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Morgen . Für eine kurze Weile vergaßen alle den an¬
wesenden Mac . Es war , als wäre er hinter dem fernen
Schemarjah unsichtbar geworden , tpte ein Postbote , der
ROTH
JOSEPH
von
Mannes
Roman , eines einfachen
einen Brief abgibt , weitergeht und verschwindet. Er selbst,
der Amerikaner , mußte sich wieder in Erinnerung bringen.
5) Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
Er erhob sich und griff in die Hosentasche, wie ein Zauber¬
von
Prozent
fünfzig
und
an
arbeiten
zu
nfif>ell : ich fange
, ein Kunststück zu produzieren . Er
künstler, der sich anschickt
meinem Verdienst gebe ich dem Agenten , denn ich zog
ein Portefeuille , entnahm ihm zehn Dollar und Photo¬
bin nur Unteragent . Er trägt eine Mütze mit goldbestickter graphien
, aus denen Schemarjah einmal mit seiner Frau
Firma , ich habe nur eine Armbinde . Nach zwei Monaten
auf der Bank im Grünen zu sehen war und ein
sage ich ihm, ich müsse sechzig Prozent haben, sonst lege Vega
im
allein,
Mal
anderes
ich die Arbeit nieder . Er gibt
Schwimmkostüm, am Bade¬
sechzig. Kurz und gut , ich lerne
strand, ein Leib und ein Ge¬
bei meinem Wirt ein hübsches
sicht unter einem Dutzend frem¬
Mädchen kennen, Vega heißt
der Leiber und Gesichter, kein
lächelt
sie, und jetzt ist sie Eure
Sott
Schemarjah mehr, sondern ein
Vatex
Schwiegertochter . Ihr
Sam . Den Dollarschein und
gab mir etwas Geld , damit
Da Gott lächelt entsteigt ein Glan ^ . ; <>.
die Bilder überreichte der
ich
,
anfange
Geschäft
ich em
Fremde Deborah , nachdem er
Voll unaussprechlich seid'ner Lust
&
vernicht
kann
und
aber kann
alle kurz gemustert hatte , wie
^gütigen Angesichtes lTranz,
Des
Amenach
Elf
die
wie
,
gessen
um jeden einzelnen auf seine
Weltenbrüst
der
in
Gerniederschwebend
wie
und
sind,
rika gefahren
Vertrauenswürdigkeit zu prüich allem zurückgeblieben bin.
Verdurstet Gerz, wie Glütentau.
fen. DM M ^in zerknüllte sie
Ich nehme also nur von Vega
in dM- BnewM ^nd, mit der
Abschied, in Schiffen kenne ich
Da geht ein Seufzen , ein erlöstes Stöhnen,
die Bilder
and ersitz, legte M
mich aus , es ist ja meine
auf um, Tisch , » neben den
Gin Atemholen , ein entfachtes Glühen
Branche , * — und also fahre
ein
^ /dauerte
J Brief . ^M ^ ^tzH
Kuch über die Erde , - den warmen Löhnen
ich nach Amerika . Und hier (f
Minutrn ^ m denen immer
paar
bin ich, vor zwei Monaten
Vergleichbar , die über erstarrte Giskelder ziehen,
noch geschwiegen wurde . End¬
ist Vega hierher gekommen,
Und dunkle Grde wächst königlich über Schnee
lich setzte Mendel Singer den
wir haben geheiratet und sind
und Steinen.
Zeigefinger auf die Photogra¬
sehr glücklich. Mac hat die
phie und sagte: „ Das ist Sche¬
Bilder in der Tasche. Im
vorüber,
uns
an
Glück
das
marjah !" „ Schemarjah !" wie¬
Wenn Gott lächelt , weht
Anfang nähte ich Knöpfe an
derholten die anderen , und
Glatt und l^äfer spüren es , und Strahl und Quelle.
Hosen, dann bügelte ich Hosen,
jetzt
sogar Menuchim, der
Du aber ? Gift Du geöffnet 7 Grüder - ,
dann nähte ich Unterfutter in
schon den Tisch überragte , gab
Gelle?
Aermel und fast wäre ich ein
priesterlichen
der
bereitet
Ihr
Seid
ein Helles Wiehern von sich
alle
Schneider geworden , wie
und legte einen seiner scheuen
Gott lächelt ! lst Gure Sehnsucht - Spiegel ? Juden in Amerika . Da aber
Blicke mit schielender Behut¬
lächelt . Gott
Aus¬
einem
auf
lernte ich Mac
Davirt Schönberger
samkeit auf die Bilder.
kennen,
Island
Lang
flug auf
Es war Mendel Singer auf
Lafayette.
Ford
direkt am
einmal , als wäre der Fremde
ich
werde
seid,
hier
Ihr
Wenn
mehr, und als verstünde er
Euch die Stelle zeigen. Von
dessen seltsame Sprache . „Erzählt mir was !" sagte er
da an begann ich, mit ihm zusammen zu arbeiten , aller¬ zu Mac . Und der Amerikaner , als hätte er die Worte
hand Geschäfte. Bis wir Versicherungen anfingen . Ich
Mendels begriffen , begann seinen großen Mund zu be¬
versichere die Iuden und er die Irländer , ich habe
wegen und mit heiterem Eifer Unbegreifliches zu er¬
sogar auch schon ein paar Christen versichert. Mac wird
und es war , als zerkaute er manche schmackhafte
Euch zehn Dollar von mir geben, davon kaust Euch zählen,
Speise mit gesegnetem Appetit . Er erzählte den Singers,
was für die Reise. Denn bald schicke ich Euch Schiffs¬ daß
er eines Hopfenhandels wegen — es lag ihm an der
karten, mit Gottes Hilfe.
Errichtung von Brauereien in Chicago — nach Rußland
Ich umarme und küsse Euch alle
gekommen sei. Aber die Singers verstanden ihn nicht.
)."
Sam
ich
Euer Sohn Schemarjah (hier heiße
Da er einmal hier sei, wolle er keineswegs verfehlen,
den Kaukasus zu besuchen und besonders jenen Ararat
Nachdem Mendel Singer den Brief beendet hatte,
zu besteigen, von dem er bereits Ausführliches in der
entstand in der Stube ein klingendes Schweigen, das sich Bibel
gelesen. Hatten die Zuhörer der Erzählung Macs
mit der Stille des Spätsommertages zu vermischen schien
mit angestrengten Spähergebärden gelauscht, um aus dem
und aus dem alle Mitglieder der Familie die Stimme
ganzen polternden Wust vielleicht eine winzige verständliche
des Ausgewanderten Sohnes zu hören vermeinten . Ia,
Herzen bei dem Wort
Schemcirjah selbst sprach, drüben , im weltenweiten Ame¬ Silbe zu erjagen ^ so erbebten chre
rika, wo um diese Stunde vielleicht Nacht war oder „Ararat " , oas ihnen merkwürdig ^ ch^kannt vorkam, aber
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dann
Schultern
sicht dem Herd zuke'hrte und daß ihre
Er
weinte .
und wann zuckten, obwohl sie gar nicht
wartete,
wußte , daß seine Frau nur aus den Augenblick
um ins Bethaus
in dem er nach seinem Gebetbuch griff ,
sagen , und Mirjam #den gelben
zu gehen , das Abendgebet
. Dann
Schal nahm , um zu den Nachbarn hinüberzueilen
den Zehn -Dollarschern , den sie immer
wollte Deborah
vergraben.
noch in der Hand hielt , unter dem Dielenbrett . So oft er
Er kannte das Dielenbrett , Mendel Singer
Geheimnis , das
es betrat , verriet es ihm knarrend das
ihn an das Knurren der Hunde,
es deckte, und erinnerte
hielt . Er
angebunden
heftig die die Sameschkin vor seinem Stall
und
herzlich
jedem
drückte
und
Tisch
den
¥im
Singer . Und um nicht an
Ruck in
kannte das Brett , Mendel
Hand . Menuchim hob er mit einem hastigen
zu müssen , die
dünnen Hals,
die schwarzen Hunde Sameschkins denken
die Höhe , betrachtete den schiefen Kopf , den
der Sünde,
Gestalten
krummen Beine
ihm unhemilich waren , lebendige
die blauen und leblosen Hände und die
zu treten , wenn er nicht
Ge¬
Brett
das
besinnlichen
auf
,
es
und
er
zärtlichen
vermied
einer
mit
und setzte ihn
Unterrichtens
gerade vergeßlich war und rm Eifer des den goldenen
aus den Boden , als wollte er so ausringschätzung
wanderte . Wie er so
Erde zu kauern
durch die Stube
drücken , daß merkwürdige Geschöpfe auf der ging er breit,
immer schmaler werden sah und vom
Sonne
Dann
der
.
stehn
zu
Streifen
Tischen
an
nicht
und
haben
auf das Dach gleiten und von hier
den Hosen¬
Hauses
in
des
Hände
First
die
,
schwankend
wmig
ein
groß und
er , zum erstenmal
ri" ch drängte die
, glaubte
den weißen Schornstein lautlose
auf
taschen , aus der offenen Tür , und ihm
tückische Schleichen
und
mit den Hän¬
in seinem Leben deutlich das
ganze Familie . Alke beschatteten die Augen
trügerische Hinterlist des ewigen
Mitte
die
,
deren
in
fühlen
,
zu
sahen
Tage
Gasse
der
besonnte
die
in
den , wie sie so
stchen
und Nacht und Sommer und Winter
einmal
Tag
noch
von
er
Ende
Wechsels
deren
an
unh
‘ Mac dahinschritt
Lebens , gleichförmig , trotz allen er¬
des
Rinnen
das
zurückzuroinken.
und
Gruß
kürzen
emen
um
blieb ,
Schrecken . Sie wuchsen nur
überraschenden
wie
warteten
ver¬
Mac
Lange blieben sie draußen , auch nachdem
Ufern , an ihnen vorbei strich Men¬
wechselreichen
den
an
Augen
den
schwunden war . Sie hielten die Hände *über
ein Mann aus Amerika , lachte , brachte
kam
Es
.
Singer
del
Straße.
leeren
der
und
von Schemarjah
und Bilder
und sahen in das staubige Strahlen
, Dollars
Böief
einen
wäre
als
Und
!"
weg
Endlich sagte Deborah : „ Nun ist er
wieder in den verschleierten Gebieten der Ferne.in
verschwand
um
alle
kehrten
,
diente dem Zaren
erst jetzt verschwunden
der Fremde
Söhne verschwanden : Jonas
Die
Schulter
die
um
Arm
einen
badete an
Jonas mehr . Schemarjah
und standen umschlungen , jeder
kein
war
und
Pskow
auf dem Tisch.
Schemarjah.
des anderen , vor den PhotographienMirjam , un
den Ufern des Ozeans und hieß nicht mehr
begann
fragte
nach
^
?
„Wieviel sind zehn Dollar
sah dem Amerikaner nach und wollte auch war,
Mirjam
i
blieb , was er gewesen
nachzurechnen .
Menuchim
Nur
.
Amerika
wieviel zehn
seiner Geburt : ein Krüppel . Und Mendel
Tage
„Es ist ganz gleich " , sagte Deborah , „
dem
seit
taufen ."
: ein
sind , wir werden uns doch nichts dafür
selbst blieb , was er immer gewesen war
Dollar
Singer
«
nicht ? " erwiderte Mirjam , „ in unfern Fetzen
Lehrer .
„Warum
und be¬
Die schmale Gasse verdunkelte sich vollends
sollen wir fahren ? "
Glasermeisters
lebte sich gleichzeitig . Die dicke Frau des
„Wer fährt und wohin ? " schrie die Mutter.
des längst
Großmutter
neunzigjährige
Sam
„
die
,
und
lächelte
und
Ehaim
,
Mirjam
sagte
,
„Nach Amerika "
Iossel Kopp brachten ihre Stühle
Schlossers
verstorbenen
."
selbst hat es geschrieben
, um sich vor den Türen hinzusetzen und
Häusern
den
aus
Familie
der
eilten
Zum ersten Male hatte ein Angehöriger
zu genießen . Die Juden
Abendstunde
frische
die
hätte
als
,
war
es
„ Sam " genannt , und
Schemarjah
hastig uno mit flüchtig gemurmelten Grüßener
und
schwarz
absichtlich
Bruders
des
um ,
Singer
sich Mendel
Mirjam den amerikknischen Namen
. Da wandte
Bethaus
ins
möge
Familie
die
,
ging
ausgesprochen , um seiner Forderung
auf den Weg machen . Er
sich ebenfalls
wollte
verleihen.
zu
immer noch auf dem
nach Amerika fahren , Nachdruck
vorbei , deren Kopf
Deborah
an
"
?
Sam
schon seit
Mendel
Gesicht , das
„SamI " rief Mendel Singer , „ wer ist
Tisch lag . Ihr
harten
Deborah , „ wer ist Sam ? "
nicht mehr leiden konnte , war jetzt vergraben,
Jahren
„Ja " , wiederholte
das harte Holz , und die Dunkelheit,
Mir¬
in
Lächeln
eingebetett
einem
wie
mit
noch
immer
,
„Sam !" sagte
begann , deckte auch die
zu erfüllen
!"
Zimmer
Sohn
das
euer
'
die
und
Amerika
in
Bruder
jam , „ ist mein
zu. Seine Hand
Mendels
und die Schüchternheit
Härte
Die Eltern schwiegen.
den breiten Rücken der Frau . Sie erhob
über
huschte
dem
aus
sie an etwas
gellte plötzlich hell
Stimme
Menuchrms
und sagte : „ Du gehst beten !" Und da
sich
sie mit einer fernen Stimme
Winkel , in den er sich verkrochen hätte.
dachte , wandelte
anderes
gehst du !"
kann nicht fahren !" sagte Deborah , so
den Satz ab und wiederholte : „ Beten
„Menuchim
sie verstehen.
im gelben
leise , als fürchtete sie, der Kranke könnte
Vater zugleich verließ Mirjam
ihrem
Mit
ebenso
Nachbarn.
kann nicht fahren !" wiederholte
„Menuchim
Schal das Haus und begab sich zu den
leise Mendel Singer.
erste Woche im Monat Ab . Die Juden
die
war
Es
.
Wand
der
Die Sonne schien rapide zu sinken . Auf
sich nach dem Abendgebet , um den Neu¬
versammelten
das
durch
auf die alle
Hauses
, und weil die Nacht angenehm war
des gegenüberliegerrden
begrüßen
zu
mond
sicht¬
Schatten
nach dem heißen Tage , folgten sie ihren
offene Fenster starrten , stieg der schwarze
Labsal
ein
und
der Flut seine
als gewöhnlich und dem Ge¬
williger
Herzen
gläubigen
bar höher , wie das Meer beim Anzug
und
auf einem
des Mondes
emporsteigt . Ein leiser Wmd erhob sich,
Uferwände
bot . Gottes , die Wiedergeburt
Himmel weiter
in den Angeln knarrte der Fensterflügel.
freien Platz zu begrüßen , über den sich der
wölbt als über den engen Gassen des
und umfangreicher
„Mach die Tür zu, es zieht !" sagte Deborah.
berührte,
sie hasteten , stumm und schwarz , in
Und
Klinke
.
die
sie
Städtchens
Ehe
.
Tür
zur
ging
Mirjam
die Häuser , sahen in der
, hinter
Grüppchen
über
Kopf
regellosen
den
steckte
und
still
wie
stand sie noch ein wenig
Mac verschwun¬
Wald , der schwarz und schweigsam war
der
den
in
,
Ferne
Richtung
die
in
,
Türrahmen
den
Bestand , sahen die
die Tür mit hartem
schloß Mirjam
sie. aber ewig in seinem verwurzelten
den war . Dann
uno blieben
Schleier der Nacht über den werten Feldern
Schlag und sagte : „ Das ist der Wind !"
und suchten
stchen . Sie blickten zum Himmel
wie
zu,
schließlich
sah
Er
.
Fenster
ans
sich
stellte
Mendel
Gestirns , das heute
neuen
des
Silber
Er
gekrümmte
.
das
hmankroch
die Wand
des Abends
der Schatten
, wie am Tage seiner Erschaf¬
wurde
geboren
einmal
First
noch
gokdüberglänzten
den
hob den Kopf und betrachtete
schlossen sich zu einer dichten Gruppe , , schlugen
die Stube,
Sie
.
so,
fung
lange
stand
Er
.
schwarz
gegenüber
des Hauses
auf , werß schirnmerten die Seiten
MeGebetbücher
Me
kranken
den
qnnd
Mirjam
in
sein Weib , seine Tochter
vor ihren Augen
Buchstaben
jede
eckigen
ahnte
die
und
alle
starrten
sie
fühlte
nuchim im Rücken . Er
Klarheit , und sie begannen , den
-bläulichen
nächtlich
der
Kopf
den
Deborah
daß
,
wußte
und die Oberkörper
ihrer Bewegungen . Er
den Mond zu murmeln
an
Ge¬
ihr
Gruß
Mirjam
daß
,
weinen
zu
um
,
aus den Tisch legte
Mac mrt
aus
auch zum Entsetzen verändert , und das
Herausroute.
einem gefährlichen und sHrecklichen Grollen . Es war rhm
allein lächelte unaufhörlich
Mendel Singer
auch
nunmehr
angenehm , die Sprache zu hören , die
geworden war , und wäh¬
Schemarjah
die seines Sohnes
vorzustellen , wie
rend Mac redete , versuchte Mendel sich
sprach . Und
Worte
sein Sohn aussah , wenn er ebensolche
des eigenen
bald war es chm, als spräche die Stimme des Fremden.
Sohnes aus dem heiler mahlenden Munde
rund
Amerikaner beendete seinen Vortrag , ging
^
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hm und her zu wiegen , daß sie aussahen wie von einem

Fremd war ihnen die Erde, auf der sie standen, feindlich
der Wald , der ihnen entgegenstarrte , gehässig das Kläffen
der Hunde, deren mißtrauisches Gehör sie geweckt hatten
und vertraut nur der Mond , der heute in dieser Welt
geboren wurde wie im Lande der Väter , und oer Herr,
der überall wachte, daheim und in der Verbannung.
Mit einem lauten „Amen " beschlossen sie den Segen,
reichten einander die Hände und wünschten sich einen
glücklichen Monat , Gedeih den Geschäften und Gesund¬
heit den Kranken. Sie zerteilten sich, sie liefen einzeln
nach Haus , verschwanden in den Gäßchen hinter den
kleinen Türen ihrer schiefen Hütten . Nur ein Jude blieb
zurück: Mendel Singer.
Seine Gefährten mochten sich erst vor wenigen Mi¬
nuten verabschiedet haben, aber ihm war es, als stünde
er schon seit einer Stunde da. Er atmete die ungestörte
Rühe in der Freiheit , machte ein paar Schritte, fühlte
sich matt , bekam Lust, sich auf den Boden zu legen, und
hatte Angst vor der unbekannten Erde und dem gefahr¬
vollen Gewürm , das sie höchstwahrscheinlich beherbergte.
Sein verlorener Sohn Jonas kam ihm in den Sinn.
Jonas schlief jetzt in einer Kaserne, auf dem Heu , in
einem Stall , vielleicht neben Pferden . Sein Sohn Schemarjah lebte jenseits des Wassers : wer war weiter,
Jonas oder Schemarjah ? Deborah hatte daheim schon die
Dollars vergraben, und Mirjam erzählte jetzt den Nach¬
barn die Geschichte von dem Besuch des Amerikaners.
Die junge Mondsichel verbreitete bereits einen starken
silbernen Glanz , treu begleitet von dem hellsten Stern
rch die Nacht. Manchmal heulten
des Himmels glitt sie
»... Mendel . Sie zerrissen den Frie¬
die Hunde und erschreckt
den der Erde und vergröberten Mendel Singers Unruhe.
Obwohl er kaum fünf Minuten von den Häusern des
Städtchens entfernt war , kam er sich unendlich weit
von der bewohnten Welt der Juden vor , unsagbar ein¬
sam, von Gefahren bedroht - und dennoch außerstande,
. Er wandte sich nach Norden : da atmete
zurückzugehen
finster der Wald . Rechts dehnten sich viele Werst weit
die Sümpfe mit den vereinzelten silbernen Weiden . Links
lagen die Felder unter opalenen Schleiern . Manchmal
glaubte Mendel einen menschlichen Laut aus unbestimm¬
barer Richtung zu vernehmen . Er hörte bekannte Leute
reden und es war ihm auch, als ob er sie verstünde. Dann
erinnerte er sich, daß er diese Reden schon längst gehört
hatte . Er begriff , daß er sie jetzt nur noch einmal ver¬
nahm, lediglich ihr Echo, das so lange in seinem Gedächt¬
nis gewartet hatte.
Auf einmal rauschte es links im Getreide, obwohl
sich kein Wind erhoben hatte . Es rauschte immer näher,
jetzt konnte Mendel auch sehn, wie sich die mannshohen
Aehren bewegten, zwischen ihnen mußte ein Mensch schlei¬
chen, wenn nicht ein riesiges Tier , ein Ungetüm . Davon¬
laufen wäre wohl richtig gewesen, aber Mendel wartete
und bereitete sich auf den Tod vor . Ein Bauer oder
ein Soldat würde jetzt aus dem Korn treten, Mendel des
Diebstahls bezichtigen und auf der Stelle erschlagen —
mit einem #Stein vielleicht. Es könnte auch ein Land¬
streicher sein, ein Mörder , ein Verbrecher, der nicht
belauscht und beobachtet sein wollte . „Heiliger Gott !"
flüsterte Mendel . Da hört - er Stimmen . Es waren zwei,
die durch das Getreide gingen , und daß es nicht einer
war, beruhigte den Juden , obwohl er sich gleichzeitig
sagte, daß es eben zwei Mörder sein dürften . Nein , es
Eine
waren keine Mörder , es war ein Liebespaar .
Mädchenstimme sprach, ein Mann lachte. Auch Liebespaare
konnten gefährlich werden, es gab manches Beispiel dafür,
daß ein Mann rasend wurde/ wenn er einen Zeugen seiner
Liebe ergriff . Bald mußten die beiden aus dem Felde
treten. Mendel Singer überwand seinen furchtsamen Ekel
vor dem Gewürm der Erde und legte sich sachte hin, den
Blick auf das Getreide gerichtet. Da teilten sich die Aehren,
der Mann trat zuerst hervor, ein Mann in Uniform,
ein Soldat mit dunkelblauer Mütze, gestiefelt und ge¬
spornt, das Metall blinkte und klingelte leise. Hinter
ihm leuchtete ein gelber Schal auf, ein gelber Schal,
em gelber Schal . Eine Stimme erklang, die Stimme
des Mädchens . Der Soldat wandte sich um, legte seinen

Arm um ihre Schultern , der Soldat ging hinter dem
Mädchen, eingebettet in den Soldaten ging das Mädchen.
. Mendel schloß die Augen und ließ bas Unglück im
Finstern Vorbeigehen. Hätte er nicht Angst gehabt, sich
zu verraten, er hätte sich auch gern die Ohren verstopft,
um nicht hören zu müssen. So aber mußte er Horen:
schreckliche Worte , silbernes Klirren der Sporen , lerses
wahnsinniges Kichern und ein tiefes Lachen des Mannes.
Sehnsüchtig erwartete er jetzt das Kläffen der Hunde . Wenn sie nur laut heueln wollten , sehrlaut heulen
sollten sie! Mörder hatten aus dem Getreide zu treten,
um ihn zu erschlagen. Die Stimmen entfernten sich. Stille
war es . Fort war alles . Nichts war gewesen.
Mendel Singer stand eilends auf, sah sich um in der
Runde , hob mit beiden Händen die Schöße seines langen
Rockes und lief in die Richtung des Städtchens . Die
Fensterläden waren geschlossen, aber manche Frauen saßen
noch vor den Türen und plauderten und ^schnarrten. Er
verlangsamte
nur große ,
..
-den Händen . —. .. .
Fenster. Deborah öffnete es. „Wo ist Miffam ?" fragte
Mendel . „Sie geht noch spazieren", sagte Deborah , „ sie
ist ja nicht zu halten ! Tag und Nacht geht sie spazieren.
Eine halbe Stunde kaum ist sie im Haus . Gott hat mich
gestraft mit diesen Kindern , hat man je nt der Welt
schon — — —" „ Sei still", ; unterbrach, sie Mendel,»
„wenn Mirjam nach Hause kommt, sag ihr: ich habe
nach ihr gefragt . Äch komme heute nicht nach Haus,
sondern erst morgen früh. Heute ist der Todestag memes
Großvaters Zullel , ich gehe beim ."
Und er entfernte sich, ohne eine Antwort seiner Frau
abzuwarten.
Es konnten kaum drei Stunden verffossen sein, seit- .
dem er das Bethaus verlassen hatte . Nun , da er es ,
wieder betrat, war ihm, als kehrte er nach vielen Wochen
dahin zurück, und er strich mit einer zärtlichen Hand über
und feierte Mit
den Deckel seines alten Gebetpultes
ihm ein Wiedersehen . Er klappte es auf und langte nach
seinem alten , schwarzen und schweren Buch, das in seinen
Händen heimisch war und das er unter tausend gleich¬
artigen Büchern ohne Zögern erkannt hätte . So vertraut
war ihm die lederne Glätte des Einbandes mit den er¬
habenen runden Änselchen aus Stearin , den verkrusteten
Ueberresten unzähliger längst verbrannter Kerzen und die
unteren Ecken der Seiten , porös , gelblich, fett , dreimal ge¬
wellt durch das 'jahrzehntelange Umblättern mit angefeuchteten Fingern . Jedes Gebet , dessen er im Augenblick
bedurfte, konnte er im Nu aufschlagen. Eingegraben war
es in sein Gedächtnis mit den kleinsten Zügen der Phy¬
siognomie, die es in diesem Gebetbuch trug , der Zahl
seiner Zeilen , der Art und Größe des Drucks und der
genauen Farbtönung der Seiten.
Es dämmerte im Bethaus , das gelbliche Licht der
Kerzen an der östlichen Wand neben dem Schrank der
, Thorarollen vertrieb das Dunkel nicht, sondern schien
sich eber in diesem zu bergen. Man sah den Himmel
und einige Sterne durch die Fenster und erkannte alle
Gegenstände im Raum , die Pulte , den Tisch, die Bänke,
die Papierschnitzel aus dem Boden , die Armleuchter an
der Wand , ein paar golden befranste Deckchen. Mendel
Singer entzündete zwei Kerzen, klebte sie fest am nackten
Holz des Pultes , schloß die Augen und begann zu lernen.
Mit geschlossenen Augen erkannte er,.. wo eine Seite zu
Ende war, mechanisch blätterte er die neue auf . Allmählich
glitt sein Oberkörper in das altgewohnte regelmäßige
Schwanken, der ganze Körper bebte mit , die Füße scharr¬
ten die Dielen , die Hände schlossen sich zu Fäusten und
schlugen wie Hämmer aus das Pult , an die Brust , auf das
Buch und in die Luft . Auf der Ofenbank schlief ein obdach¬
loser Jude . Seine Atemzüge begleiteten und unterstützten
Mendel Singers monotonen Gesang, der wie ein heißer
Gesang in der gelben Wüste war, verloren und vertraut
mit dem Tode . Die eigene Stimme und der Atem des
Schlafenden betäubten Mendel , vertrieben jeden Gedanken
aus seinem Herzen, nichts mehr war er äls ein Beter , die
Worte gingen durch ihn den Weg zum Himmel , ein
hohles Gefäß war er, ein Trichter. So betete er dem
Morgen entgegen.
(Fortsetzung folgt .)
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Höhnisch lachend schrie Iehukal : „
Hört ihtts Männer?
Zephanja ist unter die

Propheten
Iirmijas , des tollen Priesters von gegangen ; der Ruhm
, labt ihn nicht
schlafen." Aber Zephanja erwiderteAnatot
Prophet und legt Gott mir seine : „ Bin ich denn ein
Worte in den Mund,
so höre, Iehukal , Schelemjas
Sohn
,
was ich dir zu sagen
habe ! Der Tag wird kommen,
da Gott Jerusalem mit
Feuerbränden durchsucht, die Leute
ihren Weinfässern sitzen und in ihren aufzustöbern, die auf
Herzen sprechen: , Gott
ist fern, er sieht uns nicht:
munter ! labt uns getrost Un¬
recht tun ! Schinden wir den
Armen ! wir wollen sein
Fleisch essen, die Knochen zerbrechen
saugen, damit wir stark werden und und das Mark aus¬
fett ? Darum spricht
Gott : Haus hast du gereiht an
Haus
— du sollst nicht
drin wohnen; Weinberge hast du
gut der Armen, die du verkauft gepflanzt auf dem Erb¬
Wein nicht trinken; ein Tag des hast — du sollst ihren
tens kommt über dich, ein Tag Hungers und Verschmachder Finsternis und der
Verzweiflung, dein Blut wird
dein Fleisch zertreten wie Kot , ausgeschüttet wie Wasser,
Stück Brot und fallen von der du sollst betteln um ein
Hand dessen, den du am
meisten verachtest."

fruchtbar sind unsere Felder ,
Regen fehlt , leer stehen
die Wasserbäche unserer Berge der
,
das
zahme Vieh und das
Wild des Feldes verschmachtet vor
Dürft
. So hört , warum
die Plage lastet auf unserem
Zadoks , die Altäre der UrzeitLande : weil ihr, ihr Kinder
stürztet, darum zürnt uns
Gott ."

Und trotz aufbrausender
der Gegner fuhr er noch
heftiger fort : „ Denkt an dieWut
Tage
des Menasche! Da¬
mals wohnten die groben Götter
im
Hause Gottes , nicht
als demütge Diener eures Gottes ,
als Herren und geehrte
Gäste ; der König selbst diente ihnen
mrt eifriggem Herzen
und die meisten seiner Groben ,
Väter , schwenkten das Rauchfabdie Priester Gottes , eure
Lieder zu ihrer Ehre . Und seht!vor ihnen und sangen
damals war Friede
und Reichtum länger als vierzig
dete den Regen zur rechten Zeit Jahre , der Himmel spen¬
ling und die Erde gab gern und im Herbst und im Früh¬
Aecker strotzten von Korn und die reichlich ihre Frucht, die
Wir , die wir hier stehen, waren Hügel troffen von Most.
Jüngeren wibt nichts mehr vondamals Knaben , und ihr
jenen Jahren , da die
Lieder der Erntenden und der
Winzer jubelnd über Felder
und Berge klangen — aber
leben die Tage unserer
Jugend m unseren Herzen. leuchtend
Fragt
die
Greise, ob ich lüge,
fragt meinen Vater , der mich
nen, denn er sah die glückliche habt ! er wird nicht leug¬
Zelt ."
Der trotzige Mann hatte seine
Gegner niedergeschrien
mit der Wucht seiner Rede, nur
- , Iehukal war blab
die
geworden, er zitterte am ganzen traten heftig vor , ihm zu antworten , beiden Priester noch
Leibe unter dem glühenden
aber er sprach ohne
des alten Priesters , der Unterbrechung weiter : „ Ioschijahu ,
wie ein Seher vor ihm stand;Blick
der
Vater unseres Herrn,
als Zephanja sein Auge war ein Knabe , als er sich auf
von ihm nahm , kehrte Blut erst
den
Stuhl seines Vaters
in seine bebenden Wangen
setzte; dennoch war das Land
glücklich im Schutze der Him¬
zurück. Der greife Redner aber
wendet : „ Mem König , höre das rief zum Könige hinge¬ melsherrn . Aber als er ein Mann ward , lieh er sein
Ohr euren Worten , dir , Zephanja ,
Gott ist nicht fern, noch thront Wort deines Knechts! des
und Ehilkija, dem Vater
er
in seinem heiligen
Seraja hier : er warf die Hohen
Hause; aber er wird seine Hand
heraus aus dem
heiligen Hause und überhäufte ihre
ausrecken gegen Juda
und ausrotten aus Jerusalem
Diener mit Schmach
— und seht! bei Megiddo
alle Diener der Baalim,
‘ die auf den Dächern dem
erlag
er dem Pharao , dem
Heer des Himmels räuchern Sohne des Sonnengottes ,
und beim Namen des
dem
ich
diene. Wer war da
Sonnengottes schwören. Vertrau ' du der stärkere unter den Göttern ?
deinem Gott , flüchte dich
Könnt ihr unsere Augen
in den Schalten seiner Flügel,
blenden? — Und was kam danach?
aber vertrau ' ihm allein ! Nur
Unglück über Un¬
glück: Mibwachs . Verwüstung ,
mit dem Götzengreuel aus dem er ist Gott : hinaus
Hunger
,
Pest und Tod!
Hause, über dem sein Der Grobe König plünderte diesen
heiliger Name schwebt!"
Tempel und führte die
heiligen Gefäbe , nach Babel ; im
Temvel Marduks sah
Ein tobender Lärm brach auf
ich sie mit meinen eigenen
diesen
Augen."
Ruf
hin
Wieder
los;
wieder sprangen die Männer von
den Sitzen und riesen minutenlang tobendes Wutgeschrei den kühnen unterbrach
Sprecher,
Schmähworte , aber nicht gegen den kühnen
aber rasend vor Grimm schrie er
den
Sprecher
Gegnern
allein, jagt die Götter , die
zu: „ Ver¬
sondern einander ins Gesicht. Auf der
ihr
habt
und
einen
Seite
fürchtet
!
Aber
drängte
man sich um Iaasanja , auf der
wißt : auch
den Rest der Schätze Gottes ,
anderen
ja
scharte
seine
sich
alles
eigene
um die beiden Priester - ..ur
heilige
Lade selbst, den Thron sitz seiner
Ionatan
stand
Fühe
allein
—
zur
hört
es —
Seite und beobachtete
kopfschüttelnd den Zank . Heftige wird Nebukadnezar auch noch wegnehmen, wenn ihr ! die
Reden , flogen hin und
die Augen blitzten und die Huld der Erhabenen verschmäht."
Fäuste ballten sich; drübenher,
standen wieder dicht beieinander
Zum zweiten Male fuhren die
die beiden Gegensätze Iehukal
Parteien mit
und
Delaja und Elnatan für die EhrePelatja , hüben eiferten Fäusten gegeneinander ohne Rücksicht auf desgehobenen
Königs
Gottes . Der König
Würde , wieder sprang der
aber horchte gespannt auf die
Hauptmann
die Stufen hin¬
überzählte heimlich die Köpfe derzornigen Wechselreden und unter mitten in den Tumult und drängte mit seinen Söld¬
streitenden Parteien.
nern die Rasenden auseinander .
Zidkija sab regungslos,
Endlich drang die Löwenstimme
Gedalja aber und Iohanan schauten
Iaasanjas
durch den tern verstört
hinter seinen Schul¬
tosenden Lärm : „ Wir kennen euer
einander
an
Herz,
und
ihr
dann
Kinder Zawieder in das wüste
doks: vom Rechte Gottes schreit
Getümmel zu ihren Füben . Da stieg
ihr
und
eure
der Oberpriester
Habsucht
meint ihr ! Nicht genug, dab ihr
Seraja eilig herauf ; auf halber
alle
Altäre
des
Höhe
stand er und schrie
Gottes
umgestürzt habt , die einst unsere
hinab : „ Verflucht deine Lippen,
Väter
Abraham
Iaasanja , Schaphans
und
Jakob weihten, damit das ganze
Sohn ! du hast den Heiligen
Volk
zu
euch
Israels
komme
und weitz seine Krippe
gelästert . Ein Esel
eure Hände mit Opfergaben fülle,
und
ein
müht
Ochs
ihr
den
nun
Stall
auch
die aber bist törichter als
seines Herrn , du
Mächtigen noch erzürnen, die über dem
beide:
ganzen
verblendet
von
Erdkreis heit verwirfst du den,
falscher Weis¬
walten ? Wir geben Gott feine Ehre
der
dich
—
im
mit
Recht,
Mutterleibe
denn
er ist der Herr des Landes ; die
bildete, und
verführst das Volk zu deinem
anderen
Greuel
.
aber
fahren
Darum
ist das
dort
oben auf goldenen Stühlen , leiten
Land eine Wüste, unsere Städte
und
lenken
die Geschicke versengt,
verbrannt , unsere Fluren
der Menschenkinder. Seht doch
darum
hin
verschlieht
in
Gott
die
die
Länder der und dre Quellen
Fenster des Himmels
Fremden ! Ueberall dampft ihnen
der
Tiefe
:
deine
Opferrauch
,
alle Völker Sodom , stürzen
Greuel , du Fürst von
ehren die Hohen mit Lobgesängen
Jerusalems
und
Mauern
, eure Frevel , ihr
Saitenspiel , und
herrlich erblüht das Land unter
Männer
Gomorrhas
,
entzünden
ihrem
den Zorn Gottes . Ich sage
Segen . Geht nach euch: kehrt
Babel und macht die Augen auf !
ihr
euch
nicht
zu
dem
Könige den Erdkreis unter dieFühe ?Wer warf dem Groben
so tilgt er an einem Tage Kopf Starken , der euch schlug,
Wer
segnet sein Land
mit Fruchtbarkeit über alles
und Bmse. Kehrt um ! kehrt um und Schweif, Palmzweig
Mab
?
Diese seine Götter!
Darum läbt er sie thronen in
dann , und wenn der Ehaldäer von eurem falschem Wege!
berghohen Tempeln , bis in streckte
schon drohend die Hand
die Wolken erhöht er ihren
nach
diesem
Berge
,
wird Gott ihn schlagen mitten
strahlenden Sitz und ehrt sie in seinem
freudig Tag für Tag mit den
Stolz
,
ein
Feuer
anzünden im rauschenden Walde
Gaben seiner Hände . Die seiner
Länder alle, die ich durchzog, sind
Krieger
,
dab
ein
paar
reich trotz des Joches,
Stämme nur bleiben, gualdas auf ihrem Rücken liegt, nur
mende,
halbverbrannte
,
die
ein
Jakobs Erbe ist arm . Un¬ zu mir ',
Kind
kann. .Zurück
spricht Gott , . Volk von Juda !zählen
ich bin dein Gott ?"

am

uw

Unter dem kräftigen Hall dieser durchdringenden es brausend da oben rauschte, als ginge ein Gießbach
Stimme , die gewohnt war den Lärm schmetternder Posau¬ über das Haus . Schon begannen sich einzelne Köpfe zu
nen zu übertönen , hatte das Getöse sich gelegt, eine Werke heben, seufzende Männer richteten sich auf , die Söldner
überdachten beide Parteien schweigend die Worte des ge¬ griffen beschämt nach den entfallenen Speeren und rückten
fürchteten Mannes, - dann aber fing man drüben an zu rau¬ die Schilde zurecht, Ebedmelek schob sich ängstlich zur Seite
und half behutsam dem alten Kanzler auf — endlich stand
nen und zu flüstern, eine Stimme schrie aus dem Haufen:
alles , eine bleiche, im tiefsten Herzen erschütterte Menge.
„Wo ist denn dein Gott ? er zeige doch seine Stärke !"
Hinter einer Säule hervor kroch auf den Knieen Iehukal,
und freches Gelächter folgte dem Ruf . Zugleich drängte
sich Pelatja hastig durch die Barriere der Söldner ; der noch zitternd richtete er sich auf — und schlich auf den
dicke Mann keuchte und schwitzte — denn er war einer Zehenspitzen mit weit ausholenden Tritten hinüber zur an¬
der Eifrigsten gewesen, die für die Sternengötter kämpften, deren Seite , wo Zephanja , der Priester stand, er bückte
und trotz der Höhe des Saales war e«r. drückend schwül sich und küßte ihm demütig den Saum des Gewandes.
geworden : ein ungewisses fahles Licht brach von oben durch Iaasanja sah es; ein verächtliches-Lächeln flog über sein
Gesicht, er schlug die Arme unter dem Mantel zusammen
die Fenster des erhöhten Mittelschiffes, aber niemand achtete
daraus — sein festes Gesicht war dunkelrot , die Adern
und wandte sich finster ab , um das nicht zu sehen, was
des Halses stark geschwollen^ die Augen blutunterlaufen ': nun begann : bte wachsende Flucht seiner Freunde . Einer
so stand er, schwerfällig hin und her schwankend vor An¬ nach dem anderen trat hastig oder zögernd von ihm hin¬
weg, jetzt stahlen sich die letzten verlegen nach ihm um¬
strengung, allen sichtbar in der Mitte des freien Raumes
blickend fort , er stand allein : Gott hatte gesiegt.
zwischen den Reihen der Gerüsteten.
Er schüttelte die gebauten Fäuste zu Seraja empor
Und Seraja war entschlossen, seines Gottes Sieg zu
und schrie mit unnatürlich kreischender Stimme : „Schweige! nutzen, schon erklang seine triumphierende Stimme durch
-7 schweig uns von deinem Gott ! — Unsere Väter ver¬ den Saal : „Gepriesen sei Gott ! — Seht hin . ihr Männer,
stießen die Sternengötter aus dem Haufe Gottes und
dort liegt der Verächter unseres Gottes am Boden , ge¬
stürzten die Himmelskönigin von ihren Dächern, ihre Frevel
troffen von feiner starken Hand : mitten in seiner Läste¬
büßen wir : sie haben die saueren Trauben gegessen und
rung schlug ihn Gott ! Wer ist wie er unter den Göt¬
unsere Zähne wurden davon stumpf. Meinst du, du Tor , . tern ? — Auf ! hinaus die fremden Greuel ! Gott allein
daß wir ihre Dummheit zum zweiten Male machen? Mutz sei Herr für und für !" Brausend scholl es im Chor:
einer weichen aus dem heiligen Hause — gut ! hier sag' „Gott sei Herr für und für !" Seraja eilte die Stufen
ich ab , dem kraftlosen Gotte , der Satzung gibt auf
hinab und ohne weiter nach des Königs Meinung zu fra¬
Satzung , die keiner erfüllen kann, der verspricht und nie gen, drängte die Masse schnell zur südlichen Tür hinaus,
ausführt , der droht und niemals trifft — und wende mich die zur Vorhalle führte . Draußen hörte man ihre lauten
zu den Lebenspendern, den Herren des Erdkreises und
Rufe : „Zum Tempel ! zum Tempel ! hinaus mit dm
des Himmelsgewölbes . Da !" — zerrend ritz er ein sil¬ Götzen!" man hörte Seraja zu einer Volksmmge reden,
bernes Stierbildchen aus dem Bauch seines Gewandes , daß die sich offenbar in die Säulenhalle geflüchtet hatte , und
die dünne Lette , an der es hing , tief in seinen fetten
jauchzenden Zuruf seinm Worten folgen.
Nacken schnitt, bis sie mit leisem Knacken sprang , schleuderte
es verächtlich vor Serajas Füße und keuchte: „Weg
Währenddessen war Zidkija vor seinem Throne stehen
mit dir !" — da schoß ihm plötzlich das Blut ins Gesicht, geblieben, sein Gesicht war bleich und finster sein Blick,
und er sprach grollend vor sich hin : „Das ist der Krieg,
er stand starrend aus gläsernen- Augen , schwankte, taumelte
der Priester hat seinen Willen ." Er sah Iaasanja flehend
ein paar Schritte vorwärts und stürzte mit dumpfem
Poltern , das Gesicht nach unten , auf die steinernen Fliesen. die Arme strecken und fuhr ihn heftig an : „Was willst
Einen Augenblick starres Schweigen, dann brach ein gel¬ du noch, Sohn des Unglücks?" — „Herr " , stöhnte der
lender Schrei aus dreihundert Kehlen — und fast im selben Mann , „sie rasen ! — Rette die wehrlosen Diener der
Moment schoß eine grelle blendende Feuerslut von oben Götter , rette die schönen Pferde und " — bleiches Ent¬
setzen lag auf den festen Zügen des sonst so Trotzigen —
herunter und ein schmetternder Donnerschlag begrub allen
„und die armen Knabm !" Der König sah ihn fragend
menschlichen Laut in seinem betäubenden Krachen und lang
an : „Was meinst du ? — Ja , du hast recht, sie rasen. —
nachhallenden Rollen.
Schep'hatja , nimm die Männer hier" — er wies auf die
Es war finster und totenstill im Saale , von außen
Söldner und dann auf die Pforte , die zum Palasthofe
der flüchtenden Menge , der
herein drang Iammerruf
— „eile durch den Hof und sperr' ihnen das Tor!
König war aufgefahren und starrte betäubt nach der Decke: führte
der fremden Götter alle und die Pferde des
Priester
Die
fürchtete er, sie werde einstürzen und der grimmige Gott
Sonnengottes führe hinüber in die Bira und schließ sie
leibhaftig Herabfahren in Feuerglut , ihn und diese ganze dort
ein! — Eile !"
treulose Stadt zu vernichten? Und drunten ? — Da lagen
Serajas Rede draußen war zu Ende , wieder klang es
sie hingestreckt mit verhülltem Gesicht zitternd an allen
Stufen
die
von außm herein: „Gott sei Herr ! zum Tempel ! zum
Gliedern , auf die Teppiche des Bodens , auf
des Thrones die Diener , der Riese Ebedmelek dicht neben Tempel !" und es rauschte wie von einer forteilenden Menge.
Da rief Schephatja seinen Leuten zu und verschwand
dem weisen Kanzler ; am Throne selbst kniete Gedalja
und Iohanan und deckten ihre Augen mit den Armen , selbst laufend durch die nördliche Tür , der König aber wandte
von den Söldnern stand nur ein kleiner Teil aufrecht, sich wieder zu Iaasanja , der mühsam eine wilde Unruhe
zitternd vor Entsetzen, die Mehrzahl lag auf die Knie bezwang: ,,Auch du selbst, Iaasanja , geh hinüber zu deinen
gestürzt oder niedergeworfen in den Staub , sogar Sche- Genossen m die Bira und erwarte dort , was ich mit
phatja lehnte bleichen Gesichts an der nächsten Säule und euch tue ! In der Stadt des Gottes , der dich häßt , dürft
warf scheue Blicke nach den Fenstern oben, die immer wieder ihr nicht bleiben, und lass' ich dich jetzt frei von mir gehen,
so wird dich das Volk zerreißen. — Gedalja und Iohanan,
Schlag auf Schlag von der Glut des himmlischen Feuers
aufleuchteten. Knatternd fuhren die Donnerschläge über die geleitet diesen Mann sicher in die feste Burg und achtet
dröhnende Decke: es schien, als bebe das ganze mächtige darauf , daß keiner Hand an ihn legt ; dann kehrt zurück
zu mir unter die Halle im Tempelhofe ! Dort will ich zuGebäude in seinen Grundfesten.
Unerschrocken standen nur zwei Männer unter dem fchauen, wie Seraja die Götzen stürzt."
tobenden Rollen . Dort Iaasanja : unverhüllten Gesichts hielt
Iaasanja trat heran : „Ich gehe, mein König ; Nr
er seine trotzige Stirn der Rache des erzürnten Gottes
dies wünsch' ich noch, daß sich dein Gott als dm starken
Ge¬
grimmige
und
Freude
stolze
,
Seraia
entgegen; hier
Fels erweise, für den Seraja ihn ausschreit. Mög ' er
nugtuung auf den harten Zügen : endlich, endlich nahte sein mit dir sein und dir Sieg geben über alle deine Feinde,
Gott , zu strafen ! Bei jedem neu aufleuchtenden Blitz, bei wie er heut die seinen niederwarf !" Er beugte sich tief
jedem frisch erkrachenden Rollen hob er dankend die Hände und wandte sich, festen Schrittes ging er zur Tür , be¬
und schrie Worte nach oben, die niemand verstand, weil gleitet von den beiden jungen Männern , die ihm an .die
selbst seine lauten Rufe ertranken in dem Riesenklange der
Seite getreten waren . Zidkija blieb mit dm Dienern m
schmetternden Stimme Gottes.
der Halle : er wies auf den Totm , der noch immer unan¬
Allmählich ließ das Wüten des Gewitters nach: klat¬ gerührt mitten im Saale lag , und befahl : „Ebedmelek,
nimm Leute mit dir und schaffe diesen da hinab in sein
schend, prasselnd fiel der Regen auf das flache Dach, daß

Laus , daß er zu seinen Vätern im Grabgewölbe komme!"
Äks er den Kopf wandte , sah er den
Feldhauptmann
wartend stehen und rief überrascht: ..Sieh da,
!~
Ist doch einer zurückgeblieben bei seinem HerrnIonatan
?" Er stieg
die Stufen hinab und lehnte sich aut den
dargebotenen
Arm des Getreuen : „ Ich weih, du liebst den
dieser Priester auch nicht: und doch — furchtbarHochmut
Hand Gottes ! Wer darf zweifeln, daß er der ist die
ist unter den Göttern ? — Heil uns, daß wir in Starke
seinem
Schatten uns bergen !" Und indem er sorgfältig vermied
sich dem Toten zu nähern , wandte er sich hinter
Säulen derselben Pforte zu, durch die Schephatja den
und
Iaasanja gegangen waren : die Diener folgten ihm, ver¬
lassen und schweigend stand der Saal , einsam lag
der
Gerichtete in dem weiten Raume.

Die
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gen Altar , der mit Blumen und bunten Bändern
war und überhäuft mit Opfergaben .' Hunderte von bekränzt
trippelten aus dem Boden und flatterten in derTauben
umher, ein paar saßen sogar auf den Schultern einer Halle
Frauengestalt , die hinter dem Altäre stand. Es warnackten
selbe Bild , das Iohanan auf dem Dache der Buhlerin das¬
ge¬
sehen hatte , hier aber war es riesengroß, mit
stieren Augen aus buntem Glas und wollüstigen lüsternen
Lippen,
mit dicken Brüsten und runden Hüften , und die
Hände der
schamlosen Figur wiesen auf eine Stelle des Leibes, von
der der Blick des Iüngllngs sich voll Unmut
Dies also war das , Greuelbild ', das zur Zeit abwandte.
wieder an seinem alten Platze aufgerichtÄ war , woIojakims
es einst
Menasche hingestellt hatte , gegen das Priester und Pro¬
pheten gleichmäßig eiferten und dem dennoch vom
und besonders von den Frauen inbrünstig gedient Dolle
selbst- jetzt noch hockten Weiber in der Halle , wurde:
andere
drängten sich im Tore , schlugen sich jammernd die Stirnen
und schauten aus verstörten Augen bald zur Göttin ,
bald
nach außen, wo irgend etwas geschah, was sie
offenbar nicht
begriffen. Freilich, solche Nachbarschaft mußte dem Heili¬
gen mißfallen : wie war es möglich, daß er diesen
scham¬
losen Dienst so lange neben sich geduldet hatte!

