlen sind vieldeutig , doch in diesem Falle geben sie ein un¬
trügliches Bild der Deutung wieder . Wir schöpfen aus dem
großen Quellenwerk der preußischen Statistik , das uns lehrt,
daß im Jabre 1881 318 jüdische Schulen mit 407 Schulstellen,
zehn Jahre später 244 mit 305, 1911 219 mit 271, 1921 153 mit
201 und 1926 nur noch 96 mit 133 bestanden . So nehmen wir
keinen Stillstand , sondern einen besorgniserregenden Rückgang
wahr , der ohne Zweifel die Aussichten im Lehrerderuf stark
mindert . Man darf sich auch nicht täuschen lassen, wenn wir ver¬
nehmen , daß auf sämtlichen preußischen Volksschulen im Jahre
1921 15 006, 1929 19 884, '1930 20 520 und 1931 sogar 20 879
jüdische Schulkinder gezählt wurden . Dies hängt noch mit der
Zuwanderung zusammen, die beitrug , daß die Gesamtbevölkerung
in Preußen bei einem Vevölkerungsüberschuß von ungefähr
3 Millionen in der Zeit von 1910 bis 1925 um 8,9 Prozent , die
Juden bei einem Sterbeüberschuß von 18 252 Seelen aber um
10,1 Prozent im gleichen Zeitraum anstiegen . Nunmehr besteht
keine derartige "Einwanderung mehr . Für Preußen haben wir
bereits für die kurze Zeit von 1926 bis 1930 einen Sterbeüber¬
schuß von ungefähr 10 000 Juden errechnet , und dies muß sich ohne
Zweifel auch auf die künftige Schülerzahl und auf die Aus¬
sichten im Lehrerberuf erstrecken. Wie fast alle Berufe , dürfte
auch der des Lehrers schon auf Grund dieser Erwägung auf
dem Sättigungspunkt angelangt sein und keine günstige Prognose
vertragen . Nachkommen, die für den einzelnen durch die schlimme
Wirtschaftslage zur Zeit eine Erschwerung darstellen , bilden für
die Gesamtheit , für die Nationalwirtschaft , eine unversiegbare
H. Ph.
_
Quelle des Reichtums .

Neugierde oder eines Geltungsbedürfnisses , mit dem man
zurückzudrängen sucht. Ich glaube,,
Minderwertigkeitsgefühle
daß meist letzteres die Ursache für die Teilnahme jüdischer Kinder
an christlich-religiösen Schulfeiern ist. Seit Jahrzehnten unter¬
richte ich an öffentlichen Schulen — Volks - wie Mittelschulen —
und habe noch nie erlebt , daß z. B . katholische Kinder an evange¬
lischen Schulfeiern oder evangelische Kinder an katholischen
Schulfeiern teilgenommen haben , gar nicht zu sprechen von den
Kindern der Freidenker und Freireligiösen , die schon vor dem
Kriege unter für sie sehr schwierigen Verhältnissen jedem Zwang
zur Teilnahme an religiösen Feiern den heftigsten Widerstand
entgegensetzten. Aber stets war es für mich tief beschämend,
wenn , wie es leider so oft vorkam , jüdische Kinder ihren jüdischen
Standpunkt nach dieser Hinsicht völlig verleugneten , hierdurch sich
jedoch bei Nichtjuden , vor allem bei ihren Lehrern , gar keine
Achtung erwarben , sondern im Gegenteil sich in deren Augen der
Lächerlichkeit Preisgaben . Hier einmal alle jüdischen Eltern auf¬
zuklären , tut meines Erachtens dringend not.
Wenn jüdische Kinder sich als selbstbewußte Juden zeigen und
deshalb christlich-religiösen Schulfeiern fernbleiben , so wird hier¬
durch durchaus kein Gegensatz zwischen jüdischen und christlichen
Kindern hervorgerufen . Die Betonung religiöser Eigenart ist
jedem wahrhaft religiösen Menschen — einerlei , in welchem reli¬
giösen Lager er sich befinde — etwas Selbstverständliches . Und
der wahrhaft religiöse Mensch wird als Lehrer in seiner ganzen
Erziehungsarbeit daraufhin wirken , daß die Kinder verschiedener
religiöser Richtungen sich gegenseitig achten und schützen lernen
und dadurch von vornherein „die natürlich vorhandenen Gegen¬
sätze zwischen jüdischen und nichtjüdischen Kindern ", soweit solche
vorhanden sind, was jedoch noch sehr zu bezweifeln ist, Über¬
drücken. Nur so können jüdische Eltern und jüdische Lehrer ihrer
Aufgabe gerecht werden und nicht durch Verrückung des jüdischen
Standpunktes , wie es leider so oft bei manchen Juden der Fall
ist, was lebten Endes von den Andersgläubigen mit Recht nur
A. I . in N.
'
als Charakterlosigkeit bewertet wird .

Verein isv . Levree Der Zlheinpsovinz u. Veftfniens
(Ruhrbezirk und Niederrhein)
Am 13. November hielten die Bezirke Niederrhein und Ruhr¬
bezirk eine gemeinsame Konferenz in Essen ab , welche sehr gut
) zeigte an
(
besucht war . Kollege Lichten st ein Offenbach
Hand einer Lehrprobe , wie die von Lichtenstein und Strauß her¬
ausgegebenen Tafeln im Unterricht zu verwerten sind. Die Lehr¬
probe fand in der ' israelitischen Schule mit Kindern des fünften
Schuljahres statt . Den Stoff bot der Psalm 136. Im Anschluß
an die Lehrprobe gab Redner Erläuterungen zu seinen Lehr¬
mitteln . Er zeigte Anschauungsbilder , Lesetafeln und Lesekästen,
die großen Anklang fanden . Es folgte eine Längere Aussprache
über die vorgeführte Methode des hebräischen Unterrichts , die
manche Anregung für die Praxis ergab . Sodann sprach Katzen) zu der Frage „Einsichtnahme in den Religions¬
(
stein Essen
unterricht und Beaufsichtiaunq desselben ". Die Versammlung
billigte die Haltung des Vorstandes zu -den vom Verbandsvorstand ausgearbeiteten Richtlinien.
Katzenstein bittet die Lehrer , in ihren Gemeinden nach Adoptions - und Pflegestellen für Kinder Umschau zu halten , die der
zuständigen Stelle beim Jüdischen Frauenbund weitergereicht
Schriftführerin.
I . V.: Meta Redner,
werden sollen.
*
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Tagung am 11. Dezember in Duisburg (Loge), 16 Uhr:
1. Lernen Traktat N21V 5. Abschnitt Wnn ; 2. Liturgisches über
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Nußbaum.

Personalien.

in FrankenwinHerr Lehrer i. R . Josef Kis singen
h e i m beging in Rüstigkeit in aller Stille seinen 80. Geburtstag.
Die Kollegin K. E . hat Fragen aufgeworfen , die einmal
56 Jahre stand der Jubilar in treuester Pflichtauffassung seinem
werden
erörtert
Lehrerschaft
innerhalb der jüdischen Eltern - und
hehren Berufe vor , davon 52 Jahre in der hiesigen Gemeinde.
aber
dann
selbst,
Judentums
müssen, einmal im Interesse unseres
Neben der Erfüllung seiner Berufspflichten entfaltete der Ju¬
zu
Menschen
jüdischen
des
auch im Hinblick der Beziehungen
bilar eine intensive soziale Tätigkeit , indem er sich stets der
Umwelt.
seiner nichtjüdischen
Armen und Bedrängten in liebevollster Weise angenommen hat.
selbstverständlich
es
müßte
Juden
selbstbewußten
Für jeden
Möge es dem Jubilar vergönnt sein, auch fernerhin einen frohen
teil¬
nicht
Schulfeiern
-religiösen
christlich
an
Kinder
jüdische
sein,
und heiteren Lebensabend zu verbringen.
nehmen zu lassen. Jede religiöse Feier findet letzten Endes ihre
Mansbach (Kr . Lmnefeld) . Am 19. November beging Herr
Bedeutung in den weltanschaulichen Grundlagen der betreffenden
Lehrer i. R ., seinen 70. Geburtstag . Fast eist Viertel¬
Religionsgemeinschaft . Wer an einer religiösen Feier aktiv teil¬ Stein,
jahrhundert wirkte er in unserer Gemeinde , die ihm vieles ver¬
nimmt , muß deshalb geistig mit den weltanschaulichen Grund¬
Schüler und Schülerinnen , denen er ein Führer
lagen der betreffenden Religionsgemeinschaft aufs engste ver¬ dankt . Zahlreiche, brachten
ihm mit der Gemeinde ihren Glück¬
ins Leben war
bunden sein. Sobald dies nicht der Fall est, dient die Teilnahme
wunsch dar.
an einer religiösen Feier entweder nur der Befriedigung der
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Den Schecken den ich dir schicke vergiß nicht einzu¬
ohne Acht
kassieren und tu ihn nicht in die Hosentasche
zu geben (denn ich bin ein guter Beobachter !) . Der Affe
ist schlimmer als der Kosak und verflucht soll er sein
und nie soll er sehn den Herrn in Seiner Herrlichkeit!

•«o

zu unserer Heimats¬
Wie ich also bin zurückgekommen
finster traurig und ziem¬
insel bin ich zurückgekommen
in die Allmacht und
und voll Vertrauen
lich ruiniert
vor der Fabrik und verflucht die Affen
habe gejammert
die midi Verraten haben ! Aber sei getrost ! Ich bin ge¬
rettet worden und das Wunder ! ist geschehn ich bin
Reich geworden und andre Schecken werden folgen!
Und wie das gekommen ist das will ich dir sagen und
berichten . Da bin ich gesessen und habe für den Jüngsten
ohne rechte Freude (ein Mann
von Salomon fabriziert
finden an solchen Läppe¬
wie ich ! kann er Vergnügen
reien ?) ein ganz geschicktes kleines Spielzeug hör weiter.
Dies Spielzeug werde ich dir beschreiben . Lieber und
geliebter Neffe es klettert ein Affe einen Draht entlang
wo die Gesetjesrollen
und kommt in die Bundeslade
man zieht am Bind¬
schlafen das ganze gut ausgeführt
faden er hebt den Vorhang und geht hinaus durch die
Hintertür . Da ist der Witz von der Geschichte und auch
mein Geheimnis . Wenn der Affe hinausgeht wird er ver¬
Jungen Mann ! Groß¬
wandelt in einen Wunderschönen
artiger Effekt des Sittlichen Gesetzes , das Gott gegeben
Mose und derweil beteten
hat Seinem lieben Freunde
das goldne Kalb an ! Da gibts einen
die Verruchten
Trick , werde ich dir erklären.
zu deinem kranken
Nun ist zu Besuch gekommen
Vater Seine Exzellenz der Baron Mose Levi Pascha , ein
Mann in Ägypten dem Hause der Knecht¬
namhafter
neuer
von Salomons
schaft , der sieht das Spielzeug
. Der fromme und gescheite
kleiner Nachkommenschaft
sich . Das Bengelchen , die kleine Fett¬
Mann erkundigt
kugel , die alle drei Schritte purzelt sagt ihm meinen
Namen . Begeistert ! von dem Handelswert ! und religiösen
Wert ! meines Spielzeugs kauft der Bankier dem ich Tage
des Menschen¬
vorher mein Werk über die Philosophie
des Weltalls vorgelesen
geschlechts und die Konjunktur
hatte , was er angehört hat mit Tränen im Auge , kauft
der Bankier das Recht ab mein
mir voll Bewunderung
Spielzeug auszubeuten ! Ich weiß nicht wie mir ist vor
lauter würdiger und stolzer Rührung . Teurer heißgelieb¬
ter Neffe , er zahlt mir einen ersten Trakt aus von zehn¬
tausend Franken ! Und da hat man gesagt : der Saltiel
taugt zu nichts.
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Neider behaupten , Seine Exzellenz habe aus Mitleid
( vom Kongo)
weil er gehört hat von dem Affenverrat
wichtig ! Sie
er meine Erfindung
so getan als fände
werden.
werden zuschanden
Ich bin just dabei zwei Poesien zu schreiben in unserer
heiligen Sprache , in denen jeder Vers anfängt und auf¬
hört mit dem ersten Buchstaben des Alphabets , die Verse
und gerichtet gegen meinen »alten
sind sehr schalkhaft
Freund , die an meinem Busen gehegte Schlange den
Eisenbeißer ! den neidischen falschen Advokaten!
Sei ein bißchen gebenscht und gesegnet von deinem
Onkel bis ans Ende der Welt und bis zur Stunde da die
werden,
Toten aller Länder unter der Erde hinrollen
in Jerusalem!
um alle zusammenzukommen
Saltiel
Zurückgewiesener

von den Solal!

Anwärter

verschiedener

Q
Ämter.

HIOB REDET MIT GOTT
Hast du deine weiten Segenshände
Über mir zur Faust geballt,
Daß ich auch vor dir bestände
Noch im Anruf deiner Allgewalt?
Deine Schatten

wollen mich erdrücken -

Diese Nacht ist riesig wie das Meer.
Willst du mich denn immer tiefer bücken?
Deine Last wird meinen Schultern schwer.
EWIGER , sieh meine Eiterwunden!
Deiner Liebe allzuharte Male
Randgefüllt ist meiner Leiden Schale.
Setz ein Ende meinen wehen Stunden!
Mach den Tag , der mich gebar , zunichte
Und verlösche mein getrübtes Licht Furchtbar , Herr , sind deine Strafgerichte,
Denn wir schauen , doch erfassen nicht!
Ben - Chorin

Antoine

siehe

Seite

Psst ! ( Postscriptum
wie es bei gebildeten
Leuten
Brauch .) Ich habe gehört von einem deutschen Israeliten
der ein Schweizer ist ! und heißt Hain -Stain der ebenfalls
ein Erfinder sein soll wie ich man sagt mir er hat eine
kleine Theorie ausgedacht
über die Zeit ich kann das
nicht beurteilen aber ich werde sein Buch lesen denn ich
wünsche mich auf dem Laufenden
zu erhalten in Sachen
der Wissenschaft . Ich schließe denn mein Gehirn kocht
von Erfindungen .
\ D er Obige S . S.
Ppssst ! mein liebes Kind jetzt der wahre Zweck meines
Schreibens ich werde in einigen Tagen reisen um dich
zu besuchen und ich werde dich nicht weiter stören dein
Vater macht mir Sorge er sieht dich in Tragischen Träu¬
men und sagt sie sind Wahrträume , ich sage es dir lieber
damit du schreibst er hat einen heftigen Charakter
und
er leidet und wer muß ihn ertragen und trösten?
Der Obige.
Man sollte meinen , er weiß Außerordentliche
nisse von deinem
gegenwärtigen
Leben ,
stundenlang
stumm. 44

Geheim¬
er bleibt

den Verrückten
und schob ihn in die Drehtür , der er
einen Stoß gab.
Unser Onkelchen
lief , um einen Ausweg aus dem
schwindelerregenden
Käfig zu finden und beschleunigte
dadurch die Drehbewegung
nur noch mehr . Lange lief
er so im Kreise , schließlich faßte er sich ein Herz , be¬
rechnete seinen Schwung , hüpfte wie ein Kind und fiel
auf die *Marmortreppe
. Hörbar schlug sein Kinn auf.
Der Alte erhob sich mühsam , staubte sich wankend ab,
warf einen hebenden
Blick auf seinen Verfolger
und
klatschte in die Hände . Redakteure
eilten herbei . Er
hatte noch die Kraft , bei Bewußtsein
zu bleiben , faßte
ein Stück Löschpapier , trocknete
seine rieselnde
Stirn
und brach dann plötzlich zusammen.
Als er wieder zu sich kam , sah er in Solals liebevolle
Augen . Die Stühle drehten
sich allmählich langsamer,
nahmen
wieder
festere Formen
an und erstarrten
schließlich.
Solal machte die Tür auf . Die Maschinen
lärmten.
Saltiel seufzte . Er war noch nicht dazu gekommen , zu
fragen , zu bewundern , und schon schickte sein Neffe ihn
fort . Ob er ihn heut abend Wiedersehen
könne ? Solal
erklärte ihm , er müsse den Abend im Ministerium
des
Äußeren verbringen . Saltieis Gesicht verzerrte
sich ge¬
radezu vor Gier , er vergaß den ernsthaften
Auftrag,
den Gamaliel ihm gegeben hatte.
„Wär ’s nicht zu machen , daß ich den Empfang
zu
sehen bekomme?
fragte
er und legte den Zeigefinger
an die Nase . „ Siehst du , seit dreißig Jahren mochte ich
so ein Fest der Machthaber
mivnachen . . . Erfülle den
letzten Wunsch des Greises , mach mir diese eine Freude.
Nach einigem Zögern gab Solal seinem Onkel eine Ein¬
ladungskarte
und empfahl ihm , im Gesellschaftsanzug
zu kommen.
„Ein Gesellschaftsanzug
? Ein Frack , willst du sagen?
Nu , warum nicht , Sol ? Ein Frack ? Gut , Sol , werd ich
haben , einen Frack . Laß nur den Onkel machen . Ein
Frack ? Gewiß , Sol . Und ich werde dir Ehre machen,
wirst schon sehen. 44
Solal sagte , er habe ein paar Briefe zu unterschreiben,
werde gleich wiederkommen
. Saltiei setzte sich , tat sich
wichtig vor dem Pförtner , nahm eine Prise . Dann lächelte
er zwei jungen Leuten zu , die ihm reizend vorkamen,
zwei Journalisten
ohne Zweifel . Mit seiner Einladungs¬
karte sich Luft fächelnd , näherte er sich ihnen , um eine
Unterhaltung
und mondäne Beziehungen
in Paris anzu¬
knüpfen . Aber zu seinem Entsetzen hörte er sie heftig
auf Solal schimpfen . Schon war der Onkel im Begriff,
sie ritterlich herauszufordern
, da kam sein Neffe zurück.
Respektvoll
grüßten
die beiden jungen
Männer
den
Direktor.

Solal warf den Brief hin und trat vor die Landkarte
an der Wand . Er betrachtete
Frankreich , diesen kleinen
Vorposten
Asiens , mit seinen
vernünftig
verteilten
Flüssen , ein Land wert , daß man ihm diene . Um besser
diesem seinem neuen Vaterlande
zu dienen , hatte er vor
drei Jahren mit viel Mühe die Zeitung geschaffen , deren
dumpf rollende Rotationsmaschinen
ihm von Macht und
Tatkraft
sengen . Seit sechs Monaten war er Abgeord¬
neter ; und zwar der jüngste in Frankreich ; denn er
zählte fünfundzwanzig
Jahre . Und man sprach von ihm
als Von einem der Führer der sozialistischen
Partei.
Der Pförtner
meldete , ein Tobsüchtiger
sei in die
Büros eingebrochen .
£
Eine Viertelstunde
vorher war der von dem Pförtner
gemeldete
Verrückte
vor dem Zeitungshaus
stehen ge¬
blieben und hatte ein Vorratskörbchen
ahgesetzt und
daneben
einen
Handkoffer
ohne
Schloß , der mit
Schnüren und Drähten zusammengehalten
war.
Die Hand überm Auge , bewunderte
er die Marmor¬
treppe , wurde ganz stolz auf den vornehmen
Teppich
und entschloß sich sodann , einzutreten . Er sah in einen
Taschenspiegel , rückte das Bändchen zurecht , d ^s ihm
als Krawatte
diente , staubte mit dem Taschentuch
seine
Halbschuhe
ab , schneuzte
sich , setzte die Bihermütze
fester , zupfte an den Aufschlägen
seines Gehrocks und
drang mit falscher Gelassenheit
und Herzklopfen
ein.
— „ Psst! 44
Der Pförtner
drehte sich um . Der kleine Alte legte
den Zeigefinger
an den Mund , um auszudrücken , er
müsse vertraulich mit ihm sprechen.
„Mmmip?44
„Ich komme ihn besuchen 44, sagte er leise , „ aber stör
„Nichts , mein Herz , nichts 44, sagte Saltiel laut , damit
ihn nicht , wenn er gerade mit Prominenten
es die beiden Lästerer hörten . „ Zwei Vipern zischten,
oder Macht¬
habern verhandelt . Ich hoffe , dein Arm tut dir nicht
aber als der König der Tiere , der Löwe , vorüberkam
in
all seiner Herrlichkeit , stimmten
weh da , wo er abgeschnitten
ist . Ich muß dir gestehen,
die sündhaften
Ge¬
ich bin in Sorge , denn sein Vater , unser hoher Herr
schöpfe zwitschernde
Gesänge an . . . 0 mein Sohn , das
Gamaliel , ist mit mir gekommen , und ich weiß nicht,
ist wirklich eine schreckliche Welt ! Gürte deine Lenden
und nimm dich in Acht! 44
was passieren wird . Geh , lieber Freund , und sag ihm,
der Saltiei ist da. 44
Solal warf einen verächtlichen
Blick auf die beiden
Der Pförtner sah auf die pappene Handtasche und die
Burschen . Darüber
freute sich der Onkel , dann aber
aufgeklebten
Zettel , die ihr Pathos verliehen (Emigrant
bekam er Angst . Würden
sich diese Kanaillen
nicht
— Warszawa
— Zu desinfizieren
— Montevideo
—
rächen wollen , sich in mauerfahle
Mäntel hüllen und
Vierter Klasse — Unerwünscht
— Abzutransportieren
—
seinen Neffen ermorden ? Um sie also versöhnlich
zu
Hotel -Pension des Navigateurs
Brazzaville — Kairo —
stimmen , bemühte er s <h , den beiden Journalisten
zuzu¬
lächeln.
Oslo — Ins Lazarett
überwiesen
— Saigon ) , er packie
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hatte Saltiei einen ver¬
Nach langem Umherspähen
, dem
herausgefunden
Angestellten
trauenerweckenden
dann Korb und Handtasche , die er überflüssigerweise
mit hierher genommen hatte , übergeben wurden , um sie
Adresse zu schaffen.
an die von dem Alten angegebene
Solal faßte den Onkel unter , und sie machten sich auf
den Weg.
blieb der Neffe stehen.
Nach einer Viertelstunde
„Ist das dein Haus ?" fragte Saltiei (und brummelte
du so ganz im allgemeinen , was
innerlich : „ Verstehst
das heißt , ein ,Hotel particulier 4, mein lieber Mattathias?
rue Scheffer gewohnt ? Na
Hast du jemals einundfünfzig
dann schweig! ).
heut abend !44
„Auf Wiedersehen
Saltiei.
„Guten Appetit 44, erwiderte
Dann machte er sich traurig davon . Warum hatte Solal
ihn nicht eingeladen , einzutreten?
In seinem Hotel fand er Gamaliel , wie er ihn verlassen
hatte , sitzend , das Kinn auf die Krücke des Stockes ge¬
seinen Schwager kommen sah,
stützt . Als der Rabbiner
den
runzelte er die Brauen und machte erwartungsvoll
Mund auf . Saltiei fühlte sich schuldig , weil er nicht
gewagt hatte , Solal sofort mitzuteilen , sein Vater sei in
die Wahr¬
Paris . Aber wie jetzt hier dem Schrecklichen
heit sagen ? Aus Angst vor einem heftigen Auftritt , der
Gasterei hätte hindern
ihn am Besuch der politischen
können , log er schamlos : Solal habe sich so gefreut , von
zu hören , aber gerade , als er sich
des Vaters Ankunft
anschickte , zu ihm zu eilen , sei ihm das Erscheinen einer
dazwischengekommen.
sehr hohen Persönlichkeit
„Und ich , bin ich keine wichtige Person ? grollte der
Rabbiner und stand auf.
be¬
Saltiel , Sol -werde
versicherte
Zurückweichend
stimmt morgen früh kommen . Gamaliel setzte sich wieder
und schloß die Augen ; sein Kinn lastete stärker auf dem
Elfenbeinstock . Der Onkel machte sich aus dem Staube.
und
Er ging zu einem Trödler , lieh einen Zylinderhut
einen Frack , der ihm viel zu weit war und ihn in einen
Pinguin verwandelte . Die Fäuste in die Hüften gestemmt,
er sein Spiegelbild . Dann begab er sich zu
begutachtete
einem Friseur.
mir das Haar , mein
mich und schneide
„Rasiere
Freund !44
Da saß er glorreich , trunken , fühlte sieh dem Schwager
und
Rabbi königlich überlegen , ließ sich schampunieren
mit Parfüm besprengen . Unter heftigem Hüsteln schob
und kon¬
in die Trinkgeldbüchse
er zehn Centimes
auf die
den Eindruck , den seine Freigebigkeit
trollierte
über das
sein Taschentuch
Gehilfen machte , breitete
drauf.
Haar und setzte dann vorsichtig seine Angströhre
wird nachher bei dem Empfang , wenn er
So parfümiert
einen be¬
hat , das Taschentuch
es herausgenommen
zum Quai
machen . Er steuerte
Effekt
zaubernden
Der
schmausend .
zwei Sous Oliven
cTOrsay , für
Zylinder schwankte im Takt der Kinnbacken.
sagte man ihm , der Empfang beginne
Im Ministerium
erst um neun Uhr . Und wenn es dann nachher hieß , es
sei kein Platz mehr zu haben ? Besser sofort eintreten.
glaubte zu verstehen , dieser
Der Oberste der Türsteher
Besucher sei der neue Minister von Bolivien und öffnete
beide Flügel der Tür zum großen leeren Saal . Sechzig
die Bilder
Minuten lang warfen die Spiegel einander
einsamen , begeisterten , hoffnungs¬
von zwei Dutzend
Onkels zu , die sich die feuchte Stirn
vollen , hilflosen
Taschentuch wischten und ein eben
mit einem karierten
für
uraltes „ Handbuch
erstandenes
am Quai Voltaire
44