Ueber den Palasthof ging Iaasanja zwischen seinen
jungen Wächtern : spöttisch matz der stolze Mann
seinen
Neffen von Kopf bis zu Fuß und sagte bitter
„Zum ersten Male gibst du mir das Geleit , lachend:
Gedaljg,
meines Bruders Sohn , seitdem ich aus Babel
heimkehrte
Draußen vor dem Tore stand Zusammengetrieben von
und mein Vater mich von seiner Schwelle wies
einem Dutzend bewaffneter Söldner eine wunderliche
führst mich einen Weg , den viele Grobe dieses . Du
Ge¬
Landes
meinde:
Priester
in
roten
Kleidern
,
das Gesicht von starkem
gingen und wenige zurück: wenn mein Kopf gefallen
ist
Bart
umrahmt
,
untermengt
mit
als Sühnopfer dem Gotte , so melde deinem
weibisch geputzten Ge¬
Vater,
stalten,
deren
weiche
Züge
und
lange Locken zweifelhaft
Iüngling , seines Bruders letzten Grub : ,In der Unter¬
ließen,
ob
sie
Männer
waren
oder Weiber . Während jene
welt harr ' ich dem: auch du, Achikam, muht dort
hinab
in
finsterem
Trotz
um
sich
blickten, schlugen
vor der Zeit , denn das Verderben hängt über euch."
klagend
die Hände gegen Brust und Stirn und riefendiese
gellen¬
den Stimmen die Hilfe der großen Göttin an mit
Gedalja antwortete leise: „ Ich gedenke des Tages,
und ihres
da du nach Babel gingst' du hobst mich, den
Liebsten, des Tammuz , des süßen Herrn . Vor dem Schwarm
standen
an deine Brust und segnetest mich. Mein Herz Knaben,
ist voll Iohanan Hand in Hand die beiden hübschen Knaben , die
Iammer über dein Geschick
am Sonnenwagen gesehen hatte , und schauten
, gern löst' ich dich aus der
Not ." Iaasanja schüttelte den Kopf : „ Umsonst dein
aus großen verschüchterten Kinderaugen umher : fle
Wunsch:
begriffen
diese Priester dort " — er wies über den Tempelplatz,
nichts von dem Tumult , von den drohenden Gebärden
den
sie eben betraten , nach dem Osttore , wo Schephatja
Wächter und dem klagenden Geheul der Astartepriester. der
scheltend mit weißgekleideten Männern sich herumstritt laut
—
Eben entdeckten sie den nahenden Iaasanja - sie sprangen
„verlangen mein Blut , und der König wird 's ihnen geben.
ihm entgegen, Amklammerten seine Arme und flehten
Dennoch dank' ich dir, Knabe aus meinem Geschlecht, für
ihn
schluchzend
an,
sie
vor
den
bösen
den guten Willen : möge euer Gott dir wenigstens
Männern zu retten . Der
gnädig
stolze
Mann
bückte
sich
zu
ihnen
sein!" Eiliger schritt er dem Nordtor des Platzes
herab , streichelte ihnen die
zu:
Backen
und
sprach
ihnen
tröstend zu: „Ruhig , ruhtg , Meine
verwundert sahen die wenigen Beter vor dem Altar den
Kleinen
!
diese
Männer
werden euch nichts zu Leide tun:
dreien nach, dann liefen sie zum Osttore hinüber ,
denn
folgt
mir
!
wir
gehen
an einen Ort , wo wir sicher sind
lauter tönte hinket der Mauer das drohende Geschrei
der
vor
bösen
Menschen."
Getröstet hingen die Knaben an
Menge und krachende Schläge donnerten gegen die
Tür.
seinen Händen , und auf einen Wink Gedaljas , der
„Ich will nicht in die Fäuste dieser Horde fallen , daß mit dem Führer der Söldner verhandelt hafte , flüsternd
sich
sie ihren Spott mit mir treibt " , murmelte Iaasanja :
der ganze Trupp , getrieben von den Bewaffneten setzte
in Be¬
mit¬
leidig blickte Iohanan in die blassen Züge des
wegung,
die
fliesengepflasterte
Straße
hinab dem Stadt¬
Mannes,
tore zu.
der vor wenigen Tagen so stolz dahinzog unter dem
zenden Zuruf derselben Menge, deren Wut er jetzt jauch¬
Zur Linken lag die riesige Böschung aus gewaltigen
Sie durchschritten die Halle des nördlichen Tores und floh.
den
Kallsteinquadern , auf der die Mauern und Türme der
Teil des äußeren Burghofes , der sich hier herumzog :
jen¬
Bira
sich erhoben - sie wuchs höher und höher , je
seits erhob sich die Außenmauer der Königsburg .
tiefer die
Auch Straße an ihrem Fuße sich senkte. Der
hier war die Mauer des Tempelplatzes mit dem
an stürmen de Feind,
hölzernen
der
etwa
die
Stadtmauer
unten überstiegen hafte und nun
Wehrgang versehen, aber er war verfallen vor Alter und
zur
Burg
hinaufwollte
,
kaum benutzbar: die Burgmauer drüben war höher
mußte den Verteidigern der Bira
und
mehr
als
dreihundert
besser gehalten , steinerne Treppen liefen hinauf zu
Schritte weit die schildlose Seite bveihrer ten : es war offenbar fast
unmöglich hier vorbeizukommen.
zinnenbewehrten Höhe, aber der Fuß der Stufen war ver¬
Zur
Rechten
freilich
war der Bergabhang besetzt mit einem
baut , Häuser und Schuppen lehnten sich an beide
Mauern,
Gewirr
kleiner
Häuser : terrassenförmig erhoben sie sich über
so daß nur ein langgestreckter, winkliger Raum
zwischen den
einander
und
drängten sich hinter einem stattlichen Hause,
Gebäudereihen blieb, einer Straße ähnlicher als einem Hofe.
das
dicht
an
der Straße stand, wie eine Herde Schafe
Erstaunt überblickte Iohanan das Bild , es mußte schwer
hinter
ihrem Hirten . Hier wohnte der Priester Paschur,
sein, ja fast unmöglich die Mauer zu besetzen: aber
frei¬
der
Söhn Immers , in dessen Geschlecht das Amt des
lich, wie sollte jemals ein Feind bis hier
hereindringen?
,Pakid nagid ', des Oberaufsehers im Tempelhofe
erblich
Auch Iaasanja warf einen besorgten Blick nach rechts war, mitten unter seinen Untergebenen , den ,
den schmalen Hof hinauf : wenn es dem Volke
den Tempelknechten, Nachkommen kriegsgefangenerNetinim ' ,
einfiel,
statt am Osttore zu lärmen , hier herum zu stürmen !
ter , die einst Salomo dem Goft vom Zion geschenktMaoniAber
der Hof blieb leer, ungefährdet erreichten die drei
Sie sprachen längst nicht mehr die Mundart ihrer hatte.
den
Ahnen,
mächtigen Torbau , der aus der Burg führte . Nur einen aber sie heirateten nur untereinander , waren
große
flüchtigen Blick konnte Iohanan in das Innere tun , als
für die Ehre Gottes und hingen mit hündischer Eiferer
Treue
er das Halbdunkel des Gewölbes durchschritt, aber
am
Geschlechte
ihrer
Herren.
er
ent¬
deckte dennoch sofort in der Halle zur Linken
einen niedri¬
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann.
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Das jüdische Schulwesen hatte sich in Berlin in den letzten
Jahren glänzend entwickelt, jahrzehntelange Sünden , die die
Verwaltung der Gemeinde durch Vernachlässigung des jüdischen
Schulwesens begangen hat , find in wenigen Jahren aus¬
geglichen worden, und eine weitere Aufwärts -Entwicklung war
zu erwarten.
Durch den Sieg der Liberalen ist diese Entwicklung bedroht,
ja , wir Lehrer können uns der Befürchtung nicht verschließen,
daß die liberale Mehrheit , in der die Richtung der „ReformGemeinde" jetzt stärker vertreten ist, ihre Stellung benutzen
wird , dieses Schulwesen wieder aozubauen. So haben die
„Mitteilungen " der Reform kürzlich ornen Artikel veröffentlicht,
in der die „jüdische" Schule ernsthaft in Gegensatz zur „deutschen"
Schule gestellt wurde. Ob man auch dre Dreistigkeit haben
wird , eine protestantische oder katholische Schule — und schließ-

Schule gegenüber ist man nun einmal in gewissen extremen
vor
man auch nicht
en Kreisen so feindselig
Denunziationen der Außenweltdaß gegenüber
aren

S

« « r AntEicht

mv Svzwhuna

,
eingestellt

. Und wenn man die zahllosen Auslassungen in
zürüchuzreckt
der „Jüdisch-liberalen Zeitung " in bezug auf Schulen der eige¬
nen Konfession liest, so findet man in deren Beurteilung dort so
entsetzlich viel Oberflächlichkeit und . einseitige Voreingenommen¬
heit — in einem Wahlaufruf wurde die jüdische Schule allen
Ernstes als „geistiges Ghetto" bezeichnet — daß jeder Versuch
einer Belehrung als aussichtslos angesehen werden muß; denn
offenbar will man 'in diesen Kreisen gar nicht belehrt sein.

Schule versperrt . Einstweilen hat die Entwicklung in allen
Gemeinden gezeigt, daß der Wunsch nach einer Schule der
eigenen Konfession bei der großen Mehrheit der Gemeinde-

:enzen, wenn man ihnen zu Gefallen keine Synagoge mehr
bauen oder die vorhandenen Gotteshäuser schließen würde.
Wir fordern die Erhaltung und den Ausbau der jüdischen
Schule für diejenigen Gememdemitglieder , die nun einmal
über Gegenwart und Zukunft des Judentums anderer Ansicht
sind, als gewisse extreme Kreise. Ueber die Erhaltung und den
Ausbau oer ) irdischen Schule dürfte überhaupt nicht einseitig
nur am grünen Trsch beraten und beschlossen werden, sondern
hier müßten vor allem die Eltern , wie es ja auch das Gesetz
vorschreibt, zu Rate gezogen werden.
Wir werden die Entwicklung dieser Dinge in Berlin mit
wachsamem Auge verfolgen und unter Ausschaltung jedes
Parteistandpunktes , nur unter dem Gesichtspunkte der Wahrung
der jüdischen Gesamtinteressen, wenn unsere Befürchtungen
gerechtfertigt sein sollten, mit scharfer und schärfster Kritik nicht
M . Steinhardt.
zurückhalten.

mn

nettes Sandvurts dev Svrrohu«gs-

wiiltnwmU

Von Vezirksvabbiner Dr . Ernst Steckelmacher-Bad Dürkheim.
Die auf das Pädagogische gerichtete jüdische Forschungs¬
arbeit vermag bereits auf mustergültige Leistungen hmzuweisen.
Originell ist, daß wenn es sich um eine Feier in alten jüdi¬ Wir brauchen nur an Leo Bäcks Veröffentlichungen zu er¬
schen Schulsystemen handelt , so bei der Jahrhundert -Feier der
innern . Einer Vervollständigung scheint uns aber oiese Lite¬
ratur zu bedürfen, weil uns ein Handbuch der Erziehungswissen¬
schaften noch fehlt, das dem jüdischen Gedankenkreis nahesteht
selb
und das ganze Gebiet der Pädagogik zur Darstellung bringt.
sche Schulwesen so heftig bekämpfen, sich in höchste Lobes¬
Um so notwendiger und dringlicher erachten wir das Er¬
erhebungen ergehen, dann aber vielleicht schon am nächsten Tage
scheinen eines solchen Werkes, als gerade jetzt ein Handbuch
die jüdische Schule, Volks- oder höhere Schule, in allen Ton¬ der
, das seinem ausdrücklichen Programm
arten und mit den oberflächlichsten und zugleich gehässigsten nachErziehungswissenschaft
dem katholischen Gedankenkreis angehört , im Auftrag des
Argumenten bekämpfen.
deutschen Instituts für wissenschaftliche Päoagogik, Munster
Die jüdischen Volksschulen in Preußen sind in ständigem i. W., herausgegeben wird . (Verlag Kösel u. Pustet , München,
Rückgang begriffen, nicht etwa, weil die Gemeinden sie nicht Abt. Schulwissenschastlicher Verlag ) . Der Gesamtplan des Hand¬
mehr wollen — im Gegenteil , dort wo einmal eine jüdische buches sei kurz skizziert: 1. Teil (4 Bände ) Allgemeine Erzie¬
hungslehre ; 2. Teil (3 Bände ) Grundwissenschaften der PcdaSchule besteht, hängt die Mehrheit der Gemeindemitglieder mit
Liebe und Begeisterung an ihr —, sondern wegen des ständigen gogir; 3. Teil (7 Bände ) Pcwagogik und Drdattik der Alters¬
Rückgangs der^jüdischen Kinderzahl , die in kleinen und mittle¬ stufen; 4. Teil (10 Bände ) Besoiäere Bildungslehre ; 5. Teil
ren Gemeinden notwendig zur Auflösung der jüdischen Schule (ca. 3 Bände) G^ chichte der Erziehung und der Theorie der Er¬
führen muß. Unsere Hoffnung aber richtete sich auf die Groß¬ ziehung. Dre einzelnen Bände erscheinen im Durchschnitts¬
gemeinden, und verschiedentlich sind diese Hoffnungen — man umfang von 240 Seiten . Um welch groß angelegtes Werk es sich
denke an die Entwicklung der erst vor wenigen Jahren neu hier handelt , läßt dieser Plan ohne weiteres erkennen.
gegründeten Schulen in Kassel und Duisburg — glänzend
Soeben ist der erste Band des zweiten Teiles : Siegfried
gerechtfertigt worden. Und unsere Hoffnung war besonders
der Werte als Grundwissen¬
, Philosophie
die ja etwa die Hälfte Vehn
Gemeinde,
auf die Berliner
erschienen.
Zieltheorie
schaft der Pädagogischen
der preußischen Judenheit umfaßt, gerichtet. In dieser Hoff¬ Der pädagogisch und philosophisch Interessierte , überhaupt der
nung haben wir Lehrer jüdische Jünglinge veranlaßt , sich dem Gebildete jä >er Religionsgemeinschaft wird aus diesem Buche,
Lehrerberufe zuzuwenden, und tatsächlich haben sich eine ganze das klar und übersichtlich geschrieben ist, und eine Fülle origi¬
Anzahl strebsamer junger Leute entschlossen, nieder „Lehrer zu
weÄen ". Wenn aber oie Berliner Gemeinde unter der neuen neller und tiefer Gedanken enthält , viel Anregung empfangen.
In großer Vollständigkeit ersteht vor unseren Augen das große
Gebäude der Philosophie der Werte . Ähr Zusammenhang mit
der Erziehungslohre wird deutlich aufgezeigt. Aus allen Wissens¬
gebieten, die nur irgendwie mit der Wertbetrachtung in Ver¬
bindung stehen, werden Beispiele und Hinweise gebracht. Das
Zeitgeschichtliche und Aktuelle, die Problematik , die für die
Gegenwartskultur so kennzeichnend ist, wird berührt und fein
Wenn gewisse jüdische Kreise ihre Kinder nicht in eine jüdi- und richtig charakterisiert. Die große einschlägige Literatur bis
. Daß das Buch vom katho¬
)e Schule schicken wollen, sondern den Besuch einer
eir christlichen in die neueste Zeit wird berücksichtigt
sche
niemand
ihnen
“
ist, hört man selbstverständ¬
.
‘
geschrieben
aus
Standpunkte
lischen
für sie vorziehen, so ist dies ihr gutes Recht, das il
antasten will . Aber es wäre em Verbrechen an der jüdischen lich immer wieder heraus . Diese Einstellung insbesondere
Gesamtheit, wenn man nun auch den Kindern derjenigen jüdi¬ wird in dem jüdischen Leser den Wunsch nach ernem ähnlichen
schen Eltern , die anders denken, den Weg zu einer jüdischen Werke, das der jüdischen Auffassung entspricht, rege werden
2175
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lassen. Andererseits wird es aber , da es schon immer dank
seiner ganzen Erziehung, angeleitet durch seine Religion , ge¬
wohnt rst, auch einer anderen religiösen Ueberzeugung als der
seiniaen Achtung entgegenzubringen, dies auch hier tun —
unbeschadet seiner eigenen religiösen Auffassung, sich wohl desien
deutlich bewußt, was ihn von der anderen trennt .
, gerade
der gläubige Jude wird innerlichst darüber bewegtJasein,
daß
hierbei aller religiösen Bindung eine sehr beachtliche wissen¬
schaftliche Leistung vollbracht wird.
Sehr bedauerlich erscheint es uns , gerade weil uns der
wissenschaftliche Wert des Werkes feftsteht, daß Bahn dem Juden¬
tum nicht gerecht wird, daß er in der Beurteilung des Juden¬
tums in den Bahnen der meisten nichtjüdischen Forscher sich
bewegt und von den allgemein bestehenden Vorurteilen sich
nicht freimachen kann. Er sagt: „Das Judentum hat ent¬
sprechend seiner Offenbarungsstufe wohl den heiligen
des gerechten Gottes erschaut. Dem liegt sinnreicher Wert
Weise
eine strenge Ordnung des Weltbildes zugrunde ; darin ist noch
‘ kein Raum für die Liebe zum Sünder unbeschadet der Strenge
des Gesetzes". S . 55. Wie unrichtig eine derartige Charakteri¬
sierung des Judentums ist, wurde ja schon oft dargelegt . Auch
aus solchen Aeußerungen ist ersichtlich, wie sehr wünschenswert
und dringlich die Herausgabe eines ähnlich großangelegten
Handbuches der Erziehungswissenschaft, das dem jüdischen
Denken sich einfügt, gerade im Augenblick ist.

Verein iüdifrfter Leftvev- er Vvooinr Drnndendurg
Aus dem Protokoll der Jahresversammlung
in Berlin

t

t i

nähme ausreichend betrachten. (Anmerkung : Die Rechte
gegenwärtigen Mitglieder blieben von dieser Regelung un¬
berührt .) — Der Jahresbeitrag
bleibt einstweilen in der
alten Höhe bestehen. — Die Berliner Buchhandlung „Kedem"
hatte im Tagungslokale eine übersichsitliche Ausstellung der
neuesten und wichtigsten Erscheinungen auf jüdischem Gebiete
veranstaltet.
Guttmann,
Vorsitzender .
Frank,
Schriftführer.

tecitefittfefte * Lehveo

im ehemaligen 55cc*ogt um Nassau € ♦V.
Die diesjährige Hauptversammlung fand am 29. Mai
in Wiesbaden statt . In geschlossener Mitgliederversammlung
wurde Herr Iustizrat Marrheimer , Wiesbaden , zum Ehren¬
mitglied des Vereins ernannt.
Um 10 Uhr eröffnete der Vorsitzende die Hauptversamm¬
lung. Herr Rabbiner Dr . Lazarus überbringt die Grüße
und Wünsche des Vorstandes der Israelitischen Ztultusgem rinde, insbesondere von Herrn I .-R . Marrheimer , der
zu seinem großen Bedauern der heutigen Tagung nicht beiwohnen kann. Herr Rabbiner Dr . Ansbacher wünscht namens
seiner Gemeinde und ihres Vorstandes erfolgreichen Verlauf
der Verhandlungen.
Das Hauptinteresse der Versammlung nahm der Vortrag
von H es - Idstein in Anspruch über das Thema : „ All¬
gemeines über Heilpädagogik " . Es dürste sich erübrigen,
ausführlicher auf diesen Vortrag einzugehen, da in ds . Bl.
schon des öfteren über Fragen der Heilpädagogik berichtet
worden ist, nur eins soll betont werden, daß der Referent
aus seinen reichen Erfahrungen gesprochen, die er aus seiner
Tätigkeit an der Heil- und Erziehungsanstalt Ealmenhof in
Idstein gesammelt hat.
An den Vortrag schloß sich eine rege Aussprache an,
u. a. verwies Rabbiner Dr . Lazarus auf die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der Behandlung dieser Fragen in Enieherkreisen. In seinem Schlußwort betonte der Referent nochmals
die Mitarbeit des jüdischen Religionslehrers in den Fällen»
in denen Heilerziehung notwendig wird und bezeichnet alsIdeal für die Heilerziehung eine jüdische Anstalt nach dem
Muster des „Ealmenhof " in Idstein.
Anschließend regt Isaak -Limburg an , als Tagungsort
für die nächste Versammlung Idstein zu bestimmen, um die
Anstalt zu besichtigen.
Lilienthal , Wiesbaden , hält seinen Vortrag über : „Das
Ritual des Peßachabends " oder : „Die Haggada und ihre
Entstehung" . Dieser Vortrag , eine Art „ Fortbildungskursus ",
fesselte die Teilnehmer bis zum letzten Augenblick und erweckte
eine lebhafte Aussprache. Alle die vielen Fragen , die an
ihn gerichtet wurden , wußte der Referent gründlich zu be¬
antworten , so daß das Ganze mehr den Charakter eines
Schiur annahm . Damit konnte der Verein einen längst ge¬
hegten Wunsch seiner Mitglieder erfüllen.
Bei Punst „ Verschiedenes" verweist der Vorsitzende auf
einige Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt , u. a. auch
auf das Buch von S . Müller , Heidelberg : „ Von jüdischen
Bräuchen und jüdischem Gottesdienst " . Für das Lebrererholungs 'heim in Bad Ems wird per 1930 ein Sonder¬
beitrag von 25
bewilligt , über einen Beitrag für den
„Jüdischen Friedensbund " soll der Ausschuß beschließen. —
Als Vertreter für den Verbandstag wird Isaak -Limburg
und als dessen Stellvertreter Lem-Höchst gewählt.
Der Vorsitzende: A . Nuß bäum, Wiesbaden.
Der Schriftführer : T . Levh Frankkurt -Löchlt.

vom IS. Nov . 1S3V

(35. Vereinsjahr .)
Um 2 Uhr eröffnet der Vorsitzende ( Guttmann , Potsdam)
nach vorangegangener Vorfta^ >ssitzung die von Mitgliedern und
Gasten gut besuchte
Tagung. Sein
Gruß gilt allen
Erschienenen, insbesondere dem anwesenden Verbandsleiter
Dr . Stern,
dem Verbandsgeschäftsführer Michael
Abraham,
den Kollegen und Kolleginnen der „Wissenschaft¬
lichen Vereinigung " zu Berlin u. a. — Koll. Frank Berlin(
Cöpenick) erhält alsbald das Wort zu seinem Referat : „Wie
behandele
ich ein und denselben
Stoff
in der
biblischen
Geschichte
auf
den
verschiedenen
U n t er r i cht s stu f e n ?" An
—
der sehr lebhaften daranschl'ießenden Diskussion beteiligen sich vorzugsweise ReligionsSchuldirigent Auerbach Berlin
(
), Mich. Abraham
, Dr.
Golde und mehrere Vereinsmitglieder . Hierbei findet der
Standpunkt des Referenten , den auch sonst reicher Beifall be¬
lohnt, allgemeine Zustimmung, daß der neuzeitliche Religionslehrer , welcher religiösen Richtung er auch selber zuneigen
möge, auf der Ober st u f e, besonders höherer
Schulen,
auch die Lehrmoinungen
der neuzeitlichen
Bibelwissenschaft
nicht gut ignorieren
dürfe.
Laut Bericht des Koll. Guttmann
zählt der Verein
z. Zt . 20 Mitglieder . Die Begründung des Provinzial¬
verbandes
Brandenburger
Synagogen
- Gem e i n d e n hat die Vereinstätigkeit nicht weiter berührt . Nach
wie vor wird in erforderlichen Fällen für die Kollegenfchaft mit
dem übergeordneten Preußischen
Landesverbände
jüdischer Gemeinden direkt unterhandelt , was sich auch bereits
praktisch als der gangbarere Weg ergeben hat . — Im vorigen
Winter bat eine erhebliche AiMhl der Mitglieder an dem
von der Berliner „Wissenschaftlichen Vereinigung " veranstalte¬
ten Kursus für hebrärschen Anfangsunterricht teilgenommen,
und verwertet nun die gewonnenen Resultate bereits erfolg¬
reich in der eigenen Gemeinde. Die Frage der Begründung
den
aus
Endgültiges
. ..
„
.
.
.
ö _o - - rt habe sich
jedenfalls bisher Berlin
bewährt , wie sich der Bußtag
als geeigneter Termin erwiesen habe. — Ueber Stellungnahme
zu schwebenden wirtschaftlichen Fragen (wie Gehalts¬
kürzung) ist bereits in Nr . 30 (vom 4. Dezember 30) d. Bl.
berichtet worden.
Mit Dankesworten gedachte der Redner des unermüdlich
für Schaffung eines zeitgemäß
vorgebildeten
und
folgerichtig entsprechend
besoldeten
Lehrer st andes
eintretenden Koll. Steinhardt.
—
Dem
Berichte wurde
debattelos zugestimmt. Einige Exemplare der Steinhardtschen
Schrift „JüdischeZeit
- und Streitfragen
", vom Ver¬
ein angMauft, wurden unter die Mitglieder verlost. — Nach¬
dem noch der Verbandsvorsitzende Dr . Stern über
die
jin anstelle
Lage im Preußischen
Landesver¬

band, über die staatlichen
Subventionen
und die,
augenblicklich
wenigstens , nicht
sehr
günstigen
Aussichten
auf
re st lose
Erfüllung
unserer
Wünsche Aufschluß gegeben hatte , wurde der bisherige Vor¬
stand Guttmann
(
-Äorsitzender, Frank -Schriftführer , SternLandsbera a . W., Kanenführer ) einstimmig
wiedergewählt.
—
Ebenfalls
nnt Einstimmigkeit
gelangte
folgende Satzungsänderung
zur Annahme : 1. Der Ver¬
ein führt den Namen „Verein
jüdischer
Lehrer
der
Provinz
Vrandenburg
", 2 . Mitglied des Vereins kann
jeder in der Provinz Brandenburg
ansässige Rabbiner,
Lehrer oder Kultusbeamte mit abgeschlossener
seminarischer
oder akademischer
Lehrervorbildung
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Ein Dollar ist mehr als zwei Rubel , ein Rubel
hat hundert Kopeken^ zwei Rubel enthalten zweihundert
Dollar
Kopeken, wieviel , um Gottes willen , enthält ein schicken
;?
wird Schemarjah
ROTH
ferner
JOSEPH
Dollar
von
Wieviel
?
Mannes
Kopeken
einfachen
eines
Roman
Amerika ist ein gesegnetes Land.
Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
6)
Kosaken, in Rußland kann
einem
mit
geht
Mirjam
die
wurden
Da
.
Fenster
die
<7\ er Tag hauchte an
sie es wohl , in Amerika gibt es keine Kosaken.
Lichter kümmerlich und matt , hinter den niedrigen
, mit
ist ein freies
ist ein trauriges Land , Amerika Lehrer
Rußland
Hütten sah man schon die Sonne emporkommen
mehr
des Land , ein fröhliches Land . Mendel wird kein
roten Flammen erfüllte sie die zwei östlichen Fenster
das Buch, sein, der Vater eines reichen Sohnes wird er sein.
Hauses . Mendel zerdrückte die Kerzen, verbarg
Er trat
öffnete die Augen und wandte sich zum Gehen . Sümpfen
nicht ' eine Stunde , es dauert nicht zwei
dauert
Es
drei Stunden hört Deborah Sa¬
nach
ins Freie . Es roch nach Sommer , trocknenden
erst
,
Stunden
ge¬
noch
noch
und erwachtem Grün . Die Fensterläden waren
meschkins genagelte Stiesel . Es ist Abend , aber immer
heiß. Die schräge Sonne ist schon
schlossen. Die Menschen schliefen.
gelb geworden , aber weichen wM
Mendel pochte dreimal mit der
sie nicht, sehr langsam geht sie
Hand an seine Tür . Er war kräf¬
heute unter . Deborah schwitzt vor
tig und frisch, als hätte er traum|[
Er
Hitze und Aufregung und hundert
los und lange geschlafen.
Vermächtnis
ungewohnten Gedanken.
wußte genau , was zu tun war . . s
n
mir
Nun , da Sameschkin heran¬
Deborah öffnete . „ Mach „dann
uns:
Das also blieb
==
kommt, wird ihr noch mehr heiß.
einen Tee ", sagte Mendel ,
Er trägt einel schwere Bärenmütze,
Line blasse Mauer '
will ' ich dir was sagen. Ist Mir - U
U
zottelig und an einigen Stellen
jam zu Haus ?" — „ Natürlich ",
...
Quadersteinen
sagenschweren
Plus
räudig , und einen kurzen Pelz
erwiderte Deborah , „wo sollte sie s.
Trauer.
und
IZecher der tränen
über schmutzigen Leinenhosen, die
denn sein? Glaubst du, sie ist U
w
.
in den schweren Stiefeln stecken.
Nur eine alte Mauer.
schon in Amerika ?"
Dennoch schwitzt er nicht.
Der Samowar summte, Debo - j§
Volk zum deinen,
dem
PUtar
U
In dem Augenblick, in dem
rah hauchte in ein Trinkglas und
Grabmal verwelktem Scheinen.
U
ihn Deborah sieht, riecht sie ihn
putzte es blank . Dann tranken
auch schon, denn er stinkt nach
gleich- W
§luchschwere l^lagemauer . . .
Mendel und Deborah
Branntwein . Einen schweren Stand
mäßig mit gespitzten schlürfenden Z,
w
Aus „Irma Singer : Lidit im Lager“
wird sie mit ihm haben . Es ist
Lippen . Plötzlich setzte Mendel
Dr. Max Praeger-Verlag, Wien
M
schon keine Kleinigkeit , den nüch¬
das Glas ab und sagte : „ Wir
ternen Sameschkin herumzukriegen.
werden nach Amerika fahren . Me - U
Am Montag ist Schweinemarkt
nuchim muß Zurückbleiben. Wir
Ein
in Dubno . Es ist nicht ,von Vor¬
müssen Mirjam milnehmen .
;
'
Unglück schwebt über uns . wenn
daß Sameschkin bereits den Schweinemarkt zu Hause
teil,
leise:
dann
sagte
und
still
Weile
eine
wir bleiben ." Er blieb
hat , er dürfte keine Veranlassung mehr haben,
absolviert
."
Kosaken
einem
„Sie geht mit
die Fuhre wird Geld kosten.
und
,
fahren
zu
Dubno
nach
Deborahs.
Das Glas fiel klirrend aus den Händen
Sameschkin mitten in den Weg . Er
tritt
sich
Deborah
regte
Menuchim
und
,
Ecke
der
in
Mirjam erwachte
schweren Stiefel halten ihn aufrecht. Ein *
die
,
taumelt
Millionen
.
still
es
blieb
. Dann
in seinem dumpfen Schlafdem
er nicht barfuß ist! — denkt Deborah , nicht
daß
,
Himmel.
Glück
dem
unter
,
Haus
über
trillerten
Lerchen
ohne Verachtung.
den
Mit einem hellen Blitz schlug die Sonne ans Fenster,
Sameschkin erkennt die Frau nicht, die ihm
ihn
entzündete
und
Blech
aus
und
ruft er
traf den blanken Samowar
Weg verstellt . „Weg mit den Weibern !" ein
Spiegel.
Griff und
zu einem gewölbten
macht eine Bewegung mit der Hand , halb
So begann der Tag.
halb ein Schlagen.
„Ich bin es !" sagt Deborah tapfer . „Montag
VH.
fahren wir nach Dubno !"
Fuhre:
Sameschkins
segne dich!" ruft Sameschkin freundlich. Er
Nach Dubno fährt man mit
„Gott
Amerika
und stützt sich mit dem Ellenbogen auf
nach Moskau fährt man mit der Eisenbahn : nach
stehen
bleibt
auch
Schulter . Sie hat Angst, sich zu rühren , damit
aber fahrt man nicht nur auf einem Schiss, sondern
Deborahs
nach
man
mit Dokumenten . Um diese zu bekommen, mutz
Sameschkin nicht hinsalle.
Dubno.
wiegt gute stebzig Kilo , sein ganzes Ge¬
Sameschkin
Also begibt sich Deborah zu Sameschkin. Sameschkin
liegt jetzt im Ellenbogen , und dieser Ellenbogen
wicht
nicht
überhaupt
ist
er
sitzt nicht mehr aus der Ofenbank ,
liegt aus Deborahs Schulter.
Sa¬
,
Schweinemarkt
zu Haus , es ist Donnerstag und
ist ihr ein fremder Mann so nahe.
erstenmal
Zum
heimkehren.
meschkin kann erst in einer Stunde
, aber sie oentt zugleich auch, daß sie
sich
fürchtet
Sie
Sameschfvor
ab
und
auf
ab.
und
Deborah geht auf
schon alt ist.
kins Hütte , sie denkt nur an Amerika.
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„Ja ", sagt Sameschkin, ^,wir fahren Montag nach
Dubno . Was willst du überhaupt da ?"
„Dokumente machen" — sagt Deborah , „wir fahren
nach Amerika."
„Ach zahle fünfunddreißig Kopeken."
Sameschkin steht plötzlich frei, er hat den Ellenbogen
von Deborahs Schulter weggezogen, es scheint, daß er
nüchtern geworden ist.
„Fünfunddreitzia Kopeken!" sagt er mit fester Stimme.
„Montag um fünf Uhr früh ."
Sameschkin kehrt in seinen Hof ein, und Deborah
geht langsam nach Haus.
Die Sonne ist untergegangen . Der Wind kommt
vom Westen, am Horizont schichten sich violette Wolken,
morgen wird es regnen. Deborah denkt: morgen wird es
regnen, und fühlt einen rheumatischen Schmerz im Knie,
sie begrüßt ihn, den alten , treuen Feind . Der Mensch
wird alt ! denkt sie. Die Frauen werden schneller alt als
die Männer , Sameschkin ist genau so alt wie sie und
noch älter . Miriam ist jung , sie geht mit einem Kosaken.
Vor dem Wort „Kosaken", das sie laut gesagt hatte,
war Deborah erschrocken
. Es war , als ob erst der Klang
ihr die Furchtbarkeit des Tatbestandes bewußt gemacht
hätte.
Zu Hause sah sie ihre Tochter Mirjam und ihren
Mann Mendel . Sie saßen am Tisch> der Vater und
die Tochter, und sie schwiegen so beharrlich, daß De¬
borah sofort beim Eintritt wußte, daß es bereits ein
altes
Schweigen war , ein heimisches,
festgesiedeltes
Schweigen.
„Ach habe mit Sameschkin gesprochen" — begann
Deborah . „ Montag um fünf Uhr früh fahre ich nach
Dubno , um dre Dokumente. Fünfunddreißig Kopeken will
er." Und da sie der Teufel der Eitelkeit ritt , fügte sie
hinzu: „ So billig fährt er nur mit mir !"
„Du kannst überhaupt nicht allein fahren " — sagte.
Müdigkeit in der Stimme und Bangnis im Herzen, Mendel
Singer . „Ach habe mit vielen Anden gesprochen, die
sich auskennen. Sie sagen, ich muß selber beim Urjadnik *)
sein."
„Du beim Urjadnik ?"
Es war in der Tät ^ nicht einfach, sich Mendel Singer
in einem Amt vorzustellen. Nie in seinem Leben hatte er
mit einem Urjadnik gesprochen. Nie hatte er einem
Polizisten begegnen können, ohne zu zittern . Den Unifor¬
mierten, den Pferden und den Hunden ging er sorgfältig
aus dem Weg . Mendel sollte mit einem Urjadnik
sprechen?
„Kümmere dich nicht, Mend -el", sagte Deborah , „um
die Dinge , die du nur verderben kannst. Ach allein werde
alles richten."
„Alle Auden", wendete Mendel ein, .„haben mir
gesagt, daß ich persönlich erscheinen muß ."
„Dann fahren wir Montag zusammen!"
„Und wo wird Menuchim sein?"
„Mirjam bleibt mit ihm !"
Mendel sah seine Frau an . Er versuchte, mit seinem
Blick ihre Augen zu treffen , die sie unter den Lidern
furchtsam verbarg . Mirjam , die von einer Eche aus
’ den Tisch betrachtete, konnte den Blick ihres Vaters
scheu, ihr Herz ging schneller. Montag war sie ver¬
abredet . Ahr Hunger blühte spät, zwischen den hohen
Aehren, Mirjam hatte Angst vor der Ernte . Sie hörte
schon manchmal, wie die Bauern sich vorbereiteten , wie
sie die Sicheln wetzten an den blauen Schleifsteinen. Wo
sollte sie hin, wenn die Felder kahl wurden ? Sie mußte
nach Amerika. Eine vage Vorstellung von der Freiheit
der Liebe in Amerika, zwischen den hohen Häusern , die
noch besser verbargen als die Kornähren im Feld, tröstete
sie über das Nahen der Ernte . Schon kam sre. Mirjam
hatte keine Zeit zu verlieren . Sie liebte Stepan . Er
würde Zurückbleiben. Sie liebte alle Männer , die Stürme
brachen aus ihnen, ihre gewaltigen Hände zündeten den¬
noch sachte dre Flammen im .Herzen an . Stepan hießen
die Männer , Äwan und Wsewolod . An Amerika gab
es noch viel mehr Männer.
„Ach bleibe nicht allein zu Hause " — sagte Mirjam,
„ich Habe Angst!"
*) Amtmann.
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„Man muß ihr " — ließ sich Mendel vernehmen,
„einen Kosaken ins Haus stellen. Damit er sie bewacht."
Mirjam .wurde rot . Sie glaubte , daß der Vater ihre
Röte sah, obwohl sie in der Ecke, im Schatten stand.
Ähre Röte mußte doch durch das Dunkel leuchten, wie
eine rote Lampe war Mirjams Angesicht entzündet . Sie
bedeckte es mit den Händen und brach in Tränen aus.
„Geh hinaus !" sagte Deborah , „es ist späh mach'
die Fensterläden zu!"
Sei tastete sich hinaus , vorsichtig, die Hände immer
noch vor den Augen . Draußen blieb sie einen Moment
stehen. Alle Sterne des Himmels standen da, nah und
lebendig, als hätten sie Mirjam vor dem Haus erwartet.
Ähre klare, goldene Pracht enthielt die Pracht der großen
freien Welt , kleine Spiegelchen waren sie, m denen sich
der Glanz Amerikas spiegelte.
- Sie .trat ans Fenster, sah hinein, versuchte aus den
Mrenen der Eltern zu erkennen, was sie sprechen mochten.
Sie erkannte nichts. Sie loste die eisernen Haken von
dem Holz der aufgekkappten Läden und schloß die beiden
Flügel , wie einen Schrank. Sie dachte an einen Sarg.
Sie begrub die Eltern in dem kleinen Häuschen. Sre
fühlte keine Wehmut . Mendel und Deborah
Singer
waren begraben . Die Welt war weit und lebendig . Stepan,
Äwan und Wsewolod lebten . Amerika lebte, jenseits des
großen Wallers , mit all seinen hohen Häusern und mit
Millionen Männern.
Als sie wieder ins Zimmer trat , sagte ihr Vater,
Mendel Singer:
„Sogar
die Läden kann sie nicht schließen, eine
halbe Stunde braucht sie dazu !"
Er ächzte, erhob sich und trat an die Wand , an
der die kleine Petroleumlampe hing , dunkelblauer Be¬
hälter , rußiger Zylinder , durch einen rostigen Draht ver¬
bunden mit einem gesprungenen runden Spiegel , der die
Aufgabe hatte , das spärliche Licht kostenlos zu verstärken.
Die obere Oeffnung des Zylinders überragte Mendel
Singers Kopf . Vergeblich versuchte er die Lampe aus¬
zupusten. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, er blies>
aber drr Docht flackerte nur stärker auf.
Ändessen entzündete Deborah ein kleines gelbliches Wachs¬
licht und stellte es auf den Ziegelherd . Mendel Singer
stieg krächzend auf einen Sessel und blies endlich die Lampe
aus . Mirjam legte sich in die Ecke, neben Menuchim. Erst
wenn es finster war , wollte sie sich ausziehen. Sie wartete
atemlos , mit geschlossenen Lidern , bis der Vater sein
Nachtgebei zu Ende gemurmelt hatte . Durch ein rund -es
Astloch im Fensterladen sah sie das blaue und goldene
Schimmern der Nacht.
*

Morgen war Freitag . Alles mußte man für den
Samstag vorbereiten , die Fleischkugeln, den Hecht und
die Hühnerbrühe . Das Backen begann schon um sechs
Uhr morgens . Schon regten sich Vater und Mutter
im Schlaf . Der Morgen war da.
Der Sabbath verging , den Sonntag verbrachte Mir¬
jam im Kornfeld , mit Stepan . Mirjam trank Schnaps.
Den ganzen Tag suchte man sie zu Hause . Mochte man
sie suchen!
Ähr Leben war kostbar, der Sommer
war kurz, bald begann die Ernte . Morgen , Montag , fuhlr
der Vater nach Dubno , die Papiere besorgen.
Um fünf Uhr früh , am Montag , erhob sich Men¬
del Singer . Er trank Tee , betete, legte dann schnell die
Gebetsriemen ab und ging zu Sameschkin.
„Guten Morgen !" rief er von weitem. Es war
Mendel , Singer , als begänne schon hier, vor dem Ein¬
steigen in die Fuhre Sameschkins die Amtshandlung und
als müßte er Sameschkiy begrüßen wie einen Urjadnik.
„Ach fahre lieber mit deiner Frau !" sagte Sameschkin. „Sie ist noch recht ansehnlich für ihre Äahre ."
„Fahren wir " — sagte Mendel.
Die Pferde wieherten und schlugen mit den Schwän¬
zen auf ihre Hinterteile . „Hej ! Wjo !" rief Sameschkin
und knallte mit der Peitsche.
Um elf Uhr vormittag kamen sie nach Dubno.
Mendel mußte warten . Er trat , die Mütze in der
Hand , durch das große Portal . Der Portier trug einen
Säbel.
„Wohin willst du ?" — fragte er.
„Ach will nach Amerika — wo muß ich hin ?"
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^.Mendel Mecholov lisch Singer?
„Wozu willst du nach Amerika ?"
."
„Geld verdienen , es geht mir schlecht
„Du gehst aus Nummer vierundachtzig " — sagte
der Portier . „ Dort warten schon viele."
, gewölbten , ockergelb ge¬
Sie sahen in einem großenblauen
Uniformen wachten
tünchten Korridor . Männer in
vor den Türen . Die Wände entlang standen bräune
. Aber so oft ein
Bänke — alle Bänke waren besetzt
Neuer kam, machten die blauen Männer erne Hand¬
, und
bewegung,' und die schm: sahen, rückten zusammen
rauchtetimmer wieder nahm ein Neuer Platz . Man Tag
war
spuckte, knackte Kürbiskerne und schnarchte. Der
hohen,
hier kein Tag . Durch das Milchglas eines sehr Ahnung
sehr fernen Oberlichtes konnte man eine blasseaber sie
vom Tag erhaschen. Uhren , tickten irgendwo ,
gingen gleichsam neben der Zeit einher, die in diesen hohen
Korridoren stille stand.
Manchmal ries ein Mann in blauer Uniform einen
Namen aus . Alte Schläfer erwachten. Der Aufgerufene
erhob sich, wankte einer Tür zu, rückte an seinem Anzug
, die
und trat durch eine der hohen zweiflügeligen Türenhatte.
statt einer Klinke einen runden weihen Knopf würde,
Mendel überlegte , wie er diesen Knopf behandeln langen
um die Tür auszumachen. Er stand auf , vom
ihm
Sitzen eingezwängt zwischen den Menschen, taten
-,
die Glieder weh. Kaum aber hatte er sich erhoben
der
als ein blauer Mann auf ihn zutrat . „Sidaj !" riefkeinen
blaue Mann , „setz dich!" Mendel Singer fand stehen,
Platz mehr aus seiner Bank . Er blieb neben ihr , so
drückte sich an die Wand und hatte den Wunsch
flach zu werden wie die Mauer.
„Wartest du aus Nummer 64 ?" fragte der blaue
Mann.
„Ia ", sagte Mendel . Er war überzeugt , dah man
jetzt gesonnen war , ihn endgültig hinauszuwerfen . Deborah
wird noch einmal hierher fahren müssen. Fünfzig Ko¬
peken und fünfzig Kopeken machen einen Rubel. Mendel
Aber der blaue Mann hatte nicht die Absicht,
aus dem Haus zu weisen. Dem blauen Mann -lag vor
allem daran , dah alle Wartenden ihre Plätze behielten
und dah er alle übersehen konnte. Wenn einer schon
so konnte er auch eine Bombe werfen.
aufstand,
Anarchisten verkleiden sich manchmal — dachte der
, be¬
Türsteher . Und er winkte Mendel zu sich heran
. Und da
tastete den Juden , fragte nach den Papieren Platz
mehr
alles in Ordnung war und Mendel keinen
du die
hatte , sagte der blaue Mann : „ Pah auf ! siehstNummer
gläserne Tür ? Die machst du auf . Dort ist
vierundachtzig !"
„Was ^willst du hier ?" schrie ein breitschulteriger
Mann hinter - dem Schreibtisch. Genau unter dem Bild
des Zaren sah der Beamte . Er bestand aus einem Schnurr¬
. Er
bart , einem kahlen Kopf , Epauletten und Knöpfen
Tinten¬
war wie eine schöne Büste hinter seinem breiten
hier ohne
faß aus Marmor . „ Wer hat dir erlaubt , nicht
an ?"
weiteres einzutreten ? Warum meldest du dich
polterte eine Stimme aus der Büste.
Mendel Singer verbeugte sich unterdessen tief. Auf
solch einen Empfang war er nicht vorbereitet gewesen.
Er beugte sich und lieh den Donner über seinen Rücken
werden , dem Erdboden
dahinstreichen, er wollte winzigGewitter
auf freiem Felde
gleich, wie wenn er von einem
Rockes
überrascht worden wäre . Die Falten seines langen
schlugen auseinander , und der Beamte sah eindas Stück
ab¬
von Mendel Singers fadenscheiniger Hose und
machte
geschabte Leder der Stiefelschäfte . Dieser Anblick
den Beamten milder . „ Tritt näher !" befahl er — und
Mendel rückte näher , den Kopf vorgeschoben, als erwollte
sah,
er gegen den Schreibtisch vorstohen . Erst als näherte,
oes Teppichs
dah er sich schon dem Saum
hob Mendel ein wenig den Kopf . Der Beachte lächelte.
„Her mit den Papieren !" sagte er.
Dann war es still. Man hörte eine Uhr ticken. Durch
Nach¬
die Jalousien brach das goldene Licht eines späten
der
mittags . Die Papiere raschelten. Manchmal undsann
haschte
Beamte eine Weile nach, blickte in die Lust
das
plötzlich mit der Hand nach einer Fliege . Er hielt
winziige Tier in seiner riesigen Faust , öffnete sie vorsichtig,
zupffe einen Flügel ab, dann den zweiten und sah noch

ein bihchen zu. wie das verkrüppelte Insekt aus dem
Schreibtisch weiterkroch.
„Das Gesuch?" fragte er plötzlich, „wo ist das
Gesuch?"
„Ich kann nicht schreiben,' Euer Hochwohlgeboren !"
entschuldigte sich Mendel.
du nicht schreiben
„Das weih ich, du Tepp , dahSchulzeugnis
gefragt,
kannst! Ich habe nicht nach deinem
einen
sondern nach dem Gesuch. Und wozu haben wir
? Ha?
Schreiber ? Ha ? Im Parterre ? Auf. Nummer 3 dich
, du
Wozu erhält der Staat einen Schreiber ? Für
auf
Esel, weil du eben nicht schreiben kannst. Also geh dich,
Nummer 3. Schreib das Gesuch. Sag , ich schicke
damit du nicht zu warten brauchst und gleich behandelt
wirst . Dann kommst du zu mir . Aber morgen ! Und
!"
morgen nachmittag kannst du meinetwegen wegfahren
Noch einmal verneigte sich Mendel . Er ging nach
zu
rückwärts, er wagte nicht dem Beamten den Rücken
kchren, unendlich lang schien ihm der Weg vom Schreib¬
tisch zur Tür . Er glaubte schon eine Stunde zu wandern.
sich
Endlich fühlte er die Nähe der Tür . Cr wandte links,
schnell um, ergriff den Knopf , drehte ihn zuerst . Er
dann rechts dann machte er noch eine Verbeugung
stand endlich wieder im Korridor.
In Nummer 3 sah ein gewöhnlicher Beamter , ohne
Epauletten . Es war eine dumpfe , niedrige Stube , viele
und
Menschen umstanden den Tisch, der Schreiber schrieb
auf den
schrieb, die Feder [liefe er jedesmal ungeduldig, aber
er
Boden des Tintenbchälters . Er schrieb flink
wurde nicht fertig . Immer kamen neue Menschen. Trotz¬
dem hatte er noch Zeit , Mendel zu bemerken.
„Seine Hochwöhlgeboren . der Herr von Nummer 84
schickt mich", sagte Mendel.
„Komm her" , sagte der Schreiber.
Man machte Mendel Singer Platz.
„Einen Rubel für den Stempel !" sagte der Schreiber.
blauen Taschen¬
Mendel kramte einen Rubel aus seinem
tuch. Es war ein harter , blanker Rubel . Der Schrerber
nahm die Münze nicht, er erwartete noch mindestens fünfzig
Kopeken. Mendel verstand nichts von den ziemlich deut¬
lichen Wünschen des Schreibers.
Da wurde der Schreiber böse. „ Sind das Papiere ?"
der
sagte er. „ Fetzen sind es ! Die zerfallen einem ja in
Doku¬
Hand ." And er zerriß wie unabsichtlich eines derBeamte
mente , es zerfiel in zwei gleiche Teile , und der
griff nach dem Gummiarabikum , um es zusammenzukleben.
Mendel Singer zitterte.
Das Gummiarabikum war zu trocken, der Beamte
spuckte in das Fläschchen, dann hauchte er es an ., Aber
man
es blieb trocken. Er hatte plötzlich einen Einsall schloß
sah ihm an , dah er plötzlich einen Einfall hatte . Er
Papiere hin¬
eine Schublade auf , legte MendelvonSingers
einem Block einen
ein. schloß sie wieder zu, riß
kleinen grünen Zettel , vestempelte ihn, gab ihn Mendel
Uhr
und sagte : „ Weißt du was ? morgen früh um neun ruhig
kommst du her ! Da sind wir allein . Da können wir
miteinander sprechen. Deine Papiere sind hier bei mir.
vor !"
Du holst sie morgen ab . Den Zettel zeigst ,duneben
den
Mendel ging . Sameschkin wartete drauhen
Pferden sah er aus den Steinen , die Sonne ging unter,
der Abend kam.
„Wrr fahren erst morgen ", sagte Mendel , /.um neun
Uhr früh muh ich wiederkommen."
zu
Er suchte nach einem Bethaus , um übernachten
steckte
können. Er kaufte ein Stück Brot , zwei ZwiebÄn , fragte
alles in die Talche, hielt einen Juden auf und
ihn nach dem Betb <ms . „ Gehen wir zusammen" — sagte
der Jude.
Unterwegs erzählte Mendel seine Geschickte.
„Bei uns im Bethaus ", sagte der Jude / .Kannst
ganze Sache besorgt.
du einen Mann treffen , der dir die
. Kennst
Er hat schon viele Familien nach Amerika geschickt
du Kapturak ?"
„Kapturak ? Natürlich ! Er hat m^ nen Sohn weg!"
geschickt
„Alte Kundschaft !" sagte Kapturak . Im Spätsommer
hielt er sich in Dubno auf , er ordinierte in den Bethäusern.
er¬
„Damals war deine Frau bei mir . An deinen Sohn
innere ich mich noch. Gut geht es ihm. was ? Kapturak
hat eine glückliche Hand ."
(Fortsetzung folgt .)
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Das Kaddisch auf dem Meere
WELSBERG

von JULIUS
Vor einigen fünfzig Jahren war der Kommerzrenrat
Simon in einer kleinen mitteldeutschen Stadt die gewich¬
tigste Persönlichkeit des ganzen Fleckens. Er besah eine
grobe Fabrik rnit ausgedehnten Anlagen , vielen , Ar¬
beiterwohnungen und einem zahlreichen kaufmännischen
Stabe , so dab fast das ganze Städtchen von seinen
Unternehmungen lebte. Er selbst war ein Mann , der
nur Interesse für seine Geschäfte hatte , der, streng und
unerbittlich gegen sich selbst, ebenso harte Pflichterfüllung
von allen seinen Angestellten verlangte , der deshalb zwar
geachtet, aber nicht geliebt wurde. Seine Gestalt war
kräftig , obschon etwas leicht gebeugt. Er war grob,
trug ständig einen starken ungehobelten Stoch aus den
er sich stützte, und wurde so allmählich zu einem wahren
, ein Mann , der sich bürgerliche Achtung in
Kinderschreck
hohem Matze, aber Zuneigung bei niemandem hatte er¬
ringen können. Unverheiratet lebte er in einem riesigen
Wohnhaus inmitten fernes Fabrikgeländes , mit wenig Per¬
sonal, und fast gespenstig schienen die dünnen Lichtstreifen
durch die burdartig schmalen Fenster, die die Verbindung
nach autzen bildeten.
In dem Städtchen wohnten damals sehr viele Iuden, und die jüdische Genreinde bildete fast ein Drittel
der Bevölkerung . Es waren nach der allgemeinen Rich¬
tung der damaligen Zeit fromme einfache Leute, und
ihren ganzen Stolz bildete ihr Rabbiner , ein Mann,
der, von grober talmu di scher Gelehrsamkeit, in wissen¬
schaftlichen Kreisen einen weitreichenden vorzüglichen
Ruf genoß, dessen Rat man von vielen Seiten ein¬
holte und der auch des öfteren Schüler um sich sah,
die von seiner Gelehrsamkeit Nutzen ziehen wollten . Längst
hätte er eine Stellung in einer gröberen Stadt annehmen
können, aber seinen wissenschaftlichen Neigungen konnte
er in der Ruhe des kleinen Städtchens besser nach¬
gehen, und dann war da merkwürdigerweise noch eine
Bindung . Während Kommerzienrat Simon mit sonst nie¬
mandem Freundschaft pflegte, verstand er sich mit Rab¬
biner Hofgarten sehr gut . Oesters kam er zu dem schon
älteren Gelehrten , der in einem ruhigen Hause mit
schönem Garten wohnte, um mit ihm' eifrig nicht nur
jüdische, sondern auch soziale und Tagesprobleme zu
erörtern . Er hatte es durchgesetzt, dab der Rabbiner
auch finanziell so gestellt war , dab er sich nicht von
dieser Stelle fortzusehnen brauchte.
Rabbiner Hofgarten war Witwer . Er besah eine
einzige Tochter, Rahel , eine Erscheinung von so lieb¬
licher und schlichter Art , dah ihre Schönheit von fast
jedermann im Städtchen festgestellt und vermerkt wurde,
bevor ^sie sich selbst dessen bewußt geworden war . Sie
war in gewisser Vereinsamung ausgewachsen, eine Be¬
gegnung mit /uilgen Männern vermied sie ängstlich^ und
stets wurde sie verwirrt , wenn sie die Studenten oder
Schüler ansprachen, die des öfteren bei ihrem Vater
im Hause verkehrten. Kam gar ein fremder Besucher
zu ihrem Vater in das Haus , so stahl sie sich in den
Obstgarten und versteckte sich dort , bis er gegangen war.
Dabei verspottete sre selbst ihre Schwachheit, die es ihr
verbot , Fremden gegenüberzutreten , ohne sie aber über¬
winden zu können.
In diesen Iahren hatte ein junger Gelehrter , der
an anderer Stelle studiert und schon trotz seiner Iugend
sich den Rabbinats - und Doktortitel erworben hatte , das
Städtchen . ausgesucht, um bei dem berühmten alten Ge¬
lehrten seine talmudische Bildung in Ruhe und Ein¬
samkeit zu vollenden . Einige Monate schon studierte er
dort , und Rabbiner Hosgarten fand in dem jungen Dr.
Fischer einen aufmerksamen Schüler , der bald an schärfster
Dialektik und an Kenntnissen im Talmud und Erklärern
es mit ihm aufnehmen konnte. Aber Dr . Fischer hatte
auch gemerkt, welch andere ' Blume in dem Garten des
Hauses blühte, das er aufgesucht hatte , um seine Bildung
zu vollenden, und, obwohl schmählich unbewandert in
den feinen Redensarten dem schönen Geschlecht gegenüber
und alles in allem durchaus kein Frauenheld , fing er
bei dem unerwarteten Anblick von Rahel Feuer - auch

sie schien eine gewisse Neigung für ihn zu empfinden,
wenn auch ihre Schüchternheit sie vor ihm und sich selbst
ängstlich verbarg.
Dieses Idyll fand ein Ende durch eine ebenso plötz¬
liche wie allen Beteiligten unvorhergesehen erwachte Nei¬
gung des Kommerzienrats zu der Tochter des Rabbiners.
Ganz plötzlich hatte der bis dabin fast frauenscheue Mann
sein Herz entdeckt, er hatte in der Tochter des Rabbiners,
die ihm bisher nur als Kind erschienen war , die Frau
gesehen, die ihm geeignet schien, seine Einsamkeit zu
verkürzen und ihm einen glücklichen Lebensabend zu ver¬
sah in dem Altersunterschied
schaffen. Der Rabbiner
keinen Grund , seinem alten Freunde die Hand der Tochter
zu verweigern . Rahel , nicht gewohnt , dem Vater in
irgendeiner Weise zu widersprechen, willigte erschreckt ein,
als die plötzliche Werbung , unterstützt durch die Autorität
des Vaters , gegen dessen Willen sie noch nie gehandelt
hatte , an sie herantrat . Die Verlobung wurde schnell
geschlossen. . .
Das zarte und geheime Einverständnis zwischen dem
jungen Gelehrten und der Tochter des Rabbiners , kaum
ausgesprochen von ihm selbst, war jedoch dem Vater
nicht verborgen geblieben. Sein Verfahren war einfach
und unerbittlich . Der junge Mann verschwand eines Tages
aus dem Städtchen , fast plötzlich, nachdem man gehört
hatte , wie laute , nicht gerade freundliche Worte zwischen
im Garten gefallen waren
ihtn unb dem Rabbiner
Frauen¬
und dazwischen flehentliches Schluchzen einer
stimme. Nicht lange danach wurde der Tag der Hochzeit
festgesetzt. Man sprach, im Städtchen wohl über die
seltsame und unerwartete Hochzeit, aber gewohstt, so¬
wohl den Fabrikanten wie das geistliche Oberhaupt als
Hüter des Schicksals aller Mitglieder der Gemeinschaft
anzusehen, machte man sich keine groben Gedanken dar¬
über , — kam es doch allzu oft vor , dab junge Mädchen
einem älteren Manne verlobt wurden , und meist gab
noch glücklichere Ehen
es trotz «anfänglichen Sträubens
als mit jüngeren Springinsfelden.
Wie unglücklich Rahel sich fühlte , konnte keiner im
Orte ahnen . Erst als ihr junger Freund verschwunden
war , kam ihr zum Bewußtsein , was sie verloren hatte,
und datz es ihr unmöglich war , dem bejahrten Bräutigam
in die Ehe zu folgen . Sie wußte zwar nicht den gegen¬
des jungen Gelehrten , aber sie
wärtigen Aufenthalt
kannte den Wohnort seiner Eltern und schrieb ihm einen
von Wehmut und Angst vor der Zukunft erfüllten Brief.
Der junge Gelehrte hatte inzwischen aus der nicht weit
gelegenen Stadt , in der seine Eltern wohnten , sich weiter
entfernt , war in die große Hafenstadt im Norder : des
Landes gefahren , hatte sich dort eine Schiffspassage ge¬
nommen, um nach Amerika auszuwandern , und in einem
anderen Erdteil ein neues Leben zu beginnen und seine
Liebe zu vergessen. ^ Er erhielt den Brief daher verspätet,
wenn auch gerade noch so früh ! vor seiner Ab¬
reise, daß er noch einmal heimlich in das Städtchen
zurückkehren konnte. Dort angekommen, hörte er sofort,
daß die Hochzeit zwischen dem Fabrikanten und Rahel
bereits stattgefunden hatte . Schon wollte er wieder den
Ort verlassen, doch brachte er es nicht über sich, aus
der Nähe der Geliebten zu scheiden, ohne sie noch einmal
gesehen zu haben . Durch Vermittlung einer alten Magd
kam eine Unterredung im nahen Wäldchen zustande.
„Rahel , du batest mich, zu kommen, hier bin ich!"
„Ich habe nachgegeben, ich habe geheiratet , aber
ich kann nicht mit meinem Gatten leben."
Der Mann riß sich zusammen.
„Rahel , du weißte ich bin ebenso ein Hüter des
Gesetzes wie dein Vater — zwischen uns mutz alles'
aus sein, denn du bist die Gattin eines anderen . Ich
fahre mit dem „ Friedrich Wilhelm " nach Amerika . Es
ijt

das

nächste Auswandererschrff und wird in einigen

Tagen abgehen . Wir werden uns nie mehx Wiedersehen."
„Und ich kann hier nicht mehr leben, nimm mich mit "/,
rief die junge Frau flehentlich.
„Unmöglich !" sprach der junge Mann mit heiserer
Stimme . „ Unmöglich!"
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„Nimm mich mit !" ries Nahe ! noch einmal flehentlich.
sich bezwingend , wandte sich
Mit übermenschlicher Kraft
von ihr weg . „ Lebe wohl , es kann nicht
der Mann
sein ." —
*
Dr . Fischer schiffte sich in den nächsten Tagen auf
Wilhelm " ein . Es war ein naßkalter
dem „ Friedrich
aus aus dem großen Passa¬
Morgen , als er von Bremen
gierboot in die See stach. Seine Züge trugen Spuren
sie
Lebenszeit
Bedrängnis , wie zehn Jahre
gramvoller
sonst kaum eingegra ^ en hätten . Als das Land hinter ihm
er sich unwillkürlich , sich 311 einer
schwand , bemühte
durchzuringen.
ruhigen Gemütsverfassung
Die Reise verlief mit den gewöhnlichen Zwischenfällen
jener Tage , das,
aus einem Passagierboot
einer Fahrt
ausgestattet , hauptsächlich
mit schwacher Dampfmaschine
aus Segel angewiesen war . Es gab Sturm , es gab Wind¬
stille , ein Mann fiel über Bord , eine Geburt erfolgte,
gab es manchen Todesfall
im Auswandererdeck
und
unter den kranken armen Leuten , die ihre Heimat ver¬
entgegenzusahren,
lassen hatten , um einer besseren Zukunft
. So ließ
erwartete
während sie doch nur das nasse Grab
bitten , ein jüdisches
ihn eines Tages auch der Kapitän
zu sprechen,
Gebet an der Leiche eines Glaubensgenossen
gestorben
der scheinbar an einer ansteckenden Krankheit
war und möglichst schnell in das Meer versenkt werden
Kaddischgebet , und noch
sollte . Er sprach ein trauriges
lange hielt ihn die Wehmut über diesen Tod auf hoher
See besangen.
Die Reise nahm ihr Ende . Dr . Fischer kam in Phi¬
Empfehlungen , die er drüben
an . Mancherlei
ladelphia
hatte , verschafften ihm eine Stel¬
sich noch ausgebeten
lung als Lehrer . Sein ruhiges Wesen , seine hohe Bil¬
in die Gebiete
Sichversenken
dung , sein vollständiges
seiner Wissenschaft und des Unterrichts , dm er über¬
er¬
nommen hatte , ließen ihn bald einen hohen Ruf
einer
an
Professor
werben . Er wurde Lektor , dann
und lebte ein ruhiges Leben , einsam und in
Universität
seine Schüler ' und seine Arbeit.
sich gekehrt , nur für
Aber ebm , dadurch und weil doch schließlich der Mensch
und alte
braucht als Gelehrsamkeit
noch etwas mehr
sich
Mußestunden
Bücher , kam er dazu , in abendlichm
seines eigenen
Jahre
in die früheren
hineinzuversenken
Lebens , am Fenster suchten seine Augen den Osten , und
Meilen See und an das,
er dachte an die zweitausend
wurde immer
was jenseits von ihnen lag . Die Erinnerung
träumte
mächtiger in ihm , und in jeder freien Stunde
für ihn war und nie
er von iht , die nur eine Erinnerung
mehr als das sein durste.
so in Lebensleid und Lebens¬
Ze 'hn Jahre vergingm
seines Lebens , sein Geheimnis , blieb
mühe . Das Innere
so fest verschlossen , als ob >er stumm .gewesen würo.
Sprach er mit Bekannten von der alten Heimat , so üoerin dem kleinen Städtchen , als ob
ging er jene Monate
gewesen wären;
nie vorhanden
sie m seiner Zeitrechnung
Wichtigkeit
überwältigender
sie auch von
denn , waren
für sein eigenes Leben , so hatten sie doch mir eine kurze
umfaßt , eine kleine Weile , die
Zeitspanne
unbedeutende
kaum mehr
er selbst vielleicht aus so großer Entfernung
gewesen,
hätte , wäre nicht das Ereignis
wahrgenommen
das sie umschloß.
Eines Tages , als er einen flüchtigen Blick auf eine
in seine
warf , die durch Zufall
alte deutsche Zeitung
Namen jenes
Hände geraten war , fiel sein Blick auf dm
Städtchens , und er las eine Notiz , daß der berühmte
Kommerzienrat
Geheime
Fabrikant , der
und bekannte
Simon , nach einem langen und gesegneten Leben dah 'inder Notiz hatte sein
geschieden sei, und der Schreiber
daran geknüpft , daß ein so bedeutender Mann
Bedauern
keine Kinder hinterlassen habe , vielmehr nur eine Witwe,
nrit der er in kinderloser Ehe gelebt hatte.
ihn wie ein Blitz . Alle
Diese Nachricht durchfuhr
plötzlich eine andere Richtung.
nähmm
seine Gedanken
zu
hatte , Rahel
aufgehört
Er fand , daß er niemals
der Zuversicht , daß auch Rahel ständig
lieben . er war
hatte , er wußte sie jetzt frei,
ihm die Treue bewahrt
und sein einziges Ziel war nun , mit der Frau wieder
aller
frei
heute ,
er
die
um
zusammonzukommen ,
durste . Es machte ihm viel Mühe,
Hemmnisse , werbm
sich von seinem Posten sreizumachen . Allm Ueberredungen
trotzte er . Er legte sem Amt nieder , nahm das nicht

gerade bedeutende , aber immerhin doch ausreichende Ver¬
Lebens an¬
bedürfnislosm
mögen , das er in den Jahren
gesammelt hatte , an sich, reiste mit dem nächstm Schiff
und Ver¬
wieder nach Deutschland , und , ohne Freunde
wandte aufzu suchen, fuhr er sofort nach jenem Städtchm,
wo er die geliebte Frau wußte . Er kam an einem Abend
des Städtchens
Saal
in dem größten
an , als gerade
sollte . Die Kinder des
eine besondere Feier stattfinden
Waisenhauses , die diesem entwachsen waren , sollten in
des
das Leben entlassen werden , und die Protektorm
Simon,
Hauses , die Witwe des Geheimen Kommerzienrats
noch einmal ein Fest
an diesem Abend
ihnen
wollte
bereiten und ihnen neben guten Wünschen für ihr wei¬
teres Leben auch recht reale Geschenke mitgeben . Und
an diesem Akt der
nahm Anteil
das ganze Städtchen
Wohltätigkeit, ' an dem
etwas stark zur Schau getragenen
aber damals niemand Anstoß fand und den man im Ge¬
pries . Dr.
genteil als würdig der großen Wohltäterin
ein
Fischer fand sich in der letzten Reihe des Saales
die Kinder
und sah, wie eine würdige , hohe Gestalt
mit Geschenken
eines nach dem anderen
empfing und
bedachte und abfertigte.
„Wer ist die Dame ? " fragte Dr . Fischer betroffen
seinen Nachbarn , „ haben Sie mir nicht gesagt, , daß Frau
Simon . . ."
Kommerzienrat
„Das ist die Kommerzienrätin " , sagte sein Gewährs¬
mann.
„Unmöglich , das ist sie nicht !"
*
„Rein , es gibt keine andere !"
„Aber das ist doch nicht die Frau von Kommerzien¬
am
klebte die Zunge
rat Simon , die früher . . ." Ihm
Gaumen , er konnte nicht forffahren.
Dr . Fischer trat zurück und lehnte sich an die Wand.
der großen Frau , wie
Er beobachtete die Bewegungen
sich um die Kinder
weiter
sie oben auf dem Podium
^
bemühte , und riß sich zusammen .
Kommerzidnrats
des
Frau
die
„Wieso ist diese Frau
eine andere , ich weiß es ."
Simon ? Es gab doch früher
„Ach , die frühere ! Die ist kurze Zeit nach der Hoch¬
zeit mit einem jungen Manne weggelaufen . Dr . Fischer
hieß er , wenn ich mich recht besinne . . ."
„Rein , das tat sie nicht , was soll das heißen !"
„Natürlich tat sie das . Sie traf ihn in dem Wäldchen
kurz nach ihrer Heirat . Man hat gesehen , wie sie sich
sprachen.
trafen und Hat auch gehört , wie sie miteinander
sich, fortzugehen , und auch nur zwei
Sie verabredeten
zusammen nach
sie von Bremen
später fuhren
Tage
Amerika ."
„Nein !" schrie Dr . Fischer , „ das ist nicht wahr !"
ist es die gemeinste Lüge , die je erzählt
„Dann
war noch in seiner Sterbestunde
Vater
wurde . Ihr
davon überzeugt , daß sie mit Dr . Fischer fortgegangen
vergällt,
dadurch
waren
sei. und seine letzten Iahte
und jedermann
es der Kommerzienrat
ebenso glaubte
damals . Man
hier . Das war eine schöne Aufregung
hatte ihre Spur bis Bremen verfolgt ."
.„ Und in Bremen ? "
jk
heraus , daß
brachte man
in Bremen
„Nun
erkundigt
sich
und
gegangen war
zum Schiffahrtskontor
des
hatte , ob ein Dr . Fischer sich in die Passagierliste
hätte , und als sie das
Wilhelm " eingetragen
„Friedrich
festgestell 't hatte , belegte sie einen Platz auf dem gleichen
Schiff , aber nicht unter ihrem wirklichen Namen . Nach¬
war , erhielt der Kommer¬
dem das Schiff abgefahren
zienrat einen Brief von ihr , in dem sie ihm mstteilte,
was sie getan hatte . Sie kam nie mehr hierher zurück.
ließ sie für verschollen erklären , lebte
Der Kommerzienrat
dann diese Dame,
noch eine Zeitlang allein und heiratete
die jetzt ihn als Witwe betrauert ."
Dr . Fischer war ein Mann , der gelitten hatte , und
leiden können . Nun geriet er aber in
er würde wieder
Bestürzung . Fassungslos
unbeschreiblicher
einen Zustand
wie er war , ließ er sich am nächsten Tag bei der Witwe
melden . Zuerst war sie beunruhigt
des Kommerzienrats
über seine Erzählung , dünn kühl , dann ließ sie sich durch
mit Vertrauen
seinen Zustand bewegen , sein Vertrauen
zu erwidern . Sie zeigte ihm einen Brief , der unter
gefunden
Kommerzienrats
des verstorbenen
den Papieren
war , und der bestätigte , was Dr . Fischer am Abend
zuvor gehört hatte . Er stammte von Rahel ; trug den
Poststempel des Tages , an dem der „ Friedrich Wilhelm"
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in See gegangen war und berichtete kurz, daß sie rrtit
diesem Dampfer nach Amerika abgefahren war.
Dr . Fischer setzte alles daran , um das Geheimnis
Roman von Ernst Trampe
auhuklären . Er fuhr nach Bremen , und seine Nach¬
forschungen brachten ihn zufällig zu einem alten See¬
16)
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mann , der als Bootsmann damals die Fahrt des „ Fried¬
Drei Knaben in vornehmer Tracht , mit feingeschnit¬
rich Wilhelm " mitgemacht hatte . Der Bootsmann
er¬
innerte sich noch sehr genau an die junge unglückliche tenen Zügen bei schwarzem Haar und heiter Haut , trieben
Frau , die er an dem Abend vor der Abfahrt des
sich auf der Straße herum , herrisch befehlend, unter
Schiffes an Bord gebracht hatte . Er beschrieb aufs
einer Horde zerlumpter halbnackter Burschen, groß und
genaueste das Kleid der Dame und alle Einzelheiten
klein, braun von Haut , mit breiten Gesichtern, kurzen
ihres Äeußern , die völlig mit dem Bild übereinstimmten, Nasen und krausem Haar : es war die hier hausende
das Dr . Fischer von der letzten Unterredung mit Rahel Brut der Tempelknechte mit ihren jungen Gebietern.
im Gedächtnis trug . Nun versuchte er weiter , den Ka¬ Als der Zug der Gefangenen die Straße herabkam , unter¬
pitän zu. ermitteln , der den „Friedrich Wilhelm " im brachen sie ihr lärmendes Spiel und rotteten sich, neu¬
Jahr
seiner damaligen Ausreise gefahren hatte ^ und gierig am Eingang der schmalen Gassen zusammen, die
richtete einen Brief an ihn. Auch der Seemann erinnerte in dies Häusergewirr hineinliefen , krumm, schmutzig und
finster. Eine Weile schwiegen sie verwundert : als aber
sich an eine Frau jenes Namens , den sie damals
fälschlicherweise als den ihren angegeben hatte : er wußte, die gefangene Schar sich schon dem Tore näherte , das,
wie sie an Bord gekommen war , und daß sie eine Koje von den höhen Türmen der Bira
beherrscht, nach
unter den ärmsten Auswanderern genommen hatte . Zehn Norden auf die Ebene schaute, da kamen sie herab¬
Tage nach der Ausreise sei sie gestorben, und man hatte gesprungen und schrien mit ihren gellenden Stimmen
den Verdacht, daß ihre Todesursache jene gefürchtete Schimpfworte hinter den ängstlich hastenden Eunuchen
Krankheit gewesen war, die damals unter Auswan¬ her . Sogar Steine flogen, bis die beiden Söldner , die
derern häufig grassierte. Deshalb habe man auch in den Zug schloffen, flächend mit den Speeren zwischen
aller Heimlichkeit sie bestattet und niemandem mitgeteilt, die kreischende Rotte schlugen. Sie ernteten Hohngelächter
daß die Leiche dieser jungen Jüdin die einer Frau gewesen und Wutgeschrei bei der auseinanderplatzenden Horde:
sei, und er wisse noch .genau, daß damals ein junger denn alte Feindschaft bestand zwischen den Netinim und
jüdischer Geistlicher an Bord gewesen war , einer der den Söldnern . Sie hatten sich in den Haaren gelegm
Passagiere erster Klasse, der ihr ein Gebet nachgesprochen seit den Tagen Salomos , und blutige Zänkereien waren
hatte.
zwischen den beiden Quartieren
üblich gewesen, diesem
Dr . Fischer durchzuckte es, als er alle diese Um¬ hier am Schaftore und dem der Söldner drüben am Oststände erfahren hatte . Deutlich sah er die ganze Szene abhang vom Ecksötler zum Wassertor , bis einer der
noch einmal vor sich. Es war ein schöner, frischer Morgen
Könige , überdrüssig des Klagegeschreies der Priester , eine
dieser lang vergangenen Reise, und man hätte ihm ge¬ Mauer ohne Tor zwischen beiden Parteien gezogen hatte.
sagt, daß man mit einer Geschwindigkeit von mehr als Seitdem war Friede , aber der Haß blieb.
hundert Meilen am Tag fahre . Die . Nachricht ver¬
Im Stadttore
selbst wandten sich die führenden
breitete sich, dah unter den armen Leuten im anderen
Söldner nach links, wo sich eine niedrige , düstere Pforte
Teil des Schiffes eine schwere Krankheit ausgebrochen aüftat
: durch ein langes Tunnelgewölbe auf ansteigenden
sei, und diese Botschaft verursachte nicht wenig Schrecken
gerillten Fliesen betraten die Gefangenen endlich den
unter den Passagieren . Kurz danach teilte der Schiffsarzt
Hof der festen Burg , in der „des Königs Gebundene"
mit , dah einer der jüdischen Passagiere gestorben sei und bewahrt zü werden pflegten . Neugierig kam der Wächter
schleunigst bestattet werden müsse, um der Gefahr vor¬
zubeugen, die eine Verzögerung bringen konnte. Und den Ankommenden entgegen und überschaute verwundert
die große Zahl der Verhafteten : aber noch ehe Gedalja
dann bat man ihn, ein Gebet zu sprechen. Der Kapitän
war zu ihm gekommen und hatte ihn ' darum gebeten, ihn bedeuten konnte, klapperten Pferdehufe im Tunnelgange und Schephatja eilte in den Hof , begleitet von
denn er war selbst ein gläubiger Mann und wollte
nicht, daß wenigstens ohne die äußeren Zeichen betl vier handfesten Söldnern , welche die schneeweißen Pferde
Religion jemand dem nassen Grab übergeben würde . Und des Schamas am Zügel führten . Aergerlich nahm der
dem Glanz der untergehenden Sonne zugewendet, sprach Hauptmann den Helm ab und wischte sich den Schweiß
er inmitten der versammelten Passagiere das Kaddisch- von den kahlgescheuerten Schläfen . „ Dies Volk ist ra¬
send!" ries er, „fast hätten sie mir die herrlichen Tiere
gebet, und jetzt noch sah er die aufspritzenden Wogen,
zerrissen,
und sie sollen doch meines Herrn Streitwagen
die den in ein Segeltuch gehüllten Körper empfingen.
zichen,
wenn
er hinausfährt gegen den Chaldäer . Preise
Der Kapitän übermittelte ihm auch noch die Adresse
deinen Gott , Iaasanja , daß der König dich und deine
der Stewardeß des Schiffes und anderer , die damals
auf dem Schiff in Dienst gestanden hatten . Mit der Knechte und die heulenden Hunde da " — er wies auf
Zeit suchte Dr . Fischer sie auf . Eine genaue Beschreibung die wimmernden Eunuchen — „hierher in Sicherheit ge¬
der Kleider der Toten , der Farbe ihres Haares und bracht hat : sie hätten euch alle erwürgt ."
Iaasanja wandte sich schweigend ab und ließ sich mit
weiterer Angaben vernichteten für immer die Hoffnung,
den Knaben auf den Wurzeln der alten Zypresse nieder,
es könne sich um einen Irrtum handeln . . .
Endlich also war der Verlauf dsr Ereignisse klar die Iohanan so gut kannte : um ihn sammelten sich die
geworden. An jenem unglücklichen Abend, als er Rahel andern . Gedalja trat häran : „Du erlaubst , daß wir zurm Wäldchen verlassen hätte und ihr verboten hatte , ihm rückkehren, nachdem wir des Königs Gebot erfüllt haben ?"
zu folgen, mußte sie in ihrem verzweifelten Gemüts¬ Iaasanja nickte stumm: zaudernd stand Gedalja , aoer der
zustand seine Worte mißachtet haben, leise mußte sie andere hob nicht den Blick, machte auch keine Bewegung
ihm in der Dunkelheit gefolgt sein, wie ein armes , treues des Grußes . Da ging der Neffe mit schwerem Herzen,
Trer , das man fortjagt , und das sich nicht zurückjagen und Iohanan folgte eilig dem Freunde.
lassen will . Sie nahm wohl nicht mehr auf ihre Reise
Die Straße war leer, die kreischende Rotte verschwun¬
nnt , als was sie in der Hand trug , und so kümmerlich den — sicherlich angelockt durch den Lärm , der aus dem
versehen, mußte sie sich eingeschifft haben . Ihre Ab¬ Nordtor der Königsburg herunterschallte . Als die beiden
sicht war es jedenfalls gewesen, ihn ihre Anwesenheit sich durch die Menschenmasse drängten , die jetzt den ganzen
an Bord wissen zu lassen, sobald sie den Mut dazu Torbau füllte , dröhnte durch das jauchzende Brüllen ein
aufbringen konnte. Der Tod hatte ihr den Mund ge¬ polterndes Krachbn und eine dicke Staubwolke wälzte
schlossen
, und er hatte Jahr um Jahr um eine Frau
sich aus der Halle über die Köpfe her . Das Bild hinter
gebangt , die um ihn auf dem Meeresgründe lag.
dem Altar war verschwunden, ein wüster Haufen un¬
Jetzt lag endlich dieser Abschnitt seines Lebens, der förmlicher Blöcke bedeckte dm Boden
und lärmende
zehn Jahre umfaßt hatte , abgeschlossen vor seinen Augen. Männer hackten mit Brechstangen, Hämmern und Beilen
Dr . Fischer hätte keine Ursache mehr, im alten Vaterland
an den Bruchstücken herum , um sie vollends zu Staub
zu bleiben. Bald daraus verließ er zum zweiten Male
zu zermalmen. Mit Mühe arbeiteten sich die beiden
seine Küsten, ohne die Absicht, jemals wieder zurück¬ in den äußeren Burghof durch, aber sre sahen sofort,
zukehren, und seine Spur verlor sich in der neuen Welt. daß es unmöglich war , auf den Tempelplatz zu kommen:
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vortreten sollte. Und nun kam es, worauf die Menge
wartete.
Aus dem Torbau dort drüben war eine jubelnde
Gedalja wies mit der Hand auf den Menschenknäuel: Rotte hervorgebrochen : in der Mitte ragte der schim¬
„Ist es mcht, als ob ganz Jerusalem sich hier inzwischen mernde Riesenwagen des Schamas , geschoben und ge¬
versammelt hat ? — Komm , lab uns nach links hinüber,
zogen durch eine Schar handfester Männer von mus¬
dab wir durch den Wachthof zum Könige zurückkommen."
kulösem Körperbau : breite Gesichter mit starken Backen¬
entgegenströmende
Langsam schoben sie sich durch die
knochen und km^ er Nase grinsten vergnügt unter krausem
jämmerlicher
drang
da
:
hinauf
Menge den äußeren Hof
Wollhaar trotz der gewaltigen Arbeit , oas schwere Ge¬
einen
gegen
Weib
ein
Hilferuf an ihr Ohr : vor ihnen rang
fährt sortzuschaffen. Sie gehorchten dem Wink und Be¬
Fäusten
und
Stöcken
mit
die
,
Frauen
und
Haufen Männer
fehl eines Priesters , der oben auf dem Wagen stand und
aus sie einhieben. Das arme Geschöpf war noch jung,
mit einer eisernen Schlachtkeule takimähig auf den gold¬
kostbar gekleidet und geputzt mit Schleier, Arm - und
schimmernden Rand des Geländers hiev, daß die Bronze
Fubringen , mit Bisämbüchschen und Spiegel am Gürtel,
schrill ertönte und endlich klirrend zerbrach. Dann sprang
schön
die Backen rot geschminkt, die Brauen mrt Kohle
er herab : das war das Zeichen, auf das die Menge
gezeichnet und schwarte Schminke unter dem Augenlide.
wartete : denn nun flelen Männer mit starken Stangen,
mit Steinen und Beilen , die plötzlich da waren , ohne
„Beim Leben Gottes !" rief Iohanan , „ sie bringen daß man sah, woher sie kamen, über das kunstvolle
das Weib um : laß uns die Arme retten aus den Händen
: es klirrte und krachte, es brach und split¬
der Rasenden !" Aber Gedalja hielt ihn am Arme fest: Gefährt her
unter dem triumphierenden Gebrüll der Verwüster,
„Umsonst , Iohanan ! Wir zwei sind machtlos gegen die terte
und in wenigm Minuten war nichts mähr übrig als
Rotte ." „ Ich kann das nicht schein schrie Iohanan,
ein ,Haufe starrender Trümmer.
„soll der Mensch vor unfern Augen sterben?" Er warf
ins Ohr,
„Die Bestien !" rief der König Ionatan
sich in den Knäuel hinein, aber vergebens strebte er
hin zu dem Geschlagenen: schon flogen die schönen Ge¬ „da zertrümmern die Toren ein Werk, an dem die
Künstler, die mein Bruder aus Babel berief, fast ein
wänder in Fetzen durch die Luft , schon wand sich der
weiße Leib unter den wilden Hieben , Blut spritzte aus, Iähr lang gebaut haben ." Seine Worte ertranken in
ein greller Schrei — und nun lag nur noch eine blutige
dem ohrzerreißenden Geschrei, das jetzt zum Himmel stieg:
dar¬
Gleich
.
Rotte
es galt dem Bilde des Sonnengottes , das derselbe Priester
Masse unter den Füßen der rasenden
aus erschien ein bluttriefender Kopf mit gräßlich ver¬ aus der Halle des Osttores in den Hof hereinschleppen'
ließ auf den Schultern der handfesten Kerle, die ihm auf
zerrten Zügen auf einer Stange , die ein baumlanger,
jeden Wink gehorchten. Der König kreuzte unmutig die
hagerer Kerl johlend emporhielt . „ Schlagt all die Hunde
toÜ " brüllte die Horde.
Arme über der Brust : „Heut ist der rohe Paschur hier
der Herr mit seinen Tempelknechten, er kümmert sich
und
Arme
Gedalja fable den entsetzten Freund am
keinen Grashalm um meinen Willen ." Er wandte sich
den
in
zog ihn sich nach um die vorspringende Ecke
zornig ab, als die Knechte mit dem Holzbild auf den
lich¬
ward
östlichen Burghof . Der Strom der Menschen
Schultern gröhlend den Tempelplatz umzogen, begleitet
Sie
hindurch.
Eilenden
ter, schneller wanden sich die
von einer jauchzenden Menge , die sich emsig mühte,
jetzt
das
vorbei,
Tempelplatzes
des
kamen am Osttore
das tote Bild , das immer noch blöde lächelnd zum Him¬
die
,
Rampe
breiten
der
auf
Oben
stand.
weit offen
mel stierte, durch lästernde Worte , durch Schläge und
großen
der
Schwelle
hinaufführte , dicht an der steinernen
Anspeien zu beschimpfen. Spöttisch wiederholten sie Bruch¬
Tothalle saß ein alter Mann , seinen Stab in der Hand,
stücke aus dem Hymnus der Sonnenpriester : „ Hüter des,
und schaute regungslos nach dem Menschengewühle im das unten ist, Hirte de^, das oben ist! — Schwanger
inneren Hofe : ein jüngerer Mann mit bleichem Gesicht, sind die Berge , Starker , von deinem Glanz ! — Aus
auf dem ein Zug geheimen Leidens lag , stand neben die Gipfel steigst du, überschaust die Erde !" und da¬
ihm, ohne sich zu rühren , wie eine Bildsäule . Die beiden zwischen höhnisches Lachen, Flüche, bestialische Schimpf¬
in ihrer starren Ruhe waren ein seltsamer Gegensatz worte — ein trauriges Zerrbild der Iubelprozession,
zu der aufgeregten Menge.
mit der sie daselbe Bild zwanzig Iahre lang durch die
geleitet hätte.
Es war Iohanan , als Hab' er den Alten schon ge¬ Straßen
„Mein Herr trete doch zurück!" warnte Ionatan
sehen, aber Gedalja zog ihn hastig weiter durch ein
plumpes , schwerfällig niedriges Mauertor in den Wacht¬ halblaut , „ das Volk möchte sich vergessen und Worte
hof hinein , der vor dem inneren Palasthofe nach Osten dem Könige zuschrein, die er nicht hören darf , ohne
zu lag , und dort zum Trabantentore , der großen Ka¬ blutig zu strafen." Zidkija wies auf das Holzbild , das
serne der Söldner gegenüber . Die Wächter, die hier
die Träger eben johlend auf die Trümmer des zer¬
Mann an Mann standen und argwöhnisch in die vorbei¬ schlagenen Wagens schleuderten, daß es krachend in Stücke
sprang : „ Sich doch, Ionatan ! sie haben ja ein Opfer
hastende Menschenflut blickten, ließen die zwei Vornehmen
ohne Aufenthalt durch: sie liefen guer über den inneren
gefunden für ihren Zorn : auf die Götter aus der Fremde
Hof dem Tore zu. in dessen Halle der König sie erwartete.
häufen sie alle Schuld . Die toten Bilder büßen für
Die Treppe , die hinaufführte , war besetzt von neugierigen
das , was mir fehlte, die wir uns einbilden , dies tolle
er¬
zu
Knechten, die sich anstrengten , auch einen Blick
Volk zu lenken." Dann aber packle er mit pressendem
Arm : drüben erschien über
Griff des Feldhauptmannes
haschen von dem, was im Tempelhofe vorging : aber
barsch
ihnen
sie flogen hastig auseinander , als Gedalja
der Menschenflut aus langer Stange ein blutiges Haupt.
zurief, Platz zu machen, und nun endlich betraten sie „Die Rasenden !" stöhnte er, „ so haben sie doch ein Opfer
die Halle . —
gesunden : es ist ein bartloses Gesicht — wo ist Iohanan ?"
Er wandte sich hastig — und vor ihm stand der Jüng¬
König
der
hatte
,
erlaubte
Würde
seine
So schnell
ling, um dessen Leben er sich sorgte.
Arm
Ionatans
auf
:
überschritten
Hof
regennassen
den
Schweigend hörte der König Gedaljas kurzen Be¬
gestützt, erstieg er die schlüpfrigen Stufen am Tore,
richt, achselzuckend vernahm er Iohanans entrüstete Er¬
während schon wüster Lärm vom Tempelplatze herüberzählung von dem Morde und erwiderte : „ Es ist nicht
schallte. Wieder wimmelte es dort von Menschen, aber
keine Seele kümmerte sich um den einsamen Mann , der schade um den Keleb : ich fürchtete deinen Kopf da
drüben zu sehen. Tretet heran und schaut, wie sich
da oben an der Brüstung lehnte und mit heimlichem Zorn
die wogende Menge überschaute: Männer , Weiber , Kin¬ Iuda lossagt von den Greueln der Fremde !" Es klang
etwas Spöttisches in der Stimme des Fürsten , als er
der, Edle und Priester und sogar gerüstete Söldner
drängten sich durcheinander : alle Unterschiede des Ge¬ den Arm erhob und auf das Schauspiel zu seinen Füßen
schlechtes, des Alters , des Ranges waren verflogen vor hinabwies . Auf der Freitreppe des Tempels stand dicht¬
in
dem einen großen, gemeinsamen Impuls , sie schrieen und gedrängt die buntgemischte Menge , doch so, daß war
unten
und
lärmten , weinten und lachten, streckten heftig erregt die oer Mitte eine breite Gasse stei blieb,
Hände bald zum Himmel, bald zum Tempelhause , sie der Platz hinter dem Altar von einer gleichen flutenden
umwogten den Altar und strömten dann plötzlich zum Masse besetzt, die mit gespanntester Aufmerksamkeit zur
Ostlore hinüber , als erwarteten sie etwas , das da her¬ Vorhalle hinaufsah . Aus dem Tempel schallten dumpf
schon dieser Hof war von drängenden ' Menschen erfüllt,
die am Eingang des Tempeltors sich stauten.
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hallende Schläge und splitterndes brachen wie von brechen¬
, mit
den: Holze , Tempel knechte drängten sich^ be.aden stiegen
Seilen und eisernen Haien durch die Menge und
hastig die Stufen hinauf . Und nun erschien dort oben
Paschur und schrie dem Volke zu, einen Weg frei zu
machen.
Mit Anstrengung , Schlagen und Stoben schoben kräf¬
tige Knechte die widerstrebende Masse ein wenig zur
Seite : gleich darauf stürmten vier andere die Treppe
herab unter dem warnenden Ruf : „ Seht euch vor !" und
schleiften an langen Seilen , die sie über die Schulter
geworfen hatten , eine Holzfigur von doppelter Mannesgrobe hinter sich her. Holpernd und polternd schob das
schwerfällige Bild die Stufen herab , daß die in Hüft¬
höhe vorgestreckten Arme , die einen ehernen Blitz und ein
Szepter trugen , splitternd brachen,- gleich darauf flog
der bärtige Kopf vom Rumpfe und sprang klappernd
hinter dem verstümmelten Leibe her. Lachend schleppten
dre Knechte das Holzbild weiter auf den fjrftefett des
den ge¬
Hofes mitten durch die weichende Menge , die Ansperen
,
Flüchen
stürzten Gott wieder mit Futztritten ,
verfolgte , bis zu der Stelle , wo schon die Trümmer
des Schinnas und seines Wagens lagen.
, schon
Noch fünfmal wiederholte sich das Schauspiel
'
Männer
türmten sich die kolossalen Rümpfe übereinander ,
aus der zuschauenden Menge brachten jubelnd die auf¬
gerafften Köpfe und Arme getragen und warfen sie auf
den Haufen . Die Knechte schleppten zierlich geschnitzte
Holzschranken und Bruchstücke buntgemalter Thronsäulen
und -decken aus dem Tempel , dazu Leiber , Beine , Migeh
Köpfe wunderlicher Mißgestalten , Mischformen aus Mensch
und lTier , Ziege und Fisch, Adler und Löwe . , auch
Schlangenleiber und Drachenwesen: aus all dem schichteten
sie einen wolgebauten Scheiterhaufen , den das Volk
in weitem Kreise umgab , lachend und schreiend,- mit Un¬
geduld wartete es auf den Schluß des Schauspiels , und
zu dem schickte sich jetzt Seraja an.
Feierlich stieg er im Geleite seiner Priester die
nur
Tempeltreppe herab ; oben an der Vorhalle bliebenweiter
die Tempelsänger mit ihren Instrumenten zurück,
unten standen die beiden Bläser , ihre langen silbernen
Posaunen in der Hand . Schon nahte Seraja der Treppe
des groben Altars : er erstieg sie langsam , daß aller Augen
Zeit hätten , ihn und was er tat , genau zu beobachten,
und nun erschien er am heiligen Herde , dem .Ariel ',
hoch über all den vielen Köpfen , die sich ihm zugewendet
l
•'
hatten .
In diesem Augenblick schmetterten die Posaunen von
der Tempeltreppe her in langgezogenen Stößen : gleich
daraus ertönte der gellende Klang der Becken und Harfen - »
spiel, und alle Begleiter Serajas auf den Stufen des
Altars stimmten ein jubelndes : „Hallelujah !" an . Er
selbst fuhr mit eherner Schaufel unter die stäubende Asche,
hob sie mit Kohlen gefüllt und schwenkte sie eifrig hin
und her, bis bläuliche Flämmchen züngelnd emporflackerten . Und nun , dem Scheiterhaufen sein Gesicht zurvendend, rief er: „Das heilige Feuer verzehre euch, die ihr
den Heiligen Israels geärgert habt durch all diese Jahre!
Und wie Gott euch fyiuit vertilgt , so tilg ' er mit euch
die Schmach von seinem Lande ! Fluch über Babel und
Fluch über seinen Herrn !" Donnernd stimmte alles Volk
ein in den hallenden Ruf.
Ein Priester nahm die Kohlen aus Serajas Hand:
eilig sprang er die Stufen hinab und lief zu dem Holz¬
stoß, wo er sie in eins der Löcher zwischen dm klobigen
Trümmern fallen ließ. Das trockene, mit buntem Firnis
überzogme ' Holz fing sofort Feuer , ein lichter Rauch
wirbelte aus. und plötzlich schlug eine spitze Flamme hoch
empor . Schweigend hatte das Volk gewartet , während
zufrieden
der Priester am Werke war : als er nun
lächelnd zurücktrat, fing die Menge wieder an , unruhig
hin und her zu wogen,, bis eine gellende Stimme schrie:
„Holt auch den TamMuz !" Und wie auf ein Signal
drängte das Volk zum Nordtore hin : nur wenige Augen¬
blicke vergingen , als ein lautes Hohngeschrei zum Himmel
stieg und die Masse schon wieder zurückflutete. Hinter
dem Altar hervor brachten Männer einen Menschen ge¬
tragen : Iohanan erschrak: das war ein schöner Jüng¬
Ver &]tfwo ?1di£lier Redakteur : Julian Lehmann .