44

dabei , einige
war gerade
Hofleute " lasen . Saltiel
die
, da traten
auszuprobieren
Verbeugungen
galante
ersten Gäste ein.
Er verkroch sich eilig in einen Winkel , aus dem er sich
ziemlich lange nicht ^ ihrte . Indessen fühlte er sich mehr
und mehr beobachtet und begriff , er müsse handeln , sich
unter die Mächtigen mischen . Aber Teppiche , vergoldete
Gespräche , Fächeln , Musik , Blumen
Möbel , summende
seine Seele mit Schrecken , und er
und Tänze erfüllten
kam sich ganz winzig vor.
Um seine einsame Schmach zu verbergen , verfiel er auf
eine Kriegslist . Eine Stunde lang eilte er hastig , mit be¬
schäftigter Miene , quer durch die Gruppen , als suche er
jemanden und habe daher , das sollte man glauben , keine
Zeit , mit den andern zu sprechen . Die Diener machten
Auf und Ab und Hin
ihre Glossen über das kriegerische
. Um sich Mut zu machen,
und Her des Unbekannten
riskierte er ein Glas Champagner . Jähe Hitze eutflammte
Alten , und mit zierlichem Finger
den sonst nüchternen
deutete er auf ein Schinkenbrötchen.
„Gib diese Ochsenzunge .44
Aha , der Sohn Moabs hatte ihn betrogen ; er be¬
verbotenen
sich vollends an der köstlichen
rauschte
Speise . Eine Diva krähte die letzten Takte einer Arie.
Man applaudierte . Da klatschte auch er in die Hände
sich , daß er nicht von der Polizei fest¬
und wunderte
glückte ihm alles im
wurde . Entschieden
genommen
Leben , und der Teppich , der unter ihm wegzulaufen
schien , und die Mauern , die plötzlich schief standen,
Erfindungen.
waren fabelhafte
G°
an .
Er wankte und stieß eine Japanerin
„Verzeihung , reizende Musme !44
er sich nach
Attache erkundigte
Bei einem türkischen
dem Befinden des Sultans , wunderte sich , keine Antwort
aus der Zahl seiner
zu erhalten und strich die Ottomanen
er
Freunde . Energisch und etwas allgemein versicherte
Sir George Normand , er wolle Sankt Helena vergeben
er
Colonna offerierte
und vergessen . Der . Principessa
sein Lächeln und einen Stuhl , den er flugs dem Schweizer
Minister wegnahm , als dieser sich setzen wollte.
Exzellenz , sagte er zu ihm , „ aber die
„Entschuldigen
Prinzessin ist müde . . . Prinzessin , ohne Umstände . Aber
ich komme vielleicht ungelegen , köstliche Aristokratin ?44
sich und war überzeugt , der ver¬
Er verbeugte
zu
und Gesellschaft
hätschelte Liebling von Diplomatie
sein . Von dieser Meinung brachten ihn zwei Diener ab:
sie nahmen den Alten , der sein anmutiges Lächeln ruhig
weiter austeilte , unterm Arm und setzten ihn hinaus in
Augen ^ die vornehmen
den Hof , wo mit erloschenen
schlummerten . Saltiel fühlte sich wohler.
Automobile
beruhigte ihn , er begriff die
Diese Form der Vertreibung
seines Daseins.
Einheitlichkeit
ihn sein
überraschte
Gedankengängen
Bei diesen
Neffe , der aus dem Auto stieg . Er lief ihm entgegen,
ihn , er sei entzückt von der Soiree , und die
versicherte
gewesen.
Gäste seien sehr liebenswürdig
Sie gingen die Quais entlang.
„Mein Vater ist mit Ihnen gekommen ?" fragte nach
einer Weile Solal.
,,Ja.
Saltiel sah ein schreckliches Lächeln auf Solals Gesicht.
Ihm lief ein Schauer über den Rücken , er faßte den
Neffen am Arm,
nicht,
„Tu das nicht , es darf nicht sein ! Verleugne
Sol ! (Er ließ sich auf eine Bank fallen , und seine Knie
zitterten .) Laß deine Hand in meiner , mein Herzens-
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kind , mein blasses . Es ist ein Unglück , Jude zu sein.
Man darf nicht verzichten auf dieses Unglück . O mein
Sohn , du hast reines Blut seit den Zeiten vor der Geburt
des Ägypters . Der Messias wird kommen morgen viel¬
leicht . Wenn er wird gekommen
sein , kannst du tun,
was du willst . (Er stand auf und ging weiter .) Wir
haben unsern Gott geliebt und gezittert
vor ihm seit
Abraham . Warum soll es aufhören , das Zittern , bei
deinen Händen , mein Neffe ? Unser Volk ist ein sehr
altes , sehr reines , sehr heiliges und sehr treues Volk.
Du hast eine Tochter der Heiden geheiratet . Das ist
Schicksal . Mag sein . — Ja , ja , ich hab alles erraten.
Und ich kann verstehen , daß du drei Jahre hast ver¬
gehen lassen , ohne deinem
Vater zu schreiben . —
Fürchte dich nicht . Dein Vater wird sie lieben , ich werde
sie lieben , und sie wird uns lieben , und alles wird gut
sein . Glaub mir , ich kenne die Welt , und mit den Jahren
ist mein Urteil beträchtlich
geworden . Ja , mein Sohn,
lächle du nur . Siehst du , das Wichtigste ist und bleibt:
alles ist einfach für den , der da hat eih reines Herz,
vornehm handelt und heiter zu entsagen weiß . Ehre
deinen Vater und komm ihn morgen besuchen und stell
ihm deine Frau vor , und Gott wird dirs lohnen . Die
Pflicht ist ein großer Reisepaß . Sol , schau den Himmel
an , mein Herz . Was kann hochmütiger
sein als ein
Stern ? Und doch , wenn du die Sterne lange ansiehst,
wirst du sehen , wie rechtschaffen
sie ihre Pflicht tun.
Keiner ist dem andern im Wege , alle lieben sie sich,
jeder hat seinen Platz bei seinem Vaterstern
und sie
werfen sich nicht alle auf denselben
Fleck , um Nutzen
und Erfolg zu haben . Nein , ruhig , gehorsam dem Gesetz,
dem der Sitte und dem des Herzens , haben sie die
Heiterkeit
der Entsagung
. . . Und dann bedenke , daß
du sterblich bist und wirst zu Staub werden . Das ist ein
gutes Mittel , um die Heiterkeit
der Entsagung
zu er¬
höhen . Wenn du weißt , du mußt sterben , wird alles,
was kleinlich ist , abfallen und es werden nur bleiben die
Wichtigkeiten . Du verstehst , man leidet nur aus Hoch¬
mut und nur der hochmütige
Mensch glaubt , er wird
ewig leben . Ich , ich sage mir , ich habe dies Leben zu
verbringen als ein ziemlich guter und reiner Mensch , dann
wird die Stunde des Todes für mich ein gutes Lächeln
haben . Und das gute Lächeln der Todesstunde
hat eine
Macht , mein Sohn , die sich ausdehnt über unser ganzes
Leben vom Anbeginn bis zum Ende , und wer es hat,
bevor er stirbt , der hat das Himmelreich . Und wenn
die Menschen diese Wahrheit
werden begriffen haben,
werden sie alle gut sein . Aber nur der Messias wird
ihnen
diese Wahrheit
beibringen
können , wenn er
schreiben wird das Buch von der Güte . Und darum
sollst du deinen Vater ehren , denn wer seinem Vater
weh tut , macht schwer die Füße des Messias .44
Er sah zum Himmel und seine Augen waren verklärt
von Wahrheit . Er vergaß seine Herzkrankheit
und die
(lüsterne
Prognose
des neapolitanischen
Arztes . Aber
dann kam er zur Erde zurück.
,,Das ist die rue Scheffer . Madie mich bekannt
mit
deiner Frau . Ich werde ihr erzählen , wie du als Kind
gewesen
bist und wie du getanzt
hast zu meinem
Flötenspiel
bei der Zitadelle . Ich werde sie sehen und
wir werden uns verstehen , laß nur den Onkel machen.
(Er hob sich auf die Zehenspitzen
und küßte den Neffen
auf die Schulter .) Dies ist dein Haus ? Es ist ein schönes
Haus , mein Sohn. 4“
Solal sah den Onkel an , liebte ihn und gehorchte.
Treppe . Tür , Geruch
eine ^ reichen Hauses . Leerer
2988
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Salon . Ernst und schwärmerisch
trat Saltiei ein , ver¬
neigte sich leicht und setzte sich auf den äußersten Rand
des Sessels . Als er dann allein zurückblieb , war sein
Herz so geschwellt von erhabenen
Gefühlen , daß er
nicht daran dachte , den Einzel - und Pauschalwert
des
Inventars
abzuscbätzen . Mit steifem Rumpf und ein¬
gedrehten
Beinen , Prophetenhand
an Denkerkinn , hielt
er sich für verpflichtet , in ein würdevolles
Sinnen zu
versinken . Wer weiß , vielleicht
gelang es ihm , Sols
Frau zu bekehren.
Als aber nach Verlauf einer halben Stunde die Tür
aufging und Solal ihn bat , näher zu treten , begriff Sal¬
tiei die Verwegenheit
seines Unterfangens . Die Tochter
des Premierministers
würde sich gewiß über ihn lustig
machen.
Einen Augenblick
dachte er daran zu fliehen , dann
entschied er sich , seine Pflicht zu erfüllen , knöpfte sei¬
nen Rock zu , suchte nach seinen Handschuhen , die er
in Kephalonia
vergessen hatte , straffte die Waden und
hob das Haupt wie ein zum Tode Verurteilter . Auf den
Fußspitzen
schleifend , um Eleganz , Geistesgegenwart,
Sicherheit
Hindernissen
gegenüber
und Weltgewandt¬
heit , verbunden
mit tiefer mannigfacher
Einsicht , kund¬
zutun , bewegte sich Onkel Saltiei , mit aschfahlen Lippen
lächelnd , auf die Richtstätte
zu.

o
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Aude wartete auf Solal . Auf den Teppich hingestreckt
vor dem Kamin , in dem drei prächtige
Scheite ohne
Flammen
glühten , neben sich ein Schälchen Konfekt,
schrieb sie in ihr heimliches Tagebuch schon das zwölfte
Märchen von rosenroten Blumenwesen , die der Prinzessin
Einfalt dienen , welche der königliche Reiter Einsiedel
entführt
hat . Sie hielt ein , als dieser gerade mitten in
einer strengen Rede und unter den entrüsteten
Augen
der Erzählerin
sich plötzlich ganz unbefangen
eine unziemliche Bewegung erlaubte . Errötend
überlas sie das
Geschriebene , aß ein Stück Schokolade , glitt auf die
Mitte des Teppichs , den sie sich fliegend
vorstellte,
schloß die Augen und durchlebte
die drei letzten Jahre
seit jenem Wundermorgen
, da er sie aus dem Wagen
gerissen und auf seinem Pferde entführt
hatte.
Nach der Entführung
waren sie nach Sizilien gereist.
Als ihnen aber einige Wochen später das Geld ausging,
hatten
sie nach Genf zurückkehren
müssen . Eines
Abends als Solal gerade schlief , hatte sie sich nach Les
Primeveres
begeben . Ohne nutzlose Vorwürfe zu machen,
hatte Herr von Maussane sein Monokel fallen lassen und
seine Einwilligung
gegeben , wobei er sich gewiß noch
mit dein Gedanken
tröstete , daß der Entführer
eben¬
sogut Isaacsohn oder Guggenheim hätte heißen können.
„Im übrigen 44, hatte er zu Herrn Sarles gesagt , der
etwas langsam von Begriff gewesen war , „ im übrigen
sind die beiden vierzehn
Tage zusammen
gewesen .44
Der Gedanke , daß der junge Mann dem auserwählten
Volke Gottes angehörte , war dem guten Pastor ein ge¬
wisser Trost , und andererseits
war es ihm gar nicht
unbehaglich , sich vorzustellen , wie betroffen
seine Frau,
wie entrüstet Fräulein Granier sein würde . Diese letztere
reiste , sobald sie die ärgerliche Neuigkeit erfahren hatte,
in Gesellschaft
ihrer Freundin
nach Zermatt — wo sie
sich von dem moralischen Schock zu erholen hoffte.
(f ortsetzung

folgt .)

Cecil Roth=London

HUolas
Wenn Nicolas Antoine sich zu irgendeiner
andern Relirion bekannt hätte als zum Judentum , für das er den Mär¬
tyrertod
erlitt , so würde man ihn heute als einen Helden
und Heiligen verehren . Man hätte zu seinem Andenken
Denkmäler
und Altäre errichtet , und dicke Werke hätte
man geschrieben , um seinen Namen unvergeßlich zu machen;
und in diesem Jahre , bei seinem 300. Todestage , hätten in
der ganzen Welt Erinnerungsfeiern
stattgefunden . Aber
so . . .
*

Atdoiue
Aber seine Gemeinde , obgleich großenteils
nur einfache
Bauern , bemerkten
bald bei ihrem Pfarrer
etwas Sonder¬
bares , ungeachtet
all seiner glänzenden
Beredsamkeit : Zu
Hause führte er das Leben eines Anhängers
Moses ’. Er
betete hebräisch und befolgte so streng wie möglich den
israelitischen
Ritus . Aber immerhin , er bekannte seine Ideen
nicht öffentlich . Bei seinen Predigten
vermied er es soweit
als möglich , den Namen Jesus auszusprechen.
Es traf sich , daß Antoine an -einem Sonntag
folgende
Stelle des 2. Psalmes wählte : ,,Küsset den Sohn “, dem die
christliche Schrifterklärung
große prophetische
beimißt , ln
seiner Schriftauslegung
ließ sich unser Pfarrer
verleiten,
zum Ärgernis des adligen Dorfpatrons
zu erklären , daß Gott
keinen Sohn habe , da es nur einen einzigen , unteilbaren
Gott gebe . Der Patron protestierte
laut und drohte dem
Pfarrer , ihn als Abtrünnigen
anzuzeigen . Er tat es auch
auf der Stelle und berichtete
den Vorfall nach Genf . Eine
Kommission von Theologen
unterwarf
Antoine einem pein¬
lichen Verhör . Zuerst beschränkte
er sich darauf , an Stelle
einer Antwort den <4. Psalm zu singen . Dann faßte er plötz¬
lich einen janderen Entschluß und erklärte
seinen Examina¬
toren , er sei Jude und halte die christliche Lehre für falsch.
Im ersten Augenblick fand man nur eine Erklärung
für
dieses ungewöhnliche
Bekenntnis : Wer so etwas sagte , mußte
verrückt sein . Antoine wurde also verhaftet und zur Beob¬
achtung in ein Krankenhaus
gebracht . Er entkam , man er¬
griff ihn am nächsten Morgen in den Straßen von Genf
wieder , wie er sich in den Staub warf und laut zum Gotte
Israels betete.