ling in kostbaren Gewändern ! hatten die Rasmden ein
zweites Opfer gefunden?
Der Unglückliche schien in tiefer Ohnmacht zu liegen —
stieß einm Schrei des Entsetzens aus , als der
Iohanan
Körper in die Flammm flog, die eben hell auflodertm
und mit Gier die bunten flatternden Gewänder erfaßtm;
erst da die Gestalt starr mnd regungslos mitten im Feuer
um ein
liegen blieb, erkannte^ ett oaß er sich grundlos
Menschendie
Wachsbild geängstigt hätte . Schnell zerschnwlz
bildung in der Glut , die, genährt vom willkommmen
Fräße , nun prasselnd emporschlug und dickm Quabn zum
«Himmel wirbelte . Die Menge aber, ergriffen von fa¬
natischer Begeisterung , fing an , unter heftigen Verwünschun¬
her¬
gen allerhand Amulette aus Stein , Metall , Holz schien,
vorzureißen und in die Flammm zu schleudern: es
als wolle das Volk von Juda sich aus einm Schlag frei
machen von all dm verborgmm Greueln , " die es bisher
heimlich gehegt hatte . —
Mittm durch das jubelnde Tosen drang der Ruf
einer lauten Stimme : aller Augen wandten sich dem Ost¬
tore zu, von dessen Pforte her die rufende Stimme
schallte. Auch der König richtete dorthin den Blich nicht
minder Seraja , der noch immer hoch oben aus dem
Brandopferaltar stand und befriedigt in den Flammmstoß
schaute, in dem die Nebenbuhler seines Gottes ver¬
Tores ratzte der
gingen . Dort auf dem Prellstein , des
noch immer in den
Prophet aus Gibeon , Chananja
wunderlichen Mantel gehüllt , dm er schon am Morgen
trug : er hob wieder die nackten Arme und rief : „Heil!
Heil ! Hell ! — Dir , Volk von Juda ! — daß du den
Greuel aus deiner Mitte tilgtest ! Gereinigt ist das hei¬
lige Haus ! Schaut ! dort der Tempel — nimmer wird
jauch¬
er vergehen ! Frohlocke, Tochter Zions ! erhebe
wohnt
Gott
zend dre Stimme , Jerusalem ! dein König
wieder in deiner Mitte , im Wetter fuhr er von Edoms
die Hügel
Bergen . Setzt , über die Bertze kam ich, über
fröhlich
Feire
:
verkündigt
fprang ich, ein Bote , der Heil
deine Feste, Jude ! freue dich, Israel ! Er kommt nicht
mehr über dich, der Verderber , aus ist's mit ihm."
Da brach betäubendes Iubelgefchrei aus , es stieg und
schwoll, es nahm ab und brach wieder hervor — und
während es einen Augenblick wie atemholend schwieg,
klang scharf und schneidend wie blitzender Schwerthim
ein anderer Ruf über den Hof : „ Du lügst !"
Nichts hätte das entzückte Volk mehr entsetzen künnm
brach jählings
als dieser Ruf : der neu anhebmde Jubel, die
wrnkmden
ab , wie gelähmt standen dre Hunderte
Hände senkten sich, die Köpfe fuhren herum der Rich¬
tung zu, aus der diese schneidende Stimme kam. Aus
beiden Seiten des Platzes lehnten sich an die Hofmauer
offene Hallen , die den vornehmen Geschlechtern als Fest¬
saal dienten , wenn ihre Angehörigen sich zum Opfer¬
schmause am Hause Gottes zusammenfanden . Auf dem
flachen Dach einer dieser Hallen , dicht an der niedern
Brüstung , stand ein alter Mann , dem der weiße Bart
wallend auf die Brust herabfiel , ihm zur Seite ein jün¬
. Es
gerer , der ängstlich die Menge unten beobachtete
Eingang
am
waren die zwer. die Iohanan kurz vorher
erkannte jetzt
in den Tempelpkatz gesehen hatte , und er Abend
ferner
in dem Greise jenen Alten , der ihn am
Ankunft im Benjamintore angesprochen hatte.
Gedalja wandte sich bleichen Gesichts an den König
und flüsterte : „Es ist Iirmija , der Prophet, ! und sein
Schüler Baruk , und sie stehen auf dem Dach der Halle,
die meinem Geschlechte gehört : das Volk wird ihn er¬
würgen , wenn er nicht schweigt. " Der König zucÜe die
Achseln: „ Der und schweigen? Du kennst doch den Mann:
immer spricht er anders als die übrigen , die Gottes
Wort zu verkündigen meinen , und immer droht er Unheil.
Höre ! er beginnt schon." Und wirklich erklang es von drüben:
„So spricht Gott : .Vertraut nicht aus täuschende Worte,
verlaßt euch nicht auf einen, der ruft : ,Da ist der Tempel
Denkt nicht, weil dies Haus gereinigt steht:
Gottes !
.Nun sind wir geborgen !' Geht nach Schilo und besucht
den Ott , wo ich einst wohnte , im Lande eures Bruders
Ephraim : umgestürzt liegt das Haus , von Gestrüpp
überwuchert : sein Altar ist zerschlagen, seine Fundamente
liegen offen . Grade das . will ich mit diesem Hause
tun , spricht Gott ."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Leasmann , Hamburg 36.
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Welt herum ! Der Teufel schickt euch von einem Ort zum
andern . Unsereins bleibt , wo es geborm ist, und nur
wmn Krieg ist, zieht man nach Japan !"
Roman eines einfachen Mannes von JOSEPH ROTH
Mendel Singer schwieg. Er sab am Straßenrand,
Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
7)
neben Sameschkin. Zum erstenmal in seinem Leben sab
Mmdel Singer auf der nackten Erde , mitten in der wilden
s erwies sich, dab Kapturak bereit war , die An¬
sah über sich dm Himmel
gelegenheit zu übernehmen . Es kostete vorläufig zehn Nacht, neben einem Bauern . Er
und die Sterne und dachte: sie verdecken Gott . All das
Rubel per Kopf . Emen Vorschub . von zehn Rubeln
. Und wenn ein
konnte Mendel nicht geben. Kapturak wubte einen Aus¬ hat der Herr in sieben Tagen geschaffen
will, braucht er Jahre
weg. Er lieb sich die Adresse vom jungen .Singer geben. Jude nach Amerika fahren
„Siehst du, wie schön das Land
In vier Wochen hat er Antwort
ist?" — fragte Sameschkin. „Bald
und Geld , wenn der Sohn wirk¬
% wird die Ernte kommen. Es ist
lich die Absicht hat , seine Eltern
ein gutes Jahr . Wenn es so gut
kommen zu lassen.
Psalm
ist, wie ich mir vorstelle, kaufe
„Gib mir dm grünen Zettel,
ich noch e.in Pferd im Herbst.
dm Brief aus Amerika , und ver¬
Da alle Wege zu Dir gehn,
Hörst du was von deinem Sohn
verstehn,
lad dich auf mich!" sprach Ravnimmermehr
ich
kann
So
von
Jonas ? Er versteht was
turak . Und die Umstehenden nickanders
Pferden . Er ist ganz
Datz Dich ein Serz verfehle.
tm . „ Fahr heute noch nach Hause.
als du."
In ein paar Tagen komme ich
Und doch weitz es der Kbendstern,
Sameschkin blieb lange wach.
auf
dich
Verlad
.
vorbei
bei euch
Datz jahrelang Dir fremd und fern
Mmdel schlief und schnarchte. Die
!"
Kapturak
Frösche quakten bis zum Morgen.
Dlieb meine eigne Seele,
Ein paar Umstehende wrederVIII.
holtm : „ Verlad dich ruhig auf
Dis sie ein Lichtblitz überfiel
Zwei Wochen später rollte in
Kapturak !"
Und selig Serz und Saitenspiel
ein
einer groben Staubwolke
„Es ist ein Glück" — sagte Men¬
Kusbrach in Sang und Sage,
kleiner, zweirädriger Wagm vor
del. „ dab ich euch hier getroffen
das Haus Mmdel Singers und
, ein Kar im Sturm,
habe !"
Und mein LZekühl
brachte einen Gast : es war Kap¬
Alle gabm ihm die Hand und
Slockenturm
und
irst
§
über
Soch
turak.
wünschtm ihm eine gute Fahrt.
Sich schwang mit kühner frage:
Er berichtete, daß die Papiere
Er kehrte zum Marktplatz zurück,
bereit waren . Sollte eine Antwort
wo Sameschkin wartete . Samesch,0 ßerr, der jedes Serz beseelt,
in vier Wochen von Schemarjah,
kin war schon im Begriff , sich
Was hast Du mir Dich lang verhehlt?
gmannt Sam , aus Amerika kom¬
schlafen zu
in seinem Wagm
verborgen!
nicht
mir
Du bliebst
men, so würde die Abreise der Fa¬
legen. „ Mit einem Juden kann
milie Singer gesichert sein. Nur
inur der Teufel etwas bestimmt
Seit meine Nacht Dein Slitz durchbrach,
dieses hatte Kapturak sagen wol¬
ausmachm !" sagte er. „ Also fahZog sonnenhatt Dein (Zlanz mir nach
len: .und dab ein Vorschub von
rm wir doch noch!"
Kn jedem frühlingsmorgen!
zwanzig Rubeln ihm angenehmer
Sie fuhren.
Arthur Silbergleit.
wäre , als wenn er das Geld später
Sameschkin band sich die Zü¬
von der Summe Schemarjahs abgel ums Handgelenk , er gedachte,
zichm mützte.
ein wenig zu schlafen. Er nickte
Deborah ging in die Rumpel¬
wirklich ein, die Pferde scheutm
kammer aus faulen Holzplanken , die in dem kleinen
, die ein Spitzbube
vor dem Schatten einer Vogelscheuche
Hof stand, zog die Bluse über dm Kopf , holte ein
aus einem Feld fortgetragen und an dm Straßenrand
verknotetes ^ Taschentuch aus dem Busm und zählte sich
gestellt hatte . Die Tiere setzten sich in Galopp , die acht
harte Rubel in die Hand . Dann stülpte sie die Bluse
Fuhre schien sich in die Luft zu heben, bald , so glaubte
über, ging ins Haus und sagte zu Kapturak:
Mmdel , würde sie zu flattern beginnen, auch sein Herz wieder
„Das ist alles , was ich bei den Nachbarn auftreiben
galoppierte , wie ihm schien, es wollte die Brust verkonnte. Sie müssen sich damit zufrieden gebm ."
hüpfen.
Weite
die
in
lassm und
„Einer alten Kundschaft sieht man was nach!" —
Auf einmal stieb Sameschkin einen lauten Fluch
sagte Kapturak , schwang sich aus sein federleichtes gelbes
aus . Die Fuhre glitt in einen Graben . Die Pferde
Wägelchen und verschwand alsbald in einer Staubwolke.
ragten noch mit dm Vorderbeinen auf die Straße»
Sameschkin lag aus Mendel Singer.
„Kapturak war bei Mendel Singer !" — riefen die
Sie kletterten wieder hervor . Die Deichsel war zer¬ Leute im Städtchen . „ Mendel fährt nach Amerika ."
splittert , ein Rad war locker geworden , einem anderen
In der Tat begann bereits die Reise Mendel Singers
fehlten zwei Speichen . Sie mutzten die Nacht über hier
nach Amerika . Alle Leute .gaben ihm Ratschläge gegen
bleiben. Morgen wollte man se'h-m.
die Seekrankheit . Ein paar Käufer erschienen, Mendels
sagte
„So beginnt deine Reise nach Amerika" #—
Rubel
Sameschkin. „ Was fahrt ihr auch immer so viel in der Häuschen zu besichtigen. Man war bereit, tausmd
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dafür zu zahlen, eine Summe , für die Deborah fünf Jahre
ihres Lebens gegeben Hütte.
Mendel Singer aber sagte: „ Weiht du, Deboras
dak Menuchim Zurückbleiben muh ? Gei wem wird er
bleiben? Gilles verheiratet im nächsten Monat seine
Tochter an den Musikanten Fogl . Bis sie ein Lind be¬
kommen, können die jungen Leute Menuchim behalten.
Dafür geben wir ihnen die Wohnung und wir nehmen
kein Geld ."
„Ist es schon für dich eine ausgemachte Sache, dah
MenuchlM zurückbleibt? Es find noch ein paar Wochen
mindestens bis zu unserer Abreise, bis dahin tut Gott
sicher ein Wunder ."
„Wenn Gott ein Wunder tun will'', erwiderte Men¬
del, „wird er es dich nicht vorher wissen lassen. Man
muh hoffen. Fahren wir nicht nach Amerika, so ge¬
schieht ein Unglück mit Mirjam . Fahren wir nach Amerika,
so lassen wir hier Menuchnn zurück. Sollen wir Mirjam
? Wer weih, , was sie an¬
allem nach Amerika schicken
stellt, allein unterwegs und allein in Amerika. Menuchim
ist so trank , dah Km nur ein Wunder helfen kann.
Hilft ihm aber ein Wunder , so kann er uns folgen.
Denn Amerika ist zwar sehr weit ; aber es liegt dennoch
nicht auherhalb dieser Welt ."
Deborah blieb sttll. Sie hörte die Worte , des Rabbi
von Lluczysk : „ Verlah ihn nicht, bleibe bei ihm,; als
wmn er ein gesundes Lind wäre !" Sie blieb nicht bei ihm.
Lange Jahre , Tag und Nacht, Stunde um Stunde
tzrtte sie auf das verheihene Wunder gewartet . Die
Toten im Jenseits halfen nicht, der Rabbi half nicht,
Gott wollte nicht helfen. Ein Meer von Tränen hatte
sie geweint. Nacht war in ihrem Herzen, Lummer in
jeder Freude gewesen, seit Menuchims Geburt . Alle
Feste waren Qualen gewesen und alle Feiertage Trauer¬
tage . Es gab keinen Frühling mehr und keinen Sommer.
Winter hieben alle Jahreszeiten . Die Sonne ging auf.
aber sie wärmte nicht. Die Hoffnung allein wollte nicht
sterben. „ Der bleibt ein Lrüppel ", sagten alle Nach¬
barn . Denn ihnen war kein Unglück zugestohen, und
wer kern Unglück hat , glaubt auch nicht an Wunder.
Auch wer Unglück hat , glaubt nicht an Wunder.
Wunder geschahen vor ganz alten Zeilen , als die Juden
noch in Palästina lebten. Seitdem sind keine mehr ge¬
wesen. Dennoch: hatte man nicht mit Recht merkwürdige
Taten des Rabbi von Lluczysk erzählt ? Hatte er nicht
schon Blinde sehend gemacht und Gelähmte erlöst? Wie
war es mit Nathan Piczeniks Tochter ? Verrückt war
Dev
sie gewesen. Man brachte sie nach Lluczysk.
Rabbi sah sie an. Er sagte dreimal seinen Spruch . Und
Piczeniks Tochter ging frei, leicht und vernünftig nach
,Haus.
Andere Menschen haben Glück, dachte Deborah . Für
Wunder muh man auch Glück haben . Mendel Singers
Linder haben aber kein Glück! Sie sind eines Lehrers
*
' ,
Linder !
„Wenn du ein vernünftiger Mensch wärest", sagte
sie zu Mendel , „ so würdest du morgen nach Lluczysk fah¬
ren und den Rabbi um Rat fragen ."
„Ich ?" fragte Mendel . „ Was soll ich bei deinem
Rabbi ? Bist einmal dort gewesen, fahr * noch einmal
hin ! Glaubst an ihn, dir wird er einen Rat geben.
Du weiht, dah ich nichts davon halte . Lein Jude
braucht einen Vermittler zum Herrn . Er erhört unsere
Gebete, wenn wir nichts Unrechtes tun . Wenn wir'
aber Unrechtes tun , kann er uns strafen !"
„Wofür ftrcrft er uns jetzt? Haben wir Unrecht
getan ? Warum ist er grausam ?"
„Du lästerst ihn, Deborah , lab mich in Ruh '. ich
kann nicht länger mit dir reden ." Und Mendel verriefte
sich in ein frommes Buch.
Deborah griff nach ihrem Schal und ging hinaus^
Drauhen stand Mirjam . Sie stand da, gerötet von der
untergehenden Sonne , in einem weihen Lleid , das jetzt
orangen schimmerte, mit ihren glatten glänzenden schwarzen
Haaren und sah gradaus in die untergehende Sonne mit
ihren arohen schwarzen Augen, die sie weit offen hielt,
ist
obwohl sie die Sonne ja blenden muhte . „ Sie

schön", dachte Deborah , „ so schön bin ich auch einmal
gewesen, so schön wie meine Tochter — was ist aus
mir geworden ? Mendel Singers Frau bin ich geworden.
Mirjam geht mit einem Losaken, sie ist schön, vielleicht
•
'hat sie recht."
Mirjam schien ihre Mutier nicht zu sehen. Sie
beobachtete mrt leidenschaftlicher Genauigkeit die glü¬
hende Sonne * die jetzt hinter einem schweren violetten
Wall von Wolken versinken wollte . Seit einigen Tagen
stand diese dunkle Masse jeden AVend im Westen, kündigte
Sturm und Regen an und war am nächsten Tag wieder
verschwunden. Mirjam hatte beobachtet, dah m dem
Augenblick, in dem die Sonne untergetaucht war , drüben
in der Lavalleriekaserne die Soldaten zu singen begannen,
eine ganze Sotnia begann zu fingen«, immer dasselbe
Lied : polub ^l ja tibia za twoju krasatu . Der Dienst
war zu Ende , die Losaken begrühten den Abend . Mirjam
wiederholte summend den Tert des Liedes, von dem sie
nur die ersten zwei Verse kannte: ich habe dich lieb
gewonnen, deiner Schönheit wegen. Ihr galt das Lied
einer ganzen Sotnia ! Hundert Männer sangen ihr zu.
Eine halbe Stunde später ttaf sie sich mit einem von
ihnen oder auch mit zweien. Manchmal kamen drei.
Sie erblickte die Mutter , blieb ruhig stehen, wuhte,
dah Deborah herüberkommen würde . Seit Wochen wagte
die Mutter nicht Mehr, Mirjam zu rufen . Es war,
als ginge von Mirjam selbst ein Teil des Schreckens aus,
der die Losaken umgab , als stünde die Tochter schon
unter dem Schutz der fremden und wilden Laserne.
Nein , Deborah rief Mirjam nicht mehr . Deborah
kam zu Mirjam . Deborah , in einem alten Schal , stand
alt , hählich, ängstlich vor der goldüberglänzten Mirjam,
hielt ein am Rande des hölzernen Bürgersteigs , als
befolgte sie ein altes Gesetz, das den hählichen Müttern
befahl, einen halben Werst tiefer zu stehen, als die
schönen Töchter.
„Der Vater is bös , Mirjam !" — sagte Deborah.
„Lah ihn böse sein", erwiderte Mirjam , „ deinen Mendel
Singer ."
Zum ersten Male hörte Dleborah den Namen des
Vaters aus dem Munden eines ihrer Linder . Einen Augen¬
blick schien es ihr , dah hier eine Fremde sprach, nicht
Mendels Lind . Eine Fremde — . weshalb sollte sie auch
„Vater " sagen? Deborah wollte umkehren, sie hatte
sich geirrt , sie hatte zu einem fremden Menschen ge¬
sprochen. Sie machte eine kurze Wendung . „ Bleib !" be¬
fahl Mirjam — und Deborah fiel es zum ersten Male
auf , mit welch harter Stimme ihre Tochter sprach. „ Eine
kupferne Stimme ", dachte Deborah . Sie klang wie eine
der gchahten und gefürchteten Lirchenglocken.
„Bleib hier, Mutter !" — wiederholte Mirjam , „lah
ihn allein , deinen Mann , fahr mit mir nach Am« ka.
Lah Mendel Singer und Menuchim, den Idioten , hier ."
„Ich habe ihn gebeten, zum Rabbi zu fahren , er
will -nicht. Allein fahr ' ich nicht mehr nach LlucUsk.
Ich habe Angst ! Einmal schon hat er mir verboten , Me¬
nuchim zu lassen, und wenn seine Lrankheit Jahre dauern
sollte. Was soll ich ihm sagen, Mirjam ? Soll ich ihm
sagen, dah wir deinetwegen wegfahren müssen, weil
"
du, weil du „Weil ich mich mit Losaken abgebe", ergänzte Mir¬
„ Sag!
jam, ohne sich zu rühren . Und sie fuhr fort :
ihm, was du willst, es soll mich gar nichts angehen.
In Amerika werde ich -noch cher tun , was ich will . Weil
du einen Mendel Singer geheiratet hast, muh ich nicht
auch einen heiraten . Hast du denn einen besseren Herrn
für mich, was ? Hast du eine Mitgift für deine Tochter ?"
Mirjam erhob ihre Sttmme nicht. Auch ihre Fragen
klangen nicht wie Fragen , es war , als spräche Ne glerchgültige Dinge , als gäbe sie Auskunft über dre Preise
des Grünzeugs und der Eier . „ Sie hat recht", dachre
Deborah . „Hilf , guter Gott , sie hat recht."
Alle guten Geister rief Deborah zu Hilfe . Denn sie
dah sie ihrer Tochter recht geben muhte, sie
selbst sprach aus ihrer Tochter. DÄorah begann , ebenso
vor sich selbst Angst zu haben, wie sie noch vor einer
kurzen Weile vor Mirjam Angst gehabt hatte . Bedroh¬
liche Dinge ereigneten sich. Der Gesang der Soldaten
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klang unaufhörlich herüber . Noch raate ein kleiner Strei¬
fen der roten Sonne über das Diolen.
„Ich muß fort ", sagte Mirjam , löste sich von der
Mauer , an der sie gelehnt hatte , leicht, wie ein weißer
mit
Schmetterling flatterte sie vom Bürgersteig , ging hin¬
,
entlang
raschen koketten Füßen die Straßemmtte
aus in die Richtung , in der die Kaserne lag , dem
rufenden Gesang der Kosaken entgegen.
Fünfzig Schritte vor der Kaserne, in der Mitte
des kleinen Pfades zwischen dem groben Wald und dem
Getreide Sameschkins, erwartete sie Iwan.
„Wir fahren nach Amerika " — sagte Mirjam.
„Wirst mich nicht vergessen", mahnte Iwan.
„Wirst immer um diese Stunde , beim Untergang
der Sonne , an mich denken, und nicht an die anderen.
Und vielleicht, wenn Gott Hilst, komme ich dir nach,
wirst mir schreiben. Pawel wird mir deine Briefe vor¬
lesen, schreib nicht zu viel geheime Dinge von uns bei¬
den, sonst mutz ich mich schämen. Ein Teufelslmädel.
dachte er, min fährt sie bin, nach Amerika , ich muh
mir eine andere suchen. So schön wie du ist keine
mehr, noch vier Jahre muh ich dienen . Er war grob,
bärenstark und schüchtern. Seine riesigen Hände zitterten,
wenn er ein Mädchen anfassen sollte.
Sie umarmten sich, wie gestern und vorgestern , mitten
im Feld , eingebettet zwischen dm Früchten der Erde , umgebm und überwölbt von dem schweren Korn . Tau¬
send Gedankm schwankten durch ihre Hirne . Sie merktm
nicht den Regen , der endlich gekommen war . Er hatte
sachte und tückisch begonnm , es dauerte lange, bis seine
Tropfm schwer genug waren , das dichte goldene Gehege
der Aehren zu durchbrechen. Plötzlich warm sie den
strömendm Wassern preisgegeben . Sie erwachten, begannm zu laufen . Der Regen verwirrte sie, verwandelte
die «Welt vollends , nahm ihnen den Sinn für die Zeit , Sie
dachtm , es sei schon spät, sie lauschten, ob sie die'
Glocken vom Turm hören würden , aber nur der Regm
rauschte, immer dichter, immer dichter, alle anderen
Stimmen der Nacht waren unheimlich verstummt . Sie
küßten sich aus die nassm Gesichter, drückten sich die
Hände , Wasser war zwischen ihnen, keins von beiden
konnte dm Körper des andern fühlen . Hastig nahmen
sie Abschied, ihre Wege trennten sich, schon war Iwan
in Regen eingehüllt und unsichtbar. „ Nie mehr werde
ich ihn sehen!" dachte Mirjam , wahrend sie nach Hause
lies. „Die Ernte kommt. Morgen werden die Bauern
, weil ein Regen mehrere bringt ."
erschrecken
Sie kam nach Hause, wartete eine Weile unter dem
Dachvorsprung , als wäre es möglich, in einer kurzen
Minute trocken zu werden . Sie entschloß sich, ins Zimmer
zu tretm . Finster war es, alle schliefen schon. Sie legte
sich leise, naß , wie sie war , sie ließ ihre Kleider am
Körper trocknen und rührte sich nicht mehr . Draußen
rauschte der Regm.
.Alle wußten schon, daß Mendel nach Amerika ging,
ein Schüler nach dem anderen blieb vom Unterricht
weg. Jetzt warm es nur noch fünf Knaben , auch sie
kamen nicht zu regelmäßigen Zeiten . Die Papiere hatte
Kapturak noch nicht gebracht, die Schiffskarte hatte
. Aber schon begann das Haus
Sam noch nicht geschickt
Mendel Singers zu zerfallm . „ Wie morsch muß es doch
gewesm sein" — dachte Mmdel . „Es ist morsch gewesen,
und man hat es nicht gewußt . Wer nicht achtgebeni
kann, gleicht einem Taubm und ist schlimmer daran als
ein Tauber — so steht es irgendwo geschrieben. Hier
war mein Großvater Lehrer ) hier war mein Vater
Lehrer , hier war ich ein Lehrer . Jetzt fahre ich nach Amerika.
Meinen Söhn Jonas habm die Kosaken genommen,
Miriam wollm sie mir nahmen. Mmuchim — was
wird mit Menuchim ?"
Noch am Abend dieses Tages begab er sich zu der
Familie Billes . Cs war eine frohe Familie , es schien
Mmdel Singer , daß sie unverdient viel Glück hatte,
alle Töchter waren verheiratet , bis auf die jüngste, der
er eben sein Haus anbieten wollte, alle drei Söhne
waren dem Militär entgangen und in die Welt gefahren,
der eine nach Hamburg , der andere nach , Kalifornien,
der dritte nach Paris . Es war eine fröhliche Familije,
Gottes Hand ruhte über ihr, sie lag wohlgebettet in
Gottes breiter Hand . Der alte Billes war immer heiter.
Alle seine Söhne hatte Mendel Singer unterrichtet . Der

alte Billes war ein Schüler des alten Singer gewesen.
Weil sie einander schon so lärme kanntm , glaubte Mendel,
ein kleines Anrecht an dem Glück der Fremden zu haben.
Der Familie Billes — sie lebten nicht im Ueberfluß
— gefiel der Vorschlag Mmdel Singers . Gut ! — das
junge Paar wird das Haus übernahmen und Menuchim
dazu. „Er macht gar keine Arbeit " — sagte Mendel
Singer . „Es geht ihm auch von Jahr zu Jahr besser?.
Bald wird er mit Gottes Hilfe ganz gesund sem. Dann
wird mein älterer Sohn Schemarjah herüberkommm
oder er wird jemanden schicken und Mmuchim nach
Amerika bringen ."
„Und was hört Ihr von Jonas ?" fragte der alte
Billes . Mendel hatte schon lange nichts von seinem
Kosaken gehört , wie er ihn im stillen nannte — nicht
ohne Verachtung , aber auch nicht ohne Stolz . Dennoch ant¬
wortete er : „Lauter Gutes ! Er hat lesen und schreiben
gelernt und er ist befördert worden . Wenn er kein
Jude wäre , wer weiß, vielleicht wäre er schon Offlzier!" Es war Mendel unmöglich, im Angesicht dieser
glücklichen Familie mit dem schweren Uebergewicht seines
großen Unglücks auf dem Rücken dazustehen. Deshalb
streckte er den Rücken und log ein bißchen Frmde vor.
Es wurde ausgemacht , daß Mendel Singet sein Haus
vor einfachen Zeugen der Familie Billes zur Benutzung
übergeben würde , nicht vor dem Amt , dmn das kostete
Geld . Drei , vier anständige Juden als Zeugen genüg¬
ten. Inzwischen bekam Mendel einen Vorschub von
dreißig Rubeln , weil seine Schüler nicht mehr kamen und
das Geld zu Hause ausging.
Eine Woche später rollte noch einmal Kapturak in
seinem leichten gelben Wägelchen durch das Städtchen.
Alles war ha : das Geld , die Schiffskarte , die Pässe,
das Visum , das Kopfgeld für jeden und sogar das
Honorar für Kapturak.
„Ein pünktlicher Zahler " , sagte Kapturak . „Euer Sohtz
Schemarjah , genannt Sam , ist ein pünktlicher Zähler.
Ein Gentleman sagt man drüben . . ."
Bis zur Grenze sollte Kapturak die Familie Sin¬
ger begleiten . In vier Wochen ging der Dampfer „Nep¬
tun " von Bremen nach New Bork.
Die Familie Billes kam, Inventur aufnehmen . Das
Bettzeug , sechs Kissen, sechs Leintücher, sechs rotblau karierte
Bezüge nahm Deboräh mit, man ließ die Strohsäcke
zurück und das spärliche Bettzeug für Menuchim.
Obwohl Deborah nicht viel zu packen hatte und ob¬
wohl sie alle Stücke ihres Besitzes im Kopfe behielt,
blieb sie doch unaufhörlich in Tätigkeit.
Sie packte ein, ' sie packte wieder aus . Sie zähltei
das Geschirr und zählte noch einmal . Zwei Teller zerbrach
Menuchim. Er schien überhaupt seine stupide Ruhe all¬
mählich zu verlieren . Er rief seine Mutter öfter als!
bisher , das einzige Wort , das er seit Jahren aussprechen
konnte, wiederholte er, auch wenn die Mutter nicht in
seiner Nähe war , ein dutzendmal. Er war ein Idiot,
dieser Menuchim ! Ein Idiot ! Wie leicht sagt man
das ! Aber wer kann sagen, was für einen Sturm von
Aengsten und Sorgen die Seele Menuchims in diesen
Tagen auszühalten hatte , die Seele Menuchims , die»
Gott verborgen hatte m dem undurchdringlichen Gewände
der Blödheit ! Ja , er ängstigte sich, der Krüppel Me¬
nuchim. Er kroch manchmal aus seinem Winkel selbständig
bis vor die Tür , hockte an der Schwelle, in der Sonne,
wie ein kranker Hund , und blinzelte die Passanten an,
von denen er nur die Stiefel zu sehen schien und die Ho¬
sen, die Strümpfe und die Röcke. Manchmal griff er
unvermutet nach der Schürze seiner Mutter und knurrte.
Deborah pahm ihn auf den Arm, obwohl er schon ein
ansehnliches Gewicht hatte . Dennoch wiegte sie ihn im
Arm und sang zwei, drei abgerissene Strophen eines
Kinderliebes , das sie selbst schon ganz vergessen hatte
und das in ihrem Gedächtnis wieder zu erwachen be¬
gann , sobald sie den unglücklichen Sohn in den Armen
fühlte . Dann ließ sie ihn wieder niederhocken und ging
an die Arbeit , die seit Tagen lediglich aus Packen und
Zählen bestand . Plötzlich gab sie es wieder auf . Sieblieb
eine Weile stehen, mit nachdenklichen Augen , die denen
Menuchims nicht unähnlich waren : so ohne Leben warm
sie, so hilflos in einer unbekannten Ferne nach den Ge-^
danken suchend, die das Gehirn zu liefern sich weigert^
(Fortsetzung folgt .-W^
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Ein grollendes Murren ging durch die Menge, vom
Altar herab aber schallte die mächtige Stimme Serajas
über den Platz : „ Fürchte dich nicht, mein Volk! Hier hat
Gott , dein König , seinen heiligen Herd ; gleich dem
Vogel, der seine Flügel ausbreitet über sein Nest, wird
der Heerscharen Herr Jerusalem schützen
, rettend es schir¬
men, schirmend es retten , er, dessen Feuer auf Zion
brennt , auf dem Gottesherde Davids ." Doch noch ehe
das Volk ein Zeichen des Beifalls geben konnte, kam
die Antwort : „ Wehe dir, Ariel, Gottesherd ! — Fügt
ein Jahr zum Iahr und laßt die Feste kreisen, da be¬
drängt der Chaldäer den Ariel ! Er schlägt sein Lager
um dich, Tochter Zions , schließt dich ein mit Wällen,
richtet Sturmböcke gegen deine Mauern . Dann wirst du,
trunkene Stadt , kläglich am Boden kauern, jammernd
stöhnen von der Erde her,- wie eines Gespenstes Flüstern
tönt deine Stimme aus der Tiefe, aus dem Staube,
der dich begräbt ."
Durch das schweigende Volk fuhr ein zitterndes Beben,
aber plötzlich schrie eine eine rauhe Stimme mitten aus der
Menge : „Du rasest, unsinniger Nabi ! Warum soll Gott
uns vertilgen , uns , die wir ihm treu sind und seine Feinde
vor seinem Angesicht vertilgen ? Unsere Brüder strafte er
mit Recht, denn sie taten übel vor ihm : wir aber wan¬
deln aus gerechtem Wege." Suchend war das Auge
des Propheten nach dem Sprecher herumgegangen , jetzt
blitzte es spöttisch auf in seinen faltigen Zügen , und er
gab Schlag aus Schlag die Antwort : „Du also, PaschurJmmers Sohn , du bist der Gerechte in Israel , gerechter
als dein Bruder Schelemja, der nach Babel ging unter
dem Stock des Treibers ? — Höre , was Gott mich
schauen ließ in letzter Nacht! Zwei Körbe mit Feigen
sah ich, hier aus diesem Hofe, den einen gefüllt mit
guten Feigen, schön anzusehen und groß und süß, den
andern voll Feigen, so schlecht
, daß niemand sie essen
| mochte: die Leute, die vorübergmgm , lachten über sie
und zuckten die Achseln. Höre nun auch die Deutung,
du Volk von Juda : der Korb mit guten Feigen — das
sind die, die mit Konja ins Land der Chaldäer gingen,
der Korb mit den schlechten
, über die man die Achsel
zuckt — das seid ihr !"
Nun aber brach die längst kochende Wut los : Schmäh¬
worte, Flüche , Drohungen flogen nach oben, drohend
reckten sich Fäuste und greifende Hände nach dem Kühnen,
der es wagte, dies Volk, das sich so viel besser dünkte als
die gestraften Brüder , geradezu ins Gesicht zu verhöhnen.
Aber Jirmija stand rme ein Fels und überschaute ruhig
die tobende Flut , die dort unten brandete : und doch wuchs
die Gefahr für ihn : auf dem hölzernen Wallgang in
seinem Rücken erschienen Männer : denselben Weg . den
der Prophet genommen hatte zu seiner hohen Stelle,
über die Mauertreppe im großen Osttore , hatten auch sie
gefunden. Heftig gestikulierend zeigten sie nach dem allzu
trotzigen Redner , .nur daß die Scheu, sich an einem zu
vergreifen, der vielleicht doch Gottes Bote war , sie jetzt
noch suruckhielt. Aengstlich drehte Baruk den Kopf und
faßte warnend seines Meisters Arm, voll Sorge sah
Gedalja hinüber und flüsterte dem Könige zu: „ Siehst
du sie, mein Gebieter ? Sie werden den Mann töten
und er ist meines Vaters Freund ." Zidkija fuhr aus
tiefem Sinnen auf : „ Wie sagtest du ?" und hmüberschauend: „Bei der heiligen Lade ! sie haben den Weg
gefunden. Schnell, Gedalja ! nimm einige von dm Knech¬
ten hier unten und sieh, ob du zu ihm dringst ! Sperre
die Treppe zur Mauer und zieh dm Tollkopf vom
Dache, ich will nicht sein Blut fließm sehen vor meinen
Augen ." Gedalja fprang die Stufen hinab, rief einige
der Männer mit Namen und verschwand nach hinten in
den Hof des Palastes.
Mitten in den Tumult hinein klang von neuem das
Wort des furchtlosen Redners , obwohl, wie mandeutlich
sah, Baruk ihn flehentlich bat , zu schweigen, und so
stark war die Macht des seltsamm Mannes , daß der
Lärm sich legte : nur noch ein murmelndes Grollm

lief hin und her über dm Platz und sogar das legte
sich allmählich, atemlos lauschte das Volk. „ So spricht
Gott : Mern ist die Erde und ihre Bewohner , mein die
Lander , und ihre Götter dienen mir . Dies Land Kanaan,
dies gute Land voll Weinberge und Aecker, schenkt' ich
einst deinm Vätern , Israel , ein Land , rieselnd von Honig
und Milch, einen Garten der Götter . Jetzt aber geb' ich's
dem Nebukadnezar, meinem Knecht, den ich zur Herrschaft
berres: seid untertan dem Könige von Babel , damit ihr
lebet ! H.öre nicht, mein Volk, aus die Stimme der Pro¬
pheten, die zu dir sagen: ,Du wirst dem Chaldäer nicht
unterliegen / Lügen sind es, die sie euch weissagen, ich
habe sie nicht gesendet, spricht Gott ."
Gespannt richteten sich die Augen der Hörer nach dem
Tore , wo Chananja gestanden hatte : was würde er sagen
auf diesen Angriff , der ihm geradezu ins Gesicht schlug?
Aber er war nicht da , unsicher schwankte die Menge hin und
her : da sah man die sonderbare Figur des Mannes von
Gibeon durch den Wehrgang hinter der Halle gleitm , er
sprang auf das Dach herunter und stand mit ein paar
Sätzen nebm Jirmija . Seine Augen flammten , keine Lip¬
pen bebtm und seine Arme fuhren zuckend durch die Lust:
kreischmd vor Grimm schrie er: „Höre , du Volk und du,
König von Juda , höret das Wort Gottes ! Eh ' zwei
Jahre vergehen, führ ' ich den Konia zurück und alle, die
mit ihm nach Babel gingm : auch die Geräte meines hei¬
ligen Haukes, die der Chaldäer raubte , reiß' ich aus seiner
Hand und schaffe sie zurück an diesen £>rt . Das ist in
Wahrheit die Stimme unseres Gottes ." Und in die Knie
finkend streckte er die Arme zum Himmel : „So gewiß
ich den Steinbock traf , den schnellen Springer der Fellen,
mit dem Stein meiner Schleuder , so gewiß hat Gottes
Hand mich ergriffen und fein Mund redet durch .mich."
Von neuem ging lebhafte Erregung durch das ganze
Volk, auch der König hob den Kopf und murmelte:
„Kann das Lüge fein?" und sogar der bedächtige Jonatan
nickte bedeutsam vor sich hin : Seraja aber rief laut
über den weiten Platz : „Dieser Mann spricht Wahrheit,
er ist der Mund Goftes " , und brausender Jubel antwortete
ihm. Iohanan sah aufatmend Gedalja mit seinen Knech¬
ten im Wallgang auftauchen, sie trieben die drohenden
Männer vom Hallendache und blieben dann an dem
hölzernen Weggänge
stehen, ohne in dm Streit der
Gottgesandten einzugreifen. Umsonst redete Gedalja auf
Baruk ein: der bewegte trostlos die Hände und schüttelte
den Kops, und der Freund trat zögernd zurück.
Unterdessen hatte sich Chananja auf die Brüstung des
Daches geschwungen: mit beiden Händen auf seinen Gegner
weisend rief er herab : „Hört nicht auf diesen hier, ihr
Männer von Iuda ! Einsam sitzt er in fremdem Hause,
seine eigenen Brüder hassen ihn . Wir kennen ihn wohl:
liegt nicht Gibeons Flur an der Grenze von Anatot?
Ein furchtsamer Träumer war er von je, schwach seine
Hand , nie lernt er den Bogen spannen und den Speer
schieben: die Mädchen schauten nicht nach ihm, und die
Jünglinge sangen Spottlieder über den kraftlosen Schwäch¬
ling. Nie nahm er ein Weib , kein Sohn ist, bei dem man
seiner gedenkt. Sagt , Männer von Juda ! ist das der
Mann , den Gott sich wählte ?" Und höhnisch auflachend
stterte er mit funkelnden Augen Jirmija ins Gesicht, der
schweigend zu ihm hinaufsah.
Das Volk unten schwieg, nur einige Freche stimmten
in das Gelächter ein, es klang unheimlich durch die tiefe
Sttlle . Jirmija fuhr mit der Hand über feine grauen
buschigen Brauen , wandte langsam den Kopf gerade aus
und fing an zu reden mit leiser trauriger Stimme , die
dennoch den Hörern durch Mark und Bein ging : „Gott
sprach zu nur in meiner Jugend Tagen : Nimm kein Weib,
daß du nicht Söhne und Töchter zeugst an diesem Ort:
denn ich sage dir : die Kinder , die hier geboren werden —
die werden durch Pest und Hunger sterben und nicht be¬
graben werden, Schwert und Lanze wird sie würgen , ihre
Leiber werden liegen ein Fraß wilder Tiere und der Vögel
unter dem Himmel . — Darum bin ich allein ." Ein seuf¬
zender Schauer ging durch die horchende Menge , selbst
Chananja sah scheu auf seinen Rivalen und der König
seufzte: „Furchtbares redet der Mann : was soll ich tun ?"
Von drüben aber klang es weiter in denselben ergreifen¬
den Lauten : „Furchtsam bin ich und ängstlich wie ein
Weib — sagt dieser Mann . Was macht mich denn ko
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kühn, so fest wie eine eherne Säule gegen dein Toben,
du Volk von Jerusalem ? Gottes Hand stützt mich, seine
Stimme spricht mir ins Ohr : Fürchte dich nicht! ich bin
bei dir . — Ich will hinabsteigen . daß ihr mich tötet und
euren Grimm an mir büßt : aber wisse, du unseliges Volk,
du bringst unschuldiges Blut über dem Haupt ."
Er wandte sich wirklich, als wollt ' er zum Wehrgange
zurück, da rief Seraja : „Bleib ! wir wollen dein Blut
nicht" , und laut fiel alles Volk ein: ,^ leib, bleib !" Ikrmrja
stand und überschaute die Menge , dann zog er rasch unter
keinem Mantel ein wunderliches Ding hervor , gestaltet wie
ein kleines Rinderjoch : ein dicker Balken , daran durch
Stäbe , die unterwärts gingen, ein zweiter schwächerer be¬
festigt war : Stricke hingen vom Oberstück herab . Feierlich
hob der Prophet das Joch über sein Haupt und drückte
es langsam sich selbst auf den Nacken: so wandte er sich
hin und her, daß jedermann da unten ihn sehe und seinen
sonderbaren Schmuck. „Seht dies Joch !"' rief er: „so wie
ich, Gottes Unecht, es trage an meinem Halse, so sollt
auch ihr das Ioch der Chaldäer tragen , schweigend und
geduldig ! Gott sagt es."
Die Menge unten starrte verblüfft die drastische De¬
monstration an , Chananja aber fuhr von der Dachbrüstung
im Sprung gegen den Propheten : ehe Baruk es hindern
oder der herzufpringende Eedalja ihn zurückstoßen konnte,
ritz er das Ioch vom Halse des Greises , daß der einfache
Kopfbund mit herabflog und die weitzen Haare frei um
die Schultern flatterten . Höhnisch lachend hob der erbitterte
| Mann das ungefüge Ding hoch über seinen Kops und
rief : „ Seht her , ihr vom Hause Iuda , Priester und Be¬
amte allzumal , und du, Zidkija , Ioschijahus Sohn ! So
zerbricht Gott das Ioch des Königs von Babel , des
Gottverhatzten , ehe zwei Iahre vergehen ." Und sich beu¬
gend zerbrach er das Ioch über dem Knie , datz es krachte,
und schwang die Trümmer triumphierend hin und her.
Das Volk toste in betäubendem Beifall , Lachen, Krei-
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und
Gedaljas Arme gesunken, seine Hand führ krampfhaft nach
dem Herzen, er kämpfte offenbar mit einem Anfall ohn¬
mächtiger Schwäche. Dann aber raffte er sich auf , er stand
hoch aufgerichtet und rang die gefalteten Hände zum
Himmel . Bei dieser pathetischen Geste verstummte unten
der . Iubel , scheu sah das Volk nach dem klagenden
Manne : es wurde so still, datz man das leise Knacken der
springenden Funken vom erlöschenden Scheiterhaufen hörte.
Droben aber begann eine weiche schluchzende Rede : „Ach,
Iuda ! ach, Ierusalem ! Volk, das ich liebe! Wehe über
dich! — O , mein Herz, mein Herz! wilder Schmerz sprengt
mir die Brust . Ach, wäre doch mein Aug ' ein Tränenguell
— Tag und Nacht wollt ' ich weinen um die Toten meines
Volkes . Weh ! durch die Fenster steigt der Tod , dringt
durch verrammelte Türen , er packt das spielende Kind
auf der Straße , den Iüngling auf der brechenden Mauer,
das Weib am Herde und den Greis auf seinem Bett:
wie Garben liegen Erschlagene auf der Flur , drinnen wütet
Hunger und Pest . Auf den Bergen mutz ich klagen, trauern
auf den Angern der Steppe , denn Ierusalem ist ein Stein¬
haufen , Iudas Städte öde und menschenleer."
Und dann , während die Menge unten lautlos schwieg,
wandte er sich gegen Chananja , der noch immer die Stücke
des zerbrochenen Ioches in seinen Fäusten hielt , und rief
ihm mit starker Stimme ins Gesicht: „Ein hölzernes Ioch
hast du zerbrochen — ein eisernes legt unser Gott dafür
diesem Volke auf . Gott richte zwischen mir und - dir!
Ein Weib nanntest du mich, einsam schaltest du mich und
verstotzen von meinen Brüdern — dort !" er wies mit ausge¬
streckter Hand nach Südosten — „dort , ehe zwei Iahre
vergehen, verjagt aus der Heimat , einsam, gehetzt von
deinem anklagenden Herzen wirst du fallen — durch eines
Weibes Hand ! Gott sagt es." Er zog den Mantel
über sein entblößtes Haupt und wandte fick auf Baruk
gestützt der Mauer zu. Wie vernichtet stand Chananja
an der Brüstung und sah stumm und starr dem Gegner
nach, dann schlendette er mit zuckendem hastigem Wurf hie
Holzstücke hinab in den qualmenden Scheiterhaufen , ritz
das Fell sich von den Schultern und ging taumelnden
Schrittes hinter dem Greise her . Stolpernd wie ein Schwer¬
kranker tastete er sich im Wehrgang weiter — und ver¬
schwand.
den
von

16. Kapitel.
Die Heimführung
der Toten .
Im Garten Ussas wattete Iöhanan mit zwei Knaben:
weiter zurück auf den hohen Garteutreppen stand der Neger
und überwachte den inneren Säulenhof , datz kein unbe¬
rufener Zeuge sich dem Gatten nähere . Verwundert sahen
die Kinder um sich her . sie blickten sehnsüchtig nach den bun¬
ten Blumen hinüber , die weiter drinnen am Wege leuch¬
teten , und nach dem plätschernden Wasserstrahl , der aus
dem Maule eines Marmorlöwen in ein rundes Becken fiel,
mitten hinein in Schilf und gelbe Seerosen.
„Ist es nicht schön hier im Gatten ?" fragte Iohanan : eifrig nickten die beiden lockigen Köpfe, und der
ältere der Brüder erwidette : „In der großen Stadt Babel
hatten auch wir einen Gatten mit alten Bäumen und flie¬
ßendem Bächlein, aber in diesem Lande der Steinberge
ist das rinnende Wasser selten: darum wundere ich mich
über das Plätschern des Brunnens . Wer ist der Mann,
dem all diese Pracht gehört !" Iohanan strich ihm leise
über den Kopf und schaute lächelnd in die großen braunen
Augen , die sich fragend ihm zugewandt hatten : „Es ist
der Herr des Landes , Achinäam ; du bist im Garten des
König s ."
Bedenklich senkte Achinoam den Kopf : „Wir saßen
in einem finsteren Loche, ehe du uns mit dir nahmst:
die Männer , die bei uns waren , riefen, der König wolle
uns alle umbringen , und mein Vater weinte, als er uns
von sich ließ: ich fürchte mich vor dem Angesicht des
Königs ." Wieder lächelte ihm Iohanan beruhigend zu: „Sei
getrost ! Unser Herr ist voll Güte auch gegen deinen Vater,
er sandte ihn sott , damit niemand ihm ein Leid antue:
auch mich wird ja der König noch heute weit wegschicken
von hier ." Da klammerte sich der kleinere der Brüder
ängstlich an seinen Arm und hob sein süßes Gesicht fle¬
hend zu ihm : „Ach. geh nicht fort ! wir fürchten , uns,
wenn du fern bist: mir ist so bange , mir ist, äks laurs
hier hinter den Büschen ein Utukku oder ein böser Gallu
und lange nach uns mit gierigen Krallen ."
Iohanan verstand die Motte des Knaben nicht, er
begriff nur , datz das Kind sich fürchtete vor irgendeinem
Unheimlichen, und er dachte mit Angst an das dämonische
Bild , das ' er hier unten in der Tiefe meinte gesehen zu
haben : er kniete nieder und schlang den Arm um den
hebenden Knaben : „Zittte nicht so, Achihud! ich bin ja
bei dir ." Das Kind drückte seine weinenden Augen an die
Schultern seines Beschützers, Achinoam aber bemerkte in
überlegenem Tone : „Achihud ist immer gleich so ängstlich,
er hat oft böse Träume und fürchtet sich im Dunkeln . Hier
ist es hell und warm , mir gefällt es hier und ich bleibe
gern in diesem Garten ."
Hinter den Gebüschen erklangen Stimmen , Iohanan
erhob sich und schob sein Gewand zurecht: von hinten
heran sprangen zwei Knaben , ihre bunten Röcke flatterten
von silbernem Gürtel zusammengehalten um schlanke Schen¬
kel. dunkle Locken flogen um bräunliche regelmäßige Ge¬
sichter von wunderbarer Lieblichkeit, so schön, datz Iohanan
den Blick nicht losreißen konnte, von diesen feingeschnittenen
Zügen : denn er erkannte in diesen kindlichen Linken das
holde Gesicht wieder, dessen Liebreiz sein ganzes Sinnen
ettüllte , nur datz es hier von dunkelschwarzem Haar ein¬
gefaßt war , da er es doch immer in seinen Träumen sah'
urnrahmt von goldroten Flechten.
Die Knaben eilten geradenwegs auf ihn und seine
jungen Schützlinge zu, sie faßten zutraulich die fteien Hände
der fremden Kinder und riefen : „Kommt mit uns ! unsere
Mutter ruft euch zu sich, ihr sollt bei uns im Hause
wohnen ." Zaghaft standen die Söhne Iaasanjas und blick¬
ten unsicher zu Iohanan auf . „Dürfen wir mit diesen
Knaben gehen?" fragte Achinoam schüchtern: doch ehe sein
Führer antworten konnte, llang ein leichter Fußtritt und
ein feines silbernes Klirren auf dem Kies des Weges , eine
schlanke Gestalt im lichten Gewände eilte herbei — und
vor ihm stand schnell atmend vom hastigen Lauf leib¬
haftig das Mädchen selbst, an das er eben dachte, die
Schwester der beiden Knaben , Tamar.
„Sie sind mir sortgelaufen ", fing sie lächelnd an,
wahrend Iohanan starr vor seligem Schreck die Hände
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seiner Schutzbefohlenen festhielt, als sähen sie in einem!
Schraubstock,- „die Herrin sandte uns , die fremden Binder
zu suchen, von denen unser Herr zu ihr redete . — So
geht denn, ihr Wilden !" ries sie, als sie sah, wie die Brüder
an den Armen der neuen Gespielen zerrten : Ioas , der ältere,
stampfte sogar mit dem Futze und eine zornige Falte
grub sich in seine klare Kinderstirn : „Latz los , Mann !'
rief er herrisch, „ich beseht' es." Da erst kam Iohanan
zu sich, er lieh die Hände der Knaben los , und eilig
stoben die vier davon.
Tamar blieb und schaute beklommen zu den Blumen
hinüber : auch Iohanan schwieg und wartete aus ihre An¬
rede. Endlich Hub das Mädchen leise und zögernd an:
„Wir hörten , datz der König Boten sendet an die Fürsten
ringsum : bist auch du einer der Boten ?" Der Bann nach,
tief aufätmend verneigte er sich: „Du sagst es, Herrin , zur
Königin der Wüste wird dein Vater , unser Herr , mich
senden: noch heute brech' ich aus mit dem ruhmvollen
Kriegsmann Schephatja , dem Hauptmann der Leibwache/
— „Heute schon!" rief das Mädchen erblassend: sie fuhr
mit der Hand zum Herzen und schaute den Jüngling mit
Augen an, aus denen angstvolle Liebe laut zu ihm redete.
Da sank er wieder ins Knie wie damals , als er sie zum
ersten Male in diesem Garten sah, ergriff die herabhängende
Hand der Geliebten und küßte sie zärtlich und ehrer¬
bietig.
„Geliebte Herrin ", flüsterte er, „ich gehe. mich deiner
wert zu machen. Das Schwerste, was dein Vater nur ge¬
bietet, tu ' ich freudig , well ich hoffe, dich durch Heldentat
zu gewinnen, wie einst dein Ahnherr die schöne Mkal ge¬
wann ." Da neigte sie sich zu dem Knieenden und kützte
ihn zwischen die dunklen Brauen : „ So geh — und Gott
sei mit dir ! seine Engel mögen ihre Flügel breiten über
dich!" — „Tamar !" rief eine klingende Stimme durch
den Garten ; das Mädchen schrak zusammen: „Die Herrin
ruft — leb' wohl !' ' Noch einmal hob sie grüßend die
Hand , noch einmal lächelte sie ihm ermutigend zu, dann
wandte sie sich und verschwand hinter den hohen Lilien,
von
deren Duft jetzt betäubend herüber zog. Hunderts-wha,
Bienen summten um die schimmernden weihen Kelche
nan aber war zumute, als hör ' er das Schwirren der
Fittiche, die Gottes schützende Boten zu ihm herabtru¬
gen. —
Es raschelte hinter dem Verzückten im Gebüsch; ver¬
wundert wandte er den Kopf .und sah dicht hinter ' sich
eine Gestalt , die er mit Schrecken erkannte : es war Merrbbaal . Er stand mitten auf dem schmalen Wege, der hin¬
ter die Gräber führte , und horchte mit hochgerecktem Kopfe
auf die Knabenstimmen, die drüben jenseit der Blumen¬
beete hinter dem Gebüsch lärmend erklangen ; seine Aug¬
äpfel rollten suchend hin und her, als wollten sie die
entdecken, von denen der fröhliche Schall ausging . Iohanan prallte ein paar Schritte Zurück und rief halblaut:
„Was suchst du hier, Unseliger ? wozu kamst du herauf?
Schnell ! kehr' um in deine Halle !"
Meribbaal -senkte den Blick und sah ihn . spöttisch an:
„Mitzgönnst du mir die laue Luft und die wärmende
Sonne ? Undankbar ist des Menschen Herz: ich brachte
dich in diesen Garten , du prunkst in buntem Gewände und
gehst ein und aus im Königshause : gönne mir doch, daß
ich ein wenig den Duft der Blumen rieche und die alten
Glieder im Sonnenstrahl wärme , eh' ich zurück muß unter
den kalten Stein ." — „Ich mißgönne dir 's nicht" , ant¬
wortete Iohanan , „bin ich hier der Herr ? Aber der König wird gleich hier sein; fürchte seinen Zorn , wenn sckn
Auge dich sieht, wo du nicht weilen darfst." Der Beschwö¬
rer sah den Warner kühl lächelnd an : „Deshalb entfalle
dir nicht dein Herz; ich will ihn hier erwarten ."
Don der Gartenpforte her rief der Neger : „Unser
Herr , der König !" und Iohanan sah den Fürsten schnell
herankvmmen und ihm winken: hastig eilte er ihm ent¬
gegen, doch als er sich anschickte niederzuknieen. rief der
König : „Latz den Grutz! Der Hauptmann hielt mich auf ; .
nun folge mir zur Herrin Naama , die endlich das Ge¬
sicht dessen wiederzusehen wünscht, der ihr die Tochter
reUete . — Aber wer ist das hier ?" rief er betroffen , da
ihm Meribbaals düstere Gestalt ins Auge fiel, und als
er ihn erkannte , fuhr er zornig fort : „Wie ? du wagst es
hervorzukriechen? Hinab mit dir !"
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann.

Meribbaal sah ihn starr an und der König wandte
den Blick weg. „Dein Knecht vergab in der Nacht, mir
die Tür im Felsen zu öffnen : an der Schwelle kauerte
ich einen Tag und eine Nacht und wartete auf den schwar¬
zen Mann , der mich herauslietz . Und höre noch dies:
ich ängstige mich hinabzusteigen, denn ich fürchte, die
Halle ist voll von bösen Gästen . Um deinetwillen , König
Zidkija , sprengt ' ich den starken Bann , der meine Schwelle
hütete : mühevoll wird es sein, die Geister rurückzudrängen
aus meiner Halle ."
Der König wich zurück: „Und was verlangst du ? Soll
dich der Neger hinausfühten aus der Stadt ? So warte,
bis die Sonne untergeht : ich will dir Silber geben und
ein Gewand — dann geh!" Meribbaal dachte nach, seine
Augen richteten sich flackernd auf die Gebüsche, hinter denen
noch immer das Jauchzen der Kinder schallte, und endlich
antwortete er zögernd : „Wohin soll ich gehen? Der Hatz
der Priester wird mich finden : auch verbot mir einer, den
ich hier nicht nenne, zu gehen. Latz den Knaben da zurücktreten und höre !"
Zidkija zitterte sichtlich, er winkte hastig seinen Be¬
gleiter hinweg und folgte dem Priester weiter in die Ge¬
büsch- Meribbaal satzte seine Hand , die der betroffene
Mann ihm willenlos übetlietz, wie bezaubert von dem
starren Auge des anderen . „Höre mich, König von Juda !"
raunte er, „du trägst schwere Sorge im Herzen : du
sinnst aus Abfall von dem Großen Könige ." Erschrocken
zuckte der Fürst zusammen, und der Priester fuhr hallig
fort : „Er wird kommen, er wird diese Stadt umlagern
mit seinen Tausenden , er wird die Hand strecken nach deiner
Krone — und «nach deinem Halse." Der König ward sehr
blaß und stierte dem unheimlichen Menschen ins Gesicht,
Meribbaal aber neigte sich noch näher zu seinem Ohre:
„Dann , mein König , wenn niemand mehr Rettung weitz.
nicht dein Volk, nicht deine Helden , nicht dein Gott —
dann steig herab zu mir ! Ich — ich schasse dir die
Hilfe, die du suchst."
Zidkija schwieg: plötzlich aber rietz er die Hand aus:
den kalten Fingern des andern und schrie ihm mit unter¬
drückter Stimme ins Gesicht: „Fort von mir, Verfluchter!
Weh dir , wenn du noch einmal heraufsteigst ohne mein
Gebot !" Er wies nach* dem Felsen hinter den Gräbern,
Meribbaal bückte sich tief : „Ich gehe; befiel deinem
Knechte, datz er mir auftut und sorgfältig hinter mir
verschließt. Ich hörte Knabenstimmen im Garten : Kinder
sind mutwillig , es wäre nicht gut , wenn deine Söhne den
Weg zu mir fänden — vor der Zeit ." Er verschwand
langsam hinter den Büschen, der König stand und wischte
sich kalten Schweitz von der Stirn , dann rief er den Neger
und herrschte ihn an : „Lauf ! öffne dem Manne die Tür
— und schließ. sie wieder !" Ebedmelek eilte bestürzt fort,
und der König wandte sich zum Hauptgange zurück.
„Besser wär 's" , murmelte er, „ich ließe ihn ganz da unten,
mag er doch verhungern bei seinen Gespenstern! — Aber
ich fürchte, er hetzt mir böse Geister auf den Leib, wenn
ich ihn nicht füttere . Fluch mir , datz ich mir selbst diese
Rute band , mich zu plagen !" Er blickte auf "und sah
Iohanan stehen, der ihn ängstlich erwartete : da erheiterte
sich sein Gesicht: „Komm !" sprach er, „zur Königin ! sie
hat mit dir zu reden."
Im Schatten duftender Gebüsche saß die Königin auf
zierlichem Lehnsessel und schaute dem Spi -ele der vier
Knaben zu, die sich-um die Blumenbeete jagten . Ver¬
gessen war Achihuds Angst und Achinoams altkluges
Wesen, als sorglose Kinder spielten sie im Sonnenschein,
ihre Augen blitzten, ihre Wangen glühten , und ihr jauch¬
zendes Lachen klang von den düsteren Türmen wieder,
die berankt von Epheu und blühender wilder Rebe über
den Wipfeln der Bäume sich erhoben . Tamar war nicht
da . aber Iohanan hörte doch das leise Rauschen von
Frauengewändern und das silberne Klingen des Kett¬
chen zwischen zierlichen Knöcheln.
„Hier . Naama " , sprach der Fürst , und es llang herz¬
liches Wohlwollen aus seiner Stimme , „dies ist er, den
du mich batest vor dein Angesicht zu stellen. Bisher sahst
du ihn nur im Hirtenröcklein oder beim trüben Dämmer¬
licht des Morgens — sprich! sieht er nicht stattlich aus
im Gewände des Edlen wie ein blühender Apfelbaum ?"
(Fortsetzung folgt .)

Druck ltnd Verlag : M. Lessmann , Hamburg 86.
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Von Julius Flörsheim.

Die heutige Zeit der Arbeitslosigkeit macht die Wahl für
einen aussichtsreichen Beruf besonders schwer. Wohl haben wir
in den GroUtädten Verufsämter , die vermittels einer modernen
Prüfungstechnik die Eignung unserer Jugend für einen be¬
stimmten Beruf festzustellen versuchen. Diese Prüfungs¬
methoden haben . so bedeutungsvoll sie auch sein mögen, immer¬
hin ihre Mängel . Sie vermögen nicht den ganzen Menschen zu
erfassen, und das erscheint doch recht wesentlich für jede Be¬
rufswahl zu fein. Diese Aufgabe vermag noch am ehesten die
Schule zu lösen, weil sie in jahrelanger Arbeit am jungen Men¬
schen Gelegenheit hat , seine Qualitäten , sein ihm eigenes
Wesen kennenzulernen. Trotzdem ist es auch dann immer
noch schwer genug, den richtigen Beruf vorzuschlagen. Einen
Teil der Schuld daran trägt nicht die Schule, sondern die Eltern¬
schaft, weil von ihr ein schwerer Fehler begangen wird , der
darin besteht, daß viel zu oft eine für die geistigen und prakti¬
schen Fabicfteiten ihrer Kinder ungeeignete Schulart ge¬
wählt wird.
In diesem Monat wird die Frage der Umschulung akut, und
deshalb erscheint eine Aussprache am Platze. Das Kind, welches
nach vollendeter Grundschulpflicht eine aiwere Schulgattung be¬
suchen soll, mutz jetzt angemeldet werden, wenn es nicht die
Volksschule weiter besuchen soll. In Frage kommt dann der Be¬
such der Mittelschule und der höheren Schule. In der Praxis
furt a. M . bietet dafür ein typisches Beispiel. Einige Zahlen
mögen meine Behauptungen beweisen. Die städttschen Volks¬
schulen, d. h. die Grundschulklaffen besuchen seit Ostern 1930
355 jiwische Knaben und 324 Mädchen. Die städtischen höheren
Schulen (Privatschulen und staatliche Gymnasien nicht mit ein¬
begriffen) besuchen 338 Mädchen und 393 Knaben ; die städti¬
schen Mittelschulen dagegen nur 17 jüdische Schüler und Schüle¬
rinnen . Die Zahl der jüdischen Kinder , welche die 4 oberen
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Klassen der städtischen Volksschulen besuchen, dürste mit etwa
30 Kindern schon ziemlich hoch gegriffen sein. Aehnliche Ergebnisie bringen die Zahlen der Schulanstalten der Israelitischen
Gemeinde. Die Volksschule am Philanthropin besuchen nach dem
Schulpr ^ ramm vom Jahre 1929/30 499 Kinder und zwar die
4 Oberklaffen 47 Knaben und Mädchen, die Grundschulklaffen
dagegen 294 Knaben und 158 Mädchen. Das Reformrealgymnastum zählte Ostern 1930 222 Schüler (darunter 26 Mäd¬
chen), das Lyzeum 133 Schülerinnen . Hinzuzufügen ist noch, datz
ein Teil der die Grundschule des Philanthropin verlassenden
Kinder in städtische und staatliche höhere Schulen übergeht.

Do. Davtd Aaotmamr»Zvaarfuvl a. M. I
Dr . David Hartmann
hat noch am 2. Chanukkahlage in
'
.
■ Weihefest erlebt,
Licht und Lied
im Kreise
seiner
Familie
das
. <der Nacht
- - hat
- - ein
' Hergschlaa
>seinem
iin
Dasein ein Ende bemd UM) Kiollege, der stille, intensive Arreitet . Der treue Freund
beiter
Leben
gegönnt hätten . Von groß
gewöhnlich zahlreiche Trauergemeinde am 19. Dezember am
Grabe dieses hochgeschätzten
, wahrhaft würdigen Mannes.
David Hartmann wurde am 2. Februar 1868 in Mayen ge¬
boren, war Zögling der Bildungsanstalt für jüdische Lehrer in
Hannover , amtrerte in Twistringen , Salzkotten und Hagen. Er
unterbrach seine Lehrtätigkeit , um sich weitergehenden Studien
zu widmen, besuchte Vorlesungen in Berlin und Bonn und
promovierte 1900 in Zürich mit einer Dissertation über das Buch
Ruth in der Midraschliteratur . Seit 1903 wirkte er, der früher
auch als Kantor und Prediger fungiert hatte , als Religions¬
lehrer in Frankfurt a . M ., vorzugsweise am Philanthroleich an anderen städtischen höheren Schulen. Sein
das er auch durch Studien an der Lehranstalt
aft des Judentums in Berlin vervollständigt
hat , war sehr ' bedeutend. Seine Mitarbeiter , Freunde und
Schüler setzten die Präzision seiner Kenntnisse. Dem Schatz
seiner Gelehrsamkeit entstammten eine Fülle von Vorträgen , Ab¬
handlungen und populären Arbeiten . In der Vereinigung jüdi¬
scher Lehrer und Lehrerinnen zu Frankfurt a. M . war er mit
hervorragendem Eifer jahrzehntelang als Mitglied des Vor¬
standes tätig . Hier wie in Schule und Gemeinde, im Kreis der
Mitarbeiter und der Schüler wird der plötzliche Heimgang des
lieben Freundes und Lehrers schmerzlich empfunden. Ehre
seinem
Andenken
!
E. Gut.

Fernsprecher

rge
datz alle jüdischen Kinder , welche die höhere Schule besuchen',
ihrer Begabung nach dafür geeignet find^? Wir können die
Frage glatt mit Nein beantworten . Worin liegt nun der Grund
siir dieses Mißverhältnis?
Einmal ist bei der jüdischen Elternschaft ein gewiffer Standes¬
dünkel und „Bildungstaumel " für dre Schulwahl matzgebend.
rgavung i
dafür geeignet ist oder nicht. 2a , dieser soziale Dünkel führt
von der
werden,
Schüler¬
materials als besonders erstrebenswert gilt.
Ein anderer durchaus verständlicher Grund der Bevor¬
zugung der höheren Schule seitens der jüdischen Elternschaft ist
m dem Streben zu' suchen, dem Kinde durch Erlangung einer
wissenschaftlichen Schulbildung den Weg für das Berufsleben
zu erleichtern. Bei diesem Gedanken spielt eine heute allgemein
vorhandene Angstpsychose
, die in der Unsicherheit des Arbeits¬
marktes ihren Ursprung hat, eine Hauptrolle . Diese Angst hat
zu einer Ueberfüllung der höheren Schule mit ungeeignetem
Schülermaterial geführt , und man spricht mit Recht in Deutsch¬
land von einer Bildungsinflation der Nachkriegszeit. Trotz ein¬
dringlicher Warnungen von Universttätsprofefforen , Studien¬
direktoren und Wirtschaftsführern ist diese Inflation noch nicht
zum Stillstand gekommen, und wir Juden sind im Verhältnis
mehr als andere Bevölkerungsschichten von diesem ungesunden
Vildungstaumel erfatzt. Welchen Sinn hat die höhere Schule?
Dieser Schultyp hat nach Arbeitsmethode und Arbeitsziel dre
Aufgabe, als Vorbereitungsanstalt für die Hochschule zu dienen
und theoretisch-wissenschaftliche Bildung zu vermitteln . Und aus
falscher Einstellung der Eltern müssen viele Kinder , die ihrer
ganzen Veranlagung nach nicht für diesen wissenschaftlichen
Unterricht geeignet sind, die höhere Schule besuchen. Von diesen
Kindern kann man mit dem Gelehrten Natorp sagen: „Uns
stopft man den Schulsack voll bis zum Platzen ; so schleppen wir
uns müselig daran fort ; kein Wunder , datz die meisten sehr bald
erlahmen und entweder die verhatzte Bürde entschlossen von sich
werfen oder über die flachen Niederungen nie hinaus , zu den
freien Gipfeln nie empordringen ." Typisch für den eben an¬
geführten Zustand ist die ganze Entwickelung unserer preußischen
Schulverhältnisse. Zur Illustration mögen wiederum einige
Zahlen dienen:
Trotz Geburtenrückgang wurden seit 1923 136 höhere Knaben¬
schulen gegründet . Die Oberstufenklassen vermehrten sich seit
dieser Zeit um 1437, d. i. um 66 Prozent . Von den Schülern
der höheren Schule erreichen 30 Proz . nicht einmal die Unter¬
tertia , 50 Proz . nicht die Obersekunda und nur 20 Proz . das
Abitur . Es verlassen 300 000 Schüler die höhere Schule mit
einer abaebrochenen höheren Schulbildung . Bei den Mädchen
sind die Resultate noch ungünstiger . In Frankfurt a. M . und
Hessen-Nassau gingen 60 Proz . ohne Abschluß ab. Trotz des

in Preußen rechnen. Es ist anzunehmen , daß der größte Teil
dieser jungen Menschen die Hochschulen besuchen werden. Da
unser Bedarf an Akademikern in Preußen höchstens 10 000 pro
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mentar 1926 erschienen ist, so hätte Spanier dies in der zweiten
der
Heer
das
dereinst
Abiturienten
diese
werben
,
Jahr beträgt
Auflage wohl berücksichtigt haben können. — In demselben
Arbeitslosen ungeheuerlich vermehren . Man rechnet für das
Plam 51 dürfte nach: Baue die Mauern Jerusalems . . . ein
Jahr 1937 mit etwa 114 000 stellungslosen Akademikern. Diese Punkt oder Ausrufnngszeichen angebrachter erscheinen als das
Zahlen mögen der Elternschaft , welche das Abitür für ihre gewählte Komma, denn dadurch erhält der Hauptsatz eine konse¬
Kinder erstrebt , zeigen, daß mit der Erreichung dieses Zieles
Nebenbedeutung , die dem Original nicht innewohnt . —
kutive
Bei
ist.
gewährleistet
nicht
durchaus
Zukunft
aussichtsreiche
eine
Hilfe in Nöten gewaltig erfunden statt befunden, ist sicher
der großen Auswahl an Akademikern können doch nur die aller¬ Als
ein Druckfehler im Psalm 46.
tüchtigsten zu Brot und Ansehen kommen. Für den größten Teil
Nun wäre noch ein Wort über die „Erklärungen " zu sagen,
wieder
nicht
eine
Studium
das
bedeutet
Menschen
dieser jungen
lieber deren Notwendigkeit ist leider nicht zu streiten . Hat
gutzumachende Enttäuschung . Wieviel Sorgen , Geld und Zeit doch
ein unbekanntes Schicksal über den Text mancher Psalmen
könnte manche Familie ersparen , wenn sie ihr Kind der Schul¬ gewaltet
, bis er Bibelbestandteil geworden ist. Geben doch
gattung zuführen würde, welche es seiner Begabung nach oder manche Schwierigkeiten sogar schon den Lehrern des Talmuds
aus finanziellen oder praktischen Gründen ohne größere Veranlassung , sich mit ihnen „kritisch" zu befassen, aber sie tun
Schwierigkeiten durchlaufen könnte. Es ist doch eine ungeheure es im Geiste des Ausspruchs : Wie wäre es denkbar , daß Israel
Verschwendung, wenn 80 Proz . unserer Jugend mit einer ab¬ seine Peßachopfer darbringt und seine Dalmenzweige schwingt»
gebrochenen wissenschaftlichen und verhältnismäßig teuren Schul¬ ohne daß man dabei dem Höchsten Psalmen anstimmt ? Nicht
bildung ins Leben tritt . (Das Schulgeld beträgt jetzt 250 Ml
dasselbe von dem Geiste der vielen Psalmenerklärun¬
pro Jahr .) Die praktischen Berufe (das sind doch die meisten) kann man
gen aussagen , die uns beschert worden sind. Zweierlei ist ihnen
verlangen eine praktische Schulbildung , und die vermittelt die zum
Verhängnis geworden : entweder ein Vreittreten des Ver¬
Volksschule und die Mittelschule,' denn es steht fest: Im Leben ständlichen oder ein Deuten des Unverständlichen um jeden
entscheidet die Leistung und nicht der Nachweis, eine bestimmte Preis , etwa so lange herumzupressen, bis es gelingt , sogar den
Klasse einer höheren Schule besucht zu haben. Das lehrt die
Erfahrung tausendfach. So haben Jüngst veranstaltete Auf¬
nahmeprüfungen in Berufsschulen, besonders im Deutschen und
verwendet der Verfass
Mit Geschickreligionsgeschichtliche
Rechnen und auch Bowährungsprufungen , die in letzten Jahren
Zusammenhänge . Aber
und
rgründe
in größeren Betrieben veranstaltet wurden , einwandfrei ge¬
macht er nur mit Mäßigung Ge¬
zeigt, daß Schüler mit Obersekundareife durchaus nicht mehr ge¬ von der Freiheit des Deutens
und for¬
leistet haben, als tüchtige Volksschüler und Mittelschulabsol¬ brauch. Spaniers Enthusiasmus für die materialen
Schönheiten der Frömmigkoitsäußerungen jüdischer Seele
venten. Für die Schul- und Berufswahl unserer Jugend soll malen
Deutung demutsvoll in die Grenzen eines geheiligten
nicht Wunsch, Wille und Mittel der Elternschaft maßgebend sein, bannt alle
Bezirkes ! Dieser Grundhaltung entspricht auch seine Ansicht
sondern die im Kinde vorhandenen Kräfte und Anlagen , das
Wert der Üebersetzung überhaupt . Er spricht es offen
zukünftige Wohl des Kindes und die Vedürfnisie unserer Volks¬ vom, daß
man zum Genuß der Schönheiten letztlich nur auf dem
wirtschaft. Die Entwickelung unserer Wirtschaft aber weist in "»aus
die Ursprache gelangen kann. „Lege lauschend Dein
den heutigen , bereits begonnenen Kämpfen deutlich darauf hin, Wegeanüber
den Boden dieser alten Dichtungen, und Du wirst ein
daß die selbständigen Berufe immer mehr verschwinden werden. Ohr
glühendes Menschenherz durch die Ferne det Jahrtausende
Das Los der kommenden Generation wird die abhängige und
auch bescheidene Angestelltenstellung sein. Gegen diese Ent¬ pochen hören." Üebersetzung und Erklärung wirbt für die
Spaniers
wickelung hilft kein Stemmen und Wehren . Bereiten wir unsere
Mannheim.
Liebermensch,
Samuel
Jugend darauf vor, damit sie trotzdem glücklich und zufrieden Psalmen .
wird . Für das Leben muß die Jugend in die geeignete Schule
Dritte srovettsronfevear im u VSegsrtzattsvezlor
und den geeigneten Beruf gestellt werden.
des frtzlestfttzen LetzenoVereins.
Am 12. Oktober cr. tagte die 3. Arbeitskonferenz in Bad
Salzbrunn . (Obmann : Falkenstein -Landeshut ) . Zuerst lernte
Psalmen. Ausgewählt und erläutert von Dr. M. Spanier.
In vorliegender Arbeit , der um 11 Stücke vermehrten zweiten Kollege Ledermann -Glatz Kizzur Schulchan aruch die 'Vorschriften
Auflage , übergibt der Verfasser 23 Psalmen der Oeffentlichkeit über Jomtow und über das Sukkosfest vor, wobei alle Anwesen¬
und läßt eine ausführliche Erläuterung jedem Psalm folgen. den Fragen aus der Praxis stellten. Alsdann wurde verschiede¬
Schon aus der 1. Auflage ist ersichtlich, daß es dabei dem Ver¬ nes aus dem Schächtamt besprochen. Als Hauptreferat bot
fasser nicht um eine Bereicherung der Wissenschaft über die Kollege Vlock-Hirschberg einen Vortrag über : „Jüdische ".
Zeit bis zur Gegenwart
die Musik von biblischer
Psalmen ankommt. Auch das reifere Alter will er für Ver¬
dichterische Schönheit des Psalms anregen , weil nach des
Nachdem die Bedeutung der Musik für den Kultus und die
fassers Erfahrung die Jugend überhaupt nicht die nötige Reife biblischen Musiker gemildert waren , besprach der Redner die
zur Einfühlung in die tiefsten Musterungen des jüdischen Instrumente und Chöre, den monotonen Tempelgesang und
gregorianischen Kirchengesang. Im 2. Teil hörten wir von den
Volksgemüts " besitzt. Bei aller Anerkennung für die Motive
Ton- und Gesangszeichen (Tropp ) in nachtalmudischer Zeit , von
der Veröffentlichung muß man dennoch fragen , ob der innere
Wert der in der Gestalt eigener Schau widergespiegelten Dich¬ Maharil , von dem Synagogengesang im Mittelalter , von den
tung diese selbst rechtfertigt . Die so gestellte Frage darf un¬ Meschorrerim, vom Auftreten Sulzors und von der Entstehung
des modernen Kantorats . Schließlich forderte der Redner , die Ge¬
eingeschränkt bejaht werden.
meinde aktiv am Gottesdienst zu beteiligen und den GemeindeSpanier hat den Beweis erbracht, daß er für die llebertragung dichterischer Partien aus der Bibel Eignung besitzt. gesang zu pflegen. — Anschließend entspann sich eine lebhafte
Einfühlungsvermögen in Tiefen der Menschenseele. Diese Fähig¬ Aussprache über deutsche Gebete. Wieser-Waldenburg wies
keit entfaltet er auf der Grundlage eines feinen Sprachgefühls
nach, daß die Reformbewegung der Entwicklung des Chasonus
Juden¬
fürs Hebräische. Mit Vorliebe geht er der rhythmischen Gesetz¬ feindlich war und daß die Bestrebungen des liberalen Gottes¬
tums durch Einführung deutscher Gebete im jüdischen
mäßigkeit der Psalmen nach und erreicht beispielsweise durch
wohlgelungenes Steigern und Abklingen von Spannungen , den hause und durch Fortlassen der inhaltreichen , altjüdischen
Hebungen und Senkungen des Originals abgelauscht, die best¬ Machsorgebete zur fortschrertenden Reduzierung der kantoralen
mögliche Annäherung an dieses. Dabei ist die Üebersetzung Funktionen führten . So hat die Reformgemeinde Berlin nur
noch Prediger und gar keinen Kantor mehr. — Diese und
immer beseelt, nirgends etwa durch Rücksichten aufs Formale
erstarrt wirkend. Ueberall „sprüht " und „raunt " es von der andere Ausführungen boten Anlaß zu 'interessanten Diskussionen,
wobei der Referent die wertvolle Anregung gab, die Gemeinde
Eigenfrömmiakeit des Ueborsetzers.
durch geeignete Vorträge über die Machsorgebete auf die hohen
Trotzdem sollen einige Ausstellungen angeführt werden . Das
violzitierte Wort vom rechten Opfer aus Psalm 51 hat eine Feiertage möglichst vorzubereiten . Das neue liberale Einheits¬
gebetbuch wurde besprochen, ebenso die neue „Ueberparteiliche
nicht leicht verständliche Fassung erhalten : Denn Du verlangst
des
kein Opfer, daß ichs gäbe. Schon Luthers Üebersetzung war
Vereinigung für die Gesamtinteressen und die Einheit aus
Kapitel
ein
Falkenstein
sonst
trug
Dirs
Schluß
wollte
Zum
Judentums . —
deutlicher : Du hast nicht Lust zum Opfer, ich
nichtjüdische
neuere
Mischnah Peßachim vor,, an dem alle Teilv
wohl geben. Es gibt wohl vereinzelte
die
W iesor.
ntitlernten.
lleberie ^ r auf die sich der Verfasser berufen könnte, aber
jüdischen Erklärer und llebersetzer waren treffender . (Es sei
Dirtztigtzellung.
nicht verschwiegen, daß der hebräische Kommentar von S . L.
Der Bericht über meinen Vortrags den ich am 13. Juli in
Gordon für die Fassung Spaniers sprechen würde, aber er kann Dortmund
gehalten habe, enthält einige Ungenauigkeiten . Ich
nicht benutzt worden sein, da Gordons Werk jünger ist.) —
aber darauf , sie zu berichtigen, da der Vortrag im
Hazileni mrdomim. errettete mich vom Todesschweigen zu über¬ verzichte
Januar in unserer „Schulzertung " veröffentlicht wird.
setzen, ist durch nichts gerechtfertigt . Die nötige Abfuhr für
L. M e y e r , Lünen.
die unbegründete Anspielung erteilt König. Da dessen Kom¬
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möchte nicht, dah meine Schwester ihre Figur für fremde
Kleider hergibt . Und Mac wM es auch nicht!" Er wartete,
ob der Vater etwas über Mac sagen würde . Aber Mendel
ROTH
JOSEPH
von
Mannes
Roman eines einfachen
Singer schwieg. Er war nicht argwöhnisch. Er hatte den
Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
9)
letzten Satz kaum gehört . Er ergab sich der innigen Be¬
<7Xennoch heftete sich der Gedanke an die Abreise in wunderung seiner Kinder , insbesondere Schemarjahs . Wie
klug er war , wie schnell er dachte, wie fliehend sprach er
Mendel Singer fest und verlieh ihn niemals . Einmal,
englisch, wie konnte er auf Klingelknöpfe drücken, Lauf¬
als er seinen Sohn im Geschäft besuchte, (im Kontor
jungen anschnauzen, er war ein Boh.
sah er, hinter der gläsernen Tür und sah die Kunden
Er ging in die Abteilung für Hemdblusen und Kra¬
kommen und gehen und segnete im stillen jeden Einwatten , um seine Tochter zu sehen. „Guten Tag , Vater !"
tretenden ) sagte er zu Schemarjah : „ Von Menuchim hört
ihn?,
man noch immer nichts. Im letzten Brief von Billes war rief sie, mitten tnt Bedienen . Respekt erwies sie
gewesen.
kein Wort über ihn. Was glaubst ,rtr *T| nry in| nr»|ry ^| tv y y,» 'W|r k.'» ,Y'y ri |rvy r y >n | ryyyT | rvi | nny vy >o zu Hause war es anders
Sie lieble ihn wahrscheinlich nicht,
du, wenn ich hinüberführe , ihn anzuaber es stand auch nicht geschrieben:
sehen?" Schemarjah , genannt Sam,
Liebe Vater und Mutter ! Ordern:
war ein American boy , er sagte:
Ehre Vater und Mutter ! E : nickte
„Vater , es ist unpraktisch. Wenn
wen?
für
ihr zu und entfernte sich wieder.
es möglich wäre , Menuchim hierherEr ging nach Hause. Er war getrost,
zuoringen , hier würde er sofort ge¬
er ging langsam in der Mitte der
Und unsere Kinder
sund. Die Medizin in Amerika ist
Strahe , grüßte die Nachbarn , freute
die beste in der Welt , grad Hab ich/s
Sind uns fremd
sich an den Kindern . Er trug immer
in der Zeitung gelesen. Man hellt'
schwarzem
noch seine Mütze aus
Sehen von uns,
solche Krankheiten mit Einspritzungen,
Seidenrips und den halblangen Kaf¬
einfach mit Einspritzungen ! Da man
Keines kehrt zurück.
tan und die höhen Stiefel . Aber die
ihn aber nicht hierher bringen kann,
Schöbe seines Rocks pochten nicht
den armen Menuchim, wozu die Geld¬
mehr mit hastigem Flügelschlag an
Wer weiß,
ausgabe ? Ich will nicht sagen, dah
die rohledernen Schäfte . Denn Men¬
Ob nicht auch ich
es ganz unmöglich ist! Ader gerade
del Singer hatte in Amerika , wo
jetzt, wo ich und Mac ein ganz grohes
alles eilte, erst gelernt , langsam zu
Oer letzte Zionsdichter bin
Geschäft vorbereiten und das Geld
j wandern.
Und ihr - die letzten lleser?
knapp ist, wollen wir nicht davon
Also wunderte er durch die. Zeit
reden ! Warte noch ein paar Wochen!
dem Greisenalter entgegen, vom Mor¬
Im Verimuen gesagt : ich und Mac,
gengebet zum Abendgebet , vom Früh¬
wir spekulieren jetzt Ln Bauplätzen.
stück zum Nachtmahl , vom Erwachen
Jetzt haben wir ein altes Haus in
Aus „Lemi ani amel “ von Jehuda
zum Schlaf . Am Nachmittag , um die
der Delancy Street abreihen lassen.
L. Gordon , dem Vater der neuhebräisdien
Stunde , in der zu Hause seine Schü¬
Ich sage dir , Vater , das Abreihen
Poesie, dessen Geburtstag sidh jetzt zum
ler gekommen waren , legte er sich
hundertsten Male jährt.
ist fast so teuer wie das Aufbauen.
auf das Rohhaarsofa , schlief eine
Aber man soll nicht klagen! Es geht k
Stunde und träumte von Menuchim.
aufwärts ! Wenn ich daran denke, £
Dann las er ein bißchen in der
wie wir mit Versicherungen ange. Dann ging er in den Laden der Familie
fangen haben ! Treppauf , Treppab ! Und jetzt haben wir Zeitung
Skowronnek, in dem Grammophonapparate , Platten,
dies Geschäft, man kann schon sagen: dieses Warenhaus!
und Gesangslerte gehandelt , gespielt und ge¬
Jetzt kommen die Versicherungsagenten zu mir . Ich sehe sie Notenhefte
. Dort versammelten sich alle älteren Leute
mir an , denke mir : ich kenn das Geschäft und werfe sungen wurden
des Viertels . Sie sprachen über Politik und erzählten An -ldosie hinaus , eigenhändig . Alle werfe ich hinaus !"
ten aus der Heimat . Manchmal , wenn es spät geworden
Mendel Singer begriff nicht ganz, weshalb Sam
war , gingen sie in die Wohnstube der Skowronneks und
die Agenten hinauswarf und weshalb er sich darüber
sehr schnell ein Abendgebet.
so freute . Sam fühlte es und sagte: „Willst du mit mir beteten
Auf dem Heimweg, den Mendel ein wenig aus¬
ein breatzka8t nehmen, Vater ?" Er tat , als ob er ver¬ zudehnen
suchte, ergab er sich der Vorstellung , daß ihn
gessen hätte , dah der Vater nur zu Hause ah. er schuf zu Hause ein Brief erwartete . Im Brief stand klar und
sich gerne eine Gelegenheit , den Abstand zu betonen, der ausdrücklich, dah erstens: Menuchim ganz gesund und
ihn von den Sitten seiner Heimat trennte , er schlug sich auf vernünftig geworden war ; zweitens : dah Jonas wegen
die Stirn , als ob er Mac wäre und sagte : „Ach so!
eines geringfügigen Gebrechens den Dienst verlassen hatte
ich habe vergessen! Aber eine Banane wirst du essen, und
nach Amerika kommen wollte . Mendel Singer wußte,
Vater !*' Und er lieh dem Vater eine Banane bringen.
Brief noch nicht gekommen war . Aber er ver¬
„A propos , Mirjam ", sing er wieder an , mitten im daß dieser
suchte gleichsam, dem Brief eine günstige Gelegenheit zu
Essen, „sie macht sich. Sie ist das schönste Girl hier geben,
auf daß er Lust bekomme, einzutreffen. Und mit
im Geschäft. Wäre sie bei einem Fremden , man hätte
zog er den Klingelknopf . In dem
ihr längst eine Stellung als Modell angeboten . Aber ich einem leisen Herzklopfen

HIOB

„Blätter

für Erziehung und Unterricht - : Siehe Seite 2207 und 2208!