Nicolas Antoine wurde 1602 zu Briey in Lothringen
geboren.
Seine Eltern waren Katholiken
und keineswegs
begütert.
Sie legten fich Entbehrungen
auf , um ihm eine gute Er¬
ziehung zuteil werden zu lassen . Fünf Jahre war er im
Gymnasium
zu Luxemburg , dann in den Jesuitenschulen
von
Pont ä Mousson , Trier und Köln . Der übertriebene
Eifer
seiner * Lehrer scheint bei ihm eine Reaktion hervorgerufen
zu haben : als er mit 20 Jahren sein Studium vollendet hatte,
neigte er stark zum Reformierten
Glauben . Er begab sich
nach Metz , wo er unter den Einfluß von Paul Ferry
geriet,
einem berühmten
reformierten
Prediger . Dieser bewog ihn,
dem katholischen
Glauben
abzuschwören
und schickte ihn
zum Studium der Theologie an das Calvinistische
Seminar
nach Sedan . Seine Eltern waren entsetzt über diesen Ent¬
schluß und sandten ihm keine Unterstützung
mehr . Aber
dank der Fürsprache von Ferry erhielt er Stipendien , so daß
er nicht Hungers sterben mußte . Von Sedan ging er nach
Genf , um seine Studien fortzusetzen . Alles ließ erwarten,
daß der französische Protestantismus
in Antoine einen neuen
Da nun die Sache öffentlich bekannt
Apostel erhalten
würde.
war und Antoine
auch völlig logisch dachte und sprach , konnte
man nicht
Jedoch der kritische Geist , der Nicolas Antoine schon dem
-anders
,
als
ihn wegen seines Abfalls anzuklagen . Der Prozeß
Katholizismus
entfremdet
hatte , wurde auch auf die neue
begann
am
11. April 1632. Antoine weigerte
sich , sich zu
Lehre , zu der er sich jetzt bekannte , angewendet . Er unter¬
verteidigen
oder
zu
widersprechen . Er erkannte
die Trag¬
warf sie einer Nachprüfung , und das Ergebnis war uner¬
weite
der
Anklage
,
die
man
gegen
ihn
erhoben hatte , und
wartet : er gewann die Überzeugung , daß allein das Alte
beschränkte
sich
darauf
,
alle
Fragen
der
Richter damit zu
Testament
in Wahrheit
inspiriert
sei ; die christlichen Dog¬
beantworten
,
er sei Jude und erbitte
von Gott nur die
men , die den mosaischen
Büchern widersprachen , mußten
Gnade
,
für
seinen
Glauben
sterben
zu dürfen . Fünfzehn
also verworfen
werden . Im Verlauf
seiner theologischen
Pfarrer
und
Theologen
wurden
als Zeugen vorgeladen.
Studien hatte er sich eine ziemlich vollständige
Kenntnis der
Mehrere
von
ihnen
baten das Gericht um Schonung und
hebräischen
Sprache erworben , und gerade die Lektüre des
behaupteten
,
der
Angeklagte
habe sich zwar zum Judentum
Alten Testaments
im Urtext hatte Zweifel in ihm geweckt,
bekannt , aber keinerlei Propaganda
betrieben
(was Antoine
jeizt trat er in Beziehung zu den Rabbinern
von Metz ; aber
selbst bestritt ) und habe somit nur Absetzung , Verbannung
diese ermutigten
ihn keineswegs . Trotzdem
trieb er seine
und Exkommunication
verdient . Die Mehrheit
der Zeugen
hebräischen
Studien weiter und dachte dabei stets über den
jedoch
erklärte
es
für
gefährlich, . angesichts einer so scheuß¬
Glauben nach.
lichen Freveltat
die geringste
Nachsicht zu zeigen . Am
Zu dieser Zeit befreundete
20. April wurde der Spruch gefällt ! Antoine wurde zum
er sich mit einem jungen Stu¬
denten aus Sedan namens Villemand,
Tode durch den Strr ug und dann zum Scheiterhaufen
dem
er philo¬
ver¬
sophischen Unterricht
gab . Er bemühte sich , ihn für seine
urteilt . Die Geistlichkeit
legte sich ins Mittel und verlangte
neuen Ideen zu gewännen . Er hatte erfahren , daß es in
einen Aufschub , jedoch umsonst . Das Urteil w urde noch am
Italien alte , sehr kultivierte
selben Tage vollstreckt . Mit Ketten beladen , wurde der Ver¬
jüdische Gemeinden
gab , und
er sagte sich , daß er wohl dort die Anregungen
urteilte durch die Stadt bis zum Hinrichtungsplatz
und ge¬
geführt.
naueren Auskünfte bekäme , die er in Metz nicht hatte finden
Unterwegs noch versuchte man , ihm einen Widerruf zu ent¬
können . Antoine schlug also seinem Schüler eine Reise über
reißen . Er blieb unbeugsam
und bewahrte
eine erhabene
die Alpen vor . Villemand
Heiterkeit
.
Auf
ein
hebräisches
schlug begeistert
Zitat , das man ihm ein¬
ein , und die
beiden begaben sich auf die Reise . Antoine lehrte eine Zeitwandte , antwortete
er mit einem anderen . Am Scheiter¬
haufen wurde er ein letztes Mal ermahnt . Antoine biß die
lang Philosophie
in Brescia , dann ging er nach Venedig , das
Zähne aufeinander , schleuderte
damals die geistige Hauptstadt
fröhlich seine Mütze in die
Italiens war , dank vor allem
Luft und rief : „Also vorwärts , sterben wir für den Ruhm
der jüdischen Intelligenz , die sich dort befand . Er besuchte
das Ghetto und trat in Gedankenaustausch
mit den Rabbi¬
des Allmächtigen , des Gottes Israels , der einzig ist !“
nern . Diese nahmen den Jüngling wohlwollend
auf , aber sie
Als er erdrosselt
war , wurde er losgebunden
und der'
erschraken , als Antoine ihnen seine Absicht mitteilte , zum
Scheiterhaufen
angesteckt
.
War
er
wirklich
tot
?
Man
sah
Judentum
überzutreten . Sie lehnten es ab . die Pläne An¬
den
Körper noch in den Flammen sich bewegen . Sollte der
toines irgendwie
zu unterstützen . Entmutigt , gab er sich
Unglückliche
auf diese Weise die zwei Todesstrafen
nach¬
aber noch nicht für besiegt und reiste nach Padua , wo eine
einander
haben
erleiden
müssen
?
..Lud
dabei erwartete
altberühmte
Universität
und eine sehr angesehene
jüdische
seiner
noch
eine
viel
schrecklichere
Buße
in der anderen
Gemeinde
war . Die Aufnahme
war die gleiche wie in
Welt “, wie ein zeitgenössischer
Chronist hinzufügt.
Venedig . Enttäuscht zog Nicolas Antoine wieder nach Genf.
Er hatte das Glück , dort eine Stelle als Praezcptor
bei einem
Das war der letzte Akt der Tragödie : eine rasende Menge
berühmten
Pastor zu finden . Heimlich befolgte er die israe¬
umgab den Scheiterhaufen . Es war am 20. de « Monats \isan
litischen Bräuche , soweit er sie kannte.
3692 nach jüdischer Zeitrechnung.
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Als Fanni den schwarzen Kaffee brachte , flüsterte
Frau Tagman etwas ins Ohr : Leopold war da.
^ Man empfing ihn zu dritt . Frau Hilde Stepanek verab¬
schiedete sich prompt , da sie nachher ohnedies Hauptschul¬
zu erteilen hatte , der Pädagogin
unterricht in Chorgesang
Damm aber wurde bedeutet , daß ihr Zögling noch eine W eile
unten bleiben und sie selbst sich dadurch
bei Großpapa
,,nicht aufhalten “ lassen solle , was sie sinngemäß verstand;
Lächeln nahm sie ’s zur Kenntnis , das
mit jenem sauersüßen
Felicitas sonst an ihr haßte . Als man zu dritt war , erhielt
Fanni den Auftrag , Leopold hereinzuführen.
Er kam , wie er war , in seinem täglichen Gewand , der
ge¬
Besuchstoilette
halber hatte er keinerlei
Dringlichkeit
im
macht , und als er jetzt angesichts des Senatspräsidenten
An¬
diesen
Zimmer stand , verschlug es ihm die Rede . Auf
blick schien er nicht vorbereitet ! Immerhin bewerkstelligte
er eine Art Verbeugung , sagte auch zu Frau Tagman : „Küß'
. die Hand “, und zu Felicitas gar nichts . Felicitas stand hinter
dem Klavier , preßte die Finger ineinander.
und
die Verbeugung
Großpapa
erwiderte
Kopfnickend
äußerte in einem Ton , der Felicitas durch seine Freundlich¬
keit auffiel : „Setzen wir uns , junger Mann ?“ Dabei be¬
seiner leicht zitternden
stimmte er mit dem Zeigefinger
Sessel.
einen
rechten Hand
Der junge Mann setzte sich hüstelnd . Seine Augen wun¬
derten . Er zerrte an den Manschetten , ohne daß welche her¬
vorkamen.
„Meine Enkelin hat Sie hergebeten “, fing der al .' e Herr
an , „Kaffee gefällig ? Oder etwas zum Rauchen ?“
(ungewiß lassend , ob
Leopold wurde feuerrot , erwiderte
ja oder nein ) : „Dank ’ schön
Großpapa deutete es als nein , denn er fuhr sogleich fort:
„Meine Enkelin hat Ihnen gestern , komm ’ einmal von dort
hinten heraus , Fee , man sieht dich ja gar nicht . . . setz ’ dich
da her , nicht da . . . da her — hat Ihnen gestern eine Mit¬
teilung gemacht , stimmt das ?“
„Bitt ’ schön ?“ fragte Leopold , den Boden unter den Füßen
verlierend.
Großpapa in der aller¬
„Einige Mitteilungen “, bestätigte
Art , jovial geradezu , „ihr habt euch ein biß¬
umgänglichsten
chen unterhalten , nicht ? Über das und jenes . . . schauen Sie
doch , wenn .’s gefällig ist , mich an !“
hatte sich durch Blicke mit
Der ins Gebet Genommene
versucht , als über seine Blickrich¬
Felicitas zu verständigen
tung verfügt wurde . „Wir ham halt g’red ’“, sagte er , unsicher.
gemütlich . „Und worüber
Großpapa
„Eben “, meinte
denn ?“
„Was m’r halt so red ’“, wich der junge Mann aus.
ein , doch
„Hat Ihnen —“ warf Frau Tagman ungeduldig
ihr Vater machte , die Backen aufblasend , eisig : „Bitte !“
Dann nahm er die Frage seiner Tochter auf , dieser Frage
raubend : „Meine Tochter
durch ein „nur “ die Unmittelbarkeit
meint nur , ob da vielleicht etwas zur Sprache gekommen ist,
was die Familie angeht . . . dreh ’ dich doch nicht so herum,
Fee — nun ?“
Dem jungen Mann war anzumerken , daß er sich immer
gern Verhaltungs¬
fühle und außerordentlich
unbehaglicher
hätte ! Diese jedoch,
empfangen
von Felicitas
maßregeln
Augen in Schach gehalten , konnte nichts
durch Großpapas
tun , als die Finger ineinanderpressen.
..Sie sind doch gut bei Gehör , junger Mann ? Ob Dinge
und meiner
zwischen Ihnen
des hiesigen Familienlebens
zur
Zusammenkunft
gestrigen
Ihrer
anläßlich
Enkelin
Sprache kamen , habe ich Sie gefragt .“
„Weiters nix besonders . . . “ sagte Leopold weder schul¬
deutsch noch bündig.
„Leopold , der Großpapa meint —“ mischte sich Felicitas
besser als ihrer
ein , ohne daß es ihr bei dem Verhörsleiter
Mutter erging ! „Was ich meine oder nicht meine , bringe ich
selbst vor !“ verfügte er . „Und , bitte ein für allemal , midi
nicht immer zu unterbrechen , so kann man nicht “ — „ver¬
sagen , ver¬
handeln “, wollte er nach alter Gepflogenheit
besserte jedoch im letzten Augenblick : „so kommt man zu
ein , fragte ge¬
nichts !“ Dann büßte er einige Gemütlichkeit
radezu : „Junger Mann . Haben Sie von dem , was meine
hat , einer dritten Person
Enkelin Ihnen gestern anvertraut
Mitteilung gemacht ? Ja oder nein ?“
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sich ins Un¬
Achselzuckend ergab der junge Zuckerbäcker
vermeidliche . „No ja . . . “ machte er , ziemlich kleinlaut.
„Nicht ,No ja ', sondern : Ja ! Sie haben also Mitteilung
gemacht ?"
„Also ja . . . “ sagte der Gefragte.
„Und wem ? Aber ich muß schon bitten , nicht : ,No ‘ und
Klarheit !“
,Also \ sondern expressiv verbis , mit ausdrücklicher
„In Herrn Tagman . . . " gab Leopold zu.
Tagman . Und
„Aha . Also doch . Herrn Generaldirektor
was —“
Hier aber fiel Frau Tagman , trotz allem Brauenhoch¬
ziehen ihres Vaters , ihm ins Wort und wollte wissen : „Hat
die Fee das von Ihnen verlangt ?“
Verlegenheit , antwortete:
Der junge Mann , in größter
„Das grad nicht . . . "
..Aber Leopold !“ rief das Kind verzweifelt.
Dem Ton hörte er an , daß er offenbar anders hätte ant¬
mit eini¬
worten sollen , und äußerte schnell (zum erstenmal
gem Nachdruck ) : „Natürlich hat sie ' s nicht von mir verlangt !“
die
„Was meinen Sie mit .Natürlich ' ?“ griff Großpapa
wissen lassend , dies sei die letzte
Antwort auf , gebieterisch
gewesen , die er dulde.
Unterbrechung
„No so . . . Weil ’s mich doch extra ersucht hat , ich soll nix
sag n!
mit
gleichzeitig
„Hat sie das ?“ fragte Frau Tagmann
seines
Nichtachtung
ihrem Vater , der über die abermalige
begann und daher , fast
Verbotes die Fassung zu verlieren
Diskretion
schreiend , forschte : „Hat sie Ihnen ausdrücklich
auferlegt ? Wenn man mich noch einmal unterbricht , ver¬
lasse ich das Zimmer ! Das wäre noch schöner !“
gewin¬
Leopold , an Sicherheit
„Natürlich !“ wiederholte
zuzuzwinkern , daß er
nend (und gab sich Mühe , Felicitas
bringen werde ) : „Extra hat 's
die Sache schnell in Ordnung
m ’r g’sagt , ich soll nix sag ’n !“
„Demnach haben Sie dieses Verbot überschritten ?“
„No ja . . .“ meinte Leopold.
„Und warum , wenns beliebt ?“
„Das is doch klar ! Weil i m ’r denkt hab ’, daß m 'r sonst
rrn nix ausricht ’! Nachdem wir näm¬
gegen den g’wissen
lich “ (und er r .xiin ganz den Ton eines Detektivs , an)
sdion,
ham , daß der Herr — entschuldigen
„außabracht
gnä Frau ! — so a Strizzi is und daß es a Schufterei
und a MalÖhr wär ’, wann er möcht ’ die Frau Tagman
aa no ’, hab do i müss ’n z'erseht
und heiraten
hineinlegen
amal in Herrn Gemahl die ganze G ’schicht ’ —“
angewidert , und zerschnitt
„Danke !“ machte Großpapa
Luft.
mit dem rechten Arm die
Gesicht . Felicitas
Frau Tagman schaute aus steinernem
*
öffnete und schloß die Finger .
der alte Herr . „Wollen Sie mir
„Genug !“ wiederholte
haben , sich hier
nur sagen , warum Sie es unternommen
Ersuchen
einzumengen , noch dazu gegen das ausdrückliche
meiner Enkelin !“
seine ganze Sicher¬
Da gewann der junge Zuckerbäcker
er die Frage , trat so¬
heit zurück . „Warum ?“ wiederholte
gar vor und in des Kindes Nähe : „Weil die Felicitas
doch so eine Angst hat ! Wissen S' denn das nicht ! Hör ’n
8', seh n 8' dös nicht , wie daß sie sieh fürdht ' und wie
als s’ ausschaut ! Schau ’n S' es doch an ! Dös
elend
möcht ’ doch an ’ Staan d ’erbarmen , die wiegt doch ka dreiß ’g
Kilo mehr !“
„Leopold , sei ruhig !“ rief Felicitas gepeinigt.
er heftig . „Dir hilft eh nie„Nix ruhig !“ widersprach
man dahier ! Was schweigst denn in aner Tur und redst
nix ! Was laßt d’r denn dös g'fall 'n ! Was sagst denn net,
daß d ’ net willst , daß deine Mamma den Strizzi heirat ’?
Was is denn da dabei ! Dös kannst ruhig sag ’n , warum
denn net ! Du bist ja aa no auf der Welt , net nur der
laßt
Herr Hilta , was si ’ von aner alten Schachtel aushalten
und aa sonst kan ’ Leumund net hat , dös kann d ’r i sag ’n !“
war diese Suade , daß es aus¬
So jäh und kataraktisch
zu tun ; erst als sie,
sichtlos gewesen wäre , ihr Einhalt
wurde , rief
wortreich
wegen , minder
einer Atempause
der alte Herr außer sich : „Das ist ja noch schöner !“ Doch
Attacke entrüstet
kam weder er dazu , diese aufrührerische
zurückzuweisen , noch Frau Tagmann , jene Frage zu tun , die
entihr auf den Lippen lag : draußen war ein Wortwechsel
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standen
und Fanni (ohne anzuklopfen ) mit der Meldung
Großpapa , „daß man den gegebenen Bedingungen
Rechnung
eingetreten , bitte , ein Mann sei draußen , frage nach den
trage . Denn wir , unsererseits , die Zeit ihres Lebens —“
abweisen 1 Dieser
Herrschaften
und lasse sich keineswegs
„So eingebildet
gewesen sind !“ fiel der Mann an der
Mann trat denn auch während der Rede des erhitzten MädTür höhnisch ein.
chens ein.
„Wenn Sie strenge Grundsätze
und Achtung des Acht¬
„Sie wünschen ?“ fragte
den
kurzsichtigen
Großpapa,
baren Einbildung
nennen — ?“
Blick auf den so formlos Eingetrenen
„Oder was ! Was ist denn schon achtbar bei Ihnen ! Ich
richtend . „Eigen¬
tümlidie Manieren sind das , unaufgefordert
vielleicht ? Oder mein Bub da ? Oder die Leut ’, die nicht in
bei zivilisierten
Menschen einzutreten !“
einer Villa wohnen ? Die , was Sie Proleten nennen ? Sind
„Grad
so eigentümlich , als wie Leute nicht in Ruh’
vielleicht die für Sie achtbar ?“
lassen , die mit die sogenannten
zivilisierten
Leut ’ nichts zu
„Ich denke , wir brechen ab !“ bemerkte
der Senatspräsi¬
tun haben wollen !’ antwortete
der Mann , der , klein und
dent , ließ sich jedoch von uufgestapeltem
Groll und dem
breit von Figur , bei Sprechen den Handrücken
Ton seines Gegners noch zu der Belehrung
beiderseits
hinreißen : „ Um
in die Mundwinkel
wischte und dem ein eisengrauer
Haar¬
achtbar zu sein , muß eine gewisse geistige und seelische
schopf in die rote Stirn und bis über die hellen Augen
Reife vorausgesetzt
werden ! Die fehlt den Bevölkerungs¬
fiel . „Flacht , mein Name “, stellte er sich vor.
schichten , die Sie erwähnen
und deren Interessen
Sie ver¬
treten,“
So etwas ! Das also war Herr Ferdinand
Flacht . Das
Da lachte der kleine breite Mann , und die von ihm kund¬
war in Person der Mann , der seinerzeit , November
18, die
gegebene Absicht , sich auf der Stelle zu entfernen , schien
Republik
mitbegründet
und inzwischen
keine Gelegenheit
ihm zu vergehen . Er machte sogar einen Schritt ins Zimmer
versäumt hatte , seiner radikalen
Gesinnung Luft zu machen,
zurück , als er fragte:
mit Parlamentsreden
, mit Agitation , mit grenzenloser
Miß¬
„Meinen S’ nicht , daß man zu derer Reife zu essen haben
achtung jeglichen Herkommens : der Senatspräsident
, dessen
muß
? Erst essen , dann reif sein . Oder nicht ?“
Gesichtsfarbe
bläulich anlief , unterdrückte
einen Ausruf und
Großpapa zuckte brüsk die Achseln . „Es gibt noch andere
sagte kaum hörbar : „ Senatspräsident
Arntner
— meine
Tochter — Sie wünschen ?“
Voraussetzungen
für
Achtbarkeit .“
Und
mit
einem
sprechenden
Blick
„Daß sie nicht immerwährend
zur
Tür
:
„Aber
ich
glaube
nicht , daß
meinen Buben kommen
hier der Ort und Anlaß für eine Rede über Sozialpolitik
lassen ! Das paßt mir nicht ! Was heißt denn das , Leopold,
ist!
daß d ’ schon 'wieder daherrennst , wenn ich ’s dir extra ver¬
So jedoch ließ Flacht , der Ältere , sich nicht die Tür
boten hab ’!“
weisen ! Nicht nur entfernte
hatte
er sich nicht , sondern setzte
Leopold
(„Lepold “ von seinem
Vater
gerufen)
das seitens des Senatspräsidenten
seine Sicherheit
abgebrochene
plötzlich
Gespräch
wieder
eingebüßt . Er stand,
mit dem herausfordernden
scheuerte Ärmel und Hand an der Sessellehne und meinte
Ausruf fort : „ Und achten kann
man nur , was so is wie vor hundert
Jahren , nicht wahr?
kleinlaut : „I hab ’s ja net g’wußt , daß d ’ es net willst,
Etwas Neues achten — keine Spur ?“
Vater !“ ((„Vatter !“ sagte er .)
„Daß etwas bejahrt
ist , ist noch kein Beweis dafür , daß
„Net g’wußt ? Und was hab ’ ich dir gestern und vor¬
es
überlebt
,
und
schon
gar keiner , daß es schlecht ist , Herr
gestern und heut ’ erseht gesagt !’ Flacht , der Ältere , wendete
Nationalrat !“ ließ der Senatspräsident
sich abermals , und
sich außer zu seinem Sohn nun auch zu den übrigen , und
nun
mit
großer
Schärfe
,
hinreißen.
seine lauten
(mit Betonung
der Endsilben
gesprochenen)
„Dummheit , Hochmut und Egoismus sind so alte wie die
Worte verrieten
die Rednerübung : „Ich hab ihm nämlich
Welt
!“
g’sägt , er hat hier nichts zu suchen ! Kein Verkehr ist das
„Und Gläubigkeit , Erziehung
für ihn , hab ’ ich ihm gesagt . Und daß ich da nicht ruhig
und Überwindung
noch
älter
!
°
Meinen
Herr
National
rat
im Ernst , daß das Recht
zuschaue , hab ‘ ich ihm gesagt , wenn mein Bub , der genau
und
der
Fortschritt
auf
der
Seite
von denen sind , die ein
weiß , wieviel s’ geschlagen hat , akkorat das Gegenteil
*on
paar
tausend , meinetwegen
dem macht , was er zu Haus vor sich sieht ! Daß ich da
ein
paar
hunderttausend
Menschen
besser
zu
essen
und
zu
wohnen
kan ’ Spaß verstehe
geben
und dafür
und daß ich ihn hinausschmeiß 4, wann
der Menschheit den Respekt , den Glauben und den Gehor¬
er sich einfallen
laßt , das , wofür sein Vater da is , anzu¬
sam
nehmen ?“
patzen ! Das hab ’ ich ihm gesagt . Und jetzt komm ’, Lepold.
„Was sie nicht sagen ! Der Respekt , der Glauben und der
Die Herrschaften
werden entschuldigen . . .“ Damit wollte
der kleine breite Mann zur Tür.
Gehorsam haben die Menschen in den Krieg gejagt !“
Jetzt war der Senatspräsident
nicht mehr zu halten,
Jedoch der Sentspräsident
war auch noch da ! „ Ich
aller Beherrschung
zum Trotz : „Und die Verachtung , die
halte Sie nicht zurück “, versetzte
er , kerzengerade
auf¬
man sie seither gelehrt
hat , hat ihnen den Frieden
ver¬
gestellt , „vorher möchte ich aber etwas auf klären .“
giftet !“ wies er den Anwurf ab . „Geht es “, fragte er ent¬
„Verzichte !“ meinte Flacht , der Ältere , im Weggehen.
rüstet , „den Menschen momentan
vielleicht besser , seit sie
„Da sind Sie sehr im Irrtum , Herr Nationalrat . Ich
die Segnungen Ihrer Partei genießen ? Geht es den Menschen
habe Ihnen nämlich aufzuklären , daß wir uns — ich nehme
auch nur um so viel besser , seit sie alles , was respektabel
an : das erste - und letztemal — in einer sachlichen Überein¬
ist , anbellen
und in den Kot zerren !“ Er holte Atem , so
stimmung
befinden . Auch ich und meine Tochter perhorregte ihn die Sache auf , fuhr fort : „Wissen Sie , was die
reszieren
den Verkehr
meiner Enkelin
mit Ihrem Sohn.
Menschen so heruntergebracht
hat , zu diesem schamloser
Auch ich und mein Haus halten es für untunlich , wenn ein
Zustand der Auflösung und gegenseitigen
Verhetzung , worin
solcher Verkehr —“
wir uns , rebus
sic stantibus , befinden : die Krise des
Das aber ließ Leopolds Vater den alten Herrn nicht zu
Respektsgefühls
!
Die systematische
Unterwühlung
der
Ende sprechen ! Denn , vor der Tür sich umwendend , fiel
Respektspflicht . Wo der Respekt verloren ist , ist alles ver¬
loren !“
er ihm mit der Replik ins Wort : „Aber daß mein Bub das
Mädel dort vorm Zusamm ’fiiliren gerettet hat — war Ihnen
Da wischte der kleine breite Mann den Handrücken
in
tunlich ! Siehst , Leopold , so schaun die Herrschaften
aus,
die Mundwinkel . Er sah aus , als habe er etwas Saftiges
wenn man ’s bei Tageslich t an schaut !“
genossen . „Ich hab ’ immer 'glaubt “, sagte er dann lang¬
„Sie sind abermals im Irrtum !“ widersprach
sam , „es geht uns so dreckig , weil wir nämlich den Kriegder Senats¬
verloren haben ! Den Krieg , den die hochachtbaren
Herr¬
präsident
(und man merkte , welche Gew alt er sich tat ) :
schaften g’macht haben , den haben wir nämlich verloren.
„Der Dienst , den Ihr Knabe meiner Enkelin erwiesen hat,
Und
darauf vergessen die Leut ’ gern . Schauen S’ mich nur
wird von uns keineswegs geringgeschätzt , ich bitte dringend,
midi ausreden zu lassen , Herr Nationalrat ! Wir anerkennen
an — es is so ! Die Leut ’ meinen
höchstwahrscheinlich,
das Verdienst Ihres Knaben und haben das , soviel ich weiß,
wenn man so an ’ Krieg verliert , das putzt sich im Handumdrehn
wieder aus , so wie ich da die Hand vom Mund
dementsprechend
zum Ausdruck
gebracht , wünschen
aber
nimm ! Da sind fünf Jahr ' genug oder zehn oder höchstens
auch unsererseits
—“ Aus irgendeinem
Grunde fuhr Groß¬
zwanzig , bis das alles auf gleich kommt !“
papa (fand Felicitas , die mit auf gerissenen
Augen diesem
neuen Unheil gegenüberstand
) ganz anders fort , als er be¬
„Sie meinen : auf »gleich ’ ä la Rußland ? Halten Sie im
Ernst
—”
*
gonnen hatte ! Sein Satz bekam nicht die Spitze , auf die
er sichtlich zulief , sondern erhielt im letzten Augenblick eine
Aber Flacht , der Ältere , seinerseits nun mitgerissen , sagte
Abschleifung
ins Erträgliche , ja ins Nichtssagende , die man
mitten ins Wort : „Sehn 8', das is es ! Diese verfluchte
in dieser Lage und von diesem Sprecher am wenigsten
er¬
Redensart ! Ja , was stellen
denn die Herrschaften
sich
wartet hätte ! „Wünschen aber auch unsererseits “, schloß
eigentlich vor ! Glauben denn Sie , uns is es nicht so ernst
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wie Ihnen ! Im Ernst , ob wir ’s meinen ? Mehr wie Sie!
Im Ernst meinen wir , daß wir unsere Leut ’ nicht mehr
lassen wollen im Schützengraben ! Und daß jeder
krepieren
leben soll können wie ein Mensch , und nicht wie ein Vieh!
Und daß , wenn er erst eine Weil ’ in solche Fauteuils
sitzt . . . er schon die Manieren kriegen wird ! Das meinen
wir . Im Ernst
Backen , resümierte
Großpapa , zwischen aufgeblasenen
auch
eisig : „Diese Ziele hat sich die gewesene Staatsform
gestellt . Außerdem einige andere Ziele . Kultur zum Bei¬
spiel . Bewahrung der Kultur . Bewahrung der politisch un¬
Gift!
reifen Masse vor der Ansteckung durch demagogisches
verhetzt
Kinder
die
Schauen Sie Ihren Knaben an ! Schon
bei!
man ! Schon den Kindern bringt man Respektlosigkeit
Das hat es früher nicht gegeben . Und es ist besser gewesen,
früher — tausendmal !“
mich !“ sagte Flacht , der Ältere , mit einem
„Empfehle
Gruß.
summarischen
Ob sie einander die Hand reichen werden ? zweifelte Feli¬
für
eine Aussöhnung
früher
citas , die einen Augenblick
möglich gehalten hatte.
die Hände nicht . Bevor Herr
Sie reichten einander
(das
Großpapa
Flacht an den Türgriff gelangte , erklärte
Feli¬
nach
,
ihn
welches
Vorhaben aufgebend ,
vermeintliche
und ein Gespräch
hatte einlenken
citas ’ Ansicht , früher
führen lassen ) : „Und es bleibt dabei , daß die zwei Kinder
in Hinkunft nicht mehr Zusammentreffen !“
„No was denn ! Deswegen bin ich ja hergekommen !“ be¬
Tür , befahl
stätigte Flacht , der Ältere , in der offenen
„Lepold !“
Mann zu (der die
auf den jungen
Hier lief Felicitas
ganze Zeit über ihre Augen gesucht und den Eindruck ab¬
Vater auf
zulesen fich bemüht hatts , den sein redestarker
sie übte ), gab ihm die Hand : „Adieu . . .“ sagte sie leise.
Denn daß man einander beim Weggehen die Hand nicht
gab , verstand sie nicht!
und mehr im allge¬
„Grüß ’ Gott . . . !“ sagte er betreten
meinen , dann ging er seinem Vater nach.
„Eine feine Gesellschaft !“ urteilte Großpapa , die zittern¬
. „Und solche
den Finger auf dem Rücken zusammenlegend
!“
Wort
große
das
Menschen führen heute
Felicitas dachte , ob es jetzt endgültig mit dem Leopold
aus sei ? Seinen Vater fand sie nicht einmal so arg . Audi
nicht , was er gesagt hatte , obwohl sie nicht alles verstand.
Nur wie er ’s gesagt hatte , hatte ihr nicht gefallen . Am
die Hand nicht gegeben
ärgsten fand sie , daß sie einander
Vater , vom Leopold.
Vom
.
hatten ! Das war ekelhaft
Und vom Großpapa . Jeder hatte ja geredet , als ob nur er
recht habe ! Und wer von beiden hatte recht?
„Also jetzt geh ’ auf dein Zimmer !“ wünschte Großpapa.
die
hast du nicht verleumdet . . . obzwar
„Wenigstens
Bolsche¬
mit diesem halbwüchsigen
Bundesgenossenschaft
wiken , der Anlagen zu haben scheint , sich sehr bald zu
wie sein famoser
einem genau so großen herauszuwachsen
und irrigen
Herr Vater , zum Lachen ist . Die Übertreibungen
erteilt hat,
Informationen , die er deinem Papa offenkundig
wird man heute noch auf das richtige Maß zurückzuführen
zur Warnung dienen . Und
haben . Laß dir das jedenfalls
aufhört,
allen Umständen
jetzt unter
daß der Verkehr
dürftest du begriffen haben ! Wenn du nur ein Atom Stolz
in dir hast , wirst du dich danach richten . Versprichst du mir
das ?“
Sie hätte alles versprochen . Sie war sehr müde.
„Geh ’, Feeli . . .’ sagte Frau Tagman , sie hatte ihren
noch sich bisher ge¬
Ausdruck weder geändert
steinernen
rührt : „Leg dich ein bißchen nieder , Feeli !“
Das Kind stand vor ihr.
Da warf Frau Tagman beide Arme um das Kind , küßte
seine Brauen , sagte tonlos : „Feeli . . . Feeli . . .“
das Kind vor ihrem Mund : „Es
„Ja , Mutti “, antwortete
wird schon alles gut werden , Mutti !“
•r~
Aber es glaubte nicht , was es sagte .
war längst
endete dieser Tag . Großpapa
Unerwartet
Zimmer , und Feli¬
fo/t , Mutti lag nebenan im verdunkelten
Kakao
und verschmähtem
citas hatte nach einer Liegepause
Atlas vor sich , um die Flüsse der Pyre¬
den Kozennschen
näherte
(mit Riesenschritten
zu wiederholen
näenhalbinsel
fich der Prüflingstag !), sie merkte sich jetzt alles noch viel
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebach.
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schlechter als früher , denn was sie gestern lernte , hatte sie
Lippen , den Ober¬
heute rein vergessen ; mit murmelnden
und beide Hände vom Schoß zu den
körper schaukelnd
saß sie da — : als eine
Knien hin - und zurückstreifend
Nachricht für sie kam . Jawohl , nach Felicitas
telephonische
worden , von einer Böhmin , meldete Fanni
war telephoniert
abschätzig , die Böhmin habe wollen , daß Felicitas sofort in
die Stadt komme , weil es der Tante Regin ‘ nicht gut gehe,
eilig sei es . „So ein böhmischer Trampel !“ beschwerte Fanni
in ihrem Leben mit einem
sich , „die muß ja zum erstenmal
zum glauben , was für
Nicht
!
haben
Telephon zu tun g ‘habt
Leut ’ es gibt !“ Aber Felicitas war schon aufgestanden , hatte
und Fanni gebeten,
Atlas zugemacht
den geographischen
sie möge das Fräulein rufen , das im Garten „netzte “. Durch
nichts auf des
die Tür fragte Mutti , was es gebe , erwiderte
ins Kinder¬
herüber
darauf
gleich
aber
kam
Kindes Antwort ,
Damm , welche (die Netzarbeit
zimmer , kurz vor Fräulein
in Händen ) gleichfalls eintrat . „Also dann geht ‘s nur “, sagte
Mutti , deren Blässe noch nicht gewichen war , „nehmfs euch
ein Taxi . Und mach * dir nichts draus , Schatzi . . . fortwährend
regst du dich jetzt auf , das ist pures Gift für dich . Weißt
du , die Tante ist ja schon so alt . . . ?“ Felicitas nickte . Wirr
ging es in ihrem Kopf zu , sie wußte nicht , woran zuerst
denken . . . was war das mit der Tante Regin ’? Gar nicht
anschauen konnte man die Mutti , blaß und abgemüdet , wie
sie war ! Aber das sie wieder so lieb mit ihr redete . . .
hatte sie sie jetzt wieder mehr lieb ? Das wäre großartig!
vorm Fortgehen,
Unsicher tat Felicitas die paar Handgriffe
sich von der Mutti , erhielt einen langen , zärt¬
verabschiedete
lichen Kuß von ihr , der sie beglückte , und verließ mit Fräu¬
lein Damm das Haus . Bald darauf , nach einer beiderseits
einsilbigen Fahrt , die das Wei zweimal mit unbeantworteten
sie an Ort und Stelle.
Fragen unterbrach , gelangten
waren sie dagewesen , vor fünf
Am letzten Donnerstag
all die Jahre,
Tagen . Und wie oft waren sie dagewesen
immer war sich 's gleichgeblieben : Haus , Aufgang , Geruch
. Heute (komisch ) schaute
auf der Treppe , Bewillkommnung
. . . ob
das Haus anders aus , roch anders , so befremdend
hatte , als daß oben , im
schon gar nichts sich geändert
zweiten Stock , eine alte kranke Frau lag . Lag sie eigentlich
im Sterben ? Sie mußten auch nicht läuten wie sonst , Bozena,
das tschechische Mädchen , schien auf sie gewartet zu haben,
hatten , und
sie öffnete , ehe sie die letzte Treppe erstiegen
sagte mit roten Augen : „ Jesehisch , schnell . Und dann sagte
sie auf Tschechisch noch etwas , worin die Worte „nasch
vorkamen,
dobre chudak “ oder etwas ähnlich Klingendes
Regin * so
lärmend . Geht ’s denn der Tante
schluchzte
schütze
oder
nütze
als
,
fragen
sie
schlecht ?“ wollte Felicitas
diese Frage , doch dann fragte sie nichts , sondern schaute auf
die schwarze Tür , in deren Ausschnitt unter anderen Um¬
wäre , um sie zu
ständen Tante Regin ’ winzig gestanden
' und krähend : „Schön , daß du gekommen
bewillkommnen
bist !“ zu sagen . . . in all den Jahren war das so gewesen,
bis auf heute . Wir sind ja noch nie an einem andern Tag
dagewesen ! dachte Felicitas wie einen Vor¬
als Donnerstag
wurf —- da hatte Bozena die schwarze Tür schon aufgeklinkt
und rief tschechisch hinein : „ Jsou tady !“ Lieber nicht hin¬
ein ! dachte das Kind . „Geh ’!“ flüsterte das Wei.
Mützchen
Ihnen trat im Speisezimmer , das schiefergraue
seid ‘s
„da
auf dem Kopf , der Vater vom Papa entgegen ,
ihr !“ sagte er , tätschelte des Kindes Scheitel , nickte Fräu¬
zu und
lein Damm , seiner Freundin , überm Schnurzwicker
außerdem , der große Schweiger , und der Bart
bemerkte
bewegte sich ihm dabei ein bißchen : „Kommt ’s herein jetzt
zu ihr . Sie wird sich freuen . Aber bißl lauter müßt ‘s ihr
reden ! Sie hört nicht mehr gut . . .“ Da war es Felicitas
Hand
zum Weinen , sie schluckte , nahm fest die dargebotene
Hand hinüber , zu Tante
und ging an dieser alten unruhigen
Regin ’.
Tante Regin ’ lag im Bett — was für ein Gesicht hatte
sie ? Das war nicht das flinke Vogelgesicht . . . was lag mit
Kissen und
geschloßnen Lidern da auf den hochgeschichteten
an der es
,
Hand
die
Kind
das
pfiff ? Fester umklammerte
ging . „Aber nein , machte der große Schweiger beschwichti¬
gend , „das is nur , weil sid schlaft !“ Dann blieben sie am
Bette stehen . „Gleich wird sie aufkommen !“ versprach der
alte Mann , und „Regin ’! Regintsdierl “ hörte das Kind ihn
sich in
sagen . War das möglich ? Änderte
hinabgebeugt
? „Regintsdherl!
ein paar Tagen ein Gesicht so unvorstellbar
Die Fee ist da ! Möchtest du nicht der Fee gu ’n Tag sagen?
folgt .)
(Fortsetzung
Druck und Verlag : M. Lessmaim Hamburg 36
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Groß war der Eindruck
unter den „ Gutgesinnten 44.
Einige Damen , die nicht buchstäblich
an die höhere
Schickung glaubten , bewunderten
Audes Mut und die
Toleranz , die ihr Vater und Großvater
bewiesen ; die
äußerste Rechte weissagte Genfs Niedergang
und setzte
alle Hoffnung auf eine religiöse Erweckung ; die Mehr¬
zahl wunderte
sich und überließ
alles weitere dem
Himmel.
Während der zwei Wochen , die der Hochzeit vorher¬
gingen , waren die Missionssitzungen
besonders
gut be¬
sucht . Man berauschte
sich an Tee und Diskussionen
über die psychologischen
und sittlichen Aspekte dieser
c unerhörten
Eheschließung . Im Lauf einer dieser Ver¬
sammlungen beschlossen die acht intimsten Freundinnen
von Frau Sarles , am Unglückstag der Trauung der teuren
Schwergeprüften
lächelnd
aber
ohne
ein Wort
%\x
sprechen , kräftig die Hand zu drücken . Uber diese Geste
war dann noch viel geredet worden .
<. ->
Nach Schluß der Feierlichkeit
hatte Herr von Maussane Tochter und Schwiegersohn
umarmt und war zur
Bahn gefahren . Im Schlafwagen , der ihn zu seinem poli¬
tischen und Liebesieben
zurücktrug , mag er , während
er sich mit Eau de Cologne einrieb , gemurmelt
haben,
alles im Leben arrangiere
sich — und ziemlich schlecht.
Das junge Paar war sodann nach Ägypten
gereist.
Nach seiner Rückkehr
hatte Solal lange Besprechungen
mit sozialistisch
angehauchten
Bankleuten
gehabt , die
ihn gern hatten . Einen Monat später gründete
er die
Zeitung , die ihren Herausgeber
zu einem Führer
der
sozialistischen
Partei machte.
Aude hörte die Tür gehen , verbarg ihr Heft und die
Bonbonniere ; ihr fiel ein , daß ihr Schlafrock
durch¬
sichtig war , und sie stellte sich vor den Kamin . Solal
trat ein . Er lächelte mit schweren Lidern und seine
Lippen streiften ihre Stirn . Aude beklagte sich . Warum
liebte er sie nicht mehr ? Warum küßte er sie so kalt?
Er setzte sich , hieß sie mit einer Geste schweigen.
Sie kniete neben ihn vor dem venezianischen
Spiegel.
Sie schaute zu ihm auf und dachte an ihn.
Ein verstohlener
Blick auf den Gebieter , dann hob
sie den Kopf , machte ganz große , erschreckte
Augen,
und spielte mit ihrem nackten Fuß.
„Du , Sol , weißt du noch den schönen Russenkittel
(sie lehnte wieder das Haupt an seine Brust ) , den du
anhattest
am Tag , als du nach Annecy kamst (sie sah
ihn an und wurde rot ) , der stand dir so gut . Ich habe
sieben solche sehr schöne machen lassen . Die wirst du
im Haus tragen , nicht wahr , vielleicht ? Mußt nicht
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böse sein , Sol (sie legte ihm die Hand auf die Brust ) .
Erlaubt mir >mein Herr und Gebieter , sie ihm zu schen¬
ken ? Sie dir zu schenken . . ."4
Er stand auf.
„Ich danke dir 44, sagte er , ohne recht verstanden
zu
haben . „ Ich will dir meinen Onkel vorstellen . Er ist
I *
44
hier.
„Wie ?44—
ihre
Stimme schlug plötzlich um , wurde fast
konventionell . „ Du hast ihn solange warten
lassen?
Das tut mir leid . Es wird mir eine Freude sein . Ich
gebe gleich Anweisungen
. . .44
•ö

Als Saltiel in den kleinen Salon eintrat , verneigte er
sich , stotterte , er sei entzückt , und merkte
erst an
Solals leisem Lachen , daß die Dame des Hauses gar
nicht da war . Er blieb stehen , bang vor einer Kata¬
strophe , sein Büschel weißer Haare sträubte
sich , er
wartete , die Hand aufs Herz gedrückt , und wagte nicht
zu seinem Neffen zu sprechen , der ihn mit heiterer
Bosheit ansah . Saltiel präparierte
gerade
eine lange
weitläufige
Wendung . („ Wie cfroh
bin ich , gnädige
Frau , in Ihnen gleichzeitig
die teure Gefährtin
. . ." ) ,
als Aude eintrat . Er wich zurück , rückte wieder vor,
küßte mit dem Anstand
eines Gentleman
im Schlaf¬
wagen der jungen Frau die Hand und suchte umsonst
nach der schönen Wendung , die er so liebevoll präpa¬
riert hatte.
„Entzückt
. . > sagte
er und lächelte kläglich und
geziert . . .
Sein zerrüttetes
Gehirn vermochte nicht die Worte zu
erfassen , die dies wunderbare
Wesen zu ihm sagte.
Immer wieder sah er erschreckt zu seinem Neffen hin¬
über , der genießerisch
eine Zigarette
rauchte , und er¬
setzte die mangelnde
Beredsamkeit
durch sinnlos leb¬
hafte , freundlich
schüchterne
Bewegungen , japanische
Verbeugungen , glitschende
Kratzfüße , Fälteln
des Ge¬
sichts ; aus all dem aber drang (gesegnet sei der Onkel
Saltiel ) ein Blick von leidenschaftlich
aufrichtiger
Er¬
gebenheit . Vor lauter Mitleid unbeholfen , fragte ihn
Aude , oh sie ihm Likör oder eine Erfrischung
anbieten
dürfe.
44

„Ja , mein Herr 4“, war die Antwort.
„Darf ich fragen , ob Sie Benedictine
lieben ?44
„Mit verbindlichstem
Dank , meine Damen . . . 44
Jetzt wandte sie sich an Solal , damit er dem Onkel
zu Hilfe komme , und fragte ihn , ob er nicht meine,
dieser ziehe vielleicht den orientalischen
Likör vor , den
“ ; Siehe
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habe , als
auf die Lippen gestrichen
Ihnen Knoblauch
sie kürzlich erhalten hatten . Solal hatte seine Besorg¬
Sie zur Welt kamen . Es war eine Kinderei von Ihnen,
nisse vergessen , war ganz dem Schauspiel hingegeben
zu geben . Alles kommt heraus,
ihm die Einladungskarte
Anteil auf das Ergeb¬
und wartete mit uneigennützigem
alles läßt sich wieder gutmachen , aber man darf den
nis dieser bizarren Begegnung . So dachte er nicht daran,
Bogen nicht überspannen . So etwas wie dieser kleine
geworden war , zu antworten.
Aude , die puterrot
Vorfall heute Abend darf nicht wieder passieren . Natür¬
„Rhaki ? fragte eine schwache Stimme . „ Ja , danke,
Überzeugungen . Ich
lich achte ich Ihre persönlichen
gnädige Frau . . ."
zu
sage ,darf nicht 4, wenn Ihnen daran liegt , Karriere
Saltiei
befriedigte
Dieser Anfang eines Gespräches
machen , und das scheint mir doch bisher wenigstens Ihre
schon und er wagte seinen Neffen anzusehen . Aber das
bekam ihm schlecht.
Absicht gewesen zu sein . In diesem Falle gibt es nur
, Sie sind
eine mögliche Haltung . Keine Zweideutigkeit
„Ja aber , Onkel , was möchten Sie denn , Rhaki oder
Franzose , einzig und allein Franzose , mit allem was
Benedictine . Sie sagen zu beiden ja . Vielleicht wollen
dazu gehört . Man ist neidisch auf Sie , seien Sie auf der
Sie lieber Tee ? Sie trinken gern Tee , scheints 44.
Hut . Naturalisiert , Sozialist , morgen Minister . Ich rate
„Sehr gern Tee“ 4. — Der unglückliche Onkel wischte
sich die Stirn . Tee konnte er nicht ausstehen.
Ihnen als einer , der Ihr Bestes will und nebenbei das
seines Kindes . Sie werden mich verstehen und mir nicht
Mit einem flehenden Blick auf Solal ging Aude hin¬
Vergnügen verschaffen , Artikel zu lesen
das zweifelhafte
aus . Saltiel fragte mit matter Stimme , ob es nicht besser
mit Titeln wie , na , ich weiß nicht ,Die Metamorphosen
ihn , drückte ihm die
sei , er gehe . Solal beruhigte
etwa ,Der Onkel , die
Solal 4oder
unseres Mitbürgers
Hände , sagte , alles gehe vortrefflich , er habe selten
Maussane 4. Geben
Zwiebeln und das neue Ministerium
einer Frau bemerkt.
in den Augen
solche Sympathie
Erster nach Athen oder sonst
Sie ihm eine Fahrkarte
„Also du glaubst , Sol , ich habe keinen zu schlechten
einer Hauptstadt , wo kein Neffe von ihm Ministerkandi¬
Findruch gemacht ? Sie ist ein Engel , mein Sohn , und
dat ist , und reden wir nicht weiter davon .44
. . . Aber Tee mag ich nicht,
wie Muskatellertrauben
Ton hinzu.
mein Kind 44, fügte er in sanft vorwurfsvollem
Saltiel durch
ließ sich der unschuldige
Inzwischen
ermuntern , den Mann von Welt
Audes Freundlichkeit
Es klingelte . Wer mochte um diese Zeit kommen?
sich , er bringe
Herr von Maussane trat ein , entschuldigte
zu spielen . Er zuckerte beständig mit der rechten Hand
eine wichtige Neuigkeit , und zog die Stirn in Falten , als
seinen Tee , während die linke zierlich die Zuckerzange
sah , den man vor seinen Augen
er den Hampelmann
großartigen
eines verfehlten
schwang zur Erläuterung
°
Geschäfts .
hinter
hatte . Der blieb duckmäuserisch
hinausgeworfen
ein Bild an der
einem Sessel stehen und bewunderte
„Also noch einmal 44, schloß Herr Maussane , „ lieben Sie
der Präsi¬
Wand . Solal stellte vor . Zornig versicherte
Ihre Verwandten , aber von weitem , um des Himmels
dent , er sei entzückt , und zog dann seinen Schwieger¬
willen von weitem ! Seien Sie nicht böse , lieber Freund,
sohn in eine Ecke des Salons , wo er leise auf ihn ein¬
sagen , meine Großmutter,
lassen Sie sich im Vertrauen
redete.
. . . war auch , ja , allerdings . . . aus dem Elsaß . Sie sehen,
Während die junge Frau sich mit Saltiel unterhielt,
nicht . Meine
habe ich in dieser Beziehung
Vorurteile
seine
und dabei beständig
der ihr immer zustimmte
besten Freunde übrigens . . . Aber nicht so reinrassig .44
Positur zu
Stellung veränderte , um sich in elegantere
Bei diesen letzten Worten warf er einen Blick auf Saltiel,
Maussane Solal die Gründe an , die
werfen , vertraute
der endlich aufhörte zu zuckern und Verdacht schöpfte.
hatten.
ihn so spät hergeführt
Herr von Maussane wartete auf eine Entscheidung , sah
sind mir ziemlich
„Mein Lieber , diese Streikunruhen
an , ging
Entrüstung
seine Tochter mit halb aufrichtiger
verdrießlich . Es ist ja klar , durch Ihre Gruppe — neben¬
Blicke zu
geärgerte
auf und ab , warf dem Eindringling
bei , ich werde nie begreifen , warum Sie sich in den
und starrte schließlich , die Hände in den Taschen , zur
Kopf gesetzt haben , daß Sie Sozialist sind , na , lassen
Decke.
wir das — durch Ihre Gruppe bekomm ich dieser Tage
Saltiel ging ein Licht auf . In einem Zug schluckte er
eine Minderheit . Das paßt mir nicht und ich habe die
und stand
Trank herunter
den greulichen brennenden
Absicht , die von der Rechten unter meinen Leuten aus¬
auf . Aude sah , daß ihm die Tränen nahe waren , sie
zubooten . Ich komme gerade aus dem Elysee . Der Präsi¬
. Aber Saltiel
machte Anstalten , ihn zurückzuhalten
dent ist ganz meiner Meinung . Kriegen Sie ihre Gruppe
fühlte sich beleidigt durch Herrn von Maussanes Grob¬
geht , und ich biete
dazu , daß sie mit der Regierung
heit , war erbittert über Solals Schweigen , er machte eine
an oder besser , nein,
Ihnen ein Unterstaatssekretariat
Frau,
vor der jungen
Verbeugung
fast majestätische
sich
. Sie können
sagen wir das Arbeitsministerium
zu und
nickte kurz und kärglich den beiden Männern
Jahren
nicht beklagen ! Mit fünfundzwanzig
wahrhaftig
er wieder
verdarb
öffnete tapfer die Tür . Allerdings
Minister . Also abgemacht und besten Dank im voraus.
alles , als er zum Diener sagte:
Dann habe ich , ich muß es Ihnen gestehen , noch einen
„Kellner , meine Garderobe .44
. . . Mein Lieber , der
Grund herzukommen
anderen
ging bald danach . Solal hatte
Herr von Maussane
Biedermann , der da mit meiner Tochter spricht , hat vor¬
hinter¬
Eindruck
einen seltsamen
hin im Ministerium
heftiges Verlangen , sich zu waschen . Dann kam ihm ganz
sich
flüchtig der Wunsch , sich zu toten . Er seifte
lassen . Er ist sehr ausgefallen . Na , das hätte Frankreich
zugefügt , wäre nicht heraus¬
keinen Schaden
weiter
pfeifend , hörte aber gleich wieder auf zu pfeifen aus
ist , wenn er sich
Furcht , Aude könnte ihn hören und bereuen , statt eines
gekommen , daß es Ihnen zu verdanken
Frack
Corps in seinem geliehenen
vom diplomatischen
zu haben.
geheiratet
ernsten Mannes einen Kindskopf
lassen und , ich weiß nicht wem , seine Mei¬
Wanne sitzend , die er
bewundern
Auf dem Rand der kristallenen
nungen über , ich weiß nicht welchen Punkt der israeli¬
liebte , dachte er : das einzig Wahre ist ein gesetzloses
nichts
noch
ist
Das
.
konnte
anvertrauen
Doktrin
tischen
Leben , das dahingeht , schafft , zerstört und weitergeht.
Besonderes , aber er hat erzählt — die Diener haben
um , es hatte geklopft.
Er warf den roten Bademantel
schön gegrinst , mein Lieber -—, wie er als guter Onkel
Entrüstung.
Sie trat ein mit verhaltener
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„Sol , es ist nicht recht . . . kleinen armen Onkel so
Weggehen zu lassen . . . Wir werden morgen zu ihm
gehen müssen oder was willst du tun ?"
XXIV
Der große Saal war voll von Menschen ; die Kron¬
Licht über
ein scharfes , milchweißes
warfen
leuchter
wan¬
Schultern und Parfümwolken
diamantenglitzernde
zwischen Tänzern und Tänzerinnen,
den sich verlangend
die weich dem Anhauch des Orchesters nachgaben . Solal,
Arbeiten , betrachtete
der neue Minister der öffentlichen
seine Leute : Deputierte , Diplomaten,
mit Wohlgefallen
Generäle , Bankiers und pompöse Lakaien , die in aller
Eile gemietet waren . Aude hob den Vorhang eines Fen¬
sters und erkannte den Onkel Saltiel , der in Gesellschaft
Straße
alten Mannes in der bleifahlen
eines anderen
umherstrich.
mehr
Solal dachte : Keine Briefe , kein Telephonanruf
von dem Onkel . Die beiden müssen wieder nach Kephalonia abgereist sein . Sei ’s drum . Erst komm ich dran.
Ich will leben . Leben will ich.
Er genoß in vollen Zügen das neue Schauspiel . Diese
taten
Spukgestalten
Mächtigen , diese ordengeschmückten
zu
so , als wäre es ganz natürlich , bei dem Vagabunden
wanderte . Aude war
Gast zu sein , der mit Rehabeam
, gleichmäßig
in ihrem Paillettekleid
köstlich anzusehen
und empfing die
sie ihre Liebenswürdigkeit
verschenkte
Lächeln.
neuen Gäste mit wohlabgestuftem
ihm , ein Individuum , das sich
Ein Diener meldete
hereingestohlen
durch den Hintereingang
wahrscheinlich
den
habe , sei im kleinen Salon und wolle dringend
Herrn Minister sprechen.
„Du hast eine recht geschmacklose Livree . Nicht wahr,
."
Sir George ? Eine Emporkömmlingslivree
Er steckte eine Zigarette an und ging in den kleinen
Salon . Dort fand er Saltiel , der auf stand und sprach:
mit
„Vor vierzehn Tagen bin ich zu dir gekommen
vollem frohem Herzen . Du hast versprochen , du wirst
kommen : nichts ! Was hat dein Vater eine Freude gehabt
den nächsten Tag . Von acht Uhr früh ab hat er dich
hat er
erwartet , der arme Alte , sein Feiertagsgewand
angehabt ! Und du bist nicht gekommen . Wir haben
gewartet auf dich , gewartet . . . Am Abend hat er einen
Anfall gehabt . Vierzehn Tage lang habe ich ihn gepflegt.
Die Minuten , wenn er schlief , habe ich benutzt , um dir
. . . Deine Dienstboten
zu schreiben . Keine Antwort
haben mich nicht vorgelassen , mich , mich , der dein zwei¬
ter Vater gewesen ist , der dich auf Armen getragen
Montags an der Zitadelle . . .
hat . . . unsere Spaziergänge
auf dich , alles , alles . . . Deine
all meine Hoffnungen
Dienstboten , Gojim , haben mich weggeschickt von deiner
Schwelle ! Midi , einen Greis ! Dein Vater hat heraus¬
gewollt aus seinem Zimmer , und jetzt will er kommen
zu dir . Sol , es ist eine Sünde , zwei preise leiden zu
lassen , verlorene Alte in dieser großen Stadt . . . Oh Sol,
und begeh die Sünde nicht.
hab wieder dein Kinderherz
deinen Vater . . . Die Alten haben wenig
Empfange
Jahre zu leben . . . Oh Sol , Gott gebe mir seinen Geist!
Wir beiden Alten , er und ich , haben uns an den Hän¬
den gehalten gestern Abend und haben geweint im dun¬
keln Zimmer . Oh Sol . Komm zurück zu dir , zu deiner
Volke , oh mein Sohn !"
heiligen Nation , zum erwählten
Volk.
„Schluß mit den Geschichten vom auserwählten
Volk . Ich habe keine
Ich hab genug vom auserwählten

auserwählt ! Und wozu auserwählt,
Zeit . Ja , wahrhaftig
Angsthasen ? Niemand will sie und da
dies Häufchen
spielen sie den großen Herrn und sagen , sie lassen sich
zu mischen!
nicht dazu herab , sich unter die andern
daran
Armselige Farce . Ein Tier muß das Lächerliche
vom auserwählten
die Geschichte
begreifen . Erzähle
Volk einer Katze und sie wird jaulen vor Spaß und die
und sich drehen ! . . . Pro¬
Hunde werden kopfstehen
phetensöhne , diese Makler , die einmal im Jahre fasten,
um Vergebung zu bekommen ? Schönes Volk des Geistes!
Wie Ratten , die man hetzt , klebt ihr aneinander . Man
hat euch nicht erlaubt , euch unter die anderen Völker
Großsprecher
zu mischen , und da habt ihr aufgeblasenen
euch eine Glorie
aus eurer Reinheit , eurer Beharrlichkeit
gemacht . . . Und eure Propheten , was haben sie Großes
getan ? (Er gähnte .) Die Griechen haben der Welt eine
lächelnden
der Größe gegeben , eine Stunde
Stunde
! —Vermessenheit
Mutes . Und ihr — welch ungeheure
Beneh¬
Regeln bürgerlichen
zehn armselige , primitive
mens . (Jeder seiner Sätze kam heraus , als wäre er der
einzig wichtige , den er in seinem ganzen Leben aus¬
hätte .) Ihr habt euch noch immer nicht
gesprochen
Er¬
über diese großartige
erholt von eurem Staunen
findung ! Das Gesetz Mose ! (Er rieb sich die Nase .)
Leistung , nicht zu begehren seines Nächsten
Fabelhafte
ihr ihm
Ochsen ! Ein Heldenstück ! Übrigens pfändet
seinen Ochsen . Und wenn ihrs könntet , würdet ihr ihm
mit Vergnügen seine ganze Herde auffressen ! (Er durch¬
maß mit hastigen Schritten das Zimmer und hatte seine
Freude daran , gewandt und leicht seinen Geist zu hand¬
Lust an der eigenen
haben . Er hatte eine jugendliche
Vergnügen , das Gegenteil
Intelligenz , ein talmudisches
der Wahrheit zu beweisen .) Und zu diesen erbärmlichen
zehn Geboten dieser ganze Aufwand von orientalischer
in
in der Bibel ! Es regnet Todesurteile
Grausamkeit
. Epiktet hat so etwas besser und
eurem Deuteronomium
gemacht . . . Und wer sind eure großen
bescheidener
Männer ? (Er schlug an seine Brust .) Spinoza , der das
Universum auf Eis gelegt hat , oder jener deutsche Sozia¬
noch
list ? Oder so ein Physiker , der das Schwierige
schwieriger gemacht hat ? . . . Krötenpack , das sich für
auserwählt hält , weil es , getreten und geprügelt , Gerech¬
tigkeit ! Gerechtigkeit !4schreit . . . Oder da euer Heine,
Affe und Witzemacber ? Genug
dieser schwindsüchtige
davon . (Seine Brauen schoben sich schräg empor ) : Ihr
habt den guten Christen eingeredet , daß ihr ein außer¬
Volk seid — und harmlos haben euch die.
ordentliches
wackeren Leute aufs Wort geglaubt ! . . . Schon das Wort
Israel geht mir auf die Nerven . . . (Saltiel hielt sich die
Ohren zu .) Und selbst angenommen , diese Geschichte
— Degenerierte
sei wahr
mit der Anserwahltheit
brauchen ja einen Beweis für ihre Daseinsberechtigung
— was ändert das ? Wird deshalb etwa die Weltkugel
in ein paar Millionen Jahren , wenn sie erkaltet ist und
mehr auf ihr wuchert , nicht wei¬
kein Menschenunkraut
ter durch das All rollen ? Also wozu das alles ? Wird
vielleicht die Herrschaft des Messias nur ein Provisorium
! Wenn der Messias kommt,
sein ? Nichts als Albernheiten
werden . Öden
Kinderchen
werden alle zu niedlichen
wird man sich . Nichts als Gerechte auf der Welt . Und
Idyll soviel Begeisterung ? . . . Ich
für dies erbärmliche
bin ein Renegat , Gottseidank , sag das dem jüdischen
alle miteinander . Ich
Rabbi und laßt mich in Frieden
will nichts von euch . Wollt nichts von mir . Ich werde
den Rabbiner nicht empfangen . Sie können geben ."
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(Fortsetzung

folgt .)

P. Swesditsch

TflotU AuioUotsUty
Dieser Sieg über die akademische
Starrheit
beflügelt
seinen Willen so sehr , daß er sich an ein anderes verpöntes
Sujet heranwagt : er will zeigen , bis wojiin eine unum¬
schränkte Tyrannei
führen kann . Als Symbol dafür wird
die durch ihre legendäre Unbändigkeit
verruchte Gestalt des
Zaren „Iwan der Grausame “ dienen . Und er setzt einen,
von seinen finsteren Gedanken
gepeinigten
Zaren auf den
Thron , der sein schlimmes Ende herannahen
fühlt und wie
versteinert
die schrecklichen Visionen der von ihm unter ent¬
setzlichen Foltern zu Tode Gequälten
vorbeidefilieren
sieht.
Diese Arbeit hat in den gebildeten
Kreisen Petersburgs
ein wahres Delirium von Begeisterung
ausgelöst . Der be¬
rühmte - Romanschriftsteller
Turgenjew
veröffentlichte
eine
Besprechung dieser Arbeit , die Antokolsky
/ um populärsten
Bildhauer Rußlands machte.
Wie viele Hindernisse
mußte
aber Antokolsky
über¬
winden , bevor er diese Stufe erreichte . Die akademischen
Professoren
konnten ihren Groll gegen die Häresien , die
sich Antokolsky
auf dem Gebiete der offiziellen Kunst er¬
laubte , doch nicht ganz unterdrücken . Da sein Stipendium
für ein eigenes Atelier nicht reichte , mußte sich Antokolsky
mit einer Dachkammer , die ihm die Akademie
großmütig
überließ , begnügen.
Erst als der Vizepräsident
der Akademie , von irgend
jemandem
in diese Dachkammer
gebracht , erschüttert
vor
der großen Kunst Antokolskys
stehen blieb , kam eine glück¬
liche Wendung in seine künstlerische
Laufbahn . Schon am
nächsten Tag erschien die Großfürstin
Maria Nikolajewna,
die Präsidentin
der Akademie , in Antokolskys
Dachkammer,
erkannte
in dem oben erwähnten
Standbild
ebenfalls
das
Meisterwerk
und veranlaßte
auch den Zaren , sich dasselbe
*
anzusehen.
Niemand hätte dem kleinen , kränklichen
Wie kann man aber einem Zaren zumuten , über eine
Mark , dessen
Vater , Besitzer einer armseligen Schankbude , eine vielköpfige
enge Treppe in eine Dachkammer
zu klettern ? Antokolsky
Familie mit seinem Groschenverdienst
zu ernähren
hatte,
erklärte
dagegen , daß er das Standbild
nicht in einen an¬
ein Leben voll Ehren in fürstlichen
Palästen
Voraussagen
deren Saal transportieren
lassen würde , da die Gefahr der
können.
Beschädigung zu groß sei.
Wie andere
Judenkinder , besuchte Mark den Glieder,
Die Großfürstin , die die Angst des Künstlers zu würdigen
studierte den Talmud . Was ihn aber von seinen Mitschülern
verstand , befahl also , die Gänge , die in Eile tapeziert wurden,
unterschied , war seine unverständliche
Liebe zu Kreide,
mit den schönsten Teppichen
zu belegen . Auch auf den
Kohle , Bleistift . Kein Tisch , keine Wand , keine Tür , nicht
Zaren
machte
das
Standbild einen überw ältigenden Eindruck.
einmal der Fußboden
blieben
von ihm verschont . Alles
Er erwarb das Standbild , das in Erz gegossen werden sollte,
bedeckte er mit seinen Zeichnungen , für die er zu der Zeit
für die Eremitage . (Später kam dieses Standbild ins Museum
nichts als unzählige Maulschellen und Rippenstöße
von den
Alexander III ., ein zweites wurde für die Galerie Tretjakow
erbosten Eltern und Lehrern einzukassieren
hatte . Schließ¬
in Moskau gegossen und ein drittes Exemplar
für das Kenlich ging auch seinem Vater ein Licht für diese nicht zu zäh¬
singtou -Museum in London verfertigt .) Antokolsky
wurde
mende Vorliebe des kleinen Mark für diese Spielereien auf,
zum Mitglied der Akademie ernannt und erhielt ein Stipen¬
und er gab ihn zu einem Holzschnitzer
in die Lehre . Hier
dium , das ihm erlaubte , nach Italien zu reisen , um sich zu
zog er durch seine originellen , zeichnerischen
Einfälle die
erholen . Er verbrachte
einige Jahre in Neapel und in Rom,
Aufmerksamkeit
des Wilnaer Generalgouverneurs
Nazimow
wo er seinen Peter den Großen meißelte , der im Peterhofer
auf sich , der diesen Holzschnitzer manchmal mit Bestellungen
Park aufgestellt wurde . Nachdem seine Werke ihm auf der
beehrte . Nazimow versprach dem talentierten
Jüngling , seine
Pariser Weltausstellung
1878 den höchsten Preis und die
Immatrikulation
in die Akademie der Künste durchzusetzen,
Anerkennung
Europas
brachten , veranstaltete
Antokolsky
und er hielt auch sein Versprechen.
seine eigene Ausstellung
in Petersburg , für die er den Titel
Mit dem 21. Jahre wurde Mark Antokolsky
Zögling der
des Mitglieds der Petersburger
Akademie , der sonst für
Petersburger
Akademie , und schon zwei Jahre später prä¬
einen Juden unerreichbar
war , erhielt.
sentierte
er der Direktion
seinen aus Holz geschnittenen
Aber weder die Gunst des Hofes , noch die Bewunderung
„Jüdischen Schneider “, für den ihm die kleine silberne Me¬
des anerkanntesten
Kunstkritikers
jener Zeit , Stassow ’s,
daille zugesprochen
wurde . Im nächsten Jahre erhielt er für
konnten
Antokolsky
gegen die Anrempelungen
der anti¬
den in Elfenbein geschnitzten
„Geizigen “ die große silberne
semitischen
Presse schützen , um so mehr als Antokolsky.
Medaille und ein Stipendium.
trotzdem er sich soviel mit Christus , mit dem Mönch Nestor,
Jetzt machte sich Antokolsky
an seine erste große Kom¬
mit dem legendären
Räuber Yermak , der Sibirien für Ruß¬
position : „Juden
von
der
Inquisition
über¬
land eroberte , mit Johannes dem Täufer usw „ beschäftigte,
fallen
“, an der er sechs Jahre arbeitete . Dieses Werk war
nie vergaß , daß er Jude war , sich viel mit der Verteidigung
als Abschlußarbeit
zur Erlangung
des akademischen
Grades
der jüdischen Interessen abgab und die volle Autorität seines
bestimmt ; die Professoren
fanden es aber zu kühn und ver¬
Namens zum Schutz dieser Interessen zur Verfügung stellte.
weigerten dessen Annahme . Da verließ Antokolsky
Peters¬
Nicht wenig hat diese für Antokolsky
unerträgliche , vom
burg und wandte sich nach Berlin.
Antisemitismus
verpestete
Luft
Petersburgs
dazu
bei¬
Die Akademie
wollte aber ihren hochbegabten
Schüler
getragen , daß er schließlich nach Paris übersiedelte , obwohl
nicht verlieren
und bewog ihn , nach Petersburg
zurückzu¬
er persönlich mit allen Rücksichten und äußeren Ehrungen
kehren , wo er noch weiter an seiner „Inquisition “ arbeitete,
behandelt wurde.
die schließlich doch für die akademische
Ausstellung
ange¬
Antokolsky
war mit einer der schönsten Frauen Peters¬
nommen wurde.
burgs verheiratet
und diese Heirat hat , wenn möglich , seine
v
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Wie mich eine Zeitungsnotiz
belehrt , jährt sich in diesem
Jahre zum dreißigsten
Male der Todestag des großen russi¬
schen Bildhauers
Mark Antokolsky , dessen Name nicht nur
von Juden mit Stolz und Ehrerbietung
ausgesprochen
wurde,
sondern auch von dem damaligen
zaristischen
judenfeindlidien Rußland.
Sind wirklich schon dreißig Jahre verflossen , seitdem ich
ihn in seinem einzigartigen
Privatmuseum
in Paris be¬
wundern durfte ?! Denn anders als ein Museum kann das
Atelier Antokolskys
in Paris , das so viele verschiedenartige
Schätze aufzuweisen
hatte , gar nicht bezeichnet werden.
Schon die Fülle
der Kunstwerke , die die großen Säle
seiner Ateliers Enthielten , mußte auf den Gedanken bringen,
daß sie nicht das Resultat der Arbeit eines einzigen Menschen
sein können . Noch mehr aber ließ dies die äußerliche Hetero¬
genität dieser Werke vermuten.
Wie ? Sollte dieser
durchgeistigte
Spinoza
und dieser
fleisch massige , von wilder Kraft strotzende
Ter mack Timofejewitsch von demselben 'Meißel stammen ? Oder dieser un¬
beugsame . Willensstärke , in die Knie zwingende Peter der
Große und diese zarte Mädchenfigur
voller Willenslosigkeit
und Verzweiflung am Grabe der Fürstin Obolensky ! Dieser
verklärte , alles mild beurteilende
Mönch Nestor , der die
Urkunden
der Vorgeschichte des heiligen Rußland sammelt
und dieser am sich selbst verzweifelnde , sich selbst Ekel und
Grauen einflößende Iwan der Grausame ? Von ihm stammt
dieser mit allen Schlauheiten
durchtriebene
Mephistopheles
und der sich mit griechischem
Stoizismus der Ananke er¬
gebende „sterbende Sokrates “ ? Und dann dieser alles ver¬
gebende „Christus “ neben
der „Juden überfallenden
In¬
quisition “ !
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gesellschaftliche
Stellung noch erhöht . Seine Frau , geborene
Apatowa , Tochter eines bekannten
jüdischen
Arztes
in
Wilna und besonders deren Schwester Malwina , die den Arzt
Wolkowyssky
in Witebsk geheiratet
hatte , gehörten zu den
für die damalige Zeit überaus seltenen Erscheinungen.
Malwina war als eine der kühnsten
Petersburger
Reite¬
rinnen bekannt , verkehrte
in der höchsten Gesellschaft,
zählte zu den Habitues ihres Hauses Generalgouverneure
und wurde sogar — ungeachtet ihrer Zugehörigkeit
zu dem
verachteten
Judenvolk — zum Stammgast des Petersburger
„Klubs der Adeligen “ gewählt.
Wie weit ihre Extravaganz
ging , kann man daraus er¬
sehen , daß diese schöne Jüdin es schon vor fünfzig Jahren
verstanden
hat , in Venedig die ersten Preise für Schwimm¬
sport zu erringen.
Frau Antokolsky , deren Schönheit alle Operngläser
auf
sich fesselte , machte solche Extravaganzen
nicht mit , aber
auch ihr Salon in Petersburg
sammelte die Elite der christ¬
lichen und jüdischen Gesellschaft
Petersburgs
Und wie peinlich war es Antokolsky
am Morgen nach
solch einem Empfang , bei dem Fürsten und Exzellenzen
die
Hand der schönen Frau Antokolskv
küßten , in der berüch¬
tigten
antisemitischen
..Nowoje
Wremja “ oder in einem
stockreaktionären
Blatt zu lesen , daß „man merkwürdiger¬
weise bei dem Anblick der enormen Schaftstiefel des robusten