Augenblick, in dem er Deborcch erHtcfi; ist es vorbei.
du. was der Vater sagt ?" — meinte Deborah . „Er
Noch war der Brief nicht da . Es wird ein Abend fern wird all !' Ja , *ja, ich werde alt , dachte Mmdel.
wie reder andere.
Als sie nach Hause kämm, lag im Türspalt ein
Au einem Tage , an dem er einen Umweg machte, um dicker, geschwollener Brief , den der Postbote nicht
nach Hause zu gelangen , sah er an der Ecke der Gaffe durchstecken können. „ Siehst du" — sagte Mendel hatte
und
einen halbwüchsigen Jungen , der ihm aus der Ferne
bückte sich — „dieser Brief ist ein guter Brief . Das
bekannt erschien. Der Junge lehnte in einem Haustor
Glück hat angefangm . Ein Glück bringt das andere,
und weinte. Mmdel hörte ein dünnes Wimmern , es gelobt sei Gott . Er helfe uns weiter ."
drang , so leise es auch war , bis zu Mendel , auf die
Es war ein Brief von der Familie Bllles . Und es
gegenüberliegende Seite der Strafte . Wohlvertraut war
war in der Tat ein guter Brief . Er enthielt dve Nach¬
Mendel dieser Laut . Er blieb stehen. Er beschloft, zu richt, daft Menuchim
plötzlich zu reden angefangen hatte.
dem Knaben zu treten , ihn auszufragen , ihn zu .trösten.
„Der Doktor Soltysiuk hat ihn gesehen" — schrieb die
Er setzte sich in Gang . Plötzlich, das Wimmern wurde
Familie Billes . „Er konnte es nicht glauben . Man wW
lauter , stockte Mendel in der Straftenmitte . Im Schatten
des Abends und des Haustores , in dem der Junge kauerte, Menuchim nach Petersburg schicken
, die groften Doktoren
wollen sich den Kopf über ihn zerbrechen. Eines Tages,
schien er Menuchims llmrift und Haltung zu bekommen. Ja,
es war Donnerstag nachmittag , er war allein zu Haus,
so, vor der Schwelle seines Hauses in Zuchnow, hatte
Menuchim gekauert und gewimmert . Mendel machte noch und es brannte im Ofen , wie jeden Donnerstags fiel
ein paar Schritte . Da huschle der Knabe ins Haus,
ein brennendes Scheit heraus , und jetzt ist der ganze
Mendel trat bis zur Tür . Da hatte der finstere Haus¬ Fuftboden verbrannt , und die Wände muft man tünchen.
Es kostet ein schönes Stück Geld . Menuchim lief auf die
flur den Jungen schon ausgenommen.
Strafte , er kann auch schon ganz gut laufen , und schnei:
.Noch langsamer als Moor ging Mendel heim.
,es brennt !' Und seit damals spricht er ein paar Worte.
Nicht Deborah kam an die Tür , als er schellte,
nur , daft es eine Woche war nach Jonas'
sondern sein Sohn Sam . Mendel blieb einen Augenblick AbreijeSchade
.
Denn
euer Jonas war hier , auf Urlaub , er
an der Schwelle. Obwohl er auf nichts anderes als
ist wirklich schon ein grofter Soldat , und er hat gar nicht
auf eine überraschende Freude vorbereitet war , ergriff
gewicht, daft Ihr in Amerika seid. Auch er schreibt
ihn doch die Angst, es könnte ein Unglück geschehen sein. Euch
hier , auf der anderen Seite ."
Ja , dermaften war sein Herz an Unglück gewöhnt, daft
Mendel wendete das Blatt um und las:
er immer noch erschrak, selbst nach einer langen Vorberei¬
tung aus das Glück. Was kann einem Mann , wie mir,
„Lieber Vater , liebe Mutter , lieber Bruder und
dachte er, überraschend Fröhliches widerfahren ? Alles Plötz¬ liebe Schwester!
liche ist böse, und das Gute schleicht langsam.
„Ihr seid also in Amerika, es hat mich getroffen,
wie
ein
Blitz. Ich bin zwar selbst schuldig, denn ich habe
Die Stimme Schemarjahs aber beruhigte ihn bald.
„Komm nur !" sagte Sam . Er zog den Vater an der Euch niemals , oder, ich erinnere mich, nur einmal geschrie¬
Hand ins Zimmer . Deborah hatte zwei Lampen ange¬ ben, dennoch, wie gesagt, es hat mich getroffen, , wie ein
Blitz. Macht Euch nichts daraus . Es geht mir sehr gut.
zündet. Seine Schwiegertochter Vega , Mirjam und Mac
saften um den Tisch. Das ganze Haus kam Mendel ver¬ Alle sind gut zu mir , und ich bin gut zu allen . Besonders
wandelt vor . Die zwei Lampen — sie waren von der gut bin ich zu den Pferden . Ich kann reiten , wie der
gleichen Art — sahen aus wie Zwillinge , und sie be¬ beste Kosak und im Galopp mit den Zähnen ein Taschen¬
leuchteten weniger das Zimmer als sich selbst gegenseitig. tuch vom Boden aufheben . Solche Sachen liebe ich und
Es war , als ob sie sich Machten , eine Lampe der das Militär auch. Ich werde bleiben, auch wenn ich aus¬
anderen , und das erheiterte Mendel besonders . „ Setz' gedient habe . Maü i'st versorgt , man hat zu essen,
alles befiehlt man von oben, was nötig ist, man braucht
dich, Vater !" — sagte Sam . Er war nicht neugierig,
Mendel , er fürchtete schon, es werde jetzt eine von den nicht selbst zu denken. Ich weift nicht, ob ich es so schreibet,
amerikanischen Geschichten kommen, die alle Welt ver- daft Ihr es ganz genau versteht. Vielleicht kön.:1 Ihr
das gar nicht verstehen. Im Stall ist es sebr warm,
anlaftten , fröhlich zu sein und an denen er keine Freude
finden konnte. „Was wird schon geschehen sein?" dachte er. und ich liebe die Pferde . Sollte einmal ein" 4/mt Euch
herüberkommen, so könnt Ihr mich sehen. SUem Kapitän
„Sie werden mir ein Grammophon geschenkt haben.
hat gesagt,' wenn ich ein so guter Soldat bleibe, kann ich
Oder sie haben beschlossen
, Hochzeitstag zu feiern." Er
setzte sich sehr umständlich. Alle schwiegen. Dann sagte ein Gesuch machen an den Zaren , das heiftt an Seme
Sam — und es war , als entzündete er die dritte Lampe hochwohlgeborene Majestät , damit meinem Bruder die
Desertion vergeben und vergessen wird . Das wäre memo
im Zimmer : „Vater , wir haben fünfzehntausend Dollar
gröftte Freude , Schemarjah in diesem Leben noch zu
auf einen Schlag verdient ."
sehen, wir sind ja zusammen ausgewachsen.
fMendel erhob sich und reichte allen Anwesenden die
Sameschkin loftt Euch grüften, es geht ihür gut.
Hand . Zuletzt gelangte er zu Mac . Ihm sagte Mendel:
Man sagt hier manchmal, daft ein Krieg kommen
„Ich danke Ihnen ." Sam übersetzte sofort die drei Worte
ins Englische. Mac erhob sich nun ebenfalls und um¬ wird . Sollte er wirklich kommen, so müftt Ihr darauf
armte Mendel . Dann begann er zu sprechen. Er hörte ,nicht vorbereitet sein, daft ich sterbe, so wie ich darauf vor¬
mehr auf . An diesem Abend sprach aufter Mac kein bereitet bin, denn ich bin em Soldat.
anderer mehr. Deborah rechnete die Summe in Rubel
Für diesen Fall umarme ich Euch ein für allemal
um und wurde nicht fertig . Vega dachte an neue Möbel
und für immer. Aber seid nicht traurig , vielleicht bleibe
in der neuen Wohnung , besonders an ein Klavier . Ihr
ich am Leben/
Sohn sollte Klavierstunden nehmen. Mendel dachte an
Euer Sohn Jonas ."
einen Abstecher nach Hause. Mirjam hörte nur Mac reden
Mendel Singer legte die Brille ab , sah, daft Deund bemühte sich, möglichst alles zu verstehen. Da sie
seine Sprache nicht ganz verstand, meinte sie, Mac spreche boräh weinte und ergriff nach langen Jahren zum ersten
zu klug, um verstanden zu werden. Sam überlegte , ob Maie wieder ihre beiden Hände . Er zog ihre Hände
vom verweinten Angesicht und sagte beinahe feierlich:
er das ganze Geld in sein Kaufhaus stecken sollte. Nur
„Nun
, Deborah , der Herr hat uns geholfen. Nimm
Mac dachte wenig, machte sich keine Sorgen , schmiedete
beit Schal , geh hinunter und bring eine Flasche Met ."
keine Pläne . Er sprach, was ihm einfiel.
Sie saften am Tisch und tranken den Met aus
Am nächsten Tag fuhren sie nach Atlantic -Eity . „Eine
Teegläsern , sahen sich an und dachten das gleiche. „Der
schöne Natur !" — sagte Deborah . Mmdel sah nur das
Wasser. Und er erinnerte sich an jene wilde Nacht Rabbi hat recht" , sagte Deborah . Deutlich diktierte ihr
die Erinnerung die Worte , die lange in ihr geschlafen
daheim, in der er mit Sameschkin im Straftengraben
hatten : „Der Schmerz wird ihn weise machen, die Häftgelegm hatte . Und er hörte das Zirpen der Grillen
und das Quakm der Frösche. „Bei uns zu Hause" — lichkeit gütig , bte 'Bitternis milde und die Krankheit stark."
sagte er plötzlich — „ist die Erde so weit, wve in AmerUa
„Das hast du mir nie gesagt" , meinte Mendel.
das Wasser." Er hatte es gar nicht sagen wollen . „Hörst
„Ich hatte es vergessen."
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sehr schön jein, dachte Mendel , glücklich mein Enkel! Er
wird alles erleben ! Dennoch mischte sich rn tetne Bewunde¬
rung für die Zukunst ein Heimweh nach Rußland , und
es beruhigte ihn, zu wissen, daß er noch vor den Triumphen
der Lebendigen ein Toter sein würde. Er wußte nicht,
warum . Es beruhigte ihn. Er war bereits zu alt für
das Neue und zu 'schwach für Triumphe . Er hatte nur
eine Hoffnung noch: Menuchim zu sehen. Sam oder Mac
würde hinüberfahren , ihn holen. Vielleicht fuhr auch
Deborah.
Es war Sommer . Das Ungeziefer in der Wohnung
Mendel Singers vermehtte sich unaufhaltsam , obwohl
die kleinen Messingräder an den Füßen der Betten Tag
und Nacht in Näpfchen voll Petroleum standen und
obwohl Deborah mit einer zatten Hühnenfeder , in Ter¬
pentin getaucht, alle Ritzen der Möbel bestrich. Die
Wanzen zogen in langen geordneten Reihen die Wände
hinunter , den Plafond entlang , warteten m blutküsterner
Tücke auf den Anbruch der Finsternis und fielen auf
die Lager der Schlafenden . Die Flöhe sprangen aus den
schwarzen Sparren zwischen den Brettern der Diele, in
die Kleider , auf die Kissen, auf die Decken. Die Nächte
waren heiß und schwer. Durch die offmen Fenster kam
von Zeit zu Zeit das ferne Dröhnen unbekannter Züge,
die kurzen regelmäßigm Donner einer meilmweitm ge¬
schäftigen Welt und der trübe Dunst aus nachbarlichm
Häusern , Misthaufen und offenen Kanälen . Die Katzen
lärmten , die herrenlosen Hunde heulten . Säuglinge schrien
durch die Nacht, und über dem Kopf Mendel Singers
XI.
schlurften die Schritte der Schlaflosen , dröhnte das Niesen
der Erkälteten , miauten die Ermatteten in qualvollem
Ta verlieben zum erstenmal die Sorgen das Haus
Gähnen . Mendel Singer entzündete die Kerze in der
Mendel Singers . Vertraut waten sie ihm gewesein wie grünen
Flasche neben dem Bett und ging ans Fmster.
verhaßte Geschwister. Neunundfünfzig Jahre wurde er Da sah er den rötlichen Widerschein der lebendigen
jetzt alt . Seit achtundfünfzig Jahren kannte er sie. Die amerikanischen Nacht, die sich iirgmdwo abspielte und den
Sorgen verlieben ihn, der Tod näherte sich ihm. Sein
silbernen Schatten eines "Scheinwerfers , der
regelmäßigen
Rücken
Der
.
schwach
war
Auge
sein
weiß,
war
Bart
verzweifelt am nächtlichen Hrmmel Gott zu suchm schien.
krümmte sich und die Hände zitterten . Der Schlaf war
Ja , und ein paar Sterne sah Mendel ebenfalls , ein paar
leicht und die Nacht war lang . Die Zufriedenheit trug
kümmerliche Sterne , zerhackte Sternbilder . Mendel er¬
über,
Sohn
Sein
.
Kind
geborgtes
fremdes
ein
er wie
sich an die hellgestirnten Nächte daheim , die tiefe
stedelte in die Gegend der Reichen. Mendel blieb -in innerte
Bläue des weitgespanntm Himmels , die sanftgewölbte
seiner Gasse, in seiner Wohnung , bei den blauen Petro¬
Sichel des Mondes , das finstere Rauschen der Föhren im
leumlampen , in der Nachbarschaft der Armen , der Katzen Wald
, an die Stimmen der Grillm und Frösche. Es
und der Mäuse . Er war fromm , gottessürchtig und kam ihm vor , daß es leicht wärei, jetzt, so wie er ging
gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude . Wenige beach¬ und stand, das Haus zu verlassen und zu Fuß wester¬
teten ihn. Manche bemerkten ihn gar nicht. Ein paar
, die ganze Nacht, so lange, bis er wieder unter
zuwandern
Obst¬
den
,
Menkes
:
tagsüber
er
besuchte
Freunde
alte
dem freien Himmel war und die Frösche vernahm und die
händler , Skowroünek , die Musikalienhandlung , Rottenberg,,
Grillen und das Wimmern Menuchims . Hier, in Ame¬
den Bibelschreiber , Groscheh den Schuster. Einmal m rika,
gesellte es sich zu den vielen Stimmm , in denm
der Woche kamen seine drei Kinder , sein Enkel und Mac.
die Heimat sang und redete, zum Zirpen der Grillen
Er hatte ihnen gar nichts zu sagen. Sie erzählten Ge¬ und zum Quacken der Frösche. Dazwischen lag der Ozean,
schichten aus dem Theater , aus der Gesellschaft und aus
dachte Mendel . Man mußte ein Schiff besteigen, noch
der Politik . Er hörte zu und schlief ein. Wenn Deborah
einmal ein Schiff, noch ernmäl zwanzig Tage und Nächte
ihn weckte, schlug er die Augen auf . „Ich habe nicht fahren . Dann war er zu Hause, bei Menuchim.
geschlafen!" versicherte er. Mac lachte. Sam lächelte.
Dle Kinder redeten ihm zu, endlich das Viertel
Mirjam flüsterte mit Deborah . Mendel blieb eine Weite
wach und nickte wieder ein. Er träumte sofort : Be¬ zu verlassen. Er hatte Angst. Er wollte nicht über¬
gebenheiten aus der Heimat und Dinge , von denen er mütig werden . Jetzt , wo alles gut zu gehen begann,
in Amerika nur gehört hatte , Theater , Akrobaten und durste man nicht Gottes Zorn Hervorrufen . Wann war es
Tänzerinnen in Gold und Rot , den Präsidenten der Ver¬ ihm je besser gegangen ? Wozu in andere Gegenden ziehen?
Was hat man davon ? Die paar Jahre , die er noch zu
einigten Staaten , das weiße Haus !, den Milliardär Vanleben gedachte, konnte er in Gemeinschaft mit dem Un¬
derbilt und immer wieder Menuchim. Der kleine Krüppel
geziefer verbringen.
mischte sich zwischen das Rot und Gold der Sängerinnen,
und vor dem bleichen Strählen des „weißen Hauses"
Er wandte sich um. Da schlief Deborah . Früher
jenes
und
Dies
.
Fleck
grauer
armer
ein
als
er
hastete
hatte ste hier im Zimmer mst Mirjam geschlafen. Jetzt
Er
.
alt
zu
Mendel
war
,
anzusehen
Augen
wachen
mit
wohnte Mirjam bei ihrem Bruder . Oder ber Mac , dachte
glaubte seinen Kindern aufs Wort , daß Amerika das
ruhig,
Mendel , hurtig und verstohlen . Deborah schlief
Land Gottes war , New Vork die Stadt der Wunder
breiten
dem
über
Lächeln
breites
ein
,
halb aufgedeckt
und Englisch die schönste Sprache . Die Amerikaner waren Angesicht. Was geU sie mich an ? — dachte Mendel.
gesund, die Amerikanerinnen schön, der . Sport wichtig, Wozu leben wir noch zusammen? Unsere Lust ist vorbei,
die Zeit kostbar, die Armut ein Laster, der Reichtum ein unsere Kinder sind groß und versorgt , was soll ich
Verdienst , die Tugend der halbe Erfolg , der Glaube
ber ihr ? Essen, was sie gekocht hat ! Es steht geschrieben,
Rolk,
hygienisch
Tanz
der
ganzer,
ein
an sich selbst
daß es nicht gut ist, daß der Mensch allein sei. Also
Kapitals¬
eine
Wohltätigkeit
,
Pflicht
eine
schuhlaufen
leben wir zusammen. Sehr lange schon lebten sie zu¬
anlage , Anarchismus ein Verbrechen. Streikende die Feinde sammen, jetzt handelte es sich darum , wer früher sterben
der Menschheit, Aufwiegler Verbündete des Teufels , mo¬ würde. Wahrscheinlich ich, dachte Mendel . Sre ist gesund
derne Maschinen Segen des Himmels , Edison das größte und hat wenig Sorgen . Immer noch verbirgt sie Geld
Genre. 'Bald werden die Menschen fliegen wie Vögel, unter irgendeinem Dielenbrett . Sie weiß nicht, daß es
schwimmen wie Fische, die Zukunft sehen wie Propheten,
eine Sünde ist. Mag sie es verbergen!
im ewigen Frieden leben und m vollkommener Eintracht
(Fortsetzung folgt .)
bis zu den Sternen Wolkenkratzer bauen . Die Welt wird
„Mit Jonas Hütte man auch nach Kluczysk fahren
müssen. Die Pferde liebt er mehr als uns ."
„Er ist noch jung " — tröstete Deborah . „Viel¬
leicht ist es gut , daß er die Pferde liebt ." Und weN
sie keine Gelegenheit , boshaft zu fein, vorübergehen lkb>
sagte sie noch: „ Don dir hat er die Liebe zu den Pfer¬
den nicht."
„Nein " , sagte Mendel und lächelte friedfertig.
Er begann , an eine Heimkehr zu denken. Jetzt konnte
man vielleicht bald Menuchim nach Amerika bringen . Er
zündete eine Kerze an , löschte die Lampe aus und sagte:
„Geh schlafen, Deborah ! Wenn Mirjam nach Hause kommt,
werde ich ihr den Brief zeigen. Ich bleibe heute wach."
Er holte aus dem Koffer fein altes Gebetbuch, hei¬
misch war es in seiner Hand , er schlug mit einem Griff
bte Psalmen auf, und sang einen nach dem anderen.
Es sang aus ihm. Er hatte die Gnade erfahren und
bte Freude.
Auch über ihm wölbte sich Gottes breite, weite,
gütige Hand . Don ihr beschirmt und ihr zu Ehren fang
er einen Psalm nach dem anderen . Die Kerze flackerte in
dem leisen aber eifrigen Wind , den Mendels schaukelnder
Oberkörper entfachte. Mit den Füßen schlug er den Takt
zu dm Versen der Psalmen . Sein Herz jubelte, und
sein Körper muhte tanzen.
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reach", sangen sie, „ schlug hundert seiner
tausend schlägt Iohanan , Kareachs Sohn " : Feinde , aber
immer aufs
neue wiederholten sie die eintönige Melodie
und
mit gellen
dem
Ruf
siel
der
19)
Festzug
ein
in
den
Copyright
by Ma ass & PI a nk - Berlin
jubelnden Schall.
Iohanan beugte sich zu
, der neben ihm her¬
Ionadab
raffte sich auf und hob die übrigen
ging, und flüsterte ihm ins Schephatja
Ohr : „ Ich schäme mich: rvos
Platten ab, ein leiser Ruf von ihm brachte
Hab'
ich
getan
,
daß
sie
solche
vier
Worte von mir singen? " Der
Männer
herein mit der kunstlosen Bahre , die sie
Hauptmann
indessen
lächelte:
„ Latz sie doch! — Auch mir sangen / .
geflochten hatten . Auch diese vier fielen vor der zusammen¬ die Weiber meines Dorfes
das Lied einmal — das Dorf ;
Leiche
der
Herrin nieder und drückten die Stirn in den
liegt
verbrannt und die Weiber leben fern in
hoben sie mit schonender Sorgfalt die leichte Staub , dann
Babel — \
sie
wissen
nichts Besseres: was ihre Mütter sangen
Truhe und betteten sie auf der Bahre . Last aus ihrer
vor !
vielen hundert Iahren , das singen heute
Und während
die
Töchter
Iohanan sorgsam das Antlitz der Mutter mit
von
dir ." Laut brauste der jubelnde Lärm
ihrem Ge¬
auf Bet -Els Höhe : |
wände verhüllte , daß kein Sonnenstrahl
in
Gruppen saßen die Männer beieinander
und
kein
neu¬
um die zerfal- i
gieriger Blick weiter es treffe, war Ionadab
lenen
Mauern
mit
an
Weibern
und Kindern und schmausten
herangetreten und flüsterte leise mit ihm unterSchephatja
nach
Herzenslust
von
dem
Festbraten
scheuem
Seitenblick aus seinen jungen Herrn.
gier der driester so lange versagt , den ihnen die Hab¬
hatte . Eifrig liefen
Schenken hin und her und gossen Wein
Der Hauptmann trat zu Iohanan heran :
Becher und
„ Geh jetzt
Schalen , wie sie jeder der Gäste gerade hattein
hinaus , mein Knabe , bis wir das , was jene
. Mitten unter
Truhe birgt,
den Zechern saß der Hauptmann und
gesammelt habe,- was dein Auge sehen mühte,
tauschte mit den
ist nicht Knechten Erinnerungen aus an
für das Herz des Sohnes , wir beide
den
heldenhaften Mann , I
werden tun , was
der nun dort unten an der Seite der
nötig ist." Aber Iohanan schüttelte den
Kopf : „ Ich
sühnt war der Frevel , und das Herz desGattin ruhte : ge- ]
gehe nicht; ich selbst werde meines
Toten befriedigt . I
dem Grabe heben, in das die Wut derVaters Staub aus
Priester ihn warf.
Währenddem saß der, den sie priesen in ihren
Mein Herz ist stark genug, auch das
kunst- !
Schwerste
zu
tragen
."
losen Lieder , drinnen in der dürftigen
Und Ionadabs hindernden Arm
, hob er die fachen Frau , die ihm solange Mutter Hütte bei der ein- ]
Steinplatte weg, die des Vaters Zurückschiebend
war zu ihr hineingesprungen, als sie gewesen war . Er I
deckte — aber sie
entglitt seiner zitternden Hand , mitLager
wartend am Herde i
saß, war ihr zu Füßen gefallen und hatte
fuhr er zurück und schlug die Händeeinem gellenden Schrei
vors Gesicht.
zend in ihrem Schoße verborgen . Leise sein Haupt schluch- )
streichelte die Treue t
Mitleidig sprang der Hauptmann zu und
das
lockige
Haar
,
das
über
Knie fiel, und sprach mit }
Wankenden auf, dann warf er einen scheuen fing den
zuckenden Lippen vor sich hin :ihre
„
Mein
Herr ! — mein liebes I
Blick hin¬
unter : auch er, der feste Mann , schrak
Kind
!"
bis
endlich der Iüngling tief atmend sein
zusammen: schwarzaus ihrem Schoße
gebrannte Gebeine, notdürftig zurechtgelegt,
|
hob und liebevoll das faltige Gesicht
ein
verkohlter
Antlitz
i
Schädel, dessen Stirnbein von einem
betrachtete, das zu ihm heruntersah .
furchtbaren Hiebe
klaffte — das waren die Reste des
|
Mannes
,
der
„Wie
einst
schön
in
du
bist,
mein
Knabe
,
Iugendkraft neben ihm in die Reihen der
gann Egla , „mir ist, als wärst du inund wie groß !" be- !
nordischen Riesen
einbrach, eines Hauptes Länge höher als
I
schyn ein Held geworden, wie dein Vater den paar Tagen
Schnell winkt' er dem Knechte zu — und alles Volk.
war
."
—
„
Mut
I
ter ", rief Iohanan , „warum sah ich dich
als Iohanan
die Hände sinken lieb und irren Blicks
Grabe an der Spitze der Weiber , als ich nicht unten am I
hinunterstarrte , sah er
nur noch die leere Truhe und zur Seite
ihnen das Antlitz I
der
neben
Herrin
der
zum
Bahre
letztenmal
der Mutter eine zweite, auf der
entschleierte? Trieb dich nicht das I
sorgfältig
verhüllt
Herz,
das
noch
einmal,
die Züge zu sehen, die dir einst so lieb
Schreckliche lag, das seinen entsetzten Augen
waren ? Warum bliebst
erschienen war.
du allein hier oben, fern von §l
Da stürzte er weinend nieder,
drückte die Stirn an die
der Bahre deiner süßen Herrin ?" Egla
Tücher, die die formlosen Trümmer bargen ,
sah ihn ernsthaft r
an
: „ Mein Söhn ! — Einmal schon
und
stöhnte
in
herzzerreibenden Lauten : „ Mein Vater ! — meinder Bahre deiner Mutter und ihr in diemutzt' ich klagen an I
Vater !"
gebrochenen Augen k
Sc^ veigend sah Schephatja aus den
schauen
—
müßt
'
ich's
zunt
Male , es hätte mir das |
Knaben,
dann winkt' er den Knecht heran an weinenden
Herz zerbrochen. Morgen , zweiten
wenn
alles
das
still ist an Noemis i
dritte
Grab:
noch kaum berührt vom Hauch der
Gruft , will ich hinabsteigen und leise klagen
vor ihrer Tür,
entstieg
wie
die
Meschulläms Leiche ihrer BehausungVergänglichkeit
Turteltaube
klagt
um
den
. Hurtig griffen die
Geliebten ." Da neigte
Männer zu und bald standen die Bahren
Iohanan
sein
Gesicht
und
küßte
die
Hände der
Treuen : dann sprang er auf , setzte sich braunen
marsch: da rührte der Hauptmann leise an fertig zum Ab¬
zu
ihr
und
Iohanans
fing an
Schul¬
ter : „ Lab uns gehen, mein Sohn ! die
ihr von allem zu erzählen, was ihm
Schakale winseln
widerfahren war . Egla
hinter den Klippen und es will Abend
schloß
oft
erbleichend
die
Augen
,
dann
werden." Iohanan
führ auf, wischte sich die Löcken aus der
lächelnd dem, was der Söhn ihr vertraute aber horchte sie
Stirn und sah
und wie immer
von neuem aus seinen Worten ein
verstört um sich her. doch als er die
Männer
Name
bereit sah,
hervorklang:
faßte er sich gewaltsam zusammen und
befahl mit heiserer „Tam a r !"
Stimme : „ Nehmet auf !" — Gleich daraus
bewegte sich
der kleine Zug zurück durch
die felsige WÄdnis
: einsam
lag das geöffnete Grab , ein
willkommener Schlupfwinkel
17. Kapitel.
der Fledermäuse und der schweifenden
Schakale. —
Ne b ukadnezar.
Die Toten waren im Grabgewölbe der
Ahnen be¬
Im Hause Schaphäns erklang die
stattet, als letzter verlieb Iohanan
die Felsenhöhle und sah Hundertjährige
Totenklage : der
schweigend zu, wie die gewaltige Steinplatte ,
war
geschieden
:
nun
war die Leiche auf¬
gebahrt im großen Saale , der nach dem
Grabestür bereit lag, durch starke Männerhände die an der
Hofe sich öffnete,
und Hebe¬ die Klagefrauen waren
bäume an ihren Platz zurückgewuchtet wurde :
gekommen
und
erfüllten das
nun lag sie fest Haus mit ihrer
an der Steinwand , sicher durch ihre
schneidenden
Flötenmusi
'
k
.
Am Boden
eigne
vor
neben dem verhüllten Toten saßen die
leichtfertigem Einbruch, zum letzten Male tönte Schwere
Trauernden
, Achikam
heulende und Gedalja , El ' asa und
Klagegeschrei der Weiber und der grübende Ruf das
Mikajehu
sein
Sohn
,
der Männer
dazu ihre
Weiber und Kinder : sie alle hatten allen
unter dem Laubdach der Terebinthen , die
das
Schmuck ab¬
Grab be¬
gelegt, Armringe und Knöchelringe,
schatteten. Da wandte er das Auge hinauf
Ohrperlen
und Hals¬
zur Tempel¬
ketten, die verzierten Stirnbänder und . die
höhe, wo wirbelnde Rauchsäulen lustig in
mern der Locken, aufgelöst hing das Haar silbernen Klam¬
lust emporstiegen, wies mit der Hand die heitere Abend¬
tern , Asche war aus den Scheitel gestreut, über die Schul¬
-Hinauf , meine Kinder ! Die Trauer istdorthin und rief:
in grauer Aschen¬
schicht kauerten sie' mit bloßen Füßen
Zeit der Freude ist da : folgt mir zu dem vorbei und die
und
statt der leuch¬
Mahle , zu dem tenden Gewänder deckten
ich euch lud !" Iubelnd ordnete sich die
dunkle
sackartige
Menge zum Fest¬
grobem Zeug auch die zarten Leiber der Trauerkleider von
zuge, Weiber und Mädchen sprangen
hervor mit klirrenden
Frauen und Kin¬
der : die Männer hatten noch dazu
Handpauken und traten singend und tanzend vor
Haar und Bart mit
dem Zuge
einem groben Tuch verhüllt , das ihren
her, den sanft ansteigenden Weg hinaus
Mund vollständig
zur Höhe . „ Kabedeckte.
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Nichts rührte sich im Hause, das Feuer auf dem Herde
segnend die Arme ausbreitend zur Bahre hinüber rief er,
war gelöscht, im Hofe hockten müßig die Knechte und Mägde
und
brachen nun heiß aus seinen Armen: „Zieh
und stimmten aufheulend und kreischend ein m den wieder¬ hin inTränen
Frieden , du, der mir mehr war als ein Vater ! Gott
kehrenden Refrain der Klageweiber vor der Bahre : „ Wehe
segne deinen Ausgang und deinen Eingang zur ewigen
mein Herr ! wehe sein Glanz !" An der Tür dagegen war
Ruhe !" Todesschweigen lag über den Hörern , er schlug
fortwährendes kommen und Gehen : Männer in Trauer¬
den Mantel um sein Haupt und verlieb ungehindert den
kleidung, Arme und Reiche, den dunklen Sack über dem "Hof.
Gewände , das verhüllende Tuch vor dem Barte , traten auf
In der Haustür traf er mit Schebna zusammen, der
nackten Sohlen ein: sie streckten die Arme zur Bahre hin¬
eben
vom Maultier gesprungen war : das Gesicht des
über und erhoben die geziemende Klage , kauerten eine Weile
Mannes
war bleich, seine Züge verstört , sein Gewand
nieder und streuten seufzend Asche auf ihr Haupt , dann er¬
verschoben
vom hastigen Ritt . Iirmija lieb den Mantel
hoben sie sich und zogen sich ehrerbietig zurück. Auch
sinken
und
schaute den neuen Gast prüfend an, während
Knechte traten herein und stellten zu Füßen der Leidtragen¬
der andere grußlos an ihm vorübereilte : dann wandte er
den flache Körbe mit Broten nieder , das Geschenk der
sich zu Baruk , der draußen wartete , mit düsterem Lächeln:
Teilnehmenden an das trauernde Haus , dessen Herd„Siehe , die Füße dessen, der das Unheil verkündet,
slanrme erloschen war.
standen vor der Tür . Komm, mein So 'hä ! führe mich nach
Hause
: wenn der König zu mir sendet, soll er mich finden ."
Wieder waren Trauernde gekommen und hatten die
Verwundert sah Baruk seinen Meister an : „Der König,
gebührlrche Klage erhoben, als ein Mann den Hof betrat,
der weder den Sack angelegt hatte , noch, den Bart ver¬
Vater ? hat er jemals nach dir geftagt ?" Iirmija erwiderte
ruhig : „Die Stunde ist da , er wird senden, laß uns'
schleiert, noch Asche auf sein Haupt gestreut: nicht einmal
gehen!" —
die Sandalen hatte er abgelegt . Und doch war er ein
Freund des Hauses , sogar ein Schützling des Verstorbenen:
Drinnen zauderte Schebna bestürzt am Eingang in den
Iirmija der Prophet . Er trat mitten in den Kreis der
Hof und überflog das düstere Bild mit den
. Noch
Trauernden und blieb aufrecht auf seinen Stab gestützt stand Achikam nachdenklich vor der Bahre : erAugen
erblickte den
stehen: er stimmte nicht ein in die neu anhebende Klage,
Boten und heftige Unruhe malte sich in seinen Zügen,
stumm blickte er hinüber nach dem verhüllten Leichnam.
doch fabte er sich schnell und winkte dem Zaudernden:
Unwillig raunten die Freunde des Hauses sich tadelnde
„Tritt heran , Schebna ! — Was befiehlt der König ? sein
Worte zu: „ Seht den Mann ! dem Toten dankt er sein
Knecht hört ." Schebna trat langsam heran : „Der König
Leben, und -jetzt weigert er ihtn die Klage !" Finster schauten unser Herr , ruft dich vor sein Angesicht:
Kunde kam von
die beiden Enkel des Toten den Undankbaren an, selbst
unseren Boten an die Fürsten der Kanaaniter und AraAchikam heftete erstaunt seinen Blick auf ihn und schüttelte
mäer , und er wünscht deinen Rat — und den eines anderen.
den Kopf.
Aber ich sehe, dab der Mund verstummt ist, der zu ihm
sprechen sollte." Achikam erwiderte traurig : ;,Du sagst es.
Wieder und wieder scholl der seufzende Ruf — da
—
Ich! werde kommen, sobald ich mich gereinigt habe,
plötzlich streckte der Prophet befehlend die Hand aus und
rief mitten hinein in den klagenden Schall mit . starker daß ich vor das Antlitz des Herrn treten kann." Der
Stimme : „ Warum weint ihr ? — Höret auf ! werft den Hausmeister verneigte sich: „Ich gehe: verzeih, wenn ich
dem Toten die gebührende Ehre nicht gebe, aber mich
Sack von euren Schultern , treibt die, Klageweiber davon
und laßt die Flöten schweigen! Es ist keine Ursache zur treibt die Not : noch andere zu rufen befahl mir mein
Herr ." Achikam wandte sich zur Bahre : „Uns alle drängt
Iklage !"
die Not , ich ahnt ' es wohl : geh> Gott geleite dich!"
Entrüstet sprangen die beiden jüngeren Männer auf,
und der bestürzte Bote eilte aus dem Hause . —
aber gewöhnt an Zurückhaltung sahen sie ftagend die
Väter an und Gedalja sprach: „Hörst du das , mein
Vater ? treibe den Ruchlosen aus dem Hause !" und im
Hose drängten sich die Versammelten drohend um den
Propheten . Achikam erhob sich und winkte mit der Hand
Im Saale,des Palastes waren des Königs Räte ver¬
den Eifrigen zurückzutreten: „Laßt den Greis in Frieden,
sammelt, ängstlich lauschten sie dem Berichte des Delaja,
der von seiner Reise in den Norden Syriens heimgekehrt
Brüder ! und grollend wichen die Männer zur Seite.
El 'asa aber , dem Haar und Bart wieder in langen Sträh¬
war . Finster , den Kopf in die Hand gestützt, saß Zidkija
und schaute zur Erde : nur hin und wieder sah er auf und
nen herabfielen , trat aus die Stufe , die zum Hofe hmabwarf
führte , wies mit der Hand auf den Toten und schrie er¬
einen flüchtigen Blick über die erregte Versammlung.
Es
war
bittert den Störer ckn: „Bist du blind , alter Mann ? Hier
nicht tröstlich, was der Bote meldete.
liegt unseres Vaters Staub ! Tritt der Freund so zur
„Dem Auge des Nebuschazban, ihr Männer , zu ent¬
Bahre des Freundes , wie du hier eindringst ?" Und
gehen, zog ich verkleidet als kanaanitifcher Händler nach
Achikam setzte traurig hinzu : „ Sohn des ChMja , hast Norden und drang hindurch bis Damast , Hamat und Haldu vergessen, wie wir dir klagen hälfen um deinen Vater?
man . Die Völker seufzen unter hartem Druck, aber überall
Ist das deine . Trauer um den, der seine Hand über dich
sitzen auch die Hauptleute des Großen Königs in den
hielt am Tage der Not ?"
Städten mit Hunderten ihrer Krieger . Heimlich redete ich
mit
den Fürsten : ,Erhebt euch! fallt über sie her ! vernichtet
Iirmija schüttelte den Kopf : „Äch habe den Tag nicht
die Fremden , die in euren Burgen sitzen! Dann wird
vergessen, Achikam, da der blutige Iojakim mich juchen
mein König kommen mit den Königen des Südens und
liefe in der ganzen Stadt , weil ich ihm Unheil geweissagt
dem Pharao und euch frei machen von der Geißel des
hatte . Damals barg mich dein Vater vor dem Grausamen,
Treibers / So sprach ich, sie aber blieben lau bei meiner
er hielt das Mordschwert von meinem Halse, das meinen
Rede. ,Wir sitzen ihm zu nahe', sagten sie: ,eh' ihr kommt,
Genossen traf , Urija , den Propheten von Kirjat -Iearim:
gerade darum verbiete ich die Klage ." Achikam sah ihm fällt er über uns her , und wer kann ihm widerstehen?"
Vergebens bat ich, versprach und drohte : ,Mit dem
forschend ins Auge : -..Wunderlich sind deine Worte , Mann:
Pharao
zusammen werden wir kommen und eure Städte
eine neue Sitte verkündigst du in Israel : soll ein Sohn
wegnehmen, so ihr eure Hilfe weigert .' Darüber lachten
nicht klagen um seinen Vater ?"
die syrischen Männer : , Schon einmal stand der Aegypter
am Euphrat : reit hinüber ins Blachfeld bei Karkemisch
Aber Iirmija erwiderte mit starker Stimme : „ Klaget
und zähle die mürben Sckädel, die dort in der Sonne
nicht uni den Toten — klaget um die Lebenden ! klaget
um die Kinder dort in der Blüte der Jugend ! — Ach,
bleichen: das war das Heer des Pharao .' So sprachen
es kommen Tage , da werdet ihr rufen : ,Ihr Berge um
sie und trieben mich aus ihren Toren : .Geh schnell, daß
wir dich nicht in die Hände der Chaldäer geben! es ist
Jerusalem , werft euch über uns ! ihr Hügel im Gefilde,
deckt uns zu!' Zum Himmel schaut ihr : siehe, Qualm
schon zu viel, daß wir dich anhörten .' So , ihr Männer,
kam ich heim mit leeren Händen ."
und Finsternis ! — zur Erde nieder : ,Ooffne dich, schling
uns hinab !' Weh uns , die wir leben an jenem Tage ! —
Schweigend sahen die Edlen einander an : endlich sagte
Darum klag' ich nicht 'um Schaphan , Gemarjas Sohn : in
einer im Kreise: „ Wollen die feigen Aramäer ihren Hals
Frieden fährt er zu seinen Vätern , zur Grabeshöhle im
dem Joch nicht entziehen, so bleiben doch noch die Ka¬
Fels der .Schlucht, wie er selbst gebeten hat ." — Und
naaniter der Küste, die kühnen Schiffer des großen West2205
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den Säulen : sein Gewand war
unter
erschien
Iohänan
den Dränger ." Da
, Staub lag aus seinen schwar¬
bestaubt
Füße
seine
,
meers : sie rverdm uns beistehen gegen
beschmutzt
erhielt ich gestern,
trug , sein Gesicht war mit
unoedeckt
er
die
,
hob Zidkija den Kops : .»Einen Brief
Haaren
zen
, Akbors Sohn,
und Stauo durchzogen:
Schweiß
von
Streifen
ehe Delaja ins Tor einrrtt , von Elnatan
dicken
des Meeres , daß er
den Stufen des Saales auf die
vor
er
fiel
den ich nach Zor sandte , der Fürstin
todmüde
!"
die sitzenden
, was er schreibt
von da weiter reise zum Nillande . Hört erhob sich mit be¬ Riesen . In schweigender Bestürzung starrten
herab , der König stand und umklammerte
ihn
auf
und er winkte dem Kanzler . Elischama
Männer
be¬
und
hervor
Sessels : endlich sprach er
seines
Lehne
die
kümmertem Gesicht, zog eine Papyrusrolle
krampfhaft
, die alle
Iohanan ! — Wo
gann unter der tiefen Stille der Enttäuschung
mit 'halbersticktem Tone : „Steh auf ,
vorahnend empfanden.
ist Schephatja ?"
und versuchte
Knecht Elnatan.
erhob sich der erschöpfteinBote
Mühsam
: „Mein
,,Zidkija , dem Könige , Heil ! dein
Knie
die
Meere
gleich wieder
er
im
brach
mitten
die
doch
,
,
stchen
zu
Kanaaniter
der
Stadt
Ich kam in die
seinem Knecht ! ich bin zwei Tage
mit
meine
nicht
hörte
zürne
er
:
König
König
ihren
,
liegt, und trat vor Ittobaal zu den Königen der Städte
geritten durch die Hitze des Iordantales
Nacht
eine
und
Worte und sandte Boten
- laht uns
erwiderte : „Ich zürne
.Kommt,
Zidkija
:
."
Arwad
Jericho
und
von
Beerot
herauf
,
und
Gebal
,
Sidon
sandten eilig nicht: wo ist Schephatja ?" — „ Sein Roß brach zusammen
aber
Sie
!'
abschütteln
Chaldäer
der
das Joch
Bergsteige bei Adummim her¬
die
Ittobaal
:
wir
uns
als
,
verrieten
morgen
und
heute
König
Briefe an den Großen
zu, nicht anzuhalten , sondern
mir
Iudäer,
,
rief
Geh
.
aber
er
:
Hunde
sind
.Sie
aufsprengten
:
zornig
hört ' es und rief
mit
zu melden , die wir bringen ."
Nachricht
Salomos
die
Bund
Eile
in
alten
dir
Den
:
Herrn
melde deinem
den Chal¬ Der König sah ihn fest an : „Und wie lautet die Nach¬
Laß
ich.
erneure
,
Ahnherrn
Hiram , meinem
seid, wie der Mörder flieht
von deiner
geritten
ihr
abzieht
die
um
Schande
,
mit
richt
er
Wenn
!
däer kommen
Da hob Iohanan die rechte Hand
unsere Füße
?"
unter
Bluträcher
Land
dem
ganze
vor
das
wir
wollen
so
Stadt ,
Norden , und der und rief : „Rüste dein Heer , mein König ! Der Chaldäer
der
mich
für
,
Süden
der
euch
für
:
treten
Euphrat überschritten."
er:
den
schon
sprach
So
!'
Tagen
sein
sieben
Grenze
vor
hat
unserer
Hermon soll die Säule
nicht gegeben. Dies
aus und starrten bleich vor Schreck
fuhren
Männer
ein Schiff zur Reise hat er mir ,bisher
Die
."
taumelte wie
mein König , meldet dir Elnatan dein Knecht
auf den Unglücksboten, der Königin dagegen
seinen Sessel zurück.
getroffen
Faustschlag
faßen
einem
Hörer
von
die
,
zusammen
seiner
Elischama rollte den Brief
Ionatan das atemlose Schweigen mitGerücht
brach
erster
sonderbar
sie
Als
sah
aber
Zidkija
verwundert und überlegtem
: „Der Knabe da hat ein
Stimme
an:
ruhigen
selbst
er
tiefen
fing
,
redete
keiner
lauernd an : endlich, da
geschwätzige Zunge der Furcht verbreitet.
die
—
das
?
,
euch
gehört
dünkt
was
,
Volkes
? jetzt, mein König,
„Nun , ihr Weisen meines
heranziehen
Chaldäer
der
er,
weiß
sollte
das
Jetzt
,
uns
Ein kluger Rechner ist Ittobaal : aus, er weiß auch, daß
Er braucht zwei Monate , um sein
?
naht
Winter
der
da
unsere Berge zu bringen , und
fällt die ganze Wucht des Chaldäers . Von Hilfe redet
in
bis
Euphrat
vom
Heer
wir kämpfen werden bis zum Todeerschöpft abläßt von
in Winterregen und Schnee ?"
lagern
hier
es
sollte
er
er nicht: wenn aber der Chaldäerer mit uns den Raüb>
sich zusammen und stand auf . „ Mein
raffte
Iohanan
will
dann
—
unseren Mauern
, „ich rede die Wahrheit . Werse
und er wählt
feierlich
,
er
ließ
rief
!"
fahren
König
Löwe
fliehende
der
den
teilen ,
erprobter Krieger —
ein
und
,
von
sprach
die
,
eben
Berge
der
,
und
Held
der
Städte
ist
sich den besseren Teil , reiche
wie andere Menschen, so
Boten
Mann
meinen
er
furchtbare
hält
jener
Dazu
wäre
.
und
Eisenerz
Zedern strotzen und
mein Mund ableugnen und
kann
Hophra
Aber
daß
,
.
gut
recht
er
recht
'
weiß
hätt
er
denn
fest an den Pharao :
was meine Augen sahen ?" Leb¬
landen
,
und
verhehlen
Neko
Vater
Zunge
sein
meine
wie
wird
zu Schiffe kommen
Starken
und hinter ihm drängten sich er¬
des
heran
Fuß
den
Ionatan
will
trat
aber
haft
er
:
Häfen
will in jeinen
du sagen, daß du selbst das Heer
Ittobaals
„Willst
ist
:
Das
—
Gesichter
.
regte
Boden
seinem
„An der
nicht haben auf
gesehen hast ?" Iohanan nickte:Schephatja
Chaldäers
des
Hilfe ."
über den großen Fluß standen wir ,
Brücke
der
der -Feld¬
die herüberzogen , und
,
antwortete
Krieger
die
endlich
:
zählten
Schweigen
wir
:
ich
noch
und
Immer
die Geißel der Völker ." T>a Rangen
Weisheit erkannte
,
selbst
Königs
ihn
auch
„Des
:
sähen
Ionatan
hauptmann
meine, daß der wieder heftige Rufe durcheinander, bis der König die Hand
ich
aber
:
Gedanken
geheime
Tyriers
des
den
macht, der auf
zur Seite ! ihr versperrt dem Boten sahst!
„Tretet
:
erhob
Große König sich zuerst an den Kanaaniter
unbezwungen in seinem Weg . Komm herauf , Iohanan , und berichte, was du
seinem Wege sitzt: er kann ihn nichtder
wie
wird er
du so spät von deiner Reise, undWege,
kommst
Warum
Rücken lassen. An den Mauern der Inselstadl
Schlag wird gar
, weit von dem
gerietet ihr so weit nach Nordenfaßte
sich den Schädel einrennen, und ." Einige murmelten
den Arm des Er¬
den ich euch sandte ?" Ionatan
nicht bis an unsere Tore reichen Kopf : „Du betrügst
herauf : der Jüngling
Beifall , aber Zidkija schüttelte den den Mann so gut wie schöpften und führte ihn die Stufen
begann:
schwankte, doch hielt er sich aufrecht und
er
,
stand
dich selbst, Ionatan , denn du kennst
und packt den Stärksten
ich: er fährt immer gleich durch
es
, zum Zeltlager Kedars in der Wüste
blitzte
König
hier
„Mein
—
^
Männer
ihr
,
das
an der Kehle, und
, Schephatja , ich und die Knechtet
auf
,
gekommen
dir
wir
sage
Ich
.
waren
wir
sind
„das
—
auf in seinen Augen
ihrer Edlen empfing uns
Kreise
im
:
gabst
Händ¬
uns
du
prahlenden
die
den
und
aufstehen,
uns wirst er seine ganze Macht
auf seiner Schamsije, auf deren Wink zehntausend ReiterBogen
der
,
Seehund
einem
gleich
er
und
achtet
ler im Meere
und Lanze , mit
so
Schild
mit
Kanaaniter
gerüstet
listige
alle
der
weiß
Klippe sich sonnt . Das
ihä : „Ich sah sie m
unterbrach
her¬
König
ihn
Der
soll
."
wer
—
Schwert
wenig
wagt
gut wie ich und du : er
Weib : Tränen standen in ihren
uns
stolzes
für
ein
—
ist
?
sie
,
Felsen
Babel
meerumspülten
unterholen von seinem
, dem Großen Könige den Fuß
!'
neigte
retten
sich
zu
sie
Haut
als
,
deine
,
Augen
ein
Haut
die
'
aber heißt es : .Setz
sich zu küssen, und ich meinte , sie würde nach Rache suchen für
Südlands
des
Könige
die
daß
,
noch
Nur dies bleibt
. Fähre fort !" — „Schön ist die
, die
Schmach
Ostens
der
des
Tag
Kinder
jenen
die
daß
und
,
Sterne
mit uns erheben
Weg ver¬ Fürstin , wie ein Mond leuchtet ihr Antlitz, wie ist
den
Chaldäer
dem
,
Steppe
ihr
großen
Araber der
Palmbaum
ein
wie
schlank
Wölfe
,
seine
Augen
er
eh'
ihre
,
mühen
funkeln
rennen : dann kann er sich lange
bis über ihre Knie:
herab
fallen
Haare
ihre
und
Wuchs
und die Krone
über den Euphrat bringt ."
Purpur und Gold blitzt ihr Gewand Stadt
von
wert , so
in den Säulen¬
Stirn ist, wie mich dünkt, eine
ihrer
auf
In diesem Augenblick trat der Mohr
breiteten die Geschenke aus vor
Saale hinüber , bis
Wir
.
zum
war
-El
unruhig
Bet
wie
blickte
groß
und
stand
er
:
hof
ihr und wes¬
rief Zidkija:
und sie blickte gütig auf uns : ,Wer seid
ihr
des Königs Auge auf ihn fiel. Zornig
du ?" Der Neger
ihr zu mir gekommen?' Da redete , Schephatja
seid
halb
„Warum dringst du hier ein ? was willst
, des Kareach zu ihr von deinem Willen — aber , mein König mir schient
warf sich zur Erde : „Dein Knecht Iohanan
fremdem schäumendem als ob sie wenig aus ihn höre ^ sondern —" Zidkija sah
Sohn , steht vor der Pforte : auf und
befahl mir , dir zu ihn fragend an : „Sondern ? Sprich frei und rede ohne
Rosse fuhr er herein in die Burg ich sprach: .Der König
Stirn : „ Sie schaute
die
errötend
senkte
obwohl
sei,
Iohänan
!"
gekommen
er
Furcht
sagen, daß
Augen , daß ich
die Edlen
dunklen
solange
,
großen
betreten
zu
ihren
mit
Haus
an
das
,
starr
verboten
mich
hack mir
Blick."
erregt auf : „Ibn
drinnen sind ?" Der König sprang!" ENig verschwand errötete , wie jetzt, unter ihrem
ihm
(Fortsetzung folgt .)
sendet Schephatja : herein mit
sprachen.
der Neger , während die Räte lebhaft durcheinander
Verantwortlicher
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anfangs meiner Ausführungen gesagt — auf den Preußischen
Landesverband gesetzt; diese Hoffnung ist eben zu Wasser
geworden.
Don A. Baronowitz.
Einige tvauvige Vorkommnisse in unserer Provinz erhellten
Wenn die Lehrer , die Bekenner unserer Schwefterreligionen
plötzlich blitzartig die Folgen der dauernden Unterlassung.
sind, ihre Lebensarbeit 'geleistet haben, dann wissen sie, daß sie
Kurz hintereinander waren zwei Lehrerfrauen Witwen ge¬
einem
gesicherten
Lebensabend
für
sich und
ihre
Familie
entworden. Ihrer Ernährer (wenn auch mit minimalem Ein¬
■gegensehen
können .
Die
Lehrer
unseres
Glaubens
, die dieselbe
Ausbildung genossen, dasselbe Können besitzen, mit gleicher Be¬ kommen) beraubt , sahen sie sich dem Nichts gegenüber ; die
geisterung in Schule und Gemeirlde wirken, sehen Dagegen in betr . Gemeinde versagte, und sie wären der schlimmsten Notlage
ausgesetzt gewesen, wenn nicht der Preußische Landesverband
ihrer größeren Anzahl im Alter für sich und ihre Hinterbliebenen
unterstütznngsmähig geholfen hätte.
einer trüben und traurigen Zukunft entgegen. Unsere Religionsgeminschaft, die ethrsche Grundsätze wie : ehre und stütze
Da sagte sich der pommersche Lehrerverein , daß jetzt mit
das Alter , sorge für die Witwe und Waise, schaffet Recht der Kraft und Ausdauer an diese Aufgabe
der Sicherung heran¬
Witwe und Waise zu ihren religiösen Forderungen erhoben gegangen werden müsse; dergleichen Zustände müssen für die
hat, läßt es dagegen zu, daß ihre alten Lehrer und deren Fami¬ Zukunft verhindert werden. Äm ganzen Preußen war es nicht
lien Not und Sorge «im Uebermaß kennenlernen und das bittere
gegangen ; nun , so wollten wir es wenigstens in Pommern m
Brot der Unterstützung essen, wenn überhaupt noch „unterstützt" erreichen versuchen. Und mit Stolz können wir , der pommersche
wird.
Verein , es sagen, wir haben den steckengebliebenen Karren
wieder
herausgeholt ; er fängt an zu rollen und mit Gottes
Warum wird das Prinzip der Gerechtigkeit gerade bei den
Hilfe
soll
und wird er zum Ziele rollen.
jüdischen Lehrern und Kultusbeamten in ihrer großen Mehrheit
hintenangesetzt? Unser großer Verband der jüdischen Lehrer¬
Im „ Gemeindeblatt der Synagogengemeinde Stettin " vom
vereine muß wohl vor Jahren schon ähnlich gedacht haben, denn Juni 1930 (dieses Gemeindeblatt ist ja gleichzeitig Organ des
er bemühte sich, sofort bei der Gründung des Verbandes preußi- pommerschen Synagogen -Verbandes ) habe ich im Sprechsaal
l scher Syn .rgogengemeinden diesen als Spitze der Einzelgemeinden
einen mein Thema betr. Aufsatz veröffentlicht. Herr Rechts¬
für den Gedanken der Sicherung des Atters und der Hinter¬ anwalt Schaefer als Vorsitzender des Synagogen -Verbandes,
bliebenen der jüdischen Lehrer und Kultusbeamten durch Grün¬ gab als erster seine Meinung zu den von mir gemachten Vor¬
dung einer Pensionskasse zu interessieren. schlägen kund; selbstverständlich zunächst ablehnend vom Grund¬
2ipü 8 ob ^ta " heraus . In der Augustnummer äußerte
Und wirklich hatte es sich dieser Spitzenverband als Aufgabe satz„pnn
sich auch, da ich den Preußischen Landesverband seiner Unter¬
gestellt, eine solche allgemeine Pensions - und Witwenkasse ins
lassung wegen angegriffen habe, als dessen Vertreter Herr Dr.
Loben zu rufen . Auf unserer Verbandstagung vor Jahren in
Jsmar Freund . Ich will Ihnen diese beiden Antworten zur
Köln hat es uns der dort anwesend gewesene Vertreter des Kenntnis
bringen.
Landesverbandes , der sel. Prof . Türk, mit klaren und ver¬
pflichtenden Worten versprochen.
Ich habe keine 'Gelegenheit genonmnen, in diesem
blatt auf die beiden Antworten einzugehen, weil HerrGemeinde¬
Schaefer
Dieses Versprechen ist bis heute noch nicht oingelöft worden. mir brieflich mitgeteilt hatte , daß in Bälde wieder eine
Aus¬
Und ich stehe nicht an , zu erklären , daß dadurch der Landesschußsitzung in Stettin ftattfinden werde, auf der die von mir
Verband die Lehrer und Kultusboamten stark enttäuscht und angeregte Frage auf die Tagesordnung
kommen und mir so Ge¬
mißmutig gemacht hat . Hätte diesem großen Verbände diese legenheit geboten ist, mich genüg md hierzu
zu äußern.
» be
nicht ebenso glücken können
,
wie, sie sein kleinerer Aber hier auf unserer Tagung möchte ich doch einiges sagen.
r, der Bayerische Synagogenverband
schon längst ge¬
löst hat?
Mit der theoretischen Zustimmung darf die Angelegenheit
Wir hatten von Jahr zu Jahr gehofft, gewartet ; immer ver¬ nicht zur Ruhe kommen. Sie alle werden mir zugeben, daß die
gebens. Aber wir dürfen auch nicht die Einzelgemeinden außer Aufgabe dringend ist und verwirklicht werden muß.
Schuld stellen; auch sie haben versagt und sind sich ihrer zwingen¬
Ich will hier einschalten, daß es schon heute möglich um re,
den Pflicht nach dieser Richtung nicht klar gewesen.
auf rechtlichem Wege zu beweisen, daß die Synagogengemeinden
Daß die großen und größeren Gemeinden wie Berlin , Bres¬
gezwungen sind, Ruhegehälter zu zahlen. Die Funktionäre in
lau , Frankfurt a . M ., Köln, Stettin usw., diese Pflicht erfüllt
den jüdischen Gemeinden nämlich (also Rabbiner und Kantoren,
haben und erfüllen , ist eine Selbstverständlichkeit, über die kein die ja doch fast immer gleichzeitig Lehrer sind) sind Beamte
Wort zu verlieren ist.
und nicht Angestellte, daß sie dadurch ein Recht besitzen, lebens¬
länglich angestellt zu werden und bei Dienftunführgkeit durch
Daß die kleineren und Mittelgemeinden heute finanziell
Krankheit oder Erreichung der Altersgrenze ein Ruhegehalt
nicht in der Lage sind, aus sich selbst heraus die Pensionsbeträge
usw. für ihre Beamten und deren Hinterbliebenen zu zahlen, ist nach staatlichen Grundsätzen zu erhalten . Der Landgerichtsrat
ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, so daß auch hierüber kein Dr . Kurt Lohn, Chemnitz, hat diesen Gedanken in breiter,
juristisch begründeter Ausführung in dem „Mitteilungsblatt des
Wort zu verlieren ist.
Sächsischen Gemeindeverbandes " veröffentlicht.
Ich mache aber diesen Gemeinden den starken und berech¬
Unser Verein hatte nun unfern pommerschen Synagogen¬
tigten Vorwurf , daß sie eine Sicherung ihrer Beamten in der verband in dieser Sicherungsfrage mobil
gemacht; dieser wieder
Zeit verabsäumr haven, als sie finanziell sehr wohl dazu in der hat in einer allgemeinen
Besprechung aller Prooinzial -SvnLage gewesen stnd.
agogenverbände in Berlin diese von uns angeregte Frage als die
Wir wollen jedoch heute diese alten Ladenhüter der Vorwürfe
seinige dort zur Behandlung gebracht, und das „Israelitische
Famrlienblatt " vom 18. September bringt daraufhin die Notiz:
nicht herausholen , wir wollen keine Gegensätze herbeiführen und
„Allsoitia
anerkannt wurde die von dem pommerschen Verbände
unnütze Auseinandersetzungen unterlassen, weil wir wissen:
Gemeinde und Lehrerschaft sind miteinander stark verbunden, aufgestellte Forderung , schnellstens eine Ruhsgehaltskasse zu
auf einander angewiesen und wollen darum versuchen, in ge¬ schaffen, die die Pensionsansprüche der Beamten und deren
meinsamer Arbeit spät , aber nicht zu spät zur Lösung der t interbliebene sicherstettt
. Dom Vertreter des Rates des
Frage , die meün Thema nennt , zu kommen.
andesverbandes wurde darauf hin gewiesen, daß die Verhand¬
lung über die Schaffung einer solchen Kasse bereits seit langer
Die pommersche jüdische Lehrerschaft hatte wie alle Kollegen Zeit
schweben und in Kürze wohl auch zu einem Ergebnis führen
in den andern preußischen Provinzen ihre Hoffnung — wie werden."
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Ia , iu einem Schreiben hat der Landesverband (wie mir be¬
kannt geworden ist) geradezu geschrieben: „Me Ihnen bekannt
ist, ist die Errichtung einer eigenen Ruhegehaltskasse beab¬
sichtigt."
Es wäre also wieder Hoffnung vorhanden!
Wohl gibt der Landesverband schon jetzt in Fällen von
Witwen oder alten Funktionären sine geringe Unterstützung.
Aber wir wollen keine Unterstützungen, die wohlwollend ge¬
geben werden, sondern eine Pension, ein Witwen - und Waisen¬
geld, das als Rechtsforderung den Betreffenden zusteht. Diese
Forderung kann nur durch eine allgemeine Ruhegehaltskasse er¬
füllt werden, in/die alle Gemeinden für ihren Beamten die fest¬
gesetzten Beiträge entrichten.
Da meiner Ansicht nach aber die Gründung einer solchen
Kaste beim Landesverband noch weit im Felde liegt , abwarten
aber nicht mehr von uns verlangt werden kann, mutz eben ein
anderer Weg, den ich Ihnen Vorschläge, gegangen werden.
Schon jetzt kann jede Gemeinde, auch die kleine, ihren Be¬
amten für das Alter und seine Hinterbliebenen sichern. Sie soll
ihn in eine Pensionsversicherungskasteeinkaufen: als Spezialität
hat z. B . die Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungs¬
bank, A.-G., eine solche Pensionsversicherung. Durch die Bei¬
träge, deren Höhe sich nach dem Eintrittsalter und der Lauf¬
dauer richtet, äst die Gemeinde von der Pensionszahlung aus
eigener Kraft befreit, und nach dem Tode des Mannes bekommt
die Witwe (ohne daß die Gemeinde noch eine besondere Prämie
zu zahlen hätte) als Witwenpension die Hälfte der Mannespensionsfurnme; auch die minderjährigen Kinder werden ge¬
sichert.
Sie können mir hier entgegenhalten , datz die Gemeinden
eventuell doppelte Beiträge zu zcchlen hätten, einesteils für diese
, andernteils zur staatlichen An¬
Pensionsversicherungskasse
gestelltenversicherung.
Nun, da gibt es einen Ausweg . Jede Gemeinde, die diesen
von mir skizzierten Weg benutzen will , müßte in den Anstellungsvertrag hineinbringen:
Der p. p. ist Kultusbeamter , fest und auf Lebenszeit mit
Pensionsversorgung nach staatlichen Grundsätzen angestellt.
Durch diesen Vertragsvermerk — weil damit als „Beamter"
charakterisiert— fällt für den Gemsindebeamten die Veitrags¬
pflicht zur Angestelltenversicherung weg. Der frei werdende
Beitrag kann nun mit zur Zahlung der Beiträge für die
Pensionsversicherung benutzt werden. Der Beamte zahlt dann
ruhig «den auf ihn fallenden Beitragsteil weiter als Zuschuß zur
Pensionsversicherung.
Auf diesem Wege ist dann jeder Beamte , auch der in der
kleinen Gemeinde gesichert, die Gemeinde selbst, die sozial denkt,
braucht nun keine Sorge zu haben, woher sie das Geld zur
Sicherung nehmen soll, die Pensionsversicherungskasse zahlt ja;
die Beiträge für den pensionierten Beamten hören auf und
werden frei für den neu einzustellenden Beamten.
Es wäre zu erwägen, ob nicht durch den pommerschen Syn¬
agogenverband an jede einzelne Gemeinde die Anregung , die
wir hier geben, übermittelt , ja die Anmeldung bei der PensionsversicherungsLasse für alle zusagenden Gemeinden vorgenommen
werden könne. Vielleicht wird auch der Landesverband dem
Synagogenverband für diese Zwecke— weil er noch keine Ruhe¬
gehaltskasse hat — eine Summe zur Verfügung stellen, womit
die Gemeinde wieder eine Verringerung ihrer Beiträge herbei¬
führen könnte.
Es mutz die Sorge von unfern Beamten genommen werden,
ihre Witwen und Warfen dürfen nicht mit Angst und Schrecken
an den Tod ihres Ernährers denken, in Ruhe mutz der Lehrer
und Kultusbeamte an sein Alter denken können, damit er seine
Kraft nur seiner heiligen Arbeit zuwenden und in Lebensmut
begeisternd wirken kann.
Ich weise jeden Bewerber um eine Stelle in Pommern aus
diesen Weg hin, damit er weiß, was er zu tun hat.
Ich habe zu fast allen pommerschen Synagogengemeinden das
Vertvauen , daß sie den von mir angegebenen Weg beschreiten
\
.
.
werden.
Habe« sie endlich den Weg zur Sicherung ihrer Beamten ^gefunden, haben sie die Pensionsversicherung genommen, so wird
es heißen:
Pommern in Preußen voran!