Räubers
Yermakow
sich des Gedankens
nicht erwehren
konnte , daß in ihnen die 11 iihnerfüßlein
des kleinen Juden
Antokolsk > steckten “.
Wie unsinnig diese Sticheleien waren , sie vergällten Anto¬
kolsky dennoch das Leben in Petersburg.
Er konnte sie auch nicht einmal in Paris , wo ihn dieser
Schmutz nicht erreichen
konnte und wo er sich von den
höchsten Ehrungen
umworben
sah , vergessen . . .
Er selbst hat in Paris II ja Gins bürg zu einem der
Großen auf dem Gebiet der russischen Bildhauerkunst
her¬
angebildet , der jetzt in Moskau lebt und wirkt , sowie auch
seinen Neffen Wolkowyssky,
der
auch noch in Paris
lebt . Und bewundert
man den monumentalen
Peter den
Großen oder den Yermak von Antokolsky , so steht man ge¬
rührt und in eine Welt der Güte und Milde versetzt vor dem
zarten Mädchenkopf , dem Beethoven
(für Bonn von dem
Magistrat
für das Beethoven hau s erworben ) oder vor den
„Verlassenen “ von Aronson.
So war es fast ausschließlich
Juden beschert — Anto¬
kolsky , Ginzburg , Bernstein -Sinajew , in der letzten Zeit:
Jacques
Loutschansky
und der heran wachsende
Arkacij
Loudin — die russische Bildhauerkunst
in der Welt zu reprä¬
sentieren.
t.
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Schau dir an , wie hübsch sie ist ! Ganz ein neues Kleider!
hat sie an ! Regin ’!“ Das dünne , unglaublich
klein ge¬
wordene , um Schläfen , Nase und Mund eingesunkene
Gesicht
bewegte sich . Der pfeifende Atem setzte aus , die Augen¬
lider ließen einen Lichtspalt ein . Da sah das Gesicht wieder
bekannter
aus ! „Schön , das du gekommen bist !“ sagten die
Lippen , die nicht viel breiter als ein Strich und von den
Zähnen gewichen waren . Und die dünne weiße Hand , die
° auf der Bettdecke lag und manchmal machte , als nähte sie,
deutete mit dem Zeigefinger . „Sie will was sagen !“ flüsterte
der große Schweiger . ..Willst du ihr was sagen ?“ half er
laut . Doch da machte der Zeigefinger , wie er so oft getan
hatte , wenn mit dem jüngeren
Bruder Sami , diesem lebens¬
fremden Springinsfeld , wieder einmal gar nichts anzufangen
gewesen war : er wies ihn ab , die waagrechte
kleine Be¬
wegung zerbrach zwar in der Mitte , doch geschehen w ar sie,
und
die
strichschmalen
Lippen
konnten
angestrengt
sprechen : „Mein Goldkind ? Froh bin ich , daß du da bist !“
Dann wies der Finger abermals
etwas ab , und dann ver¬
suchte er , sich zu krümmen : Herkommen ! hieß das . Schwerer
atmend sprachen zugleich die angestrengten
Lippen : „Beim
Yatter ! Wirst du beim Yatter bleiben ? Er braucht ’ dich.
Nicht geh ' weg vom Vatter . . . hörst . . . du . . . ?“ Da ant¬
wortete das Kind , so laut es konnte : „Ja , Tante Regin ’!“
Wogegen wehrte der Finger auf der Bettdecke fich ? „Siehst
du Sami . . . ich hab ’ gleich gew ußt . . .“ artikulierten
die
Lippen , und der Augenspalt
schloß sich.
„Immer streit ’ sie mit mir !” sagte der große Schweiger
mühsam . Und mit einem fürchterlichen
Versuch zu lächeln,
kniete er hin , beugte sich schnell auf das Bett , küßte die
unruhige , ihn zurecht weisende Hand . Da tastete die Hand,
den Mund wegschiebend , umher , fand das schief ergraue
Mlitzchen und legte sich dünn darauf . „Nicht . . . Verstand
. . . für fünf . . . Kreuzer . . .“ hauchten die Lippen dabei , wäh¬
rend die Hand das schiefergraue
Mätzchen segnete . Dann
griff die Hand ins Leere , suchte auf der Decke , zuckte and
nähte : Mit Daumen und Zeigefinger hielt sie eine Nadel , die
nicht da war . fuhr einmal auf und ab . Dann sagten die
Lippen mit einem erstaunten
hellen , gar nicht
mehr
krähenden
Ton : „Sieh dir an !“ Dann murmelten
sie etwas.
Dann pfiffen sie ein bißchen . Dann öffneten sie sich , jäh,
ohne Laut , blieben offen.
„Was ist denn ?“ rief Felicitas , „Tante Regin ’!“
„Pscht !“ machte der große Schweiger , stand von den
Knien auf und hatte Naß unter dem Schnurzwicker : „Jetzt
hört sie nichts mehr . . .“
*
2997

von
by

Paul

Emsf
Zsolnay

- Verlag

Lofhör
,

Wien

)

15)

Das also war der Tod ! So machte man mit den Lippen,
so fielen sie offen ausein nder , dann kam wer und behorchte
die Brust , und dann drückte jemand auf die Augenlider,
bis sie zu waren.
So starb man.
Felicitas
hatte zum erstenmal
sterben , zum erstenmal
einen Toten gesehen . Schmerzen schien sie keine gehabt zu
haben , die Tante Regln ’, als sie starb , und auch gefürchtet
schien sie sich nicht zu haben , gar nicht ? Eigentlich war es
viel weniger schreckhaft , als das Kind es sich gedacht hatte!
Seine Vorstellung
hiervon hatte freilich nur sehr vage Um¬
risse gehabt : Sterben , Totsein . . . auf untrennbare
Art
floß es ihm mit den schrillen Signalen der Rettungswagen
zusammen , mit Karbol - und Äthergeruch , mit Pflegerinnen¬
habit und vielem solchen Beängstigenden
— aber das war
gar nicht so ! Sondern man lag in seinem Zimmer , und —
was geschah ? Die Lippen machte man auf , pfiff ein bißchen,
der Mund fiel auseinander
und — ? Wie war es nachher?
Nachher wurde das Fleisch so kühl . Spürte man das denn
nicht ? Das Wei und alle sagten : nein . Das zu glauben,
fiel Felicitas
schwer . Wieso spürte man plötzlich nichts!
Wenn man schläft , sagte das Wei , spürt man auch nichts —
das war falsch ! Da spürte man schon etwas . Überhaupt,
sagte das Wei , sei Sterben
so wie Schlafen . Aber das
glaubte Felicitas schon gar nicht . Was sie gesehen hatte,
widerlegte es ! Beim Schlafen änderte sich das Gesicht nicht.
Beim Sterben
und Totsein dagegen
wurde es anders . . .
unvergleichlich ! Das war ja gar nicht das gewöhnliche Ge¬
sicht — etwas ganz , ganz anderes lag da , etwas Schöneres
eigentlich ? Tante Regin ’ war nie hübsch gewesen mit ihrem
faltigen scharfen Vogelkopf . Aber dort auf den Polstern
hatte sie so still ausgeschaut . . . so ohne Falten . . . so . . .
so beruhigt . . . hübsch direkt ! Nein , mit Schlafen kein Ver¬
gleich . . . Und man spürte gar nichts , wenn man so dalag?
Ein Leben lang hatte man gespürt , jetzt nicht ? Und war
das nicht entsetzlich ? Sie sei jetzt im Himmel ! hatte die
Bozena behauptet . Doch daran
konnte
Felicitas
noch
weniger glauben . Wie sollte das sein können ? Dort lag
sie doch ! Ja , aber nur der Körper ! erklärte
das Wei
Die Seele jedoch , die unsterbliche
Seele , verlasse
den
Körper , schwinge sich auf . Mein Gott . Das waren eben
lauter solche Sachen , die man den Kindern einredete ! An
das Christkind
und den Nikolo hatte Felicitas ja auch ge¬
glaubt , bis sie eines Tages (es war noch nicht einmal so
lange her ) die Glocke fand , womit das Christkind
angeblich
läutete ! Die Seele ? Und die konnte man nicht sehen ? Feli¬
citas konnte sich das nicht vorstellen . . . manchmal , früher,
im Religionsunterricht
, war es ihr schon irgendwie
möglich
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vorgekommen , seit sie jedoch einen wirklichen Toten gesehen
hatte , konnte sie ’s nicht mehr glauben . Eher glaubte sie,
daß die Tante Regin ’ trotzdem weiterspüre . . . sonst hätte sie
nicht so ein beruhigtes Gesicht machen können ! Wahrschein¬
lich verhielt es sich so , daß man , wenn man starb , erst abwartea mußte , bis man im Grabe lag , und dann erst , wenn
einem niemand zuschaute und damit es niemand wisse , in
den Himmel kam . . . oder ? Man lag doch im Sarg , und auf
dem Sarg war Erde . Und noch auf keinem Grab hatte Feli¬
citas , wenn sie zu Allerseelen Tante Claires Grab schmückte,
ein Loch oder sonst ein Anzeichen dafür gesehen , daß die
Begrabenen
nicht mehr in ihren Gräbern lagen . . . vielleicht
schütteten sie nachher das Loch wieder zu ? Und die , die in
einer Gruft lagen , unter solchen schweren Steinplatten ? Die
konnten doch schon gar nicht heraus ? „Glaubst du wirklich,
daß die Tante Regin ’ jetzt schon im Himmel ist ?" fragte
Felicitas auf der Heimfahrt
vom Sterbehaus
das Wei . Das
Wei bejahte . Jedoch das Ja klang nicht sehr überzeugend,
fand das Kind , und je länger es darüber nachdachte , desto
zweifelhafter
erschien ihm das mit dem Himmel , es sagte,
ohne Anspruch auf Antwort : „Weißt du . . . vielleicht spürt
man dann wirklich überhaupt
nichts mehr ?“ Und wieder
nach einer Weile sagte es : „Das müßt ’ nicht einmal
so
schlecht sein . . . ?“
"
-Das Ereignis nahm Felicitas ganz in Anspruch , dies sei
unter den Umständen
das kleinere
Übel ! fand Fräulein
Damm . Sie folgte , die Pädagogin , der Entwicklung
der Vor¬
gänge im Hause Tagman wie jemand , der zwar weiß , auf
wei die Art zu helfen ist , aber mit Macht daran verhindert
wird ! Als daher ihr Zögling die Bitte stellte , an Tante
Regin ’s Begräbnis
teilnehmen
zu dürfen , machte sie von
dein ihr (seitens Madame ) in den Mund gelegten Einwand:
so wenige Tage vor der Prüfung dürfe Felicitas die Zeit zum
Lernen nicht verlieren , keinerlei Gebrauch , ja , sie erklärte,
daß sie den Zeitentgang
gewiß einbringen
würde . . . übri¬
gens sei Felicie mit dem Lehrstoff vollkommen
fertig und
wiederhole
gegenwärtig
nur . Dabei ließ sie sich von dem
Wunsche leiten , des Kindes „ganzes Sinnen und Trachten“
von dem Fhezerw iirfnis , dessen Kreise sich immer sichtbarer,
drohender
und enger zogen , mit allen Mitteln abzulenken,
sei es selbst mit so trübseligen
wie eine Beerdigung ! Madgme , ihrerseits , konnte ein Verbot , das man ihr als Pietät¬
losigkeit und Gefühlsarmut
aufgelegt hätte , demnach nicht
gut aufrechthalten , es war Madame (urteilte Fräulein Damm)
ja gewiß zu glauben , daß sie das Kind vor Aufregungen
be¬
wahren wolle , doch erstens erinnerte
sie sich dieser Er¬
ziehungsmaßnahme
reichlich spät , und zweitens schuf sie die
ständige Beunruhigung
ja selber ! Hätte
sie , Pädagogin
Damm , liier zu reden : nie wäre das Kind so herunter¬
gekommen und nicht von Aufregung zu Aufregung sozusagen
Spießruten gelaufen ! Allein sie hatte ja nichts zu reden (nie
gehabt , erkannte
sie , und jetzt schon gar nicht !). Die paar
Tage aber , die sie noch im Hause war , wollte sie der Dame
dieses Hauses (in der sie sich , wie sie nun einsehen
zu
müssen meinte , „gewaltig “ getäuscht hatt # ) notwendigenfalls
offenen Widerstand
entgegensetzen
und das Kind so ernstlich
vor ihr schützen , wie sie konnte ! Daß das Kind verblendet
genug war . dieser Mutter den Vorzug vor dem Vater zu
geben , von
einem
so kreuzbraven , zuvorkommenden
Menschen , der zwar nicht ganz den Charme Herrn Ohlers,
doch gemessen an dieser hochmütigen
und (wie sich jetzt
herausstellte ) pflichtvergessenen
Dame , „ganz gewaltig “ das
Übergewicht
hatte , war „tief bedauerlich “. Nein , Madame,
es lasse sich mit Felicies Obliegenheiten
durchaus verein¬
baren . daß das Kind der Stimme seines Herzens folge und
seiner Großtante
die letzte Ehre erweise ! übrigens
würde
wohl auch Herr Generaldirektor
entsprechende
Weisungen
e rteilen , denn es sei ja eine so nahe Verwandte von ihm ? Die
nächste , wie sie glaube ? Da sei ja wohl Herrn Tagmans
Weisung unbedingt abzuwarten
und zu berücksichtigen?
Herr Tagmann hatte jene Weisung auch auf seine Art
erteilt , Kartellsitzung
hatte er gehabt , war zu spät ver¬
ständigt
worden und erst eine halbe Stunde nach Tante
Regin ’s Ableben hingekommen ! sagte er seiner Tochter am
Telephon , er sagte es ganz fassungslos
und fragte : „ Wirst
du zum Begräbnis gehen , Fee ? Die Mutter läßt dich doch ?“
Dann : „ Ich schick ’ dir mit dem Scheitel schwarze Sachen
hinaus . Freitag um Zehn ist ' die Leiche . Ich hol ’ dich ab .“
Und : „ Hast du gesehn , wie sie dagelegen
ist ? So ruhig,
was ?“. Dann bedankte er sich für die Teilnahme , die seine
Tochter ihm aussprach , und fragte noch : „Was hat denn die
Verantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebaek.

Mutter dazu gesagt ?“ Es habe ihr schrecklich leid getan,
gab Felicitas
zur Antwort , „warte ! Einen Moment !“ rief
sie , „sie kommt gleich !“ Und sie stürzte vom Telephon
weg in den Garten , wo Frau Tagman
seit längerer
Zeit
irgend etwas schrieb , und sagte : „Mutti , der Papa ist am
Telephon . Ich hab ’ geglaubt , du möchtest ihm was sagen?
Nidit ?“ Da stand Frau Tagmann sofort auf und ging mit
dem Kinde zum Apparat . Ohne sich zu rühren , stand das
Kind daneben , schaute der Mutter auf die Lippen , als sie
telephonierte
: „Hallo ? Hier Jo . Es tut mir schrecklich
leid um die Arme . Hat sie gewußt — ? Und ihr auch nicht?
No , das ist noch ein Glück . Freitag ? Ich glaub 4schon.
Außer , du möchtest es nicht . . . ? No , dann . . . Du schickst
ja den Scheitel ? Also , auf Wiederschau ’n . Und wenn du
den — Schwiegervater
siehst , ich lass ’ ihm herzlichst kon¬
dolieren . Telegraphiert
hab ’ ich schon . . . Nein . Danke
sehr . Hab ’ ich alles . Willst du noch etwas von der Fee?
Sie steht da ?44
Sie stand da , sie trank gierig jedes Wort von Muttis
Lippen . Hoffnung trank sie ! War das nicht ein blendender
Hoffnungsstrahl
, daß Mutti mit dem Papa redete . . . nett
redete . . . ohne jeden feindseligen
Ton ? „Hallo , Papa ?“
fragte sie in die Muschel , als Mutti ihr den Apparat über¬
ließ , und (nicht wahr ?) auch Papas Stimme klang inzwischen
getrösteter , ja , wenn die Annahme , des Trauerfalls
wegen,
nicht so blöd gewesen wäre — direkt frisch kam sie ihr vor,
erfreut fast ? Aber Tante Regin ’ war ja gestorben , da konnte
das natürlich nicht der Fall sein ! Nur lauter eben war die
Stimme geworden , klang nicht mehr so verzagt . „Ich hoT
euch also morgen um viertel Zehn !“ sagte Papa . Und : „Die
Mutter fährt mit !“ — „Wirklich ? Das ist aber fein !” rief
Felicitas
unwillkürlich , spürte jedoch im gleichen Augen¬
blick die riesige Unart , die sie da begangen hatte , denn man
konnte von einer Begräbnisfahrt
doch unmöglich sagen , sie
sei fein ! Infolgedessen
schwächte sie das „fein !“ sofort durch
den Nachsatz ab : „Ich laß ’ den („Vater vom Papa “ wollte sie
sagen , weil ihr das in Fleisch und Blut übergegangen
war
und sie noch nie zum Papa von seinem Vater geredet hatte,
sagte dann aber doch , „Großpapa “ vermeidend ) : „deinen
Papa schön grüßen , und die Bozena . . . ja ?“ Er werde es
ausrichten , antwortete
Papa mit der lauten , gar nicht mehr
verzagten
Stimme . Und seit langem war nicht so viel Hoff¬
nung im Haus gewesen , fand Felicitas
während
dieses
ganzen Donnerstags , an dem zum erstenmal
der Besuch in
der Gonzagasse unterblieb.
Nachmittag
kamen die „schwarzen
Sachen “, am Freitag
aber , gleich nach Neun , fuhr Papa mit dem Auto vor , um sie
zum Begräbnis
abzuholen . Es war vereinbart
worden , daß
auch Fräulein
Damm mitfahre , nicht nur sie selbst hatte
diesen Wunsch durchblicken
lassen , sondern Frau Tagman
machte ihr das Anerbieten . . . auch das fand Felicitas beseg¬
ele rs nett von der Mutti , während
das Wei seine eigenen
Gedanken
dabei zu haben schien , denn es nahm die Ein¬
ladung mit dem gewissen sauersüßen
Lächeln an . Fix und
fertig jedenfalls
waren alle drei , als Chauffeur
Scheitel den
Herrschaften
sagen ließ , der gnädige Herr sei unten , und,
gleich nach der Meldung , nahmen sie in dem offenen Mer¬
cedes
Platz . Papa
(mit Trauerflorzylinder
, schwarzen
Glaces , schwarzem Stock und auch sonst ganz schwarz , was'
ihn in Felicitas ’ Augen sehr elegant kleidete ) saß neben
Herrn Scheitel und stand im Wagen auf , als sie einstiegen.
„Grüß ’ euch Gott !“ sagte er , „ ihr seid aber pünktlich !“ —
„Küß die Pfand , Papa “, grüßte Felicitas , sich über die
schwarze Glacehand
beugend , doch Papa gab ihr vorher
einen nach Rasiercreme
riechenden
Kuß . Gleichzeitig
bat
das Wei (mit Wortschwall ), ihre aufrichtige
Kondolenz ent¬
gegen nehmen zu wollen , da sie noch nicht Gelegenheit
ge¬
habt habe , Herrn Generaldirektor
seit der schmerzlichen
Nachricht zu sprechen , und Mutti ? Sie sagte einfach : „Guten
Morgen !“ Aber sie gab Papa die Hand.
Auf alles und jedes hatte Felicitas acht . Zwischen Papa
und Mutti liefen ihre gespannten
Blicke , sie wurde rot , als
Mutti ihm die Plane ! gab , und lauerte , ob dem „guten Morgen“
nicht noch etw as folgen würde , ein paar Worte . . . ein paar
w inzige Worte . . . ? Doch es kam nichts mehr . Sondern
Mutti setzte sich rechts in den Fond , links saß das Wei , und
in der Mitte zwischen beiden Felicitas . Wär ’ das Wei zu
Hause geblieben , dann wär ’s besser ! dachte sie . Da hätte
der Papa auch im Fond sitzen müssen . Sie fuhren . Wie
lange war das her , daß sie nicht mehr so gefahren waren?
(Fortsetzung
Druck und Verlag : M. Lessmann Hamburg 3G
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Movty GMoovel
ein jüötscher Fabelöichler zu feinemi «o Geburtstage
Um die Jahrhundertwende erschienen häufig in den „Blättern
für Erziehung und Unterricht " Aufsätze von MoritzScherbel.
Der aus dem Lehrerstande hervorgegangene Prediger Moritz
Scherbe! war damals nach fast 30jährigem Wirken in Gumbinnen
nach Hamburg übergesiedelt und beschäftigte sich hier in unserem
Organ mit den verschiedensten Problemen zur Erziehung der
jüdischen Jugend . An die jüdische Jugend richtete er auch seine
Erzählungen , Gedichte und Novellen , die er als Mitbegründer
der „Israelitischen Jugendbibliothek " schrieb und die zum großen
Teil auch im „Israelitischen
Familienblatt " veröffentlicht
wurden . Für die Kleinsten schrieb Moritz Scherbel ein beson¬
deres Mich „Wünsche", entzückende Kindergedichte , die in weite¬
sten jüdischen Kreisen verbreitet waren und von den Kindern bei
freudigen und festlichen Ereignissen aufgesagt wurden . Zur
gleichen Zeit entstand sein humorvoll -satirisches Purimspiel
„Haman ", das in jüdischen Schulen und Vereinen gern aufge¬
führt wurde und auch heute aktuell ist. Seine „Humoresken aus
dem - jüdischen Familienleben " fanden großen Anklang . Das
letzte Werk von Moritz Scherbel ist philosophischen Inhalts . Es
behandelt den „Unsterblichkeitsglauben " in positivem Sinne.
Wenn wir jetzt dieses Mannes gedenken, der unserem Blatte
in den Gründungsjahren so nahe gestanden hat , so geschieht dies
nicht allein aus Anlaß seines vor kurzem stattgehabten 10 0.
Geburtstages , sondern weil wir zur rechten Zeit an Moritz
Scherbel erinnert werden durch ein illustriertes Büchlein , datz
anläßlich dieses Jubiläums herausgegeben wird . Sein Sohn,
Sanitätsrat
Dr . Scherbel (Lissa), hat aus dem literarischen
Nachlaß von Moritz Scherbel die schönsten, bisher unveröffent¬
lichten „Fabeln
und Epigramme"
zusammengestellt und
mit einer Biographie versehen. Der Enkel von Moritz Scherbel
(Scherbel -Verlag , Berlin -Charl . 4) gibt das Fabel -Buch heraus
und hat einen großen Teil der sehr hübschen Illustrationen selbst
gezeichnet.
Moritz Scherbel als Fabeldichter teilt das Schicksal so
manches Schriftstellers und Dichters , der bestimmte eigene litera¬
rische Erzeugnisse niemals selbst gedruckt gesehen hat . Erst sein
100. Geburtstag bringt uns , einer späteren Generation , dieses
schöne Geschenk. Ich zitiere die Worte eines bekannten Berliner
Rabbiners , der über das neue Buch von Moritz Scherbel „Fabeln
und Epigramme " schreibt: „Lessingscher Geist, Originalität der
Motive , schöne Versform , gemütvoller Humor , neckische Satire.
Ich möchte unseren Eltern und Kindern das Buch wärmstens
empfehlen ." — Das neue illustrierte Fabelbuch von Moritz
Scherbel ist modern gebunden , kostet nur 1,80 E und eignet sich
vorzüglich als Geschenk für Chanukah .
M . Steinhardt.
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Von Direktor Dr . Erich Kliüansky
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and Antevoiltfl
eine sinnvolle Nachwuchspolitik treiben muß, kommt es vor allem
auf die Klärung der keineswegs so deutlich vor Augen liegenden
Tatbestände an , die gewiß niemals „nach subjektivem Ermessen
oder gar unter dem Gesichtspunkte persönlicher Liebhaberei be¬
handelt werden dürfen ".
„Statistische
Angaben
. . . bedürfen
immer
einer
Nachprüfun
g." Wie verhält es sich also mit dem
hier benutzten statistischen Material ? Am 17. Juli 1930 berichtete
uns die „Frankfurter Chronik " des „Israelitischen Familien¬
blattes " : „Eine (vom Lehrerverband ) in Aussicht gestellte Sta¬
tistik soll den Nachweis erbringen , wie groß der jüdische Lehrer¬
nachwuchs sein muß, der in Deutschland gebraucht wird , wieviel
Stellen mit dem Lehramt , dem Kantorat und der Schechita ver¬
bunden sind und inwieweit unsere Kleingemeinden in der Lage
sind, überhaupt noch Beamte zu halten und zu bezahlen ." Es ist
überaus bedauerlich , daß dieser Versuch zur Schaffung einer ob¬
jektiven statistischen Bestandsaufnahme
nicht
durchgeführt
werden konnte. Hierüber berichteten die „Blätter für Erziehung
und Unterricht " am 16. Juli 1931: „Der Lehrerverband war im
verflossenen Jahre (1930) bemüht , eine Statistik über alle den
Stand , die Schule und den Kultus betreffenden Verhältnisse in
den deutschen Gemeinden aufzunehmen . Die Statistik konnte nicht
zu Ende geführt werden , weil ein ziemlich beträchtlicher Teil der
Lehrer die ihnen zugestellten Fragebogen unbeantwortet gelassen
hat . Ueberhaupt bietet eine Statistik über jüdische Gemeindever¬
hältnisse ungeheure Schwierigkeiten ."
Jeder Kenner der Verhältnisse wird zugeben , daß eine der¬
artige Statistik tatsächlich mit ganz besonderen Schwierigkeiten
zu rechnen hat . Immerhin wird es möglich sein, wenigstens ge¬
wisse Fehlerquellen auszuschalten und zu einer etwas anders ge¬
arteten sachlichen Grundlage zu kommen, wenn man diejenigen
Zahlen , mit denen dann in dem erwähnten Artikel trotz der
fehlenden objektiven Bestandsaufnahme operiert wird ,kritisch
beleuchtet. Dabei kommt es natürlich auch schon auf verhältnis¬
mäßig kleine Differenzen an , da es sich ja auch bei der zu .be¬
urteilenden Nachwuchsirage um ganz kleine Zahlen handelt.
„Vor etwa 20 bis 25 Jahren gab es ich Reich noch reichlich
2000 Lehrerstellen ." Tatsächlich konnte das Büro für Statistik
der Juden im Reich auf Grund einer Erhebung , die aber keines¬
wegs Anspruch auf Vollständigkeit machen kann, da sie selbst dar¬
auf hinweist , daß sie nicht alle Stellen zu erfassen vermochte,
mehr als 2120 Lehrerstellen für das Reich (davon 1260 für
Preußen ) Nachweisen, und dies im Jahre 1906.
Noch schärfer läßt sich aber die Unvollständigkeit der be¬
nutzten statistischen Unterlagen an einer anderen Zahl erweisen,
auf die es gerade in unferm Zusammenhang besonders ankommt.
Die „nur so geringe Zahl von jüdischen Volksschulstellen in
Preußen " betrage „nach ungefährer Berechnung nicht mehr als
150." In Wirklichkeit gab es aber am 1. Mai 1932. wie mir
die vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
hiermit beauftragte Stelle am 2. Dezember amtlich mitgeteilt
hat , allein 216 jüdische Volksschulstellen an öffentlichen
preußischen Volksschulen. Hierzu kommt die angesichts der ge¬
ringen Gesamtzahl doch gewiß nicht zu vernachlässigende Reihe
von 19 privaten
jüdischen Volksschulen in Preußen , wobei
es sich ja keineswegs nur um ein - bis zweiklassige Zwerganstalten
handelt , sondern u. a. um die privaten Valksschulsysieme in
Berlin , Breslau , Frankfurt , Halberstadt und Köln , um nur
einige der größten zu erwähnen . An diesen Schulen bestanden
gemäß der oben erwähnten amtlichen Auskunft am Beginn des
laufenden Schuljahres nicht weniger als 110 Volksschulstellen.
Dies ergibt also bereits insgesamt 326 hauptamtliche Volksschul¬
stellen gegenüber den im angezogenen Artikel geschätzten 150*) !