ttefttto teraefitifcfr?* Ctpttt deo Ayelnpoootm
und ttfeMolcrt*.
(Bezirk Oberrhein ).
Bezirkskonferenz am 19. November In Neuwied! t
Nach Begrüßung der Erschienenen widmete Kollege Levy,
Mayen, vortreffliche, warmherzige und ehrende Worte dem An¬
. — RansenLinz
denken unseres verstorbenen Würzburger
berg-Neuwied berichtete über die Festfeier zu Ehren des Kollegen
Neuwied über die Tagung
in Esten und SenderAbraham
in Duisburg . Im Anschluß an diesen Bericht wurde beschlossen,
beim Vorstande des Provinzialvevbandes soll beantragt werden,
daß für die Folge die Leitsätze zu den Vorträgen für die Haupt¬
versammlung allen Mitgliedern vorher bekannt gegeben werden
einen Vortrag über
sollen. — Alsdann hielt Ransenberg
das Thema : „Christliches und Jüdisches". Der Redner suchte
klarzulegen, was das Christentum dem Judentum entnommen
hat und umgekehrt. Er bezog sich auf Beweisbares , Voraus¬
zusetzendes und Vermutliches und gab zu einer ausführlichen,
lebhaften und interessierenden Besprechung Anlaß.
Einen breiten Raum nahm die Besprechung über die In¬
spektion des Religionsunterrichtes durch einen Rabbiner und
Vorkommnisse aus dem Amtsleben einiger Kollegen in An¬
spruch, wobei besonders das wiederholte unkollegiale Verhalten
eines Mitgliedes des Bezirksvereins stark gerügt wurde. — Die
Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft für das Hebräische soll in
Betracht gezogen werden. — Die nächste Versammlung soll uns
Anfang März wieder in Neuwied zusammenführen.
Neuwied.
Sender-

verein isrnelttifrheo Levrer der Aheiaprooinr
und Westfalens
(Bezirk N i e d e r r h e r n) .
Der Bezirk Niederrhein hielt am 30. November eine Sitzung
in Krefeld ab.
Rheidt
unter dem Vorsitz von Heymann
Als Vertreter des Eemeindevorstandes begrüßte Rechtsanwalt
in herzlichen Worten die Lehrer, mit
Dr. Kurt Alexander
deren Bestrebungen er sich als Lehrerssohn seit seinen Kind¬
heitstagen aufs engste verbunden fühle. Lehrer Leo Froh¬
referierte über „Erfordernisse der Berufs¬
sinn Mörs
beratung". Uebergroß seien die Schwierigkeiten, die sich dem
Jugendlichen beim Eintritt in das Berufsleben entgegenstellten.
aber auch Hem¬
er habe
anwärt
Berufs
Der jüdische
mungen zu überwinden, die sich aus seiner Zugehörigkeit zu
seiner religiösen Gemeinschaft ergäben. Bon höchster Bedeutung
sei die vorbereitende Wirksamkeit der Schule, namentlich auch
ihre Beobachtung der Schüler auf etwaige berufliche Eignung.
Darin ruhe die Grundlegung für die künftige Berufsberatung.
wünsch des Schülers
Im Vordergrund müsse der Berufs
stehen. Doch müsse hier die grundfalsche, gerade in jüdischen
Kreisen stark herrschende Anschauung bekämpft werden, als
an¬
als Erwerbsquelle
lediglich
sei der Beruf
zusehen. Es müsse wieder Raum geschaffen werden für den
s, " für die Empfindung der Berufen„Verufsidealismu
heit. — Der Niedergang der vom Mittelstand ausgefüllten
Lebenstätigkeiten erfordere eine völlige Umstellung der Jugend¬
beratung. Redner wandte sich dann kurz den Aussichten einzel¬
ner Gewerbe zu und empfahl, nach Möglichkeit für Ueberführung Jugendlicher in handwerkliche, gärtnerische und land¬
wirtschaftliche Berufe zu sorgen, auch deshalb , weil sie für
körperliche' Ertüchtigung und seelische Erneuerung so bedeutungs¬
voll seien. Er schloß seinen Vortrag mit dem Wunsche, es
möchte den jüdischen Lehrern gelingen , in Zusammenarbeit mit
den Gemeinden und ihren, wie den öffentlichen Beratungsstellen
die Einfügung der Jugendlichen in den Eesellschafts- und Wirt¬
schaftskörper in einer für alle gedeihlichen Weise lösen zu helfen.
An der sehr ergiebigen Aussprache beteiligten sich fast alle Ver¬
sammlungsteilnehmer . Es wurden Berufe genannt , wie mitt¬
lere Veamtenlaufbahn , gewisse Zweige der Technik und des
Handwerks, die für jüdische Berufssuchende als Neuland zu er¬
schließen seien. Dafür müsse man aber die auch am geeignetsten
voranschicken.
erscheinenden Jugendlichen als Bahnbrecher

peesnnatten.
daß die beiden
Am 10. März werden es 50 Jahre,
Dinslaken ins
Lehrer i. R . Horwitz , Kassel und Strauß,
Amt getreten sind.
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Im Laden der Familie Skororonnek sind viel mehr
Leute versammelt als sonst, an anderen Tagen . Jeder
Roman eines einfachen Mannes von JOSEPH ROTH hat ein Zeitungspapier in der Hand . In Europa ilst
der Krieg ausgebrochen.
10) Copyright 1980 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG.. Berlin
<T\ te Kerze im Flaschenhals ist zu Ende gebrannt . Die
Mac wird nicht mehr nach Rußland fahren . Me^
Nacht ist vergangen .. Die ersten Geräusche des Mor¬ nuchim wird nicht nach Amerika kommen. Der Krieg
gens höü man schon, noch ehe man die Sonne sieht. ist ausgebrochen.
Man öffnet irgendwo krei¬ Ut »MW(***M ****M *' **W***«W****M**'
Hatten die Sorgen nicht
••••MIM*
schende Türen , man hört
soeben erst Mendel Singer
polternde Schritte im Stie - H
verlassen? Sie gingen, und
genhaus , - der Himmel ist X
x der Krieg brach aus.
Drei Juden / Von Zofja Rosciszewska Jonas war im Krieg und
fahlgrau , und von der Erde Lj
steigt ein gelblicher Dunst -Menuchim in Rußland.
Sie könnten drei Röntge abgeben,
auf . Staub und Schwefel -1
Zweimal in der Woche,
Die Juden - die in meiner Grinnerung leben.
aus den Kanälen . Debo ah M
am Abend, kamen Sam und
erwacht, seufzt und sagt : y
Aron=Sd)ankpäd)ters Bart reicht bis zum Schenkel;
Mirjam , Vega und Mac,
An der Mühle , am Dorfrand, wackelt sein öiebel;
„Es wird regnen ! Es stinkt y
Singer
besuchen.
Hk Mendel
Und drin sind Rinder, Gnkel, Urenkel aus dem Kanal , mach die -Und sie bemühten sich, dem
Silhouetten , vvie aus einer Dore*Bibel.
Fenster zu!"
fj
* Alten
Jonas ' sicheren UnterSo beginnen die sommer- H
Im’ ßerbft, wenn es regnet und die Juden feiern beim Row,
H gang und Menuchims geBetet Aron, — mit ihm die Urenkel, € nkel und der Sohn;
lichen Tage . Am Nachmittag U
y fährdetes Leben zu verberAbends
kommt
seine
„Puriht“*Gabe
in
den
ßerrenhof,
kann Mendel nicht zu Hause y
y gen. Es war , als glaubten
Pfeffer - und Honigkuchen, bestreut mit buntem Mohn.
schlafen. Er geht auf den \\
!: sie, sie könnten Mendels nach
Spielplatz der Kinder . Er II
Der zweite ist aus dem Städtchen, - der alte Schneider Chaim,
* Europa gerichteten Blick auf
X
Das
Glas tänzelte auf der äußersten Nasenspitze bei ihm;
freut sich am Gesang der
M ihre eigene glückliche Lei¬
€r saß am lisch, gekrümmt, zog §aden hinter Sraden seltenen Amseln, sitzt lange
stung und ihre eigene SicherSein ganzes Leben glich einem grauen Laden.
auf
einer
Bank ,
zieht X
y heit lenken. Sie stellten sich
mit dem Regenschirm ver¬
Cr nährte sich von Brot, Zwiebel und dünnem, leerem Tee,
-- gleichsam zwischen Mendel
Im Winter war’s schwer- leichter ward’s mit letztem Schnee . . .
worrene Striche in den Sand . *
* Singer und den Krieg.
Sein
ßaus war baufällig, fiel zusammen beim ersten ßieb,
Das Geräusch des Walsers, X
Und
während
er ihren
ReDas Dach glich einem alten Mantel - löcherig wie ein Sieb.
das ein langer Gummi¬
y den zuzuhören schien, ihren
schlauch über den kleinen
Der dritte war Fleischer, brachte Sleisch ins Herrenhaus.
y Vermutungen recht gab , dast
- Großmutter - fragte ich, - warum zittern seine Hände?
Rasen stäubt, kühlt Mendel
n
Jonas in einer Kanzlei be¬
- Weil er schon lange lebt, wie Methusalem, ohne Ende,
Singers Angesicht, er glaubt,
ll schäftigt sei und Menuchim
Darum sehen auch seine Augen und Haare farblos aus.
x seiner besonderen Krankheit
das Wasser zu fühlen , und
er schläft ein. Er träumt
Berka führte seine Armseligkeit in der Gegend herum,
einem
x wegen gesichert in
Die Rinder ängstigten sich, kam er irgendwo hin;
vom Theater , von Akroba¬
Petersburger Spital , sah er
Man sagte, daß er die Schlimmen in seinem Sack versteckt. . .
ten in Rot und Gold , vom
seinen Sohn Jonas mildem
Ich zitterte, wenn in der Tür sein grauer Schopf erschien.
X
meisten Haus , vom Präsi¬
Pferd stürzen und in einem
y
denten
der
Vereinigten
Drei Juden- Greise sind mit meiner Rindheit eng verwoben,
jener Stacheldrähte hängen
Leben in der Galerie der teuren, alten Schatten Staaten , vom Milliardär
y bleiben, die von den KriegsMüde Gestalten tauchen auf, erloschne, matte
Vanderbilt und von Me¬
y berichterstattern so anschaulich
Und bringen ferne Rindheitszeiten mit nach oben.
nu chim.
II beschrieben wurden . And sein
X Häuschen in Zuchnow brannte
Eines Tages kommt Mac.
(Aus dem Polnischen übertragen vonJ. H. Mischeü
Er sagt
. .
(Mirjam
.
Tt
begleitet X
X — Menuchim lag im Winkel
ihn und übersetzt es), daß
und wurde verbrannt . Ge¬
»•••30*•••••▼
•*•••*0«••••
•••
»•••in
»fWl
er Ende Juli oder im August
legentlich getraute er sich
nach Rußland fahren wird , Menuchim holen.
einen kleinen Satz zu sagen: „Vor einem Jahr , als der
Mendel ahnte , warum Mac fahren will. Er möchte Brief kam" , sagte Mendel , „hätte ich selbst zu Menuchim
wahrscheinlich Mirjam heiraten . Er tut alles mögliche fahren #müssen."
für die Familie Singer.
Niemand wußte darauf etwas zu erwidern . Ein
Wenn ich stürbe, denkt Mendel , würde Mac Mir¬ paar Mal schon hatte Mendel diesen Satz gesprochen,
jam heiraten . Beide warten auf meinen Tod . Ich habe und stets war das gleiche Schweigen eingebrochen. Es
Zeit . Ich warte auf Menuchim.
war , als löschte der Alte mit diesem einen Satz das
Es ist Juni , ein heißer und besonders langer Monat.
Licht im Zimmer aus , finster wurde es, und keiner sah
Wann wird endlich der Juli kommen?
mehr, wohin mit dem Finger zu deuten . Und nachdem
Ende Juli bestellt Mac eine Schiffskarte . Man
sie lange geschwiegen hatten , erhoben sie sich und gingen.
schreibt an die Familie Biilles. Mendel geht in den
Mendel Singer aber schloß die Tür hinter ihnen,
Laden der Skowronneks , um den Freunden zu erzählen, schickte Deborah schlafen, entzündete eine Kerze und be¬
daß sein jüngster Sohn ebenfalls nach Amerika kommt. gann , einen Psalm nach dem anderen zu singen. In guten
'*
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Stunden sang er sie und in bösen. Er sang sie, wenn
er dem Hlmmel dankte und wenn er ihn fürchtete. Mewdels schaukelnde Bewegungen waren immer die gleichen.
Und nur an seiner Stimme hätte ein aufmerksamer Lau¬
scher vielleicht erkannt , ob Mendel , der Gerechte, dankbar
war oder ausgefüllt von Aengsten.
In diesen Nächten schüttelte ihn die Furcht, wie der
Wind einen schwachen Baum . Und die Sorge lieh ihm ihre
Stimme , mit einer fremden Stimme sang er die Psalmen.
Er war fertig . Er schlug das Buch zu, hob es an die Lippen,
küßte es und drückte die Flamme aus . Aber er wurde nicht
ruhig . Zu wenig, zu wenig — sagte er sich — habe ich
getan . Manchmal erschrak er über die Erkenntnis , daß
sein einziges Mittel , das Smgen der Psalmen , ohnmächtig
sein könnte in dem groben Sturm , in dem Jonas und
Menuchim untergingen . Die Kanonen , dachte er, sind laut,
die Flammen sind gewaltig , meine Kinder verbrennen,
meine Schuld ist es, meine Schuld ! Und ich singe Psalmen.
Es ist nicht genug ! Es ist nicht genug!
XU.
Alle Menschen, die an den politischen Nachmittagen
Skowronneks gewettet hatten , daß Amerika neutral blei¬
ben würde, verloren die Wette . °
Es war Herbst. Um sieben Uhr morgens erwachte
Mendel Singer . Um acht Uhr stand er schon in der
Straße , vor dem Haus . Der Schnee war noch weiß
und hart , wie zu Hause, in Zuchnow. Aber hier zer¬
rann er bald . In Amerika hielt er sich nicht länger als
eine Nacht. In der Früh schon zerkneteten ihn die hur¬
tigen Füße der Zeitungsjungen . Mendel Singer wartete,
bis einer von ihnen vorbeikam . Er kaufte eine Zeitung
und ging wieder ins Haus . Die blaue Petroleumlampe
brannte . Sie erleuchtete den Morgen , der finster .war
wie die Nacht. Mendel Singer entfaltete die Zeitung,
sie war fett , klebrig und naß , sie roch wie die Lampe.
Er las die Berichte vom Kriegsschauplatz zweimal, drei¬
mal . viermal . Er nahm zur Kenntnis , daß fünfzehntausend Deutsche auf einmal in Gefangenschaft geraten
waren und daß die Russen ihre Offensive in der Bukowina
wieder ausgenommen hatten.
Das allein genügte ihm nicht. Er legte die Brille
ab, petzte sie, setzte sich wieder auf , und las die Kriegsberichte
noch einmal . Seine Augen durchsiebten die Zeilen . Fielen
da nicht einmal die Namen : Sam Singer , Menuchim.
Jonas heraus?
„Was ist Neues in der Zeitung ?" fragte Deboräh
heute wie jeden Morgen . „Gar nichts !" erwiderte Mendel.
„Die Russen siegen, und die Deutschen werden gefangen ."
Es wurde still. Im Spirituskocher siedete der Tee.
Es sang beinahe wie der Samowar zu Hause. Nur
der Tee schmeckte anders , ranzig war er, amerikanischer
Tee, obwohl die Päckchen in chinesisches Papier gehüllt
waren . „Nicht einmal einen Tee kann , man trinken !"
sagte Mendel und wunderte sich selbst, daß er von solchen
Kleinigkeiten sprach. Er wollte vielleicht etwas anderes
sagen? Es gab so viel Wichtiges in der Welt , und
Mendel beklagte sich über den Tee. Die Russen siegten,
und die Deutschen wurden gefangen . Nur von Sam hörte
man gar nichts und nichts von Menuchim.
Vor zwei Wochen hatten Mendel geschrieben. Auch
das Rote Kreuz hatte mitgeteilt , dah Jonas verschollen
sei. „Er ist wahrscheinlich tot " , dachte im stillen Deborah.
Mendel dachte das gleiche. Aber sie sprachen lang über
die Bedeutung des Wortes „verschollen" und als schlösse
es die Möglichkeit des Todes vollkommen aus , kamen
sie immer wieder überein , daß „verschollen" nur gefangen
genommen heißen konnte, desertiert oder in der Gefangen¬
schaft verwundet.
Warum aber schrieb Sam schon so lange nicht?
Nun , er war auf einem längeren Marsch begriffen, oder
gerade in einer „ Umgruppierung ", in einer jener Um¬
gruppierungen , deren Wesen und Bedeutung am Nach¬
mittag bei Skowronnek genauer erläutert wurde.
„Man kann es nicht laut sagen" , dachte Mendel,
„Sam hätte nicht gehen sollen."
.

Er sagte den zweiten Teil des Satzes dennoch laut,
Deborah hörte »es. „Das verstehst du nicht, Mendel"
— sagte Deborah . Alle Argumente für die Teilnahme
Sams am amerikanischen Krieg hatte Deborah von ihrer
Tochter Mirjam bezogen. „Amerika ist nicht Rußland . Amerika
ist ein Vaterland . Jeder ianständige Mensch ist ver¬
pflichtet, für das Vaterland in den Krieg zu gehen. Mac
ist gegangen , Sam hat nicht bleiben können. Außerdem
ist er Gott sei Dank ! beim Regimentsstab . Dort fällt
man nicht. Denn wenn man zulassen sollte, daß alle
hohen Offiziere fallen , würde man gar nicht siegen. Und
Sam ist Gott sei Dank ! neben den hohen Offizieren ."
„Einen Sohn habe ich dem Zaren gegeben, es wäre
genug gewesen."
„Der Zar ist was anderes und Amerika ist etwas
anderes !"
Mendel debattierte nicht weiter . Alles hatte er schon
gehört . Er erinnerte sich noch an den Tag , an dem beide
fortgegangen waren,' Mac und Sam . Beide hatten ein
amerikanisches Lied gesungen, in der Mitte der Gasse.
Am Abeno hatte man bei Skowronnek gesagt : Sam
sei, unberufen , ein schöner Soldat.
Vielleicht war Amerika ein Vaterland , der Krieg
eine Pflicht , die Feigheit eine Schande , ausgeschlossen der
Tod beim Regimentsstab ! Dennoch, dachte Mendel , bin
ich der Vater , ich hätte ein Wort sagen müssen. „Bleib
Sam !" hätte ich sagen müssen. „Lange Jahre habe ich ge¬
wartet , 'um einen kleinen Zipfel vom Glück zu sehen. Nun
ist Jonas bei den Soldaten , wer weiß, was mit Menuchim
geschehen wird , du hast eine Frau , ein Kind und ein
Geschäft. Bleib , Sam !" Vielleicht wäre er geblieben.
Mendel stellte sich, wie es seine Gewohnheit war,
ans Fenster , den Rücken der Stube zugekehrt. Er sah
geradeaus auf das zerbrochene und mit braunem Pappen¬
deckel vernagelte Fenster der Lemmels gegenüber im ersten
Stock. Unten war der Laden des jüdischen Selchers mit
dem hebräischen Schild , weiße, schmutzige Buchstaben auf
blatzblauem Grund . Auch der Sohn der Lemmels war
in den Krieg gegangen .» Die ganze Familie Lemmel besuchte
die Abendschule und lernte Englisch. Am Abend gingen
sie mit Heften in die Schule , wie kleine Kinder . Wahr¬
scheinlich war es gichtig. Vielleicht sollten auch Mendel
und Deboräh in die Schule gehen. Amerika war ein
Vaterland.
Es schneite noch ein wenig, langsame . faule und
feuchte Flockend Die Juden , aufgespannte schwarze Regen¬
schirme schwankten über ihren Köpfen , begannen schon^
auf und ab zu promenieren . Immer mehr kamen, sie
gingen in der Mitte der Gasse, die letzten weißen Schnee¬
reste zerschmolzen unter ihren Füßen , es war . als müßten
sie hier im Interesse der Behörden so lange auf - und ab¬
gehen, bis der Schnee vollends vernichtet war . Den
Himmel tonnte Mendel von seinem Fenster aus nicht
erblicken. Aber er wußte, daß es ein finsterer Himmel
war . In allen Fenstern gegenüber sah er den gelblich
roten Widerschein von Lampen . Finster war der Him¬
mel. Finster war es in allen Stuben.
Bald öffnete sich hier und dort ei.t Fenster , die
Büsten der Nachbarinnen wurden sichtbar, man bängte
rote und weiße Bettbezüge und nackte, gelbliche, gehäutete
Polster an die Fenster . Auf einmal war die ganze
Gasse heiler und bunt . Die Nachbarinnen riefen einander
laute Grüße zu. Aus dem Inneren der Stube drangen
Tellergeklapper und Kindergeschrei. Man hätte glauben
können, es sei Friede , wenn nicht vom Laden der Skow¬
ronneks her die Kriegsmärsche aus den Grammophons'
durch die Gasse gerasselt hätten.
Wann ist Sonntag ? — dachte Mendel . Früher hatte
er von einem Samstag zum anderen gelebt, jetzt lebte
er von einem Sonntag zum nächsten. Am Sonntag kam
Besuch. Mirjam , Vega und der Enkel. Sie brachten Briefe
von Sam oder wenigstens Neuigkeiten allgemeiner Natur.
Alles wußten sie, alle Zeitungen lasen sie. Gemeinsam
leiteten sie jetzt das Geschäft. Es ging immer gut , sie
waren tüchtig , sie sammelten Geld und warteten auf die
Rückkehr Sams.
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Mirjam brachte manchmal Herrn Glück mit, den wie bleiche, fleischige fünffüßige Tiere, die sich von Haaren
ersten Direktor . Sie ging mit Glück tanzen, sie ging nähren.
mit Glück baden . Ein neuer Kosak! — dachte Mendel.
Mendel steht, die Arme über die Lehne des Sessels
Aber er sagte nichts.
verschränkt.
,Zch kann nicht in den Krieg , leider !" seufzte Mister
Deborah beginnt zu singen. Sie singt mit einer tiefen,
Glück. „Ich bade einen schweren Herzklappenfehler, das
männlichen Stimme , die so klingt, .als wäre ein un¬
einzige, was ich von meinem seligen Vater geerbt habe ." sichtbarer Sänger im Zimmer . Die fremde Stimme singt
Mendel betrachtete die rosigen Wangen Glücks, seine kleinen »ein altes jüdisches Lied ohne Worte , ein schwarzes Wiiegenbraunen Augen und den koketten flaumigen Schnurrbart,
lied für tote Kinder .
~
den er entgegen der Mode trug und mit dem er oft spielte.
Mirjam erhebt sich, rückt den Hut zurecht, geht
Er sab zwischen Mirjam und Bega . Einmal , als Mendel
zur Tür und läßt Mac eintreten . *
mitten im Gespräch vom Tisch aufstand , glaubte er zu
ist in der Montur gröber als im Zivil . Er
bemerken, dab der Herr Glück die rechte Hand im Schob hat Er
in beiden Händen , die er vor sich her trägt wie
Vegas hielt und die linke auf Mirjams Schenkel. Mendel
Teller , die Uhr , die Brieftasche, und ein Portemonnaie
ging hinaus , in die Straße . er ging vor dem Hause Sams.
auf und ab und wartete , bis die Gäste weggegangeck
Diese Gegenstände legt Mac langsam auf den Tisch,
waren.
gerade vor Deborah . Er sieht eine Weile zu, wie sie
„Du benimmst dich wie ein russischer Jude " — sagte sich die Haare ausreißt . Dann geht er zu Mendel , legt
Deborah , als er zurückkehrte.
dem Alten seine großen Hände auf die Schultern und
weint
lautlos . Seine Tränen rinnen , ein dichter Regen,
„Ich bin ein russischer Jude ", erwiderte Mendel.
über die Uniform.
Eines Tages , es war ein Wochentag, Anfang Fe¬
ist still, Deborahs Gesang hat aufgehört , die Uhr
bruar , Mendel und Deborah sahen beim Mittagessen, tickt, Es
der Abend sinkt plötzlich über die Welt , die Lampe
trat Mirjam ein.
leuchtet nicht mehr gelb, sondern weiß, hinter den Fenster¬
„Guten Tag . Mutier !" sagte sie und „ Guten Tag,
scheiben ist die Welt schwarz, man kann keine Flocken
Vater !" und blieb stehen.
mehr sehen.
Auf einmal kommt ein gröhlender Laut aus DeDeborah legte den Löffel aus der Hand und rückte
borahs
Brust . Er klingt wie der Rest jener Melodie,
den TellSr weg. Mendel sah beide Frauen an . Er wußte,
dab etwas Außerordentliches geschehen war . Mirjam kam die sie vorher gesungen hat , ein gesprengter, geborstener'
an einem Wochentag, zu einer Zeit , in der sie im Ton.
Geschäft hätte sein müssen. Sein Herz schlug laut . Er
Dann fällt Deborah vom Sessel. Sie liegt , eine ge¬
war dennoch ruhig . Er glaubte sich an diese Szene erin¬ krümmte weiche Masse, auf dem Boden.
nern zu können. Sie hatte sich schon einmal zugetragen.
Mac stößt die Tür auf, läßt sie offen, es wird kalt
Da stand Mirjam im schwarzen Regenmantel und war
in der Stube.
stumm. Da sab Deborah , den Teller hatte sie weit
kommt zurück, ein Doktor begleitet ihn, ein klei¬
von sich geschoben, er steht fast in d§r Mitte des Tisches, ner, Er
flinker, grauhaariger Mann.
draußen schneit es, weich, faul und flockig. Die Lampe
brenmt gelblich, ihr Licht ist fett , wie ihr Geruch. Sie
Mirjam steht gegenüber dem Vater.
kämpft gegen den dunklen Tag , der schwächlich und fahl
Mac und der Doktor tragen Deborah auf das Bett.
ist, aber mächtig genug, um mit seinem hellen Grau
das ganze Zimmer zu bestreichen. An dieses Licht erin¬ Der Doktor sitzt am Bettrand und sagt : „ Sie ist tot ."
„Auch Menuchim ist gestorben, allein, unter Frem¬
nert sich Mendel Singer genau. Er hat diese Szene ge¬
den
—" denkt Mendel Singer.
träumt . Er weiß auch, ' was jetzt folgen wird . Alles
weiß Mendel schon, als läge es längst zurück und als
hätte sich der Schmerz schon vor Jahren in eine Trauer
verwandelt . Mendel ist ganz ruhig.
XIII
Es ist ein paar Sekunden still. Mirjam spricht nicht,
Sieben runde Tage saß Mendel Singer auf einem
als hoffte sie, der Vater oder die Mutter würden sie durch Schemel
dem Kleiderschrank und schaute auf das
eine Frage von der Pflicht befreien, die Botschaft aus¬ Fenster. neben
runde Tage rollten nacheinander ab,
zurichten. Sie steht und schweigt. Keiner ron den Dreien wie große,Sieben
schwarze, langsame Reifen , ohne Anfang und
rührt sich.
ohne Ende , rund wie die Trauer . Der Reihe nach kamen
Mendel steht auf und sagt : „Ein Unglück ist ge¬ die Nachbarn : Menkes, Skowronnek, Rottenberg
und
schehen!"
Groschcl, brachten harte Eier und Eierbeugel für Mendel
Mirjam sagt : „Mac ist zurückgekommen
. Er hat Sams
Singer , runde Speisen , ohne Anfang und ohne Ende,
rund wie die sieben Tage oer Trauer.
Uhr gebracht und die letzten Grüße ."
Mendel sprach wenig mit seinen Besuchern. Er be¬
Deborah sitzt, als ob nichts geschehen wäre , ruhig
auf dem Sessel. Ihre Augen sind trocken und leer, merkte kaum, daß sie kamen und gingen. Tag und Nacht
wie zwei dunkle Stückchen Glas . Sie sitzt dem Fenster stand seine Tür offen, mit zurückgeschobenem
, zwecklosem
gegenüber, und es sieht aus , als zählte sie die Schnee¬ Riegel . Wer kommen wollte , kam, wer gehen wollte,
ging. Der und jener versuchte, ein Gespräch anzusangen.
flocken.
Aber Mendel Singer wich ihm aus . Er sprach, während
Es ist still, man hört das härte Ticken der Uhr.
die anderen lebendige Dinge erzählten, mit seiner toten
Plötzlich beginnt Deborah , sich ganz langsam, mit Frau . „Du hast es gut , Deborah !" — sagte er zu ihr.
schleichenden Fingern die Haare zu raufen . Sie zieht „Es ist nur schade, daß du keinen Sohn hinterlassen Hast,
eine Haarflechte nach der anderen über das Gesicht, das
ich selbst muß das Totengebet sagen, ich werde aber
bleich ist und ohne Regung , wie aufgeguollener Gips.
bald sterben, und niemand wird uns beweinen. Wie
Dann reißt sie eine Strähne nach der anderen aus , fast zwei kleine Stäubchen wurden wir verweht . Wie zwei
in demselben Tempo , in dem draußen die Schneeflocken kleine Fünkchen sind wir erloschen. Ich habe Kinder ge¬
niederfallen . Schon zeigen sich zwei, drei weiße Inseln
zeugt, dein Schoß hat sie geboren, der Tod hat sie
inmitten des Haars , ein paar talergroße Flecken der nack¬ genommen. Voller Not und ohne Sinn war dein Leben.
ten Kopfhaut pnd ganz winzige Tröpfchen roten Blutes.
Du hast es gut , Deborah Der Herr hat Mitleid mit
Niemand rührt sich. Die Uhr tickt, der Schnee fällt , und dir gehabt . Du bist eine Tote und begraben . Mit
Deborah reißt sich sachte die Haare aus.
mir hat Er kein Mitleid . Denn ich bin ein Toter und
Mirjam sinkt in die Knie, vergräbt den Kopf im lebe. Er ist der Herr , Er weiß, was er tut . Wenn
du kannst, bete für mich, daß man mich auslösche aus
Schoß Deborähs und rührt sich nicht mehr. In Deborahs
dem
Buch der Lebendigen.
Angesicht ändert sich kein Zug . Ibr -> beiden Hände zup¬
fen abwechselnd an den Haaren . Ihre Hände sehen aus.
(Fortsetzung folgt .)
*
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Von L. OSTROW

, MOSKAU.
Wind herüber . . . der Feind kriecht in der Raupe heran . . .
Die literarische Wett befaßt sich gerade im Moment besonders
interessiert mit der sogenannten „offiziellen" russischen Literatur,
er
flammt in den Sternen auf . . ..
derjenigen, die von den Sowjets als „erlaubt ", als „zeitgemäß
Der Schuhmacher Schmelke hielt es nicht länger aus
und „echt proletarisch- bezeichnet wird . Was das im Grunde
ist, läßt sich schwer sagen, was es nicht ifi, — wohl . „Verboten ",
— er schlug an seinen Kessel.
sind Scbalom Asch, ein Großteil von Perez und . . . Tolstoi.
Die Wachen antworteten dröhnend . Die Klänge zer¬
„Erlaubt " — Ostrow, der Autor des Romans „Das Ende von
fetzten die Nacht, die Klänge verscheuchten den Tod , die
Knjasheostrow , aus dem wir nachstehend einen Abschnitt
wiedergeben.
Klänge legten sich wie ein Ring um den Flecken.
Die Juden schliefen nicht. Sie stürzten in den Ge¬
Das Buch, vor wenigen Wochen im Regierungsverlag der
Sowjets erschienen, hat in Rußland großen Erfolg gehabt. Ob
müsegarten , auf den Boden , in den Stall , wühlten sich in
zu Recht oder nicht — mag der Leser des folgenden Feuilletons
die Misthaufen , Avinovitzkis Tochter aber sprang in den
beurteilen. Sicher aber nicht zuletzt deshalb , weil üier zum
Bmnnen : da wird sie sicher niemand finden. Kinder win¬
ersten Male ein prominenter „Offizieller" des neuen Rußland
seine Stellung zum altjüdischen Städtchen fixiert, wenn auch in
seln, Kranke stöhnen und — dann ist alles totenstill , nur
schauerlich-gruseliger Erzählung.
ein Dutzend Schatten schleichen über den Markt — die
Wahnwitzigen , sie suchen eine Höhle in der Nacht.
An einem jener ukrainischen Abende, an denen der
Himmel aus Tuch, und die Bäume aus Pappe geschnitten
Die Juden liegen in den Fallen . Sie liegen alle durch¬
zu sein scheinen, kamen ein paar Dutzend Juden nach einander , Typhuskranke neben Gesunden. Gestank rund
Knjasheostrow gelaufen. Männer , Frauen , Kinder . Sie
hemm , die Augen schwellen an , aber die Juden rühren
atmeten stoßweise wie müde Hunde . Aus den Gesich¬ sich nicht, der Tod lauert auf jede Bewegung . Die , Kinder
tern — Staub , die Augen — aufgewühlte Ameisen¬ — dumme Kinder , zappeln, versuchen zu schreien, sie
haufen.
keuchen, aber die Mütter pressen ihnen den Mund fest zu,
— Sie morden . . . morden . . . mühsam dringen die ihr Schrei ist eine Einladung an den Tod.
Worte hervor.
And in dieser Nacht, dieser NaHt des blinden Lärms,
Die Knjasheostrower verließen ihre Häuser , stürm¬ starben acht Menschen: der alte Avinovitzki, seine Tochter,
ten aus den Marktplatz , umringten die Flüchtlinge.
der arme Iossja und fünf Kinder — die Mütter hatten
—- Wo ? Was ? Wer ? Warum ? —
ihnen den Mund zugepreßt, um sie vom Tode ^zu retten.
Die Flüchtlinge antworteten nicht, sie drängten weiter,
Erst am Abend des folgenden Tages verließen die
der anderen Seite des Bugs zu, um einen Wasserstreifen
Juden ihre Verstecke, als sogar die Stärksten zu ersticken
zwischen sich und den Tod zu legen. Die Knjasheostrower
drohten , als der Tod von der Hand der Banditen eine
umringten schreckensstcrtr die Ankömmlinge, rangen die
Erlösung schien.
Hände und schrien, schrien sinnlos, fanatisch, um den Ring
*
des Grauens zu sprengen.
Eine ganze Woche lang war es still.
— In die Synagoge ! In die Synagoge ! — forderte
Sonne , Markt , Synagoge.
Oscher Gorodistschenskl.
Das Grauen hatte Knjasheostrow verlassen, hatte
Man begab sich in die Synagoge . Eine Beerdigung
sich
in
den Weizenfeldern verlaufen.
ohne Leichenwagen — die Toten gehen selbst.
Plötzlich, mittags , stürmt der Gaul des WasserKerzen wurden angezündet . Die Menschen fielen mit
Liebsohn im Galopp über den Markt . Die „Kinden Gesichtem zur Erde nieder. Das Weinen ging in ein fährers
jaka" im Galopp ! " Schnell schlossen die Juden ihre Läden.
Gcheul über. Die Scheiben erzitterten.
Alles stürzte in die Verstecke.
Wie wenn der Wind ins llferröhricht eingebrochen ist:
— Rettet euch, Juden ! — schreit Liebsohn — sie kom¬
er rauscht, säuselt, heult.
men . . . — aber er fand keine Worte , der Alte , oder viel¬
Berl war nicht da, Schimschon war nicht da/ Ostaptleicht fand er sie auch, hatte aber nicht die Kraft sie ausschuk war nicht da . . . Was hilft 's daran zu denken? —
zusprechen.
Auch die Jungen waren nicht da , alle waren sie jenseits
Ein zärtlicher Tag . der Himmel in fleckenloser Bläue.
des Dnjeprs , kämpfen da irgendwo für die Kommune,
Musik
kommt näher.
und diejenigen, die hier' geblieben waren , die hatten
Liebsohn atmet schwer, er sammelt die letzten Kräfte
Wasser statt Blut in den Adern , und Lappen statt der
und steigt von . seiner Wassertonne herunter.
Fäuste.
— Komm ' her ! — ruft Oscher Gorodistschenski —
Die Nacht würgt den Flecken. Die Häuser der Juden
komm', versteck' dich mit uns.
sind leer. Die Kerzen qualmen in der Synagoge .' Das
Die Gemüsegärten beginnen zu blühen — rote,
Gebet weint . Ohnmächten, Schreie, Schluchzen.
schwarze, weiße Köpfe kriechen herum , einen Augenblick
Die Synagoge konnte nicht alle fassen. Ein Teil der
der Kopf halt , wirft einen letzten Blick zurück —
Lastarbeiter und Schuhmacher stand draußen hinter der macht
und
weiter
. . < ins Feld . . . in den Weizen, nur den
Mauer.
Himmel nicht sehen, nur die Musik nicht hören.
— Das Ende naht . —
Liebsöhns Füße sind gelähmt : ob es von der schnellen
— Das Ende naht ! —
Fährt ist, oder vom Schreck, es ist gleichgültig, seine
— Keine Rettung . —
Beine tragen ihn nicht mehr bis zu Oscher hin.
— Keine!
— Schneller ! Ich . . . — die Tür flog zu, und Oscher
. — Wamm ? —
war verschwunden.
— Wamm ? —
Lieosohn sieht sich um — vier Burschen, die Pferde an¬
Die Verzweiflung machte der Vernunft Platz . Ein
stachelnd, reiten aus Chlebnyj Maidan heran . An den
Entschluß wurde gefaßt.
Mühen — Aehren , an den Zügeln — Aehren , in den
— Wir wollen die Iudengassen bewachen. Schafft
Stiefelschäften
— Aehren . Nur auf den Säbelspitzen
Kupserkessel her . Wenn sie kommen, dann schlagt an die
— ein Stückchen Sonne . Im Augenblick kehrt Liebsohn
Kessel, damit sich die Juden verstecken können. —
die Kraft in die Füße zurück, er macht ein paar Sprünge:
In derselben Nacht wurden Wachen aufgestellt.
aber — tonnen die Füße eines Greises dem Galopp
*
satter Pferde entfliehen ? — Nein — die Reiter sprengen
Wieder ein Tag . Wieder die Sonne . Sie krochen her¬ heran , lächeln, vier Säbelhiebe glänzen auf.
vor aus ihren Löchem. Die Wachen wurden zurück¬
Der alte Liebsohn bricht zusammen, fällt auseinander
\me
ein
Faß ohne Reifen.
genommen.
Geschäft, Verzweiflung , Gebete.
Die Musik ertönt lauter , herausfordernder.
Uno wieder ist die Nacht da.
Von der „buckligen Gasse" her kommen die staub¬
In jedes Herz ist ein Schmied eingezogen, er schlägt bedeckten Musikanten . Sie arbeiten mit den Fiedelbogen,
mit einem Riesenhammer . Ein Würgen in der Kehle,
schlagen auf die Pauken ein. Die Knjasheostrower halten
an den Füßen tausendpfündige Gewichte.
durch die Bodenluken Ausschau, und nur mit Mühe unter¬
Die Wachen mit ihren Kupserkesseln. Ihre Schatten
drücken sie einen Schrei — Juden sind es, die da spielen!
sind lang , die Schritte laut . Der Feind kommt mit dem In Kaftanen , barfuß , marschieren die jüdischen Musikanten
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Ml Takt ihrer eigenen Musik. Ihre Gesichter sind vor Er¬
müdung und Hitze gerötet , in den Augen flackert die Un¬
ruhe.
Die Musikanten sind aus dem Marktplatz angelangt.
Sie umgehen die Leiche Liebsohns, einen Augenblick fallen
sie aus dem Takt — dann fahren sie fort , auf die Trom¬
meln einzuschlagen, auf den Geigen zu kratzen, in die Flöten
zu blasen . . .
Reiter erscheinen. Allen voran ein blonder IüngMg,
ganz in Rot , wie ein Stück Sonnenuntergang , sogar das
Pferd unter dem Iüngling ist fuchsrot . Der Jüngling um¬
faßt mit einem scharfen Blick die tödliche Leere des Mark¬
tes und gibt seinem Pferd die Sporen . Die Abteilung
folgt ihm. In einer Sekunde waren die Musikanten eingeholt . — „Galopp !" rief der Iüngling — und die
Musikanten begannen zu laufen, spielen und laufen . . »
Sofort begann es.
Der Führer nahm bei Gusdj Quartier , die Abteilung
auf dem Bondarski Wygon . Die Pferde erhielten Fut¬
ter , und die . Leute gingen truppweise auf den Markt.
Unterwegs teilten sie sich in Gruppen zu fünf, je nach¬
dem sie von früheren Angelegenheiten her, miteinander
bekannt waren.

Am nächsten Tag befahl der Ataman die Läden zu
öffnen. Der Rabbiner und Naftele Hage gingen in alle
jüdischen Häuser und überbrachten den Befehl . — Fürchtet
euch nicht, wir sind es, Juden . Gott schickt Rettung . —
Nach diesen Worten öffnete man ihnen die Türen.
Ueberall durcheinandergeworfene Lumpen, überall aufgetrennte Kissen, in einzelnen Häusern waren die. Dielen
aufgerissen. Gejammer , Hysterie, Menschen mit ange¬
schwollenen Augen, Menschen mit irren Blicken.
Die Läden wurden aufgemacht. Die jüdischen Musi¬
kanten spielten aus dem Marktplatz : spielten Polka und
Mazurka , spielten und weinten, und die „Truppen " schleu¬
derten mit den Mädels umher , kauten Sonnenblumen¬
kerne und tanzten einen Walzer . Alles ist vergnügt und
voller Freude : „bie Petljuraleute gründen die „Freie
Ukraine" .
Die Läden waren voll von Menschen: die Banditen
waren gute Käufer , sie nahmen alles : es waren auch solche
darunter , die Geld für die Ware anboten , das waren die¬
jenigen, die diesen Kaufmann am Abend vorher *ge¬
plündert hatten . Aber die Juden verstanden Scherz — sie
lächelten und wiesen das Geld zurück.
Das Spiel dauerte zwei Tage : die Maus läuft hm
*
und her, sie will die Katze betrügen , aber wenn auch fcifc
Die Häuser der Juden sind leicht zu finden : sie stehen Katze mit geschlossenen Augen daliegt , so sieht sie doch alles.
alle beisammen: der Markt , die Synagogengasse , Mechels In der Nacht versuchten die Juden den Ort heimlich zu
Gästel, Buchelgasse und Sumpfgasse : die jüdischen Häuser
verlassen, alle zusammen, mit Greisen, Kindern und Kran¬
kann man an ihrer Baufälligkeit erkennen, sie scheinen ken, sie wollten fort ohne Ziel, nur den Hals aus der
älter zu sein als das Volk selbst, aber die Christen in
Schlinge ziehen, — aber der Ataman war schlauer als sie:
Knjasheostrow hielten diese Merkmale nicht für ausreichend:
er hatte den ganzen Ort umzingelt, niemand kam hinaus.
für alle Fälle lenkten sie selbst die Schritte der Banditen.
Am dritten Tage ließ der Ataman die GemeindeDie Bürgersleute strömten in der Traktowaja Ulitza zu¬ - ältesten
holen und hielt ihnen eine Rede : — Ihr Iudensammen, rieten den Banditen , wo sie anfängen sollten, hunde müßt
alle ausgerottet werdem ^denn ihr seid alle
und Pan Gusdj , seine Pfeife rauchend, fügte hinzu : „Gott
Kommunisten . Aber ich werde das nicht tun , es ist genug
helfe euch, herrliche Kosaken!"
Blut
Bringt mir heute noch hunderttausend Rubel
— Vergeht nicht, Brüder — rief man ihnen nach — in bargeflossen!
und
200
Paar Stiefel . . .
dort , wo das Kreuz ist, da wohnen welche von unseren!
Die
Juden
brechen
in lautes Geheul aus , werfen sich
Die ersten fünf betraten Esterkas. Haus . Einer durch¬ auf die Knie nieder.
stöberte das Zimmer , die anderen suchten nach den Be¬
— Woher ? ! Woher sollen wir soviel nehmen? ! —
wohnern . Sie halten Glück: die ganze Familie , neun Per¬
— Ihr wollt nicht? — und der Ataman wandte sich
sonen, war auf dem Boden versteckt.
zu Gusdj , der daneben stand, — Sie haben recht, Doktor,
— Runterkommen ! — brüllte der Anführer . — Soll
es ist besser, sie umzubringen . . .
ich da vielleicht noch im Dunkeln rumsuchen! —
Die Juden faßten Mut . — Pan Gusdj , Sie wissen
Da erhob sich ein solches Geheul, ein solches Geschrei',
es
doch
, daß wir arm sind, die Reichen sind alle weg! Sie
daß sogar dem unten stehenden Banditen unbehaglich zu¬ wissen das
doch sehr gut ! —
mute wurde. Er kroch auf den Boden hinauf : — Was
— Naftele hat kein Geld ? — lächelte Gusdj als
treibt ihr da so lange , die anderen sind sicher schon mit
Antwort.
zwei Häusern fertig ! —
— Sie haben alles genommen ! — weinte Naftele.
— Wir geben euch Geld . . . Gold werden wir euch
— Wer Halls genommen ? —
geben . . . Brillanten werden wir euch geben . . . Tötet uns
— Ihre Tapferen , Pan Ataman.
nicht . . . tötet nicht . . . . — Esterka warf sich aufschluch¬
— Was ? ! Du wagst es, meine Kosaken des Dieb¬
zend zu dem hin, der als letzter eingetreten war , denn sie
fühlte in ihm den Anführer : sie küßte seiüe schmutzigen stahls zu zeihen? — brüllte der Führer der Bande —
meine Kosaken! — und er griff nach seinem Säbel.
Stiesel, , umarmte seine Knie.
Die Juden fielen mit dem Gesicht zur Erde und be¬
— Gib her ! —
Esterka hatte alle ihre Kostbarkeiten in ihre Schürze gannen bitterlich und hoffnungslos zu weinen.
— Ich rotte euch aus ! Nicht einen einzigen Judenhund
eingenäht . Schnell trennte sie die Naht auf , und unter
lasse
ich am Lebent —
dem betäubenden Geheul ihres Mannes , der Kinder , des
—
Pan Gusdj . . . Pan Gusdj . . . wir werden die
Schwiegervaters gab sie ihren goldenen Trauring , zwei
Stiefel
beschaffen. . . — stammelte Naftele und wagte
dünne goldene Kettchen, einen Ring mit einem grünen
es, die Augen zum Doktor zu erheben.
Stein und zwei Kerenski-Banknoten zu 40 Rubel . Gab
— Erst beschuldigt ihr die Kosaken, und jetzt wollt
es hin und lächelte.
ihr euch loskaufen ? ! Zweihunderttausend und fünfhundert
— Nimm es, du Wohltäter , nimm es, möge es dir
Paar Stiefel!
Glück bringen . — Und plötzlich wandte sie sich den Ihren
— Mir werden sie liefern . . . werden sie liefern. Pan
zu und sagte aufmunternd : — Nun , was weint ihr ? —
Seht ihr denn nicht, daß gute Leute zu uns gekommen Ataman . . . und stürmten aus dem Zimmer hinaus.
sind? —
Naftele versammelte die Juden in der Synagoge.
Mit Weinen , mit Gebeten begann es. Sonderbar war
Die Banditen waren mit der Beute ans Licht, an
das runde kleine Fenster getreten und prüften sorgfältig
der Gottesdienst an diesem Tage : feder sagte ein anderes
Gebet her, jeder betete das , was ihm in den Sinn kam.
jedes einzelne Ding , wogen es mit der Hand , probierten
Der eine die Propheten , der andere Psalmen , der dritte
es mit den Zähnen.
Lobgesänge. Der Rabbiner aber stand vor dem Altar und
— Zu wenig — sagte der Airführer sachlich.
Esterka verlor sofort ihre Sicherheit . Wieder fiel sie übertönte alle Gebete mit seinem fanatischen Geschrei: —
zu Boden , küßte die Stiesel , weinte und stieß, von Schluch¬ Du .hast Dich eingehüllt in eine Wolke, damit unsere Gebete
nicht zu Dir dringen ! Ich werde weinen, ich werde schreien,
zen unterbrochen, abgerissene Worte hervor : — Nichts
bis Du Deine Augen erhebst, bis Du vom Himmel herab¬
haben wir . . . wir sind arm . . . nehmt alles , was im Hause
blickst auf uns , auf alles , was bei uns geschieht! —
ist . . .! alles nehmt . . . wir brauchen nichts, bloß laßt
uns das Leben . . . tötet uns nicht . . . '
Erst nach zweistündigem Gebet teilte Naftele der Ge¬
Die Burschen fhVWett miteinander und gingen fort.
meinde den Befehl des Atamans mit . Das Gestöhn er¬
So war es in allen Häusern , keinen einzigen Toten
schütterte die Wände , die Juden sprachen, nicht, sie brüll¬
gab es.
*
ten, sie weinten nicht — sie schluchzten
.
>
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mit Geld
Sie gingen auseinander , um gleich darauf
dre
. Die Stiesel hatte man ausgebracht, und
zurückzukehren
herunter
Juden zogen ihre eigenen von den Füßen
reichte nicht.
legten sie zu dem Haufen ; aber das Geld
geschickt.
Eine Delegation wurde zu den russischen Bürgern
Knie nieder
Sie gingen nach der Kirchengasse, fielen auf die
und weinten.
— Rettet uns ! Wir werden euch alles zurückgeben.
—
Leute ! lleberantwortet uns nicht dem Tode !
weitere fünfzehn
Der Böttcher Antip gab zehn Rubel ,Rubel
, die meisten
Personen gaben zusammen einundzwanzig
aber lachten bloß:
er¬
— Ihr schlauen Iuden ! Sie werden euch doch
morden , und wir verlieren unser Geld ! —
Geld
Makar Gliet warf dem Rabbiner einen Haufen
: — Ihr
hin und wandte sich zu seinen Glaubensgenossen
wenden
seid schlimmer als das gemeine Pack ! Die Menschen
rohe Spähe ! —
sich um Hilfe an euch, und ihr treibt
Wieder
Die Delegation kehrte in die Synagoge zurück.
begann das Weinen und Jammern.
Rabbiner , der
Dann gingen sie zum Ataman : der Makler
Tobias.
Fleischer, Oscher Gorodistschenski und derund Psalmen sin¬
Sie hatten ihre Totenhemden angelegt
gend, begaben sie sich so nach dem Haus Gusdjs.
, was
Der Ataman wußte anscheinend schon vorher
Wagen , die
die Abgesandten brachten, er schickte einen
er fest. Sie
Stiefel zu holen , die Delegation aber nahm
— bis zum
saßen nicht lange — hinter Schloß und Riegel
Mittag des folgenden Tages.