Dr in Nr . 118 der „Blätter für Erziehung und Unterricht"
(BEU ) vom 17. November 1932 veröffentlichte Aufsatz über die
Aussichten im Lehrerberuf verdient schon deshalb eine ausführ¬
liche kritische Würdigung , weil er sich, wie gerne anerkannt
werden soll, bemüht , der schwierigen Materie in sachlicher Form
gerecht zu werden . Er kommt zu dem Ergebnis , daß heute zur
Besetzung der frei werdenden jüdischen Volksschulstellen für
Preußen durchschnittlich fünf junge Kräfte jährlich nötig seien:
um aber die frei werdenden Kultusbeamtenstellen in Preußen zu
besetzen, wäre auf etwa fünf Jahre hinaus überhaupt kaum eine
*) Diese Ziffern können unmöglich stimmen. Ich behalte
neue Kraft erforderlich.
Ehe wir nun unsere eigene Meinung zur Frage des wirk¬ mir eine Nachprüfung und eventuelle Widerlegung für später
vor, da mir — auf einer größeren Reise mich befindend — zur
lichen gegenwärtigen Neubedarfs an Lehrern und Kultusbeamten in Preußen entwickeln, wird es nötig sein, die zur Be¬ Zeit das erforderliche Material nicht zur Verfügung steht. ' Die
gründung jener Behauptung benutzten Augenmerk auf ihre
im folgenden Abschnitt erwähnten sogenannten .-,Oberschullehrer"
hatte ich bei meiner Berechnung von etwa 150 jüdischen Volks¬
Stichhaltigkeit zu untersuchen. Gerade wenn man selbst davon
schulstellen miteinbezogen .
Steinhardt.
überzeugt ist, daß jeder Berufsverband im eigensten Interesse
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Gänzlich unberücksichtigt bleibt dort ferner die Möglichkeit,
daß jüdische Volksschullehrer auch in gewissen! Umfang an
höheren Schulen als Oberschullehrer angestellt sein können. Nach
den von Dr . B . Fischer soeben im Auftrag der katholischen Schul¬
organisation Deutschlands für jede einzelne namentlich aufge¬
führte höhere Lehranstalt in Preußen durchgeführten Unter¬
suchung gab es im Jahre 1930 immerhin 121 jüdische und dissidentische Oberschullehrer . Leider hat diese Untersuchung den
genauen jüdischen Anteil an dieser Zahl nicht angegeben ; daß er
aber wenigstens ein Drittel dieser Stellen umfassen wird , darf
man als gewiß annehmen . Daß insbesondere an den jüdischen
höheren Schulen Preußens , in Berlin , Breslau , Frankfurts und
Köln , nach meiner Berechnung insgesamt etwa 35—40 Oberschul¬
lehrer hauptamtlich tätig sind, muß in diesem Zusammenhang
ebenfalls besonders unterstrichen werden . Wenn man diese Um¬
stände aber alle berücksichtigt hätte , so erübrigt sich m. E . die
Ausschau nach Gründen , weshalb die anhand von unzuverlässigen
Unterlagen errechneten 5 Vakanzen im Jahr doch, wie ja zu¬
gegeben wird , wenigstens für das laufende Jahr erheblich hinter
den tatsächlichen Verhältnissen zurückbleibt.
Wie stark diese übertrieben pessimistische Beurteilung der
Bedarfsfrage seitens des Lehrerverbands -Vorstandes auf maß¬
gebende Stellen im Preußischen Landesverband jüdischer Ge¬
meinden eingewirkt hat , sei mit zwei bezeichnenden Zitaten
belegt : Auf der diesjährigen Verbandstagung
erklärte der
Finanzdezernent des Landesverbandes , Herr Direktor Kareski,
wörtlich : „Wir haben eine wesentliche Ersparnis machen können
durch Zusammenstreichen, durch ein brutales
Zusam¬
menhauen
der
Position
Lehrerausbildung.
Allerdings ist uns dieser Entschluß wesentlich erleichtert worden
durch die Verhältnisse , die wir im vorigen Jahre festgestellt
haben , wonach wir heute ein Ueberangebot von jüdischen Lehr¬
kräften haben , dessen Placierung noch in Jahren außerordentliche
Schwierigkeiten machen wird ." Und noch einmal hat derselbe
Vertreter des Landesverbandes auf der diesjährigen Sommer¬
tagung des Verbandes der jüdischen Gemeinden SchleswigHolsteins und der Hansestädte nach dem Bericht des Israeliti¬
schen Familienblattes ' vom 10. Juni 1932 (Hamburger Lokal¬
ausgabe ) wörtlich behauptet : ,daß 75 Prozent der Absolventen
der jüdischen Lehrerseminare keine Stellung finden können, und'
daß man daher nicht junge Leute in einen Beruf hineintreiben
solle, der ihnen doch kein Auskommen bieten könne."
Bei den staatlichen Instanzen haben die Argumente des
Lehrerverbands -Vorstandes nicht so ohne weiteres Glauben ge¬
funden , wie dies beim Landesverband der Fall gewesen zu sein
scheint. Denn als der Lehrerverband im vergangenen Jahre beim
preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks¬
bildung seinen Antrag auf Schließung des Kölner Seminars u. a.
mit der Feststellung begründete , „daß einem Bedarf von zwei
Beamten ein Angebot von fünfzig stellungsuchenden Lehrern
gegenüberstand ", nahm der Herr Minister eine sehr umfangreiche
Prüfung der ganzen Materie vor, die doch zu völlig anderen
Ergebnissen führte , als die Antragsteller gedacht hatten und eine
Abweisung ihrer Eingabe zeitigte ? )
Um aber auch für unsere jüdischen Instanzen möglichst objek¬
tive Unterlagen zur Beurteilung des wirklichen Bedarfs an
jungen Lehrern zu beschaffen, habe ich es mir als Mitglied des
Konservativen Unterrichtsausschusses des Preußischen Landes¬
verbandes angelegen sein lassen, seit Beginn des laufenden
Kalenderjahres jede mir bekannt werdende neu zu besetzende
Vakanz, die für Absolventen unserer Lehrerbildungsanstalten
überhaupt nur in Frage kam, *in einer Liste fortlaufend zu
notieren , die ich den Vorsitzenden der in Betracht kommenden
Ausschüsse des Landesverbandes zuleitete.
(Schluß folgt .)

Mitteilungen.
(Zum Fall Merzig !) Die wiederholt in d. Bl . erwähnten
Unstimmigkeiten zwischen der Verwaltung
der Syuagogengemeinde Merzig und ihrem früheren Lehrer , welche schließlich
auf gerichtlichem Wege ausgetragen werden sollten, haben
während eines Gerichtstermins erfreulicherweise ihren Abschluß
gefunden . Nachdem bei dem Termin festgestellt wurde , daß die
gegenüber der Synagogenverwaltung durch eine Kette von un¬
liebsamen Umständen hervorgerusenen Beschuldigungen der
Unterlage entbehren , kam es zwischen den Parteien zu einem
friedlichen Vergleich . Hierdurch dürfte für uns diese Angelegen¬
heit Erledigt sein.

Verein ise. Letlvee der Blteittpcotfltti u. Westfalens
Serivtstonfeeenz Gnnv-Mosel
(Bericht über die Tagung in Saarbrücken am 16. Nov. 1932.)
Nach Erledigung des geschäftlichen Teils , zu dem auch die
Beratung und Annahme von Richtlinien für die Bezirksarbeit
gehörte , referierte Löwy Saarbrücken
über „Erneuerung der
Synagogenmusik " ?, wobei an Hand zahlreicher Beispiele gezeigt
wurde , wie der größte Teil unserer Gesänge und Rezitativen
aus Opern , Messen, Kirchen- und Volksliedern entstanden sind.
Komponisten wie Arno Nadel , Schalit
und Erich Wer¬
ner versuchen die Synagogenmusik wieder aus den alten jüdi¬
schen Motiven auszubauen . Redner fordert : „Die alten Motive
müssen mit neuen Hilfsmitteln bearbeitet werden . Einstimmiger
Gemeindegesang muß schon in der Schule wöchentlich 14 Stunde
gepflegt werden ." Ein zweistimmiger Kinderchor brachte eine
Reihe neuer Vertonungen zu Gehör . Brandler -Dillingen be¬
handelte das Thema : „Das Jesusproblem im Unterricht und auf
Jesus gedeutete Stellen im Alten Testament ." Dem Problem
soll im Unterricht mehr Beachtung geschenkt werden , statt wie.
bisher meist stillschweigend darüber hinwegzugehen . Gaß -Trier
entwickelte in seiner „ Geschichte unserer Konferenz " ein plastisches
Bild der damaligen bewegten , kämpferreichen Zeit . — „Die
Konferenz ist der Ansicht, daß pensionierte Lehrer Amts¬
handlungen grundsätzlich nicht mehr vornehmen sollen." Der
bisherige Vorstand wurde wiedergewählt .
SimonTrier.

14 . Konferenz

Des vUegsrhnftsveziekes

I

Im Iü - isrhen Lehoeroeeein Grhlesiens.
Am 13. November fand die 14. Arbeitskonferenz unseres
Pflegschaftsbezirkes in Waldenburg
statt . Mit einer prak¬
tischen Lehrprobe auf dem Programm wurde die Sitzung er¬
öffnet . Außer den Lehrern und einigen Herren des Vorstandes
der Synagogengemeinde W a l d e n b u r g hatten sich 18 Schüler
im Alter von 10 bis 12 Jahren um 11 Uhr im Gemeindezimmer
eingefunden . Kollege
Brock-Schweidnitz unterrichtete über:
„D ie Bedeutung
des Sab bath" und schloß die Lehr¬
probe mit dem Gesang : „W ' schomr u". Falkenstein -Landeshut
erstattete Bericht über Vorgänge im Vereinsleben und über die
Sitzung des Preußischen Landesverbandes vom 3. April . Rab¬
biner Dr . Koppel -Hirschberg sprach über : „Wie gedenke
ich
im kommenden
Winter
der
schulentlassenen
Im g e n d religiös
, wissenschaftlich
und
wirtschaftlich
fortzuhelfen
." Während
in der Großstadt die
Organisation Jugendamt und Vereine durch ihren Apparat für
die Interessen der Jugend arbeitet , muß in den Verhältnissen
der Klein - und Mittelgemeinde der jüdische Beamte sich um die
schulentlassene Jugend , und besonders um die von der Volks¬
schule abgegangenen Knaben und Mädchen kümmern , um ihnen
geeignete Arbeitsgelegenheit verschaffen zu helfen . Wenn der
Seelsorger zuerst auch nur Magenversorger ist, so stellt sich nach
und nach doch Vertrauen ein , das man weiter erhalten muß
durch Heranziehung der jungen Leute zu Freitagabend -Ein¬
ladungen , zu Gottesdiensten , Lesezirkeln, Spiel - und Sport¬
gemeinschaften usw. In der Aussprache über dieses wichtige
Thema wurden mehrfach Klagen geführt über den „jüdischen
A n t i s e m i t i s m u s", der dazu führt , daß jüdische Arbeitgeber
unter den verschiedensten Ausreden jüdische Angestellte und Ar¬
beiter ablehnen . Schwierig sei auch das Eintreten für Kinder
ostjüdischer Eltern . Trotzdem dürfe der Lehrer und Prediger
nicht ermüden , an die jüdische Pflicht zu ermnern und die Ge¬
wissen zu mahnen . An Beispielen der Erfahrung zeigten auch
einige Kollegen , wie es ihnen gelungen . ist, sogar beschlossene
Ausweisungen ausländischer Familien rückgängig zu machen. Die
Aufgabe , die der jüdische Lehrer hat , sei schwer und oft undank¬
bar , aber sie muß getan werden . Nach der Konferenz blieben
die Kollegen noch über eine Stunde in anregender Unterhaltung
beisammen und trennten sich mit dem Bewußtsein , daß es nichts
Schöneres gibt , als ein Gedankenaustausch gleichgesinnter
Menschen.
'
H. W.

Notiz.

Auf Grund eines bestimmten Falles möchten wir den Leitern,
bzw. Lehrern jüdischer Volks - und höherer Schulen , an denen
am Sonntag unterrichtet wird , anheimgeben , eine generelle Ent¬
scheidung der hierfür in Betracht kommenden Behörden herbei¬
i) Und doch ist dieses übermäßig große Angebot ziemlich die zuführen , ob im Falle von Reichstags - oder ähnlichen Wahlen
Regel bei fast allen Vakanzen .
8t.
der Unterricht am Sonntag stattfinden oder ausfallen soll.
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Kopf gegen die Wand schlug . Dann sah Gamaliel seinem
Solal wühlte in einer Truhe , zog das hebräische GebetSohn ins Gesicht , seinem toten Sohn , krampfte die Hand
tudh heraus , zeigte es dem Onkel und warf es zum
in den Kragen seines schwarzen Gewandes , zerrte den
Fenster hinaus . Von dem Luftzug ging die Tür zum
Stoff , daß er zerriß , hob die Arme wie zum Lobe des
, das der Sängerin galt , scholl
Saal auf . Beifallklatschen
das Zimmer.
Gottes und ging.
strafenden
herüber . Saltiei verließ zitternd
Solal sagte den Bedienten , sie sollten weder diesen
XXV
Sorte " vor¬
Menschen „ derselben
noch einen anderen
vom gnädigen
lassen . Ein paar Minuten später , als er sich gerade vor
gegrüßt
Ein Bedienter , respektvoll
verneigte , der dem liebenswürdigen
Bischof
einem
Herrn , meldete der gnädigen Frau , es sei angerichtet.
die Karot¬
Bei Tisch wies Solal mit einem Mörderlächeln
dankte , hörte man Schreie , Geräusch eines
Gastgeber
mit
Scheiben . Eine
zerbrochener
Handgemenges , Klirren
ten in Sahne zurück , sah taub drein und überhörte
Tür ging krachend auf und der alte Gamaliel trat ein.
Erstaunen , was Aude zu ihm sagte , und
geflissentlichem
von den Scheiben der Glas¬
Seine Hände zerschnitten
strich sich ein Brot mit Senf . Sie warf ihm vor , er er¬
auf Hebräisch.
hatten zuhalten wollen , —
tür , — welche die Bedienten
nähre sich sinnlos , absurd . Er antwortete
Fetzen , den Solal in den
Die Muskeln des Mundes wurden ihr schlaff wie einer
bluteten über dem israelitischen
C'-v *. '
hatte . Auf dem Rabbinerrock
Schmutz geschleudert
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hafteten Schneeklumpen . Heftig atmend , die Augen im
sich gegen den Tür¬
Gamaliel
Leeren irrend , lehnte
ließen
lächelten , die Tanzpaare
rahmen . Die Musikanten
W
einander los.
S a b b a t f) * C I) a n u k k a 6
i
Aude trat auf den Alten zu . Er stieß sie zurück . Von
M
Judäas frühe rein und klar und Hart —
U
den Lichtern geblendet , suchte er seinen Sohn und fand
M
darinnen aufbevvaflrt—
WJerusalem
rückten
ihn nicht . Er rief nach ihm : Die Umstehenden
M
Ringsum der nackten F5ügel grauende Gestalt ,
M
um
Leere
eine
entstand
es
,
Solal
von
ab
unwillkürlich
M
Wald . —
staubiggelber
Und der Olivenbäume
M
Ihr
.
denken
Lear
König
an
ihn . Lady Normand mußte
M
Zwei Huden schreiten , tief für sich,
H
Haar und seinen
strich über sein glattes
Schwager
j§
In ihr Gebetbaus ,
Ü,
Monokel . Der
und griff nach seinem
Schnurrbart
M
die frische frühe. WDurch
Hände
kleinen
dicken
seine
schob
Minister
sriechische
W
.
Des einen Gart ist silbergrau . —
M
zwei
her
ihm
hinter
,
hinaus
ging
in die Rocktaschen und
M
Bus gelbem Prachtsamt ,
||
schneuzten.
befriedigt
Jj
Polen , die sich
Wie von hoher frau,
|L
M
Und köstlich faltenhaft
U
Fetzt sah Gamaliel seinen Sohn . Ein breites krankes
W
Ist er von seinem Mantel ganz behängen . M
Lächeln kam auf sein Gesicht . Sein Blick wurde zärtlich.
s
'
Der andere ist jung
H
, sich nicht zu fürchten,
Er winkte ihm , heranzukommen
J
Und aus Ergebung . —
p
Sohn.
er war doch der geliebte , unschuldig beschuldigte
U
Graunseidne Schläfenlocken
U
davon.
sich
Gäste
die
machten
Einer nach dem andern
W
das beseelte Rngesicht.
WGespielen
fiel
Gewebe
das
;
hin
Hände
die
ihm
streckte
Gamaliel
p
Seilblaue Schafwollsocken
H
zu Boden.
M
Tauchen aus neuem Lederschuh . H
Solal warf einen giftigen Blick auf diesen Menschen,
M
Schritten
— £ s ist in beider gleichmäßigen
M
aufgebautes
mühsam
sein
,
gemacht
lächerlich
ihn
der
1
zu Dem hin ,
So ein Sineinsichfreuen
R
Keck¬
blöde
die
noch
nun
und
hatte
vernichtet
Dasein
W
Dem es jeden in das Bethaus treibt.
WZu
W
heit besaß zu lächeln . Irr vor Scham ging er auf ihn zu,
Der beiden Rügen tief gesenkt .
W
eine plötzliche Eingebung
M
wollte ihn schlagen . Aber
Ich konnte nur die langen Lider sehn
||
1
hemmte ihn . Die Augen glühend vor Bosheit , machte
Unter dem Prachtsamt ihrer Mützen .
H,
U
tragen
fuchsschwansmützen
U
er langsam und mit Genuß das Zeichen des Kreuzes . Auf
M
Unsere frommen in Jerusalem .
p
einen leisen Wink des Herrn von Maussane legte ein
Toni
seine Hand auf den Arm.
langer Lakai dem Rabbiner
sich los und stieß , ohne ihn eines
Aber der machte
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zur Seite , daß sein
Blickes zu würdigen , den Bedienten
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-Hyrkan =
Loewenthal

erschöpften
Mutter . Geistvoll berichtete
er von einer
Zusammenkunft
mit seinem Kollegen im Ministerium
der öffentlichen
Arbeiten . Sie lachte . Er sah sie an und
erriet die Ursachen dieses Beifallslächelns : unter anderm
bewunderte
sie an ihm die physische und gesellschaft¬
liche Energie.
„Du gehst heute Nachmittag nicht ins Ministerium ?44
„Ministerium ? Von all dem verstehe ich nichts mehr?
Nein . Nichts von Ministerium .44
Aber in Wirklichkeit
verstand er jetzt alles . Als er
gestern Abend am Fenster stand , hatte er die beiden
fortgejagten
Alten gesehen , wie sie durch den Schnee
gingen , strauchelten , sich aufeinander
stützten
und
weitertrieben , die beiden verzweifelten
Alten.
„Früher , wenn mein Vater meinte , ich schliefe , trat
er in mein Zimmer und küßte mich auf die Stirn . Und
der kleine Onkel kam jeden Freitagabend
mit einem
neuen Geschenk
für mich , so gut angezogen diesen
Abend , das Onkelchen , rieb einen Myrthenzweig zwischen
den Fingern und sang ,Gute Woche 4. „ Heute ist Freitag
und ich werde meine gute Woche haben . O mein Sol,
dies Volk ist ein sehr altes Volk ; ganz was anderes als
diese Kreuzritter
von vorgestern ; ein sehr reines , sehr
edles und sehr stolzes Volk . Armer Solal , du hast deine
Seele verkauft . In die Knie vor Gamaliel und bitte ihn
um Verzeihung !44
Er ging hinaus und summte dabei das Lied von der
Guten Woche . Ach die hellen Lampen , die lächelnden
Gesichter , die sauberen Kleider , und alle wünschen ein¬
ander Gutes , und an solchem Sabbathtage
kam schon
ein wenig der Messias.
Als er heimkam , wunderte
sie sich , wie verändert
er aussah : entschlossen
und versonnen , heiter , gütig,
ernst . Er dankte zerstreut : nein , er habe keinen Hunger.
Er sah seine Hände an und lächelte . Und schließlich
teilte er ihr mit * er habe ein Schloß gekauft.
„Aus
dem sechzehnten
Jahrhundert
nach
Jesus
Christus . Warum habt ihr nur so wenig Jahrhunderte
zur Verfügung ? Es heißt ,Die Komturei 4. Auf dein
Lande bei Saint -Germain . Ich habe die Urkunde unter¬
zeichnet . Drei Millionen . Die wirst du mir bitte
borgen . Ich wäre dir sehr dankbar . Du könntest deine
holländischen
und amerikanischen
Papiere verpfänden.
In Sumatra gibt es Kulis , die sich für dich abrackern.
In einem Monat gebe ich dir das Geld wieder . Beim
Notar
habe ich eine Anzahlung
gemacht . Vierund¬
zwanzig Hektar , aber ich weiß nicht , wieviel Meter in
einem Hektar
stecken . Es muß da auch Blätter und
Bäume geben . Und sogar die Erde , die darunter
ist,
wird uns gehören .44
Saint -Germain . Der Wagen fuhr in einen Seitenweg
ein , hüpfte
über Schlammlöcher , und im Schein der
Laternen erschien ein Gitter.
Über morsche Äste stolpernd , gingen sie eine dunkle
Allee entlang . Er öffnete das Tor des Schlosses , hieß
den Bedienten zwei Kerzen anstecken und der gnädigen
Frau reichen . Sie traten ein . Der feuchte Wind löschte
im Wachensaal , wo nur noch altes Rüstzeug wachte , eine
Kerze aus . Beim Anblick der verfallenen
Räume , wo
Fledermäuse
aufschraken , versuchte
Aude , ihre aufsteigende
Traurigkeit
zu verscheuchen .
Fünfzehn
riesige , unbequeme , ungesunde Räume.
Auf der Heimfahrt
dachte sie an den Stein , der sich
vorhin von einer Mauer gelöst und sie gestreift hatte.
Man war so gut untergebracht
in dem liebevoll ein¬

gerichteten
Hause rue Scheffer . Welch ein Unsinn , nach
einem Jahr umzuziehen . Er machte ihr ein Geschenk,
nach dem sie gar kein Verlangen hatte , und schließlich
und endlich hatte nur sie die Kosten zu tragen . Drei
Millionen . Ihr ganzes Vermögen.
Rue Scheffer . Der Wagen hielt . Langsam schritt Aude
auf weichem Teppich die Marmortreppe
hinauf , die ein
altmodischer
Engel beleuchtete . Sie war dem Stuben¬
mädchen dankbar für die beruhigende
Bewegung , mit
der es ihr aus dem Pelz half.
Am nächsten Tag sagte Solal zu seiner Frau , sie solle
lieber nach Genf reisen , er wolle ihr nicht die Mühsal
des Umzugs aufhalsen . Sie gehorchte.
Zehn Tage danach meldete ihr ein Telegramm , die
Wohnung sei bereit , sie möge in die Komturei kommen.
Sie lag auf ihrem Bett , versuchte
sich auszuruhen,
und dachte bitterlich nach über die Sinnlosigkeit
dieses
Besitzes und ihres neuen Lebens . Das Buschwerk , das
in die Alleen wucherte . Die eingesunkenen
Wege . All
die Ausgaben . Die geärgerten
und spöttischen
Dienst¬
boten . Und von fünfzehn
Räumen hatte sie nur vier
möbliert vorgefunden.
Bei Tisch sprach Solal lebhaft
angeregt
von dem
Gesetzentwurf
über die sozialen Versicherungen , den er
einreichen wolle ; sodann von den Schwierigkeiten , die
ihm sein Schwiegervater
bereite : er würde so gereizt,
spreche
von Diktatur , vergleiche
sich mit Richelieu,
schaffe großartige
Autos für seine Geliebte an . Mit ein¬
mal verstummte
er , sah nach der ehr , stand auf.
Eine Stunde später ließ er sie rufen , bat sie , Platz zu
nehmen und teilte ihr mit sanftem ernstem Lächeln mit,
er fühle sich nicht recht wohl , die Ärzte hätten ihm noch
strengere
Stille und Einsamkeit
verordnet . Als sie be¬
sorgt Genaueres
von ihm hören wollte , beschränkte
er
sich darauf , zu erklären , er würde
ihr sehr dankbar
sein , wenn sie sich freundlichst
in ihre Zimmer zurück¬
ziehen und anordnen
wollte , die Dienstboten
sollten
nicht mehr im Haus herumlaufen , wenn (er zögerte,
fuhr dann mit einem Blick von tödlicher Kälte fort ) ,
der Gong ertöne , der in seinem Zimmer hinge . Das
würde meistens Abends nach dem Essen der Fall sein.
Sobald er eine bestimmte
Art Kopfschmerz
habe , sei
ihm das Kommen und Gehen der Leute unerträglich.
Er dankte ihr , bevor sie noch geantwortet
hatte , und
stand auf , um damit anzudeuten , die Audienz sei zu
Ende . Mit einem Lächeln schnitt er ihr das Wort ab,
küßte ihr mit unendlicher
Höflichkeit
die Hand und
öffnete die Tür.
Sie übermittelte
dem Personal
die neue Anordnung
und ging in ihr Zimmer zurück . Die Hände auf frösteln¬
den Schultern , schritt sie in starr kalter Verzweiflung
auf und ab . Seit sie in dies unmögliche Haus gekommen
waren , sah sie ihn fast nie am Tage und nie des Nachts.
Was tat sie , verloren in diesem bröckelnden
Hause mit
einem Mann , der doch , wie man sagte , ihr Mann war?
Da klang der Gong . Sie wollte sich dem Befehl wider¬
setzen , hinausgehen , zu ihm , sehen , was er mache , das
Geheimnis entdecken . Aber sie hatte Angst , der harte
Blick fiel ihr ein , mit dem er sie angesehen hatte.
Sie verschloß ihre Tür , blieb vor dem Spiegel stehen,
betrachtete
forschend die Ringe um ihre Augen , die vor¬
springenden
Backenknochen
und die Lippen , die dem
Gesicht etwas rührend Weiches gaben . Sie bewunderte
ihren Körper . Sie verdiente
es , geliebt zu werden , und
ihr Gatte ließ sie allein.
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Sie setjte sieh auf den Boden , stöhnte vor Ohnmacht,
Zähnen vor sich hin.
summte mit zusammengebissenen
Das Ticken ihrer Uhr leistete ihr ein wenig Gesellschaft.
sie darauf . Dann schmolz ihr
horchte
Eine Zeitlang
Seufzen und sie konnte
Zorn in langes schmerzliches
über sich selbst spöttisch lächeln , was sie beruhigte . Da
meinten die Leute , sie habe eine schöne Heirat gemacht.
ein
Minister , in Wirklichkeit
Dieser junge glänzende
Verrückter . Was tun in dieser Einsamkeit ? Sich amü¬
sieren , so gut sie konnte . Sie beschwor die alten Träu¬
herauf . Ach , träumen , das war recht schön,
mereien
solange man ein junges Mädchen war . Ein etwas spär¬
liches Vergnügen jetzt . Das ganze Unheil kam von die¬
sem alten Rabbiner . Seit jenem Abend war Sol anders
geworden.
Sie ließ ihre Kleider fallen , lag reglos im Bett . Den¬
ken würde sie morgen , Jetzt Schluß und schlafen . Sie
er¬
Lieder in der Komturei
träumte , daß orientalische
klangen.
Sie ging durch den Park , flüsterte im Selbstgespräch,
aus dem
über Kiesel , stieß sie verzweifelt
stolperte
Wege . Der Abend sank auf die feucht gelöste Wiese,
Tage , nein , drei
aus der Nebel stieg . Schon vierzehn
sie jetzt in Saint -Germain . Mit dem
Wodien waren
Solal der schönen Liebeszeit wars vorbei.
hatte , Jetzt verbot er ihr sogar
Wie er sich verändert
die Musik . Beharrlich , ermüdend , zwecklos wiederholte
er immer wieder , die Musik sei eine Paarung und ein
auf¬
Greuel . Mit welcher Lust er in ihr das Sündhafte
deckte , hämisch den flüchtigsten Blick der Bewunderung
auslegte , mit dem sie einen Mann , ein Kind , einen Baum
oder eine junge Bäuerin streifte ! Er weidete sich an
Regungen , die bei ihr zum Vorschein
den unbewußten
eintönig war die ewige „ Gerechtig¬
kamen . Ermüdend
keit 46, die er immer auf den Lippen hatte , und sein
. Und was er sich
absurder Haß auf die Barmherzigkeit
für Mühe gab , Dinge zu erklären , die sie doch recht gut
verstand!
Und jetzt , um dem ganzen die Krone aufzusetzen , fing
er an , von Geld zu reden ! Und dann diese Verachtung,
über die ganze Schöpfung . In
dies häßliche Grinsen
alten
seinen Augen , die manchmal die eines boshaften
oder Trot¬
Mannes sein konnten , waren alle Kanaillen
tel . Alles war eitel außer dem Gesetz , von dem er immer
sprach , dieser Heuchler mit seinen irr weiten Augen,
der den Mund zu sehr aufriß . Sie hatte sich verheiratet,
und
um glücklich zu sein , und nicht , um dies verworrene
Leben zu führen . Fünfzehn Zimmer und
abgeschmackte
keine Dienstboten.
Es gab nämlich noch eine Neuerung . Zur Bedienung
. Alles war in Unordnung . Warum
nur eine Aufwartefrau
geantwortet , er
mehr ? Er hatte
keine Dienstboten
könne Spione nicht ausstehen . Bei Tisch redete er fast
gar nicht und wenn er sprach , war es noch entmutigen¬
der : immer vom Tod oder von den physiologischen
Wesens . Es gab
jedes menschlichen
Scheußlichkeiten
doch wohl noch schone klare Dinge im Leben . Immer
des
wieder sein tadelndes Entwerten , dieser Teufelsreigen
nur Relativen . Oder vielmehr lauter Kulisse , lauter Auf¬
putz und nichts dahinter , nichts Echtes , woran man sich
hatte er Spinoza in den
halten konnte . Vorgestern
schlecht
Himmel erhoben , aber nur , um Michelangelo
zu machen ; und gestern war Spinoza ein „ armseliger
geworden.
Wortverdreher

in der Gewalt hatte.
Und doch , wie er die Deputierten
Tiefes Schweigen , wenn er die Tribüne betrat und mit
Liebe vom
und leidenschaftlicher
sichtlich aufrichtiger
sprach . „ Frankreich , du Frau mit
Leben der Arbeiter
dem holden schmalen Gesicht , laß auf deine Söhne am
und
deinen klaren Blick fallen 44. Ergriffen
Werktisch
ausgesehen und etwas ver¬
stolz hatten die Deputierten
legen.
Dann mußte sie an ihren Vater denken , der eine selt¬
hatte , über welche sie die
bekommen
same Krankheit
Ärzte nicht so bestimmt , wie sie es wünschte , aufklärten.
Vor einigen Tagen hatte man ihn in ein Sanatorium
bringen müssen.
„Da sitzt er still und höflich . Man kann ihm das
Monokel nicht wegnehmen . Wenn er mich sieht , will er
versucht er zu lüften,
aufstehen ; die arme Irrenmütze
seine Beine schlottern ; mit beiden Händen hält er den
Milchtopf an die Brust . Sie müssen Furcht haben vor
behalten . . .
Sol , daß sie ihn in dem neuen Ministerium
Vater , immer noch elegant in seinem Verfall , wie er
Alte . Und
mir den Vortritt läßt , der arme vertrottelte
er erkennt mich nicht . — Du wirst sehen , Papa , es geht
hoffe , gnädige Frau prophe¬
— ,
dir bald besser .4Ich
ist mit ganz Wenigem zufrieden;
zeien richtig .4Er—
die Zeitungen . . . Ja
er lächelt , er faltet und entfaltet
bei uns : Höflichkeit , Unge¬
das ist eine Hauptsache
zwungenheit , anmutige Manieren . . .*4
Schlosses
Sie blieb vor der Tür ihres jämmerlichen
stehen . Was war das ? Es kam wie Geschrei oder Gesang
Sätze , dann
aus den Tiefen der Erde . Hervorgestoßene
Töne , die rasch und grell aufstiegen . War sie das Opfer
? Dies Leben konnte unmöglich so
einer Halluzination
weiter gehen . Trotz seines Verbotes , ihn zu stören , trat
sie in das Zimmer , wo er arbeitete.
dieser Blick ; ohne
Wie böse er aussah . Erbarmungslos
Achtung vor irgend etwas auf der Welt . Er bemerkte
weiter:
nicht und telephonierte
ihre Gegenwart
März . Und für Kautschuk
„Ja , Option bis fünften
auf tun . Gut
ein neues Syndikat
wird man einfach
Schabbes , Rüben .44
Er hob den Blick , fuhr sie an , was sie da tue , warum
auf die Stöße von
sie ihn störe . Sie sah betroffen
am Boden.
Banknoten
„Wenn dieses Geräusch kommt , dieser Gong , was tust
du dann , wo gehst du hin , wen siehst du ? Bleibst du
im Haus ?44
Es wurde ihm zu langweilig : er war nahe daran , sein
zu verraten.
Geheimnis
„Nein , ich bleibe nicht hier .44
„Und wo gehst du hin? 4*
„In die Höhle . Ins Totenreich . An die Stätte des
Schaurigen Lächelns .44
seine Frau
Er machte die Tür auf und verabschiedete
mit einer königlich höflichen Geberde . Sie ging.
auf , warf ein Kleid hin¬
Sie machte einen Handkoffer
ein , Taschentücher , eine Bürste . Dann sank sie nieder
Scheite und fühlte
am Kamin , schürte die erloschenen
sich allein , klein , entwaffnet . Wen sollte sie um Rat
fragen ? Die Großeltern , nein . Adrienne . Wenn die
noch lebte , ja . Trotz ihrer Schwäche und ihrer Irrtümer,
war sie gut gewesen . Die Räder des Zuges über Adriennes schönem Leib . So sanft Adriennes Blick , als sie das
Buch zugemacht hatte . Und jetzt war sie ein Schädel,
Haar und Knochen . . .

44
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® Freundin

Schrecklich lang ! Das letztemal vorige Pfingsten auf den
Semmering , und da hatte es hinter Maria Schutz diese „ Zene“
gegeben . Ging es eigentlich vielen Rindern so , daß sie nie
mit beiden Eltern
zusammen
waren ? Das müßte
doch
wunderbar
sein , so mit ihnen zusammen , keine Angst haben
müssen , daß jede Sekunde was passiert ! „ Bitte , Papa ?“ Nein,
er hatte sich nur umgeschaut , schon das drittemal schaute er
sich um . Einen Moment lang betrachtete
er das Kind , dann
streifte er mit Blichen seine Frau . „ Merkst du , wie entzückt
er dich anschaut ?“ flüsterte Felicitas , als er wieder nach vorn
sah , ihrer Mutter zu . „ Reef keinen Unsinn “, sagte diese.
..Oja !“ beharrte das Kind : : „ Er freut sich halt !“ Mutti lächelte
fast . „Geh ! Worüber denn ?“ — „ Daß du mitfährst !“ erklärte
das Kind . Und wenn alle ihm widersprochen
hätten : es
spürte , daß es so sei ! Trotz der Fahrt zu einem Begräbnis
. . . das machte gar nichts . Obwohl sie zu einem Begräbnis
fuhren , hatte der Papa ganz helle Augen , und war gar nicht
so traurig . Hatte er die Tante Regin ' nicht liebgehabt ? Sehr
sogar ! antwortete
das Kind seinen Oedanken , ich weiß doch,
wie ! Aber er ist eben so lang nicht mehr mit der Mutti zu¬
sammen gewesen , daß er sich jetzt freut . . . also vielleicht
nicht gerade 1freut , am Begräbnistag , aber es
gern hat.
daß sie mit ist ? Und sie schaut heute auch so halt
fabelhaft aus!
In Schwarz ist sie am schönsten ! Sie fuhren . Oft sah der
Eigentümer
des Autos von seinem Vordersitz zurück in den
Fond , die Fahrt war lang . Und so oft er sich um wandte,
hielt das Kind den Atem an und bat den lieben Gott , daß
sie jetzt etwas zueinander
sagten , irgend etwas , etwas
Nettes ! Es blieb aber beim Umschauen . Bloß als
sie fast am
Ziel und in der Nähe des „ Ersten Tors “ waren , sagte die
Mutti mehr zu ihr als zu ihm : „Der Thuri kommt auch . . . “
Wenn sie es nur zu mir gesagt hätte , hätt ’ sie „der Onkel
Thuri “ gesagt ! dachte das Kind , fühlte sich daher berechtigt,
laut zu rufen (denn im Wind hörte man ja nicht so gut !) :
„Papa , die Mutti sagt dir was !“ Da hatte sich , ehe noch Mutti
ihre verneinende
Bewegung zu Ende machen konnte , Papa
sofort umgedreht
und fragte , weit in den Fond gebeugt:
„Ja ?“ Seine Lippen lagen gepreßt aufeinander . „ Aber gar
nichts !“ meinte die Mutti , mit ziemlich verlegenem Ausdruck:
„Ich hab ’ nur gesagt , daß der Thuri auch herauskommt , und
die Fee macht da gleich eine Sache her !“ — „So ? Das ist
wirklich charmant von ihm “ (warum sagt er denn „ charmant“
lauerte das Kind , und warum macht er , wenn er mit der
Mutti redet , gar so ein scharfes „S“ bei „So“ Und „ Sehr “ ?).
„Nein , faktisch “, sagte Papa noch , „das freut mich besonders
von ihm ! Wirst du ihm das , bitte , ausrichten ?“ — „ Aber
nicht der Rede wert “, antwortete die Mutti . „ Übrigens kannst
du 's ihm ja selber sagen . Du wirst ihn ja sehn .“ — „ Natür¬
lich !“ stimmte Papa zu . „ Aber ich dank ' dir jedenfalls
„Ich wüßt ’ wirklich nicht , für was !“ sagte die Mutti . Schade!
Schade , daß wir schon da sind ! dachte das Kind . Sie waren
so schön im Reden ! Vielleicht hätten sie noch mehr geredet?
Doch da war das „ Erste Tor “.
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Eingehängt
gingen sie in einen großen
hallenden
Stein¬
fliesenraum.
Man machte ihnen Platz , während sie gingen , man wich
vor ihnen zurück und grüßte dabei schweigend , indem man
die Zylinder oder steifen schwarzen Hüte abnahm , um sie
dann wieder aufzusetzen — behielt man hier die Hüte auf?
Viele Menschen waren da . An der Stirnseite brannten
hohe
Kerzen in zwei senkrechten
Reihen . Dazwischen der Sarg.
Aufgebahrt . Man sah aber nichts von ihm , weil er mit einem
großen schwarzen Tuch zugedeckt war , hinter jeder Kerze
stand ein schwarzer , nachlässig an gezogener Mann mit strup¬
pigem Zylinder . Auf einer Art Erhöhung
befand der Sarg
sich , davor lagen Kränze , im Vorbeigehen
streifte einen ihr
Geruch . Die Kerzen flimmerten so ! Papa und Mutti gingen
eingehängt . Papa schaute sich einmal um . . . ja , ich bin da!
zeigte das Kind , das mit der Erzieherin
unmittelbar
den
Schritten
der Eltern folgte . Die Schritte hallten . Wohin
denn noch ? Dorthin ! Hinter den Sarg mußten sie . Ganz an
die Rückwand , es wartete schon wer — der Vater vom Papa
war es , noch ein paar andere außerdem . Der Vater vom
Papa hatte auch einen Zylinder auf , Handschuhe
aber
er nicht , und als sie zu ihm kamen , gaben sie alle ihm trug
die
Hand . . . er nahm jede Hand , von Mutti , von Papa , vom Wei
und von ihr . Felicitas , sagte nichts , sondern nickte nur ein
paarmal . Arm sah das aus . Die Leute neben ihm hatte Feli¬
citas bisher nie gesehen , sie traten auf Papa zu , eine um¬
armte ihn sogar , und alle sagten ihm „Du “ : zwei Frauen
(eigentlich mehr Weiber als Frauen , kleine schlecht geklei¬
dete unhübsche
Weiber ) und ein älterer Mann , auch sehr
ärmlich . Als er die drei bemerkte , machte Papa einen Schritt
zurück , Mutti etwas zuflüsternd , es schien ihm höchst peinlich
zu sein ! Mutti aber sagte : „ Natürlich !“ und reichte den zwei
Frauen und dem Mann ohne weiteres die Hand . Dann mußten
sie sich „ aufstellen “, „ wenn sich jetzt , bitt ’ schön , aufstellen,
Seine Ehrwürden
kommt gleich !“ sagte im Geschäftston einer
der nachlässig angezogenen
Männer hinter den Kerzen , und
der Vater vom Papa gehorchte als erster . In die Mitte hinter
den Sarg stellte er sich , rechts von ihm Papa , links von ihm
die zwei Frauen und der Mann , neben Papa trat Mutti . „Ge¬
hört die Dame auch zur Familie ?“ fragte der hinter den
Kerzen , als Fräulein
Damm ihn unschlüssig
ansah . („ Famihli “ übrigens
fragte er , die Leute hier sprachen merk¬
würdig !) Als das Wei verneinte , bestimmte der hinter den
Kerzen : „ Dann , bitt ' schön , herunter sich zu bemühen zu die
Trauergäste ! Das hier is für die Famihli . Aber das Kindel
gehört ja her ?“ Infolgedessen
mußte das Wei nach vorn,
wo die übrigen in einem Halbkreis
standen , und Felicitas
erhielt den Platz neben ihrer Mutter . „ Kann m ’r jetzt ?“
fragte der Mann hinter den Kerzen (der dem Kinde äußerst
mißfiel , weil er das alles so selbstverständlich
fragte und tat,
ohne mindeste Aufregung !), und gleich darauf traten Priester
ein , das waren doch Priester ? Sie hatten allerdings
Spitz¬
bärte , trugen Barette auf dem Kopf und behielten
sie auf,
Auf dem kreisförmigen
vorgelagerten
Platz standen meh¬
doch schwarze Soutanen hatten sie an , und vom Halse hing
rere Privatautos
und Taxis , die teils ihre Insassen entleerten,
ihnen ein weißer Streifen — „ pscht !“ wurde v on den Männern
teils ihre Wartestellen
bezogen . Ein lebhaftes Grüßen mit
hinter den Kerzen zweimal gemacht , da schwiegen alle . Die
Zylindern
und steifen schwarzen Hüten fing an , als man
Priester mit den Baretten traten genau vor den Vater vom
Papa erkannte . Er stieg aus . grüßte zurück , öffnete selbst
Papa und begannen zu singen . In einer unbekannten
Sprache
den Schlag , half erst dem Kinde, _ dann seiner Frau , dann
sangen sie , sehr schön aber und klagend wargdas , tief und
Fräulein Damm . Sofort traten schwarzgekleidete
Menschen
rührend kam der Gesang von ihren dunkelhärtigen
Lippen,
näher , sagten mit abgezogenen
Hüten : „ Gestatten . . . mein
und was war denn das lür ein leises Krächzen
da
daneben
...
Beileid !“ Es schienen aber nicht besondere Leute zu sein,
das Kind schaute auf die , mit denen es in einer Reihe stand.
Papa dankte ihnen nämlich nur flüchtig und zeigte das Be¬
Papa hatte das Zucken um die Mundwinkel
und sah manch¬
streben . möglichst bald an ihnen vorbeizukommen . Grüßende
mal (ganz schnell ) Mutti an , der Vater vom Papa aber sang
schwarze Menschen hinter sich , traten sie durch das ..Erste
mit . Heiser , nur für die Nächststehenden
hörbar , kamen
Tor “, Papa . Mutti , Felicitas . Fräulein
Damm , alle in einer
singende
fremde
Worte aus seinem Mund , er hatte die Augen
Reihe.
unter dem Schnurzwicker
nach vorn gerichtet auf den Sarg,
sang mit , das krächzte so . Dann , nach einem hochgezogenen,
Sie hatten nur wenige Schritte bis zum Eingang eines
durch Mark und Bein gehenden
niedern graugelben
Gebäudes , welches Fräulein Damm dem
tremulierenden
Ton der
Priester
,
hörte
das
Kinde als die ..Zeremonienhalle
Singen au 1, und einer von ihnen , zum
“ bezeichnete , dort werde
Kopf des Sarges tretend , fing aus offenem Buch vorzulesen
„aufgebahrt “. Noch immer gingen sie in einer Reihe , und
an . Er sah aber nicht ins Buch dabei . Auch da , Wort für
knapp vor den Eingangsstufen
hörte Felicitas Papa leise
Wort . Silbe um Silbe sprach der Vater vom Papa mit . Papa
sagen : „Du mußt mir jetzt den Arm geben . . . wenn du so
hatte
den zuckenden
gut bist ?“ Würde es die Mutti tun ? Gott sei Dank ! Sie hatte
linken Mundwinkel , die zwei Frauen
und
ihm den Arm gereicht . Eingehängt
der
Mann hielten die Taschentücher
vor die Augen , und
überschritten
sie die
ni<
Mutti
schaute * nicht auf . Nichts von denn , was vorgelesen
wenigen Stufen . Nichts als das sah das Kind . Eingehängt ? w u rdt
verstand das Kind . Seine Augen , geblendet vom Zwie3004
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licht , das aus den flackernden
Kerzen und dem sonnigen
Vorn sangen sie . Hinten schluchzten ein paar , die zwei
überhellen
Tage hart zusammentloß , suchten . Im Sarg da.
Frauen und der Mann und Bozena , sie vor allem , mit lär¬
drei Schritte weit , lag Tante Regia ’. Hörte sie das alles?
menden
Weinen
erfüllte
sie (schwarz
angezogen , ein
Sehen konnte sie es ja nicht , wegen des dicken schwarzen
schwarzes Fransentuch
überm
Haar
)
die
Luft
. Dann kamen
Tuchs . Schöne Blumen hatte sie bekommen . Wie fleißig der
andere
Leute
.
.
. als der Weg eine Biegung machte , sah man
Vater vom Papa mitsprach ! Kannte er das alles , was die
sie miteinander
reden , einige lachten auch ? „Wer sind denn
Priester
beteten ? Sie hatte gar nicht gewußt , daß er so
die hinter uns , flüsterte Felicitas , die beiden Frauen und
fromm war ! Dort bei der Tür stand das Wei . Sie heulte,
den Mann meinend . „ Verwandte
von deinem Vater !“ ant¬
mir scheint ? Sie hatte doch ein gutes Herz , das Wei . . .
wortete Mutti ebenso leise , doch Papa schien es gehört zu
„Regine Tagmann !“ — plötzlich war der Name von einem der
haben , denn er machte eine Bewegung
und sagte :.; Ver¬
Priester laut ausgesprochen
worden ! Und wie er so mitten
wandte von uns !“ (Das „von uns “ betonte er .) In diesem
in die unverständlichen
kehllautigen
Worte fiel , einer An¬
Augenblick
schob ein Herr in Schwarz sich von hinten bis
rufung ähnlich , fing das Kind zu zittern an . Das war das
zu ihnen vor : „ Grüß ’ euch Gott , mein Beileid , grüß ’ dich.
Traurigste
bisher ! Dieses Rufen und Nichtantworten . Denn
Jo , grüß ’ dich , Feeli !“ sprudelte
er , Onkel Thuri wa r es.
er hatte sie ja gerufen , damit sie Antwort gebe , wenn sie
„Das war ja ein Gedräng ’ dadrinnen ! Auf beide Füß ’ sind
ihn hörte und nicht tot war ! Aber sie hatte ihn nicht gehört.
s’ mir g’standen ! Was hat ihr denn g’fehlt ?“ fragte er noch,
Sie war tot.
und : „ Wie alt is ’ denn worden ?“ „Im zweiundachtzigsten
“,
Unbegreiflich , ln diesem Augenblick , erst in diesem , hatte
wurde
ihm
geantwortet
,
Onkel
Thuri
anerkannte : „Ein
das Kind die volle Erkenntnis
vom Totsein . Die Erkenntnis
schönes
Alter
!“
Dann
lehnte
er
Papas Dank für sein Er¬
vom Unwiederbringlichen
kam ihm in einer kurzen , blitz¬
scheinen („ freundlich von dir , daß du gekommen bist !“) mit:
schnellen , überrumpelnden
Sekunde
— Tante Regin ’, das
„Aller was heißt das ! Das versteht sich doch von selbst !“
hatte es gegeben , jetzt gab es das nicht mehr . Nie . . . nie
ab . das Kind hatte dabei den Eindruck , daß er „ selbstver¬
wieder würde das flinke bewegliche Vogelgesicht sich zeigen,
ständlich “ hatte sagen wollen , es aber in Anbetracht
der
mit krähender
Stimme Worte reden , die so komisch Waren,
Umstände unterließ . Doch setzte er das Gespräch mit einer
niemals , nirgendwo . . . „ rekundigen “ oder „ Nervenstock “ —
an Papa gerichteten
Frage , die Felicitas
nicht verstand,
so komisch . . . furchtbar , furchtbar komisch — überwältigend
munter
fort
,
Papa
fing
zu
antworten
an
—
als
der Vater vom
stieg Schluchzen in der Kindeskehle
auf , schüttelte
den
Papa sich (zum erstenmal !) umdrehte
und : „ Schweig !“ be¬
magern Körper . Nie . . . nie mehr . . . Wozu hatte man dann
fahl . Da verstummten
sie . Singend
bewegte
sich , vom
gelebt ? Wenn nichts dablieb . . . „ Gleich zu Ende !“ flüsterte
schwarzen
Sarge
überschwebt , die Spitze des Zuges . Zwei¬
eine Stimme , herabgebeugt . Mutti war es . Weinte sie nicht?
mal bogen sie in Seitenwege . Dann schien man vor dem
„Warum weinst du nicht ?“ fragte Eelicitas böse . Wie konnte
Ziel zu sein , weil sich der Zug verlangsamte , von vorn kam
Mutti dastehen , mit trockenen Augen ? Dort lag doch Tante
einer der Kerzenmänner , wort wechselte
schnell mit dem
Regin ’ und war tot ! Verstand die Mutti das nicht ! Oder hatte
Vater vom Papa und trat mit ebenso schnellen eifrigen
sie sie nicht liebgehabt , die arme kleine tote komische Tante
Worten dann an Papa heran : „ Wern Sie Kad (lisch sagen ?“
Regin ’? „Tut es dir denn gar nicht leid ?“ flüsterte das Kind
hörte das Kind ihn fragen . Warum wurde Papa da so rot?
mit leidenschaftlichem
Vorwurf . Dann waren die Priester
Er legte einen Finger auf den Mund und gab leise etwas
mit ihrem Gebet fertig , und e^s ereignete sich etwas.
zur Antwort , worauf der andere , als habe er die Antwort
Nicht viel geschah , nichts Ungewöhnliches
halb und halb vorausgesehen , entgegnete : „ Außer das . . .“,
. . . nur ein Laut.
Als die Priester weggetreten
waren , umgaben dm Männer
gleich darauf zum Vater vom Papa zurückkehrte
und so . daß
hinter den Kerzen den Sarg , griffen ihn an , rafften ihn,
Felicitas
es hören konnte , vorwurfsvoll cjhn anging : „ Wir
hoben ihn . . . da eben geschah jener Laut . Es war ein Laut,
brauchen
noch einen zum Kaddiseh ! Ihr Sohn is doch gewie wenn etwas zerbricht . Ein unvergeßlicher
schmatt !“ In dieser Sekunde
Laut war es,
blieb der Vater vom Papa
sein Leben lang , meinte man , konnte man ihn nicht ver¬
stehen . Vor ihm bewegten die Sargträger
und die Sänger
gessen ! Er war aber von den Lippen des großen Schweigers
sich . Er aber blieb plötzlich stehen , deswegen mußten alle
ausgegangen , in dem Augenblick , wo die Kerzenmänner
hinter , ihm auch stehenbleiben , der ganze Zug . Er stand
den
Sarg errafften
und (er schien leicht zu sein ?) zu viert auf
still , drehte sich um , dabei fiel ihm der Schnurzwicker
her¬
ihre Schultern
hoben , ein Nichts von einem Sarg , kaum
unter . Rote Augen schauten aus seinem Gesicht , das ohne
größer als ein Kindersarg . Da hatte er ge schrien . . . nein,
Zwicker aussah wie nackt . Schnell tastete er nach dem
gerufen . . . nein , gefleht , auch das nicht . . . doch von Schrei,
Zwicker , dann hatte er ihn gefunden , dann setzte er ihn auf,
Ruf , Flehen war etwas in diesem plötzlichen
dann sah er den Papa an , dann sagte er : „ Also doch !“ Dann
Stöhnen , das
von den Lippen des alten Mannes aufbrach , heiser hörbar
nickte er einmal , ließ wieder beide Arme fallen , drehte sich
wurde und sofort wieder zerbrach : im Nu hatten alle sich
um und ging weiter . „Was heißt denn das : Goschmannt ?“
danach umgedreht , doch da war ’s schon vorbei , und der Vater
fragte das Kind . „ Ich weiß nicht “, sagte die Mutti . Aber
vom Papa wies den Arm , den Papa ihm reichte , kopf¬
Onkel Thuri sagte zur Mutti : „ Getauft ! Hat der Alte das
schüttelnd ab . „Ich geh ’ schon !“ sagte er , als habe er Eile.
nicht g’wußt ?“ Gleich darauf blieb man abermals stehen.
Und er drängte sich , niemandes
achtend , vor , unmittelbar
Beim offenen Grabe blieb man stehen , die Einteilung des
hinter die Sargträger , die mit der leichten Last auf ihren
Zuges geriet in Unordnung , von hinten drängten
Schultern sich entfernen wollten . ..Herr Tagmann . . . hinter
die Leute
vor
.
„
Zurück
!
Zurück
!“
wurde gerufen , doch alle wollten
Seine Ehrwürden , wenn ich bitten darf !“ tadelte der Kerzen¬
nach
vorn
und
preßten
einen
, „daß es ein Skandal war !“
mensch . „ Was sagen Sie ?“ fragte der große Schweiger . „Ah
ärgerte sich das Wei , das plötzlich in der Nähe stand . Der
so . . . “ flüsterte er dann , aus seiner Hast und Benommenheit
Mann
hinter ihnen (der Verwandte ) war der Nebenmann
von
erwachend , „ich hab ’ gemeint . . . “ er sagte nicht , was er
Papa
geworden
,
Eelicitas
hörte
ihn
zu
Papa
sagen : „Das
gemeint habe , sondern schwieg , breitete
beide Arme aus.
is deine Frau ? hübsche Frau ! Wer mir Gut ’s gönnt .“ Ein
ließ sie fallen und fügte sich.
Prediger
trat an das Grab und betete . Von den Leuten
Dann wurde der Grabzug geordnet . An der Hallentür
vorgedrängt , konnte Felicitas jetzt in die Grube schauen.
entstand ein Gedränge , jeder wollte zuerst hinaus , „ was die
Es war ein lehmbraunes
Rechteck , in den abgeschaufelten
Leut ’ imstand sind !“ beschwerte sich jemand , doch die schäbi¬
senkrechten
Erd wänden steckten zerschnittene
Grashalme.
gen Kerzenmänner
schafften Ordnung , und das singende
Feucht schlug es herauf . „Halt ’ den alten Herrn ! Er
Geleite erhielt freie Bahn . Schwankend
überschwebte
der
stolpert
ja !“ zischte Onkel Thuri . Der alte Herr indes
Sarg (als die schwarze Hülle ein wenig rutschte , erkannte
brauchte
keine Hilfe , es war bloß das vorgeschüttete
Erd¬
man , daß er aus ganz gewöhnlichem , unpoliertem
Holz war
reich , worin er zwei falsche Tritte trat . Als aber jetzt der
— hatte denn der Vater vom Papa so wenig Geld , daß er der
Sarg auf ein Gestell gelegt und mit einer Kurbel hinab¬
Tante Regin * keinen
schöneren ' Sarg
kaufen
konnte ?) :
gewunden
wurde , stand er ganz oben , sah dem Sarge nach.
schwarz schwankte der kleine Sarg vor den Köpfen derer,
Immer weniger sah man von dem Sarg , jetzt noch alles.
die ihm folgten , die Priester dahinter
sangen . Ganz allein
Jetzt nur noch den Deckel . Jetzt schon nichts mehr . War
aber ging der Vater vom Papa hinter den Priestern , er hatte
das Bozena , die so heulte und schrie ? Wieder war dem
nicht wollen , daß Papa und Mutti ihn zwischen sich nahmen
alten Herrn der Zwicker heruntergefallen
, wieder fand er
— „ ich geh * schon !“ hatte er kopfschüttelnd
ihn sogleich , weil er ja jetzt sehen mußte . . . er bekam eine
abgelehnt , jetzt
ging er Schritt für Schritt zwischen den geschmückten Grüften
Schaufel in die Hand , um Erde aus dem braunen Häufchen
und schaute sich gar nicht nach Papa und Mutti um , die mit
dort ins Grab zu schütten . Einmal . Man hörte es aufFelicitas
ihm folgten . Felicitas
hielt ihre Mutter an der
schlagen . Zweimal . Man hörte cw kollern . „ Jesehisch Maria!
Hand . Papa und Mutti gingen nicht mehr eingehängt.
Unser Herr fallt ja
schrie jemand . Doch das war
unz
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und gar nicht wahr ! Die dritte Schaufel leerte der Vater
vom Papa jetzt in das offene Grab . Er stand ganz fest.
Dann reichte er die Schaufel dem nächsten . Der nächste war
Papa . Schweigend gab er ihm die Schaufel . Ohne ihn an¬
zusehen . Und man hörte es aufschlagen , kollern , einmal,
zweimal , dreimal . Auch an das Kind kam die Reihe . Unten
lag der hölzerne Kindersarg , ein kleines bißchen Erde auf
dem Deckel . Einmal . War der Vater vom Papa jetzt bös
auf den Papa ? Zweimal . Dort bist du jetzt , Tante Regin ?
Dreimal . Das war ich , Tante Regin *. . . ! Der "Vater vom
Papa stand jetzt unten , auf dem Weg , und schaute zu , wie
die Leute , einer nach dem andern , dem Sarg Erde auf die
Brust schütteten und alsbald fortgingen . Nein , er gehe noch
nicht nach Hause . Er müsse noch „Kaddisch “ sagen . Lind
dann wolle er noch eine Weile hierbleiben . „ Und midi
gewöhnen ’, sagte er . ließ die Arme fallen . Als das Kind
sich von ihm verabschiedete , fuhr er ihm über der . Kopf.
„Komm ’ einmal ?“ sagte er . „Sie hat dich gern gehabt . . .“
er sich,
Der Mutti nickte er zu , vor Onkel Thuri verbeugte
Papa wehrte er ab : „Laß !“ Als sie sich am Ende der langen
Allee noch einmal umschauten , sahen sie ihn an dem frischen
Grabe stehen , die Kränze darauf ordnen und die Schleifen
half ihm dabei . Bozena , der
glatt streichen . Jemand
Dienstbot ’.
Schräg fiel das Licht in den Winkel des Kirchenschiffs.
Farbig einfallend brach es sich oberhalb der Bänke , rann
bläulich auf die Fliesen . Manchmal hallten behutsam auf¬
gesetzte Schritte.
war längst vorbei , ein paar Nachzügler
Die Frühmesse
ihre
sich , knieten , verrichteten
kamen noch , bekreuzigten
Andacht und gingen . Es war still in der Kirche.
sonst war es
Felicitas empfand die Stille . Nirgendwo
so kühlruhig . Und in der Früh besonders , den Schlaf fast
noch in den Augen , mit nüchternem Magen , spürte man diese
kühle Stille , die ganz wenig nach Weihrauch roch , wie eine
sanfte Betäubung . Es schwindelte einen ein bißdien , anders
Schwindelgefühl , das man manchmal
als jenes beängstigende
einen wie angenehme
hatte . . . nein , das hier überkam
Müdigkeit!
Das Wei wartete draußen . Das Wei war nicht fromm,
zwar vor jeder Prüfung , daß
gar nicht — sie verlangte
Felicitas beichten gehe (übrigens fragte auch der prüfende
danach ), doch immer wartete
jedesmal
Religionsprofessor
sie dann draußen , und wenn man wissen wollte , warum
sie aus¬
sie nicht mit in die Kirche komme , antwortete
weichend . Felicitas , sagte sie bei solcher Gelegenheit , möge
nur nicht trüben lassen , sie selbst
sich ihren Kinderglauben
aber habe etwas leider nicht mehr , was sie einmal gehabt
hatte . „Unbefangenheit “ nannte sie das . Sie sagte es be¬
dauernd . und „Kinderglaube “ klang in ihrem Munde nicht
so von oben herab , wie die Großen sonst so etwas meinten,
beneidete.
sondern eher wie etwas , worum sie Felicitas
Wenn das aber so war , warum ging sie dann nicht in die
sich , kniete , betete , machte es wie die
Kirche , bekreuzigte
andern . . . ?
Beim letzten Beichtstuhl rechts , wo das Seitenschiff (der
zu
Herz -Jesu - Kapelle wegen ) einen Winkel
vorgebauten
Es
.
Beichtvater
den
auf
Kind
das
wartete
,
schien
bilden
war „sein “ Beichtstuhl , noch nirgendwo anders hatte es die
Beichte abgelegt , immer nur hier , im rechten Seitenschiff!
müsse erst die
Und wenn der Mesner sagte , Hochwürden
hören lind könne deshalb nicht
Beichte in der Beichtkapelle
, wartete sie trotzdem und ging nicht
gleich herüberkommen
wie die andern in die Beichtkapelle . Denn das einzige
Mal . als sie dort gebeichtet hatte , war am selben Abend die
„Zene “ zwischen Papa und Mutti ge¬
erste schreckliche
sie lieber an ihrem gewohnten
wesen . . . seither wartete
Platz . Sie sei halt „abergläubisch “, hatte Feci , dem sie das
und außer¬
konstatiert
hatte , bedauernd
leider anvertraut
Blut “,
dem behauptet , das komme von ihrem „jüdischen
an allem schuld sei.
was (hatte er behauptet ) überhaupt
Ein ..Mestize “ sei sie , hatte er behauptet , und als sie sich das
verlangte , hatte er
nicht gefallen ließ und Entschuldigung
gesagt : Mestize heiße „Mischling “, da könne sie gar nichts
machen , weil ein Mischling sei und bleibe sie . Und sein
Vater (Onkel Thuri ) sage immer : Juden seien schon arg.
Aber Mischjuden am allerärgsten , weil , da nütze gar nichts,
ein Tropfen jüdisches Blut genüge , um den ganzen Menschen
in ihm komme dagegen nicht
zu verjuden . das Christliche
Verantwortlicher
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und wochen langem Bössein hatte es
auf ! Mit Ohrfeigen
damals geendet . Doch den Aberglauben , oder was es war,
brachte Felicitas trotzdem nicht los . Aberglaube ? Es hatte
zu sein!
etwas Aufregend - Beruhigendes , abergläubisch
lehnte sie an dem Schemel
ln einer wohligen Mattigkeit
würde . Alle diese
des Beichtstuhls , wo sie dann hinknien
hereinkamen , vorm
Schritten
Leute , die mit behutsamen
Händen mur¬
nieder knieten und mit gefalteten
Hochalter
Arme Leute
?
melnd beteten . . . was waren das für Leute
sie ' mit , Frauen
hatten
hauptsächlich , Einkaufskörbe
meistens waren es . Wenn sie nachher auf standen und weg¬
gingen , war ihnen dann leichter?
Sicher!
Sie waren eben fromm!
Bin ich nicht fromm ? dachte das Kind . Denn wenn ich
und bete , dann ist mir gar nicht leichter
mich da niederknie
zu
besser
irgendwie
ängstlich oder sonst
oder weniger
kommt das ? Vielleicht wirklich davon , daß
Mut . . . woher
Blut “ in mir habe,
ich ein „Mischling “ bin und „jüdisches
sein muß , sonst hätte der
was etwas sehr Unangenehmes
von der Tante Regln'
Papa sich deswegen beim Begräbnis
nicht so geschämt ! Das versteh ’ ich nicht ! Warum muß
man sich da schämen ? Ist denn das , dachte das Kind,
am Halse berührt,
vom schrägen Licht der Kirchenfenster
ist denn das etwas , wofür man kann ? Das ist doch ge¬
rade so , wie der Leopold von den armen Leuten gesagt
hat ! Können denn die etwas dafür , daß sie arm auf die
von der Tante
Welt kommen ? Aber beim Begräbnis
Regin’
Oft hatte das Kind seit diesem Begräbnis an Dinge denken
müssen , an die es vorher nie gedacht hatte . Nicht daß jenes
hätte ! Eine
Begräbnis die Situation zu Hause verschlechtert
vielmehr schien die paar Tage seither
Art Waffenstillstand
mit
zu walten , Papa zeigte sich dreimal , einmal vormittags
dritte¬
Doktor Heller , einmal allein , das
dem Rechtsanwalt
mal wieder mit dem Rechtsanwalt , und da blieben er und
Herr Doktor Heller sogar zum Essen (doch das war eine
gräßliche Stimmung gewesen , Papa redete in jenem flotten
Ton , den er vor Mutti meistens annahm , wo er die „S“ so
gebrauchte , ähn¬
scharf aussprach und so viele Fremdwörter
lich wie Onkel Thuri und trotzdem ganz anders , und Mutti
vermied es , mit Herrn Doktor Heller , der vor dem Essen
lange mit ihr gesprochen hatte , bei Tisch auch nur ein Wort
fanden statt , so oft
Beratungen
zu reden ) — irgendwelche
aber Felicitas fragte , wurde sie mit „Gar nichts !“ oder mit:
du doch nicht !“ abgespeist . Ob Leopolds
„Das verstehst
Dazwischen treten etwas genützt hatte ? Sie meinte , eher ja!
Der Verkehr mit ihm war ihr zwar verboten worden , doch
nach Hause kam , hatte ihr Gärtner
als sie am Begräbnistag
Maishirn einen Zettel zugesteckt , darauf stand : „Liebe Feelizitas ! Ich grüße Dich bestens und wegen den Fallohten
must keine Angst nicht haben indem wir ihn eindrehen
Placht Leopold . . . ruf an,
werden . Dein dich liebender
wenns kannst . . .“, mit einem Schnörkel rings um den ganzen
Namen , und „Felicitas “ mit zwei ee und z, und nur mit
einem Beistrich — sie hatte ein bißchen lachen müssen , trotz
dem Begräbnis , und sich ein bichen gefreut und anzurufen
beschlossen , wenn es ging , trotz dem Verbot vom Großpapa!
das an ! Daß der Leopold dem
Was ging den Großpapa
Papa alles „getratscht “ hatte (von ihr in einem unbewachten
Antwort , es
Moment befragt , gab Papa eine nichtssagende
!)
war rein zum Verzweifeln , diese ewige Versteckeirspielerei
entstand
vielleicht
mißfiel ihr freilich ^ ungeheuer , aber
daraus doch etwas Gutes , der Leopold kannte sich wirklich
der Tante Regln ' war
besser aus . und seit dem Begräbnis
es nicht mehr ganz so hoffnungslos . Vielleicht waren sie
dem Herrn Hilta auf etwas drauf gekommen und sperrten ihn
gesagt : Dar¬
ein ? Herr Doktor Heller hatte Pfingstmontag
auf stehe Kerker ! Worauf ? Seit Leopold sich eingemischt
ein bißchen besser , und Pfingst¬
hatte , ging es bestimmt
aussah)
montag hatte Herr OuKtor Heller (der unhübsch
sein,
„Kann
:
wörtlich zu Papa gesagt
unten im Vestibül
sie sieh 's doch noch !“ — das Kind hatte es ganz
überlegt
bat:
ihn aufgeregt
genau gehört und auch , daß Papa
„Doktor !, wenn Sie mir das richten !“
das beim
beten ! dachte
Könnte man nur ordentlich
Kind . Die alle , die da knien , beten
wartende
Beichtstuhl
doch um etwas ? Wenn man ordentlich betet , geht ‘s in Er¬
füllung . Ich muß beten . So wie die . Für morgen muß ich
beten , für die Prüfung.
folgt .)
(Fortsetzung
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Berantworttich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt

€clmltano voe pSdagogtfwen Akademie n
Die pädagogischen Akademien werden nicht geschlossen
. Die

gegenteilige Befürchtung , der auch wir in Nr . 117 dieses
Blattes Raum gegeben haben , ist somit glücklicherweise hin¬
fällig geworden . An der jüdischen Abteilung der simultanen
Akademie zu Frankfurt a . M . werden , wie uns mitgeteilt
wird , Ostern 1933 wieder etwa acht jüdische Abiturienten Auf¬
nahme finden und eine Ausbildung erlangen , die sie zur An¬
stellung an allen Schulen berechtigt.
Interessant ist die Erklärung , die nach der „ Magdeburger
Zeitung " vom 22 . November der Reichskommissar im Preußi¬
schen Ministerium für Wissenschaft, ^tunst und Volksbildung
über die Erhaltung der Akademien gegeben hat . Er sagte:
„Die pädagogischen Akademien werden zum 1. April 1933
nicht geschlosst . In Besprechungen mit dem Finanzmini¬
sterium habe ich hierüber schon endgültige Klarheit geschaffen.
Es ist bekannt , daß ich die Pädagogischen Akademien in ihrer
jetzigen Form für keine Ideallösung halte . Ich würde es aber
für einen schweren Fehler halten , wenn man , wie seinerzeit
1919 die Lehrerseminare , nun mit einem Schlage die Päd¬
agogischen Akademien beseitigen würde . Die Reformarbeiten
für die zukünftige Gestaltung der Lehrerbildung müssen aufs
gründlichste vorbereitet werden , und ehe etwas vom Mini¬
sterium entschieden wird , werden auch die Lehrerorganisationen
Gelegenheit zur eingehenden Stellungnahme haben . Wirklich
akut sind diese Dinge aber nicht."
Die deutsche Lehrerschaft betrachtet jedoch unentwegt die
pädagogischen Akademien nur als ein Durchgangsstadium:
unverbÄichlich hält sie an der Forderung der Hochschul¬
bildung
auch für die Volksschullehrer fest. In einer be¬
züglichen Kundgebung der deutschen Lehrerschaft am 27 . No¬
vember zu Berlin sprach über dieses Thema der bekannte
Professor Dr . Aloys Fischer, München . Einige seiner markan¬
testen Sätze seien an dieser Stelle wiedergegeben : „Die For¬
derung nach Hochschulbildung des Lehrers ist die einfachste
Konseauenz der wissenschaftlichen Grundlage seiner Berufs¬
arbeit ." „Die unersetzliche und ausschlaggebende Bedeutung
der Lehrerpersönlichkeit für alle Schulerziehung ist das Haupt¬
argument für eine hochschulmäßige Auslese und Ausbildung
des Lehrernachwuchses ."

tttrfeve Zugoad - Deutfananvs Sukuaft
Am Samstag , 26 . November , fanden in ganz Württem¬
berg Eauversammlungen
der im Württembergischen Lehrer¬
verein organisierten Lehrer statt . Diese Versammlungen , bei
denen die Mitglieder des Eesamtvorstandes des W . L . V . über
die schulpolitische Lage berichteten , sollten den Vereinsmibgliedern Gelegenheit geben, zu den wichtigsten schulpolitischen
Gegenwartsfragen
Stellung zu nehmen.
Zu der Ulmer Gmi Versammlung war eine stattliche Zahl
von Lehrern aus den Oberamtsbezirken Ulm , Blaubeuren,
Biberach , Geislingen und Heidenheim erschienen. Oberlehrer
Haist aus Stuttgart
gab in seinem Bericht ein erschütterndes
Bild von der seelischen und materiellen Not unserer Jugend
und bezeichnete es als eine ernste Pflicht der Lehrerverbände,
alles zu tun . was in ihrer Kraft stehe, um der Jugend zu
helfen . Zwar stehen einer tatkräftigen Hilfe große Schwierig¬
keiten im Wege (Wirtschaftsdepression , Finanznot des Staates
und der Gemeinden , ungeklärte politische Machtverhältnisse ),
aber trotz dieser Schwierigkeiten müsse alles getan werden,
was möglich sei, um die körperliche und geistige Gesundheit
unseres Nachwuchses zu erhalten und zu fördern . Der Redner
wies besonders auf die nationale Bedeutung einer guten Schul¬
bildung hin . Nur wenn die Leistungsfähigkeit unseres Schul¬
wesens erhalten bleibe, könne sich Deutschland im Konkurrenz¬
kampf der Nationen behaupten . Der parteipolitischen Beein¬
flussung der Jugend müsse die Schule durch Erziehung zur
Kameradschaftlichkeit und .zu Gemeinschaftsgeist entgegenwirken.
Die Ausführungen des Redners fanden den lebhaften
' Beifall der Versammlung . Als Zusammenfassung der Grund¬
gedanken des Vortrags und als Ausdruck des geschlossenen

, Magdeburg, Uhlandstraße 12, Fernsprecher 33195.
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Abwehrwillens der Lehrerschaft gegen weitere Sparmaßnahmen
an der Volksschule wurde folgende Entschließung angenommen:
. „ Die deutsche Not liegt besonders hart auf unserer Jugend.
Diese ist teilweise in der Kriegszeit geboren , wurde durch die
Nachkriegsjahre körperlich und geistig geschädigt und muß jetzt
die Bitternisse eigener Arbeitslosigkeit oder der der Eltern
durchkosten. Millionen von deutschen Kindern werden nicht
mehr genügend ernährt und gekleidet: Tausende finden nach
der Schulentlassung keine Lehrstelle oder werden nach Beendi¬
gung der Lehrzeit entlassen : über eine Million Jugendlicher ist
arbeitslos . Die Lehrerschaft sieht neben dem Geburtensturz
in dieser ungeheuren Not der Jugend eine der großen Gefahren
für die Zukunft unseres Volkes und fühlt sich verpflichtet,
Regierung 'und Oeffentlichkeit mit allem Nachdruck auf sie
hinzu weisen.
Angesichts dieser Gefahren ist die Leistungsfähigkeit sozialer
Einrichtungen von Staat , Ländern und Gemeinden zu erhalten !.
Die arbeitslosen Jugendlichen müssen möglichst rasch wieder
in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden : als eine Ilebergangsmaßnahme sind der Freiwillige Arbeitsdienst und Ar¬
beitslosenkurse zu pflegen.
Darüber hinaus muß die Schule zur Linderung der Iugendnot milwirken . Arbeitsweise und Arbeitsmaß sind der seelischen
Verfassung der Kinder anzupassen . Aeberfüllte Klassen sind
zu vermeiden . Jeder weitere Schulabbau hat darum zu
unterbleiben . Das neunte Schuljahr sollte mindestens dort , wo
keine wesentlichen Kosten entstehen , eingeführt werden.
Die Lehrerschaft ist gewillt , den schweren Aufgaben , die
ihr hiermit gestellt sind, gerecht zu werden . Sie erwartet aber
von der Regierung , daß sie sich allen einseitigen Sparmaß¬
nahmen auf dem Gebiet der Schule widersetzt und mithilft,
ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten ."

Die Uamu»uttiöpoltttt>ros Aolrvspeovanves dev ififtifitren Leyveeoevolne
Von Direktor Dr . Erich Klibansky (Köln)
(Schluß)
Diese bestimmt nicht vollständige Liste — die süddeutschen
Stellen sind mir zum größten
Teil gar nicht bekannt
geworden — verzeichnet Ort und Art der einzelnen Stellen
sowie Nachweis der Ausschreibung mit Datum . Soweit
es sich um Stellen handelt , die nicht in Zeitungen ausge¬
schrieben waren , die mir aber privatim zur Kenntnis ge¬
langt sind, wurden sie in der Liste als solche genau gekennzeichnet.
Die Richtigkeit dieser Liste ist nun in den „Blättern für Er¬
ziehung und Unterricht " mehrmals in Frage gestellt worden,
obwohl die Schriftleitung dieselbe nach eigener Angabe gar nicht
vollständig gesehen hat — allerdings ohne den ihr wohlbekannten
Verfasser zu nennen . Mein Anerbieten , die Liste auf ihre Stich¬
haltigkeit durch den Vorstand unserer Kölner Lehrerverbandsortsgruppe nachprüfen zu lassen, ist zu meinem größten Be-'
dauern abgelehnt worden ? )
..Es müssen, um die Vakanzenliste richtig zu beurteilen , ver¬
schiedene Momente in Betracht gezogen werden ." Dem pflichte
ich allerdings durchaus bei. Ich bm wirklich nicht so naiv , zu
behaupten , daß die von mir bis zum 15. November d. I . ver2) Ich habe die Richtigkeit dieser Liste an sich nicht angezweifelt (wer sie aufgestellt hat . war mir ebenfalls unbekannt,
mir wurde sogar die Auskunft darüber verweigert ) , sondern nur
die Schlußfolgerungen , die das Laienpublikum daraus ziehen
könnte, ins rechte Licht zu rücken gesucht. Denn was will eine
solche Liste bezüglich der Zahl der aüszubildenden Lehrer besagen,
wenn in ihr Stellen im Auslande , oder solche im Inlandes in
decken pensionierte
Lehrer
gesucht werden , aufgezählt
werden ? Wenn Herr Direktor Klibansky seine Liste durch
irgendeinen Vereinsvorstand nachprüfen lassen will , so bedarf
er doch dazu keiner Genehmigung : ich habe so wenig ein
Recht, ihn daran zu hindern , wie ich ihn an der Aufstellung
der Liste hindern konnte .
St.
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zeichneten sehr verschiedenartigen und keineswegs gleichwertigen
vierundsiebzig Stellen sämtlich oder auch nur zum größten Teil
echten Neubedarf für unseren Nachwuchs darstellen . Aber es muß
doch darauf hingewiesen werden , daß in. W. bei 11 dieser Stellen
bis heute noch keine Entscheidung über ihre Besetzung gefallen
ist, daß 10 mit Absolventen von 1932, 5 mit Absolventen von
1931, 1 mit Absolventen von 1930, 15 mit älteren Jahrgängen
besetzt worden sind, während mir bei allen übrigen bis heute die
Art der Besetzung noch nicht bekannt geworden ist.'') Es handelt
sich dabei keineswegs nur um Kölner Absolventen , vielmehr höre
ich auch von maßgebender Stelle in Frankfurt , daß „alle jungen
Leute, die Ostern 1931 ihr Examen an der Pädagogischen Aka¬
demie bestanden haben , ebenso wie der größte Teil derer , die es
1932 gemacht haben , untergebracht sind". Und was meint wohl
Herr Direktor Kareski zu jener Mitteilung ,die von der Zionisti¬
schen Vereinigung für Deutschland am 15. November 1932 in
der „Jüdischen Rundschau" veröffentlicht worden ist.^daß dem¬
nächst für eine ganze Reihe von Volksschulstellen in Westdeutsch¬
land Bedarf an zionistischen Volksschullehrern sei; Interessenten
sollten sich umgehend bei der ZVfD . vormerken lassen. Gerade
die Vertreter der Volkspartei im Landesverband werden sich
unschwer über die näheren Details dieser ( in meiner Liste noch
nicht figurierenden ) westdeutschen Vakanzen informieren können.
Von einem neuerdings entstandenen Mangel an Lehrern habe
nur , daß auch
i ch nirgends gesprochen. Ich behaupte
Jung¬
an jüdischen
Bedarf
heute ' ein ständiger
sich nur durch unvorein¬
besteht , der
lehrern
läßt.
festst ellen
Kontrolle
sachliche
genommene
für
Blätter
dieser
Die von der Schriftleitung
fünf
za hl von
a n g e no m m e n e Bedarfs
heute
nach¬
aber , wie ich glaube
kann
Junglehrern
gewiß
zu haben , selbst in der heutigen
gewiesen
preu¬
des
noch nicht ein Viertel
Zeit
schweren
decken.
ßischen Bedarfs
Der Jüdische Lehrerverband hat in den Jahrzehnten seines
Bestehens wiederholt der Meinung Ausdruck gegeben , es käme
'm Interesse des Standes auf künstliche Erzeugung eines Lehrer¬
mangels an . „Nur ein solcher kann unsere Lage verbessern . Alle
unsere Erfolge und Bestrebungen werden zunichte, sobald ein
Ueberfluß vorhanden ist." Hierin hat man m. E. auch das
leitende Motiv zu allen bisherigen Schritten des Verbandes in
Sachen der Lehrerbildung zu erblicken. Und doch ist diese Haltung
auch unter rein gewerkschaftspolitischen Gesichtspunkten überaus
kurzsichtig. Gewiß muß der echte Neubedarf ständig berücksichtigt
werden bei der Entscheidung über die Zahl der jeweils neu
Auszubildenden . Aber die totale Abdrosselung oder die ihr gleich
kommende Einschränkung auf fünf jährlich auszubildende Schul¬
amtsbewerber für Preußen würde indirekt nur eine überaus
bedenkliche Senkung des Niveaus unseres Standes herbeiführen,
da die Gemeinden sich eben dann minderwertige Kräfte — ohne
jede sein,inarische oder akademische Vorbildung — für ihre Kultus¬
beamtenstellen nebmen werden , wie sie es nachweislich z. T.
bereits heute tun ? )

Die Vevvimds -Sttfskaffe füv Vveutzen
1932
im
Unsere Verbands -Hilfskasse hat im nun zu Ende gehenden
Jahre eine ausgedehnte Hilfstätigkeit ausüben müssen. Die
Notlage unserer jüdischen Lehrerschaft ist gegen das Vorjahr
bedeutend gewachsen. Die Stellenlosigkeit hat zugenommen.
Die vom Staat angeordneten Gehalts - und Pensionskürzungen
wurden vermehrt und erweitert . Sie sind von unseren Ge¬
meinden auch auf diejenigen Beamten angewendet worden,
deren Bezüge schon vorher weit unter den staatlichen Sätzen
standen . Nicht wenige Gemeinden haben die Gehälter noch
darüber hinaus willkürlich herabgesetzt . Und auch dieses Win¬
zige ist ihnen nicht immer zur bestimmten Zeit , sondern oft erst
in verspäteten Raten ausgezahlt worden . Die schlimmsten
haben sich da für manche jüdische
Zeiten der Inflation
3) Dafür können leider ältere Lehrer , denen die Gemeinden
St.
gekündigt haben , keine Unterkunft mehr finden .
4) Aber sie tun es nicht, weil Mangel an Lehrern vorherrscht,
- —Zwei Momente
sondern weil sie b i l l i g e Kräfte suchen. hat Herr Direktor Kl . bei seinen Ausführungen völlig außer acht
gelassen, nämlich die unaufhörlich sich vollziehende Auflösung von
Kleingemeinden und die Konkurrenz , die durch die akademischen
Religionslehrer (d. h. die Studienräte , die ihre Religionslehrer¬
prüfung oblegen ) und infolge der Ueberfüllung der Rabbiner¬
seminare auch durch theologisch vorgebildete — besonders in den
St.
Eroßgemeinden — erwächst.

Landesver¬
Beamten wiederholt . — Der Preußische
band hat dabei mitgewirkt , indem er den Gemeinden die
zur ordnungsmäßigen Gehaltszahlung notwendigen Subven¬
tionen ohne Rücksicht auf die unbedingt daraus eintretenden
Folgen gekürzt und auch direkt die Beihilfen für Beamte und
Pensionäre kleiner Gemeinden mehr und mehr vermindert
hat , daß sie auch die bescheidenste Existenz nicht mehr beschaffen
helfen . Man bedenkt nicht, daß mit der Verelendung weiter
Kreise der jüdischen Lehrer - und Kultusbeamtenschaft auch
beit
Juden
unserer
Interesse
religiöse
das
oft unheilbar vernichtet wird . Gewiß
und
geschädigt
geschieht dabei viel aus eigener Not der Gemeinden und des
Landesverbandes ; aver vieles spricht auch dafür , daß man die
Erhaltung eines leistungsfähigen , auch bei wirtschaftlicher Ein¬
schränkung immer noch arbeitsfreudig bleibenden Lehrerstandes
heut nicht genügend
für den Bestand unseres Judentums
würdigt und anderen Tagessorgen gegenüber zu stark zurück¬
stellt. Es fehlt in der Behandlung unserer Lehrerschaft die
gerechte und tragbare Abmessung der notwendigen Kürzungen
und der genügende Widerstand der oberen Gemeinde -Instanzen
gegen Willkür und Härte gegenüber dem schwachen Beamten.
Um in diesem Elend nicht weiter zu versinken, braucht die
Ver¬
bei allen
jüdische Lehrerschaft die Mitwirkung
über die Verhält¬
und Beschlüssen
handlungen
und
im Landesverbände
Mitglieder
nisse ihrer
von S chi e d s a u s s chü s se n f ü r L eh¬
die Einrichtung
- Ge¬
Provinzial
bei allen
h eiten
rerangelegen
n .„ Nur durch ihre verantwortungsvolle,
verbände
meinde
sachverständige , intensive Mitarbeit in den Landes - und Ge¬
meindeverbänden kann dem Verfall des Lehrerstandes ent¬
gegengewirkt und können in den Schwierigkeiten der gegen¬
wärtigen Zeit die rechten Auswege für eine gesunde Gestaltung
der Verhältnisse für Lehrer und Gemeinden im einzelnen
wie im ganzen gefunden werden . Es gilt dabei auch, das
gesunkene Vertrauen der Lehrerschaft zu dem gerechten und
guten Willen der Gemeinden auch unter schwierigen Ver¬
hältnissen wieder herzustellen.
Nur auf dieser Grundlage , die von der Verbandsleitung
zu erstreben ist, kann unsere Hilfskasse ihrer natürlichen,
begrenzten Aufgabe einigermaßen genügen , nämlich in außer¬
Notlagen , bei Krankheiten , zu Kurzwecken
ordentlichen
und bei sonstigen besonderen Anforderungen für die Familie
wirksame Hilfe zu leisten. Die Verhältnisse zwingen uns
aber gegenwärtig leider , auch in Fällen des Ausbleibens
seitens der verpflichteten In¬
des regelmäßigen Bedarfes
helfend einzutreten , wofür unsere
stanzen vorübergehend
Mittel im ganzen nicht ausreichen und wodurch unsere Bei¬
hilfen an den Einzelnen stark vermindert werden müssen!.
Während wir im Vorjahre noch Beihilfen von durchschnittlich
Unterstützung oder Darlehen bieten
200 bis 500 JIM als
konnten , haben wir im Berichtsjahre auf 50 bis 300 ?AM
herabgehen müssen. Zumeist waren es Beihilfen in Krank¬
heitsfällen iKurbeihilfen waren fast ganz weggefallen ) und
hei stesonders trauriger Lage durch Stellenlosigkeit , Tod des
Beamten und bei sonstiger starker augenblicklicher Notlage.
bedacht , davon 24 mit
Im ganzen wurden 29 Parteien
Unterstützungen und fünf mit Darlehen . Letztere, wo größere
Beträge in Frage kamen und nur vorübergehende Verlegen¬
heit vorlag , die Rückzahlungen in kleinen Raten selbst äuge¬
oten wurde oder den Verhältnissen nach gefordert werden
konnte . Die Rückzahlungen kommen stets in den von uns
he nsche n - Darle
- Adlers
neu gebildeten Direktor
der dazu helfen soll, das Andenken dieses um unseren
fonds,
Verband hochverdienten Mannes stets dankbar und pietäts¬
voll in unserer Mitte zu erhalten.
Bedarf es nach solcher Darlegung der großen , weitreichenden
Notlage unserer jüdischen Lehrerschaft und der regsamen Tätig¬
keit unserer Hilfskasse noch eines besonderen Appells , die
Beiträge zu unserer Hilfskasse stets pünktlich und willig zu
leisten? Wir wollen hoffeit . daß das warme Herz eines
jeden Kollegen selbst für unsere Sache sprechen wird und
niemand bei diesem Hilfswerk für unsere hilfsbedürftigen
Kollegen wird fehlen wollen . Da unsere Mittel aber im
ganzen nur gering sind und nun wieder fast bis zum letzten
Pfennig für unsere Hilfszwecke aufgebraucht wurden , wäre es
gut , wenn uns auch gelegentlich besondere Gelded zufließen
würden , dadurch , daß sich auch stei uns der Brauch einführt,
bei Zusammenkünften und besonders auch bei den Versamm¬
lungen der Kollegen für unsere Hilfskasse zu sammeln . Wir
werden über diese besonderen Zuwendungen stets mit stesonderetn Danke quittieren . Wer fängt damit an?
Ad . P e r i tz,
Vorsitzender des Verbands -Hilfsausschusses
Berlin , Frieden an , Kaiserallee 134.
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