Jmda
Elm Königvon Ernstvon
Trampe
Roman
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der ernsten
Die Männer im Kreise lächelten trotz
ist ein
Stunde , und mancher dachte im Herren : " ;„Das
der König
hübscher Junge — und sie ist ein Weibder Hauptmann
winkte schweigend fortzufahren . „Als, ihr Boten Z »dschwieg, antwortete sie: ,Geht hinausich mich mit meinen
kijas an den Ort eurer Herberge , bis
, deren Wort , ich. hören
Edlen berate ; nicht alle sind , hier
mit sinsterm
muß ! Ein Mann trat heran hochgewachsen
und entließ
Gesicht, dem flüsterte sie ein paar Wortemirzu! die Königin
uns . Draußen sprach der Führer : »Folgt bringen ; es sind
befahl , euch an einen sichern Ort zu
Augeü dürfen
Boten des Großen Königs im Lager , ihre
um uns,
euch nicht sehen/ Bewaffnete Männer standen
Schephatja die
wir aber waren waffenlos : da zuckteihrer
Hand ', und
Achseln und sprach zu mir : ,Wir sind in
wir gingen ."
: „Und
Zidkija sah mit umwölkter Stirn herüber
sie euch versteckten
wie sah der sichere Ort aus , an dem ?"
— „Ein alter
vor den Augen des Großen Königs, dahinein
brachten
Turm stand am Ende des Lagers wir hinaus in ein
sie uns ; eine dunkle Treppe stiegen
Wände be¬
rundes Gemach, mit Teppichen waren. die
sollt ihr
hängt und Ruhebetten standen bereit ,Hier
abgezogen sind,
harren , bis des Großen Königs Boten
Schamsije euch
vielleicht wenige Tage nur ; dann wird stieg
*
er hinab,
Antwort geben/ Und höflich grüßend ein Riegel ward
auf den - unten hörten wir die Tür zufallen und
Es war ein heißer Tag . Man trieb die Juden
schloß sie ein.
vorgeschoben."
Marktplatz zusammen, ein Ring von Reitern
Boten
Kolbenschlag. Aber
Zornig stampfte Zidkija auf den Boden : „; Meine
Böse Scherze, Geschimpf, mitunter 'ein
abends
König nur
gefangen ?" — „Du sagst es, mein wenig
die Iuden unterdrückten ihr Grauen , sie warteten.
in der Kühle
wir ein
daß
,
Träktowaja
die
heraus
uns
Kaftanen
sie
in
ließen
gingen
Iuden
Die
.
Musik
auf dem uns erholten , aoer Wächter folgten immer unfern Schrit¬
funkeln
Sonnenstrahlen
Die
.
hinunter
Ulitza
" von
auf : „Und gaben sie euch Salz zu .
„Gebot
sah
Das
.
König
Der
Geigen
."
die
ten
klingen
zerrissen
,
Metall
, wie ein den Speisen ?" Iohanan dachte nach: „Ich weiß nicht,
prophetisch
und
feierlich
,
ertönt
Schewtschento
den faden Ge¬
Herr , aber der Hauptmann schalt immer über
Sterbegebet.
mir —
Pferd der
." Da nickke Zidkija finster : „Ich dacht' es
schmack
Hinter den Musikanten auf dem fuchsroten
Gusdj.
und weiß, was ich zu hoffen habe ."
Ataman ; neben ihm auf einen schwarzen— Doktor
blieben wir
„M ^hr als zwei Monate , mein König , Diener
Sie ritten in den Ring hrnem.
und
wir unsere
sähen
Atamans,
niemals
des
;
Turme
Stimme
die
dem
in
zischte
scharf
—
— Iuden !
euch niemand redete mit uns ein Wort . Nur der finstere
es
Mag
!
ausrotten
Bolschewisten
alle
— ich werde
Abend und kostete die Speisen , und
jedem
.
.
an
.
kam
geschickt
Maml
hierher
bin
Ich
!
sein
eine Lehre
zornig anfuhr , wie lange Mir
trieben
Kosaken
.Hauptmann
die
der
,
ihn
plötzlich
wenn
sich
öffnete
Ring
Der
, wie ihre
zuckte er die Achseln und stieg schweigend
weiß
,
sollten
waren
sitzen
Iuden
hier
Die
.
heran
Delegation
die
schien hinab . Da , in einer Nacht —" er verstummte und sah
Tobias
dunkelhäutige
der
sogar
,
Sterbegewänder
vier blickten unsicher zum Könige hinüber . „Was stockst du ?" fragte der
Alle
.
haben
zu
bestreut
Mehl
mit
Gesicht
sein
ein Ge¬ Fürst , „was geschah?" und die Männer im Kreise rückten
verstört um sich. Die Knjasheostrower erhoben
fuhr fort:
zu dem
enger aneinander . Iohanan atmete tief auf und
jammer , sie warfen sich zur Erde und krochen
eines Lichts,
„In einer Nacht erwacht' ich vom Schimmer
Ataman heran.
; ich führ auf — siehe, da
zer¬
fiel
Schrei
Lider
dieser
meme
und
—
durch
!"
das
„Gott
schrie
Der Fleischer
Gemach; im weißen Ge¬
im
mitten
Weib
Sonnentag.
ein
den
stand
Messer
scharfes
schnitt wie ein
dem Gesichte, der ' herabwallte
vor
Schleier
einen
,
wände
Ataman.
der
— Macht Schluß ! — rief
Lampe in ihrer Hand leuchtete nur
Die
.
Füße
die
auf
bis
die
:
dunklen Haar und an der stolzen
langen
Und in wenigen Minuten machten sie Schluß
am
aber
,
schwach
handhabten
Delegation wurde niedergesäbelt. Die Kosakenkannten, sie Haltung erkannt ' ich sie: sie war es, Schamsije, die
den Säbel wie solche, die ihr Handwerk
%
'
sausten Königin ."
' die Köpfe zusammen und
Männer
die
sparten auch nicht mit Hieben : die Säbelhiebe
steckten
Wieder
gläsernen
die
nieder , als der Rabbiner mit stillem Vorwurf
fuhr der Erzähler fort : „Sie hatte mich
dann
,
flüsterten
des
Kovf
der
als
,
Augen aufhob zum blauen Himmel
zu mir : »Weißt du, was meine Großen
sprach
und
geweckt
Versteck
ein
er
ob
Male
Maklers Tobias zur Seite sank, als
als der Große König zum zweiten Köpfe
heufe
,
rieten
mir
Erde
der
auf
Antlitz
suchte, als der Fleischer mit dem
mit zwei Körben voll Gold ? Eure
sandte
Boten
Gorodistschenski
Oscher
als Unter¬
lag , wie im Gebet versunken, als
sollt' ich in die Körbe packen und ihm zusendenZidkija , die
dalag.
meiner Treue ." — ,/Ha !" knirschte das Salz ."
pfand
Erstarrung.
ihrer
aus
Die Knjasheostrower erwachten
Darum verweigerten sie euch
!
Hunde
treulosen
aus,
fuhr sie fort , ,wohne diese Nacht in
!'
Sie heulten . Die Kosaken stießen ihr Kampfgeschrei
mir
„-Folge
Grauen
das
ich dich morgen erhöhen aus den Sitz
Säbel blitzten, Hufe klapperten . Im Nu hatte
will
so
,
Zelt
meinem
allen
nach
der Krone
die Schmerzen vertrieben : die Lebenden flohen
an meiner Seite und dein Haupt krönen mit
Seiten.
Kedars/"
Platze:
am
blieben
Musikanten
berichtet, als wär ' er ein Unbeteiligter,
jüdischen
hatte
Aber die
Iohanan
des
Melodie
streckten die
sie beweinten dre Toten mit der feierlichen
bk Hörer aber sprangen von den Sitzen understaunt
den
Zidkija bewegte
auch
:
„Gebots ".
Himmel
zum
Hände
.
.
.
Gemetzel
der Wüste, " sprach er, als der
Und in der Nacht begann das eigentliche
Königinnen
„Die
.
Kopf
wurde
ein, Geld
, „wählen frei ihren Gatten : das ganze
Zu Fünfen brachen sie in die Häuser, wurde
legte
sich
Lärm
nach
einer
nicht verlangt . Systematisch, ohne Eile erschienen — Ge¬ Volk dient dem Herrn , den die Fürstin ihm gibt , und wär'
Knecht. Ja , man sagt , daß sie einem
dem anderen ermordet . Wo die Fünf
gekaufter
ein
auch
er
waren
dienen als einem Mann aus ihrem eignen
schrei, Gejammer , Röcheln, Gebete,- als sie gegangen
lieber
Fremden
— die schwere Stille des Todes . . .
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Blut . — Und du, was antwortetest du ?" Iohanan senkte
den Blick: „Ich sprach: /Herrin ich bin meines Herren
Knecht und kann dein Gatte nicht sein: und soll ich einem
fremden Gotte dienen ?" '
Die Männer sahen sich schweigend an , über manches
schlaue Gesicht zog ein spöttisches Lächeln, 'hier und da
zuckte einer die Achseln und Seraja warf auf den Sprecher
einen seltsamen Blick, in dem Abneigung und Beifall sich
sonderbar mengten , Zidkija aber klopfte unruhig mit den
Fingern auf den Löwenkopf der Lehne und rief : „Und
du wärst wirklich der Tor . die Krone auszuschlagen, die sie.
dir bot ? Oder erzählst du Märchen , weil du die Wahr¬
heit zu sagen dich scheust? " Da hob Iohanan rasch den
Kops : Unmut und Schmerz sprachen aus seinen offenen
Zügen und er ries mit bebender Stimme : „So wahr Gott
lebt, mein Gebieter ! ich spreche die Wahrheit ."
Zidkija sah dem Jüngling ms flammende Auge und
lächelte unmerklich. „Ich glaube dir, " sagte er, „und was
tat Schamsije?" Iohanan errötete tief : „Sie stand und
sah mich lange schweigend an, dann warf sie den Schleier
zurück, zog mich, an sich und küßte mich. ,So gch-!' sprach
sie traurig , .flieh noch in dieser Nacht ! der ' Tod packt dich
sonst morgen . Unten stehen zwei meiner besten Pferde
bereit, und mein treuester Knecht wird dich führen . Wenn
du auch verschmähst, was ich dir bot , so will ich doch meine
Hände nicht in dein Blut tauchen/ Da fiel ich der Gütigen
zu Füßen und flehte : /Herrin , rette nicht deinen Knecht
allein , rette auch diesen hier' — und ich. wies auf Schep'hatja , der in tiefem Schlafe lag — ,und unsere Knechte!'
Sie erwiderte : ,Den Knechten wird kein Leid geschehen, ich
sende sie zurück, sobald ich kann: un^ dieser Mann soll
leben um deinetwillen . Für dich allein waren die Pferde
bestimmt, falls du dich mir versagtest, nun müssen sie für
beide aushalten . Eilt ! Nach Norden müßt ihr, meine
Edlen bewachen die Pfade nach Westen, und nach Süden
ist kein Weg durch das wasserlose Land : Alilat und Orotal , die Götter meines Volkes, geleiten euch!' — Sie glitt
aus der Tür , ich aber weckte eilig dtzn Hauptmann und
wir stiegen herab : die Tür stand offen, ein Mann wartete
zu Pferde und hielt die Zügel zweier andern . Unsere
Waffen waren angebunden am Reitzeug : wir bestiegen
die Rosse und eilten schweigend nach Norden . Der Mond
schien hell über die Steppe — und da ich zurückbli'ckte. sah
ich auf der Turmzinne eine Gestalt leuchtend in den Strah¬
len des Gestirns und ein Schleier flatterte itn Nacht¬
winde."

wandte er sich zu dem Klagenden , legte die Hand auf seine
bestäubten Locken und sprach leise: „Auch deiner gedachte
der Greis , ich bringe dir seinen Segen . — Gefüllt es
meinem Herrn , so laß diesen hier sorffahren : denn ich
fürchte, wir haben nicht viel Zeit für nutzlose Tränen ."
— „Dieser Knabe , Achikam", erwiderte der König , /.sah
den Fluß , mit dessen Fluten einer hier 'des Großen Königs
Macht verglich, und sein Herz schlug hoch bei dem Anblick:
uns allen werden die Herzen beben, wenn der Strom gegen
unsere Mauern brandet . Er faßte Achikams Hand und
führte ihn mit sich zu seinem Sessel: dicht neben dem
Sitze des Königs nahm der Geehrte Platz.
Zidkija winkte: „Wir hören, Iohanan ", und der
Jüngling , gewaltsam sich fassend, erhob sich von seinen
Knieen und begann : „Vorwärts am Ufer hinauf wies
uns der Führer : .Reitet dem Strom entgegen, bis ihr an
die große Straße kommt, die nach Halman hinüberzieht:
auf ihr kommt ihr sicher in die Länder der Aramäer .'
Er grüßte und . jagte davon , wir aber folgten der Wei¬
sung." Er schwieg und fuhr mit der Hand über die Stirn,
man sah, er suchte nach Worten , in ängstlicher Spannung
warteten die Männer , bis er wieder anhub:
„Wir ruhten wenig in diesen Nachten, denn sie waren
kühl und der Mond leuchtete uns : hoch oben auf den
Felsen ritten wir und unter uns brauste der Strom . Da,
als am dritten Morgen der Osthimmel strahlte vom
rosigen Glanz der Morgenröte und vor uns Zinnen und
Türme einer großen Stadt aus dem Nebeldunst sich hoben
— da hörten wir neben dem Donnern der Gewässer unter
uns ein Rauschen, wie wenn im Walde der Sturm durch
die Aeste fährt , dazu ein Dröhnen und Stampfen , ein
Klappern und Klirren , als liefen dort unten tausend
Dreschwagen über eine Riesentenne. Aber dicht lag der
Morgennebel auf den Fluten . Da ging die Sonne auf —
Herr ! nie sah ich so etwas : der Nebel zerriß, wallte und
verflog — und die Strahlen des Himmelslichtes fielen
schimmernd und blinkend auf Tausende von Helmen und
Schilden und Speeren , Blitze zuckten aus der Tiefe und
von den Abhängen . Denn von drüben zog sich eine
flimmernde Schlange den steilen Uferweg hinab , sie' kroch
langsam über eine breite Brücke, die auf großen anein¬
andergeketteten Booten ruhte und sich biegsam senkte unter
der Last fast bis auf das dähinfließende gurgelnde Wasser,
und stieg wieder den gewundenen Weg hinaus , hinein in
das Tor der festen Stadt , der wir so nahe waren . Wir
aber hielten oben auf den Klippen und schauten vor¬
gebeugt über den Hals der Rosse mit klopfendem Herzen
Der König neigte ernsthaft den Kopf : „ Mögen ihre
Götter sie segnen, die euch Barmherzigkeit erwies ! Viel¬ aus das Wunder hinab . Mein König , ihr Edlen alle ! .
ich sah Tausende von Kriegern zu Fuß und zu Roß , alle
leicht siehst du die Herrin der Wüste schneller wieder, als
gerüstet in Erz und Eisen, ihre Speere blitzten, die Helm¬
uns allen hier lieb ist. Wie ging es weiter ?" — „Der
büsche nickten, die Schilde strahlten wie tausend Sonnen:
Führer war treu : er brachte uns in vier Nächten quer
und zwischen ihnen fuhren hochragend aus ihren Kriegs¬
durch die Steppe an das Ufer des großen Stromes . Stau¬
wagen die Führer , funkelnd in Gold und Purpur , und
nend hielten wir auf der Höhe und schauten hinab auf die
von hoher Stange an der Wagenbrüstung blinkte ihr
Flut gelben Wassers , das brausend und wirbelnd tief unter
Feldzeichen
und bunte Bänder flatterten lustig im Morgen¬
uns dahinschoß. Nie, mein König , glaubt ' ich, daß so winde."
viel Wasser in einem Bette fließe, und es fließt Winter
Schweigend blickten die Hörer einander an , es gab
und Sommer ohne Aufhören ." Eifrig nickten mehrere der
viel geballte Fäuste und nervös hin - und hergreifende
Hörer , die selbst einst am Ufer des Euphrat gestanden
Finger , Ionatan
strich sich nachdenklich den Bart und
hatten : die anderen sahen ungläubig vor sich hin : war es
Achikam sah finster zur Erde : der König deckte eine Hand
denkbar, daß ein Fluß niemals versiegte, nie träg und
über die Augen, mit der anderen winkte er Iohanan zu und
matt zwischen den Steinen seines Bettes sickerte, daß man
stieß heiser hervor : „Weiter !" — „Der Hauptmann sah
nie ihn mit trockenen Sohlen durchschreiten konnte?
mit funkelnden Augen hinunter wie ein Verzückter. ,Das
Im Hofe tönten Schritte , aller Augen richteten sich ist das schönste und größte Heer , das meine Augen jemals
dorthin : Achikam näherte sich im geziemenden Gewände,
schauten! Ah ! wer dies Heer wider die Feinde führen
das Haar wohlgeordnet , aber der Bart war verhüllt und
dürfte !' So rief er, mein König , dann aber packte er
quer über der Brust klaffte der Riß in dem bunten Kaftan
meine Hand und stöhnte: ,Das ist der Große König
zum Zeichen der Trauer . Schweigend warteten die Männer:
mit all seiner Macht und er zieht gegen unser Land:
der König aber stand aus und ging dem Kommenden ein
komm, Knabe , laß uns eilen, daß wir unserm Herrn!
paar Schritte entgegen : „Ich vernahm das Unglück, das
die Botschaft bringen !' Und wir lenkten unsere Pferde
dein Haus traf : Schaphan ist. gegangen, woher keine nach Westen."
Heimkehr ist. . Mein Herz trauert um den treuen Mann,
„Wir eilten am Fuß der Mauern von Karkemisch
der drei Königen vor mir diente, aber ach! die Zeit man¬
gelt, ihn gebührend zu beklagen: sehr ernst ist die Nachricht, entlang , in der Hoffnung , den heraufsteigenden Feinden
vorauszukonrmen : doch eh' wir die große Straße erreichen
die dieser Knabe bringt ."
konnten, brachen schon die Vordersten aus dem Tore . Da
Er hielt inne und blickte mitleidig auf Iohanan
bat ich den Hauptmann , schnell nach Süden auszubiegen,
herab , der am Boden kniete und in stummer Trauer die
er aber schüttelte den Kopf : .Unsere Pferde sind matt:
Hände rang , während seine Augen von Tränen flössen:
wenn wir fortlaufen , jagen sie nach und holen uns ein,
Achikam verneigte sich schweigend vor dem Könige , dann
hier ist Kühnheit allein Rettung ." (Fortsetzung folgt .)
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Der Idealfall wäre dann gegeben, wenn sich alle Eltern in
dieser Frage auf eine gemeinsame Erziehungsmethode einigen
könnten. (Elternabende .) So lange aber das eine Utopie
bleiben wird , muß Aufklärung von der Schule abgelehnt und
dem Elternhaus zugewiesen werden. Der erzählte Schulfall
läßt die Notwendigkeit erkennen — er mache Schule! —

Ich erzählte in einer Biblischen Geschichtsstunde: Der liebe
Gott hatte dem Abraham einen Sohn versprochen. Als ein Jahr
vorüber war , bekam Sara wirklich vom lieben Gott einen Sohn
Nachwort:
Es sollte d4eser Schulfall und diese Erörte¬
geschenkt
. — Dank der Schulung im Sinne der Arbeitsschul¬ rung ganz besonders den jüdischen Eltern und Lehrern eine
methode liehen nun die Kinder das Wort „geschenkt" in diesem Mahnung sein, da die Thora , die wir doch unseren Kindern
Zusammenhang nicht durchgehen und es entwickelte sich ein von möglichst früh in die Hand geben sollen, die Aufklärung
den Kindern selbständig geführtes Gespräch. Ich war Zuhörer.
voraussetzt.
„Wie -aber hat der liebe Gott das Geschenk dem Abraham
gebracht?" — „Ich glaube , der liebe Gott hat wieder Engel ge¬
schickt
, die haben das Kind abgegeben." — „Das stimmt ja nicht, veretntgung jü- lfrhee ettmimünntt In Dortmund.
Kinder werden vom Storch gebracht." — „Ich glaube das nicht,
Wie in vielen deutschen Großgemeinden, so ist auch hier vor
der Storch kann doch ein 6 Pfund schweres Kind gar nicht im
Schnabel tragen ." — „Der Storch trägt auch das Kind gar nicht fast einem Jahre eine religionspädagogische Arbeitsgemeinschaft
mit dem Schnabel, das Kind reitet auf seinem Rücken und ist von Lehrern und Rabbinern gegründet worden. Sie bezweckt
mit einem blauen Band festgemacht." — „Das stimmt auch nicht, die religionswissenschaftliche Weiterbildung ihrer Mitglieder
und die e i n h e i tch e Lösung der Fragen auf dem Geriete
so erzählen uns nur die großen Leute zum Spaß und so wirds
des Religionsunterrichts . Obmann der Vereinigung ist zur Zeit
nur auf Bildern gemacht." — „Der liebe Gott kann doch alles
Herr Konrektor
Andorn,
der ihre Begründung besonders
machen, er braucht nur zu sagen, da sollen eine Million Mark
erstrebte. Es fanden bisher vier Vollsitzungen statt , in denen
liegen, und schon liegen eine Million Mark da, und bei Sara
man über folgende Stoffgebiete beriet und verhandelte : In der
wars auch so, kaum hatte der liebe Gott gesagt, bei Abrahams
und Lehrstoff
für
foll's ein Kind geben, schon lag 's im Bett der Sara , weil sie ersten Sitzung standen „Lehrbücher
die Mama war ." — „Das ist alles falsch, mein Papa ist Arzt, d en R e l i .g i on s u n t e r r i cht" im Vordergrund . Sodann
und da weiß ich es doch, da ist die Brust der Sara ausgeschnitten „der Unterricht 'im Hebräischen nach Stoff und Methode" in der
zweiten Versammlung ; auch die Teilnahme der Kinder (Volks¬
worden, und da war ein Kind im Bauch." — „Alles, was ihr
und Höhere Schulen)*an dem Gottesdienste und Fragen lokaler
gequatscht Habt, stimmt Nicht, der Storch bringt die Kinder
Natur wurden eingehend erörtert . In der dritten Versammlung
nicht, ich weiß es ganz genau, meine Mutter hat mir 's erzählt,
hörte man den ersten Teil eines größeren Vortrags von Herrn
aber darüber spricht man nicht, basta !" —
Rabbiner Dr . Wilhelm
: „Religion
und
PsychoEs gibt, wie dieses tatsächliche Erlebnis in einem ersten analys e". Es folgte ein reger Gedankenaustausch. — Leider
Schuljahre zetgt, noch immer Eltern , die mit großer Naivität
mußte durch die Herbstfeiertage und die vielen Wahlen (zum
die Fahrlässigkeit begehen, durch Märchen und Geheimtuereien Reichstag, Landesverband usw.) eine größere Pause in der Verdas Kind abfinden zu wollen. Jeder könnte es wissen, wenn er sammlungsreihe stattfinden , so daß erst am 15. November die
nur mit offenen Augen um sich sieht, daß das Kind schon in Tätigkeit wieder ausgenommen werden konnte. Hier hielt Herr
frühen Jahren vor der Woher-die-kleinen-Kinder -kommen-Frage
Rabbiner
Dr . AppeI das einleitende Referat über : „Das
steht. Ein Geheimtuen oder das Storchenmärchen in dieser Schulgebetbuch
". Durch die Einführung des neuen Ein¬
Zeit bedeutet ein Versagen der Eltern . Nie wieder wird für heitsgebetbuches für die liberalen Gemeinden ist die Frage
die Beantwortung dieser Kinderfrage eine geeignetere Zeit wieder besonders aktuell geworden . — Anläßlich verschiedener
kommen, eine Zeit, wo man seinem Kinde eine denkwürdige Vorkommnisse soll als Hauptthema der nächsten Besprechungen
heilige Erinnerung bietet, wo man sein Kind auf das Knie „Die rechtliche
Stellung
des
jüdischen
Reli¬
setzen kann, in sein nachdenkliches Kindergesichtchen schauen kann, gionsunterrichts"
auf der Tagesordnung stehen, worüber
ihm ohne allzu blumenreiche Phantasie sagt, was unendlich viel Koll. Goldschmidt
referieren
wird . — Dir Vereinigung
schöner ist, als das Märlein vom Storche. Und hat man
nahm fast geschlossen auch an den Konferenzen des „Ruhrbezirks"
einmal
ein
Märchen
als
Wahrheit
erzählt,
in Dortmund und in Wattenscheid teil . Möge sie nach dem
dann
wird
die Wahrheit
als
Märchen
h in¬
ersten Jahre einträchtiger Zusammenarbeit weiter blühen und
genommen.
Wieviel schwieriger wird das köstliche Geheim¬ gedeihen.
N.
nis bei der älteren Jugend zu klären sein, wenn an Stelle des
Sagens
die Aufklärung
treten muß und dabei ein ge¬
wisser Kitzel und ein geheimüberlegenes Besserwissen sich zeigt.
Es beginnt die Phantasie des Heranwachsenden Schwierigkeiten verein lüdisttfev Lehrer der prootnr Dvondendurg
zu schaffen, da indes aus allen möglichen trüben Quellen Auf¬
1. Wir beabsichtigen, vorbehaltlich der erhofften Finan¬
klärungen 'in roher Form herangedrungen sind.
zierungsmöglichkeit, die Frage der „Arbeitsgemein¬
Sagt das dem Kinde, es will es wissen und darf es schaften" für Unseren Bezirk erneut zu prüfen . Wir bitten,
entsprechende Vorschläge und Wünsche dem Unterzeichneten bis
wissen!
Hier möchte aber ganz besonders betont werden, daß der spätestens 15. Februar schriftlich einzureichen. Insbesondere sind
Schule diese Aufgabe nicht zukommen kann, außer in besonderen positive Anregungen über etwa zu behandelnde Gebiete er¬
wünscht.
Fällen , durch besonders dafür geeignete Lehrkräfte. In einer
2. Ueber jeden Fall beabsichtigten oder erfolgten Gehalts¬
Klasie von etwa 40 bis 50. Kindern , mit 40 bis 50 befangenen
Kindern aus Kreisen' verschiedener Bildungsstufen , kann eine abbaues erwarten wir sofortige Nachricht.
solche Lndtv ^ d uöl l zu behandelnde Frage nicht gelöst werden.
I . A. Guttmann,
Potsdam , Wilhelmplatz 2.
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Qflßetm man sich schon an einem gewöhnlichen Freitag
dazuhalten muh, um vor Sonnenuntergang fertig
zu werden, — um wieviel mehr erst am „ kurzen Freitag"
im Winter , dem kürzesten im ganzen Jahr ! Da darf man
keine Minute verplempern . Die
kleinste Bummelei , — und schon
kommt man , Gott behüte, dazu,
den Sabbath zu entweihen. Der
Satan wartet ja nur auf solche
knifflichen Tage . . .
Kein Wunder also, daß der
Rabbi Reb Lipa , ein von Natur
schwaches und ängstlichesMännchen,
schon in a.ller Frühe mit den
notwendigen Maßnahmen gegen
den kurzen Freitag beginnt . Er ist
vorsichtig bis dort hinaus ! Er ist
in einer Angst, daß ihm .umHimmelswillen keine Minute verloren
geht: denn sonst ist^s mit seiner
ganzen „ Tagesordnung " vorbei.
Und ich muß bitten , die Tages¬
ordnung von Reb Lipa nicht unter¬
schätzen zu wollen. Rechnen Sie
selbst nach: Mitternachtsklage , das
heißt natürlich „Klage der Mutter
der Mutter Leah,
Rahel " und
Psalmen , Gebetsstücke und Zu¬
gaben vor und nach dem eigent¬
lichen Beten , das Morgengebet
selbst, ein paar Kapitel Mischnah,
etwas Glemore, drei, vier Stück¬
chen Schulchan-Aruch und dann noch den Wochenabfchnitt,
zweimal so wie er geschrieben steht und einmal m der
aramäischen Übersetzung — das alles „für die obere
Welt ", . . . und dann für die untere : eine Kleinigkeit in den
Mund nchmen, essen . . . (Was soll man tun ? Man ist
doch nur ein Mensch! Ob du willst oder nicht: essen mußt
du . . .), und nachmittags neue Arbeit : baden, Nägel
schneiden, Tabak schnupfen, außerdem : Eine „ Schaale"
erledigen, einen Din -Thora (die Leute streiten sich ja be¬
kanntlich ausgerechnet immer am Freitag . . .) und in¬
zwischen, — ist der Tag um. Che man sich's versieht, —
Sonnenuntergang.
Wie gesagt also, es ist absolut kein ;Wunder , daß der
Rabbi Reb Lipa am kurzen Freitag , noch bevor es hell
wird , aufspringt und sofort nach dem Händewaschen mit
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seinem Programm beginnt . Hoffentlich schafft er's ! Er
zittert für jede Sekunde und guckt sich immerfort nach dem
uralten , klapprigen Greis an der Wand um, — nach
feiner großen Schlaguhr . Heb Lipa hat ganz fürchterliche
Angst davor , irgend etwas aus
seinem Programm zu streichen—
und dann den Sabbath , Gott
behüte, mit einem leisen Schuldbewußtsein empfangen zu müssen.
Aber wie haben unsere Wersen
gesagt ? — Glück muß man ha¬
ben ! — Und wenn man kein
Glück hat , hilft keine Vorberei¬
tung und kein Aufpassen und gar
nichts . . .
Hören Sie also eine schreckliche
Geschichte:
Eben ist Reb Lipa mit dem
Singen und Sagen nach dem
Ausstehen fertig geworden und
[I
eigentliche
das
gerade
will
Morgengebet anfangen , — da
kreischt dre Tür und herein kommt
ein dunstiger Luftzug mit einem
Bauern.
„Was will der so früh bei
mir ?" wundert sich der Rabbi be¬
sorgt und zieht sich unter dem kal¬
ten Luftzug zusammen.
Der Bauer stellt seine Peitsche
an den Pfosten , zieht seine Hand¬
schuhe aus , bohrt sich in den
Busen , holt schließlich einen zusammengefalteten, zerknitter¬
ten und verdreckten Brief heraus und gibt ihn dem Rabbi.
Der liest und zuckt mit den Schultern.
Ausgerechnet! . . . Aber er hat schon so etwas geahnt . —
Der reiche Reb Götz, der Pächter im nahen Dorf , lädt ihn
zu einer Beschneidung ein. „ Siehe , da also" — so schreibt
er in seinem Brief — „ siehe, da also er — Reb Götz —
heute sein erstes Enkelkind beschneiden läßt , den Aeltesten
von seiner ältesten Tochter, deshalb und ' darum , beehrt er
ihn, den Rabbi , mit dem „ Sandekous " (etwa : Paten¬
schaft) . Er also, der Rabbi , möge so gut sein, sich
bemühen und sofort und unverzüglich ins Dorf kommen.
Der Schlitten wartet draußen . . ."
Reb Götz, der Pächter , ist, mit Verlaub zu sagen,
kein großer Schriftsteller und man kann aus seinen Briefen

Unsere Romane : «Hiob" s. 6 . 2221 ; „Gin König von 3uda " s. 6 . 2223!
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nur schwer klug werden, — aber diesmal hat er ver¬
nünftigerweise drei verständliche Kommentare gleich mit
beigesügt:
!
Erstens — einen nagelneuen Geldschein über drei
! Rubel , in einem Ertra -Kuoert.
I
Zweitens — einen Sack voll Erbsen und dazu noch
eine fette Gans.
Drittens , und um gar keine Zweifel übrig zu lassen
einen warmen und großen Pelz und riesige Stulpftiefel,
die der hochwohllöbliche Reb Götz aus seinen höchsteigenen
| Kleiderbeständen entlehnt und dem Bauern für den Rabbi
mitgegeben hat , damit der Raw unterwegs rächt zu
! frieren braucht.
!
Diese drei Kommentare machten dem Rabbi die ganze
Sachlage sofort klar.
>
„Ae, was soll man tun ?", seufzte er, „ scheinbar will
der liebe Gott es doch so. Eine Beschneidung, . ^. so
eine Mitzwäh! Aber trotzdem . . . man muß die Rebbezin
fragen ."
Und Reb Lipa ging ins Nebenzimmer, zu seiner Frau,
— es dauerte eine kleine Weile — aber als er wieder herauskam, hatte er schon ein frisches Hemd an und die
Sabbath - Pelzmütze auf . Kurz, er war reisefertig. Dann
wickelte er sich noch in den Pelz von Reb Götz ein, schob
das Käppchen unter die Pelzmütze, umgürtete das Ganze
mit dem roten Strick von 2wan , dem Bauer und seinem
Kutscher, und so — halb sabbathlich, halb werktägig ge¬
kleidet, küßte er die Mesusah und verließ das Haus.
Der Schlitten , der draußen stand, war groß und
freigebig mit Stroh ausgelegt . Reb Lipa stieg ein und
setzte sich so behäbig und gemütlich hinein, wie in eine
eigene Kutsche. Der Bauer deckte dem Rabbi die Füße
warm mit Decken und Stroh zu und stieg dann auch
auf . Ein Pfiff — und der Schlitten glitt über den Schnee.

Reb Götz, der Pächter , wird angeheitert . Sein haa¬
riges , feistes Gesicht glüht und glänzt wie ein frisch
geputzter Samowar , seine Augen schwimmen in Fett . . .
Immerfort wieder deutet er mit dem Finger auf die
eigene Brust und " lispelt sich schwerzüngig an : „ Weißt du,
Götz . . . von jetzt an gehörst du schon zu den . Alten , zu den
Großvätern ! . . . Hörst du ?
. Ehe, che-che, bist ' tt
Großvater geworden. Und deine Frau ? — Me Groß¬
mutter ! . . . Wo ist sie, die Großmutter ? Gro — o — oßmutter ! Komm 'mal her, stoß 'mal mit dem Großvater an
Na , so komm doch, schäm' dich nicht. Der Rabbi will
auch dabei sein, nicht wahr , Rabbi ?" Und da packt Reb Götz den Rabbi am Arm , hält
sich erst an den Schultern fest und schüttelt ihn dam»
aus Leibeskräften wie einen Sack Erbsen und fällt ihm
plötzlich um den Hals und fängt an , ihn mit Küssen zu
bedecken. Vor lauter Freude weiß er sich nicht zu fassen,
lacht und weint in einem, dankt für die Ehre , die ihm
der Rabbr,erwiesen hat , der Rabbi , — soll gesund sein,
— ihm, Götz, so wahr er lebt, die Ehre . . . Und wenn
nicht der Rabbi , — — hm, hm . . .
„Nu , nu . genug, genug, beruhig ' dich nur , Götz", ver¬
sucht Reb Lipa den Weinenden zu beschwichtigen
, und
er schlürft ganz, ganz vorsichtig an seinem Glas Brannt¬
wein. „ Zum Wohl ! Warum weinst du denn ? Mußt
nicht, . . . mußt njcht . . ."
Reb GöH beruhigt sich allmählich und wischt die
Tränen mit seinem Aermel ab : „ Der Rabbi hat recht. So
wahr er Götz heißt, man muß nicht gleich weinen. Man
muß nicht. Im Gegenteil . Zum Wohl , und noch einmal:
Zum Wohl ! Ach, ach, Rabbi , Lechajim, zum Leben,
zu gutem Leben, gu—u —tem Leben r Und Götz fängt
wieder .an zu wemen: Gu —tem Le— ben, ach Rabbi,
ach . . .
Und Reb Lipa , von Natur ein schwächlicher und
weichherziger Mensch, kann nicht sehen, wie der andere
weint , und bittet , man solle ihm zutrinken, und um ihn zu
beruhigen, trinkt er wirklich, ein bißchen und noch ein
bißchen . . .

*

Dre Straße war gut und glatt , das Pferd schnell.
Es ging wie in Siebenmeilenstiefeln . . .
Nach kaum einer Stunde , es war noch nicht Tag
geworden, war der Rabbi schon iin Dorf , schon am Haus
der Beschneidung.
Die Gäste hatten sich bereits versammelt . Erst ein
heißes Glas Tee, — dann begann man mit Minjan zu
beten. Und später, — die Beschneidung.
Das Kind wurde in den Windeln hereingebracht und
wanderte von Hand zu Hand . Der Onkel gab es dem
Großonkel, der Großonkel dem Neffen, der Neffe dem
Großvater , der Großvater
väterlicherseits dem Groß¬
vater mütterlicherseits, und so weiter und so weiter,bis es zum „ Sandek " kam. und man mit ihm nach der
Vorschrift verführ . Und als es vorbei war , fing die Reihe
von hinten wieder an, wieder hob man den kleinen,
roten Körper mit den verkrampften Händchen und Füßchen,
der so schrie und schwitzte
, hoch und ließ ihn wieder wan¬
dern, vom Sandek zum Großvater mütterlicherseits, von
dem zum Großvater väterlicherseits und so weiter, bis er
dahin zurück kam, wo er entstanden war , hinter die
Vorhänge des Wöchnerinnenbettes . . . Dort beruhigte er
sich etwas.
Und jetzt kam die Hauptsache: das Espen. .
Der Pächter Reb Götz führt das ganze Iahr ein gast¬
freies Haus , ist von Natur aus großzügig und weit¬
herzig, — jetzt gar erst, nachdem ihm der liebe Gott einen
Enkel beschM hat , einen Aeltsten für seine älteste Tochter,
-da
ist er noch großzügiger und noch gastfreundlicher.
Selbstverständlich
er „ein königliches Essen". Fische,
— wre es heißt „und die großen Fische", Fleisch, — ein
ganzes Kalb , ein Dutzend Gänse und drei Truthähne!
Und, — überflüssig zu sagen, — es gab natürlich auch
was „ dazu", gefüllten Hals , gebrannten Magen und Brust
und Zunge und, und . . . Gar erst den Rettich! Diesen
halbsüßen , ruhmlichst bekannten Rettich . . .
Wir lassen die Speisen und kommen zu den Ge- '
tränken : Reb Götz, müssen Sie wissen, ist ein einfacher

Mann , o'hne» Finten . Wenn man sagt: Schnaps ! — dann
heißt das : Schnaps ! Also, richtiger
Schnaps : mit
nicht weniger als 95 Prozent . Und alten . Zum Beispiel?
— Der Schnaps , den er seit Jahr und Tag im Keller
hat und den er von vornherein , — hören Sie , —- von
vornherein für die erste Beschneidung eines Enkels be¬
stimmt hat . Nun , wenn der Rabbi nur ein Glas davon
trinken möchte, ein kleines Gläschen, (und Reb Götz schiebt
dem Rabbi einen Viertelliterbecher in die Hand ) ein ganz
kleines, bitte , bitte , der Rabbi braucht absolut keine Angst
zu haben, ist denn das überhaupt Schnaps ? Das ist ja
gar kein Schnaps , das ist reines Oel , das fließt ins
Glas , ohne daß man 's hört , richtiges Olivenöl , so wahr
er Götz heißt , na , nun, zum Wohl , Rabbi , zum Wohl . . !

Inzwischen geht der Tag zur Neige, der kurze
Reb Lrpa dreht sich's schon ein wenig im KopsFreitag.
, aber
plötzlich reißt er sich zusammen und will mit aller Gewalt
aufstehen. „ Aeh, äh ", macht er dabei und
hilflos
die Hände aus . „Aeh, Freitag . . . . der kurzestreckt
Freitag . . ."
Aber Reb Götz läßt ihn gar nicht erst zu Worte kommen,
Reb Götz hält ihn an den Händen fest und drückt ihn
immer wieder aus seinen Stuhl.
Und im Nebenzimmer sitzt zu derselben Zeit Iwan der
Kutscher und läßt sich auf seine Art das Festessen wohl
bekommen. Er ist durchaus einverstanden damit , daß man
den Kleinen kn den Bund Abrahams ausgenommen hat
und mit merklicher Befriedigung greßt er sich in die Kehle:
einen Becher uno noch einen, zwei, dreh vier . . „
Da — schlägt die Uhr drei . Reb Lipa packt es, er
steht hastig vom Tisch aus. Aber die Füße , mit Verlaub
zu sagen, wollen nicht so schnell wie er selbst. Und als er
sich gar ordnungsgemäß doppelt und dreifach eingewickelt
hat (mit dem Bärenpelz und dem Schafspelzmantel , dem
breiten roten Gürtel , den großen Stulp stiefeln usw.), haben
seine Beine überhaupt jede Disziplin verloren . Statt
Reb Lipa sortzutragen , rutschen sie dickt vor einer Bank
der Länge nach hin und setzen den Rabbi wie eme Statue
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mitten ins Zimmer. Der Rabbi versucht sich auf^urapveln:

„Tch, LH!" Aber die Füße wollen mcht.

Das „ reine Oel ", das sie ihm eingelöffelt hatten.
Men seine Wirkung an Reb Lipa gründlich zu tun . Aber
Reb Lipa war gar nicht böse darüber . Im Gegenteil, ihm
war komisch leicht und froh ums Herz und während er
noch versuchte, mit Frngerstrecken und Handheben sich
berauftureißen , lachte er mit der Stimme eines lleinen
Vogels:
„Hi , hi -hi, Reb Götz, die Fü -—ü—he . . ."
„Hi , hi'-hi" lachten die andern rings herum, „ der
Rab -bl . . ."
Schließlich und endlich aber , mit Hilfe dessen, der dem
Müden Kraft gibt, gelobt sei er, und mit Hilfe einiger
Gäste, eiste man doch den vermummten Rabbi los und
die beiden Helden , der Raw Reb Lipa und Iwan der
Kutscher — verließen zu guter Stunde das Haus , und, in¬
dem sie tapsig einer dem anderen zu helfen versuchten,
bestiegen sie auch wohlbehalten den Schlitten.
Wieder also saß unser Rabbi bequem und gemütlich
im Stroh , mit verdeckten Füßen und unförmiger Um¬
hüllung und wieder saß Iwan auf dem Bock. Ein Pfiff —
und das Pferd zog an.
Geschichte.
Und jetzt kommen wir zur eigentlichen
*

„Iwan . Oi !"
In diesem Aufschrei, der aus den tiefsten Herzens¬
gründen hervorbrach und sich in die einzigen beiden Worte,
me der Raw „ Russisch" konnte, formte , lagen zugleich:
Bitterster ^Notruf und Gnadenfleyen , Äugst vor Gott
und Sich-ins -Schrcksal-fügen, Reue ' und Anklage, und noch
vieles, das man so nicht sagen kann . . .
Iwan stand indessen da und versuchte fluchend die Zügel
aufmnehmen und zu entwirren . Don Zeit zu Zeit trat
er dabei dem armen Tier in den Bauch und verwünschte
es und seine Eltern und Großeltern , zurück bis ins tau¬
sendste Geschlecht. Als er endlich fertig war , lud er den
Raw zum Äufsteiyen ein. Der Raw sah in die Nacht.
Hals ihm denn kemer? — Nein , niemand . Eine Minute
lang dachte er daran , hier zu bleiben, — komme, was
da will. Hier , auf freiem Schneefeld, wird er übernach¬
ten, hier wird er Sabbath halten . Lieber sterben als
sündigen. Weih man denn nicht von vielen Frommen und
Gelehrten zu berichten, daß sie in Wäldern und Wüsten
Sabbath halten mußten ? . . . Ist da nicht die Geschichte
von „Ariel " ? . . . Und von jenem Chassid, dem der Hei¬
lige, gelobt sei er, einen Löwen als Wächter bis zur HawHawdalah
der
nach
Reittier
als
und
dalah
sich
zugesandt hat ? . . . Aber als Reb Lipa
dann noch einmal die Finsternis um sich'herum ansieht, —
Ms vorbei . Links unterscheidet er einen Wald , einen
richtigen, riesigen, schrecklichen Wald , voll RauWen und
Raunen und Im -Wind -Seufzen , . . . und bekanntlich ist
ein Wald eine gefährliche Angelegenheit mit Räubern und
wilden Tieren . . . und rechts liegt ein ödes, weites Feld,
wie in Sterbekleider gehüllt . Äus der Fläche ragen hier
und dort unförmige Körper heraus , schief, halb schwarz,
halb weiß, . . . wie Grabsteine aus dem Friedhof . Gott
weiß, was das ist: Geister, Raubtiere , Leichen oder ein¬
fach — Gebüsch . . ., von allen Seiten her, aus jedem
Winkel kommen Herden von Fledermäusen und Ratten
auf Reb Lipa zu . . .
„Nein " , wiederholt sich Reb Lipa , „.Lebensgefahr
verdrängt den Schabbos . Lebe durch die Thora , —
heißt es, nicht: stirb durch sie. Auf Wunder darf man
sich nicht verlassen, steht geschrieben. Und wer weiß, ob ich
ge¬
überhaupt wert bin, daß meinetwegen Wunder
schehen? . . ."
Reb Lipa sieht deutlich eine große, riesig große
Fledermaus vor sich stehen, sich langsam emporrichten und
krumme Zähne knirschen . . . Die Augen treten Reb Lipa
aus den Höhlen , seine Haut zieht sich in Todschreck zu¬
sammen . . .
„Nein ", entscheidet der Raw sich in atemraubender
Angst und mit klappernden Zähnen , faßt sich und steigt
in den Schlitten . „In Wirklichkeit, dem Sinne des Reli¬
gionsgesetzes nach, bin ich gar nicht dazu verpflichtet,
hier zum Märtyrer zu werden. Im Gegenteil . Fahren am
Schabbos ist überhaupt nur ein rabbinisches Verbot . . ."
Inzwischen sitzt er schon im Schlitten und er gibt sich
nur Mühe , sich da so unbequem als möglich zu placieren,
als in der Woche zu fahren . . . Es
um doch anders
geht in der Dunkelheit über die glitschige Fläche und Reb
Lipa seufzt, stöhnt und betet die Sabbathpsalmen . . .
Ich wünsche so etwas keinem Reisenden ! Die Winter¬
nacht schien für Reb Lipa tausend Ewigkeiten zu haben.
Das arme Pferd schleppte sich nur noch müde und kraftlos
vorwärts . Der Schlitten holperte und stolperte über Pflöcke
und Steine am Wegrand und ließ dabei Reb Lipa fast
Bäume , die breiten Aeste mit
zerschellen. Uralte
Schnee bepackt, zogen schweigend, mahnend , zürnend vor¬
bei «und das niedrige Gestrüpp, die Jungen im Wald,
blinzelten unter ihren weißen Mützchen hervor und wun¬
derten sich: Wer ist das und was ist das ? Reb Lipa .?
Der Rabbi und Raw der Stadt ? Fährt am Schabbos .? . . •»
Die ganz kleinen Gewächse, die Dornen am Weg , versanken
vor Scham in die Erde und der Wind in den Wipfeln
klagte und seufzte: Ach, was für ein Chillul Haschern!
Ach, wfls für eine Schande der Thora ! . . .

Sobald sich der Schlitten in Bewegung gesetzt und
unser Rabbi sich richtig in seinen Pelz eingekuschelt hat,
durchrieselt ihn eine angenehme, süße Wärme , Schlummer
finkt
drückt seine Augenlider zu und sein Kopf
immer weiter herunter . „Hi , hi-hi, das Oel ", lacht der
Rabbr zu sich selbst und fühlt etwas wie Sandkörner in
seinen Äugen . „Reinstes Olivenöl ! . . ." Und in der Se¬
kunde, in der sie über die kleine Brücke hinterm Dorf
gleiten, — schläft der Rabbi schon fest.
Iwan , der Kutscher, sitzt inzwischen auf dem Bock und
unterhält sich so leichthin mit seinem Pferdchen. Es ist ein
freundschaftliches Gespräch, denn Iwan fühlt sich gerade
sehr wohl und er verspricht seinem Gäul das Blaue vom
Himmel herunter , wenn es nur auf dem richtigen Weg
bleiben will und nicht in die Irre laufen . Während er
noch so spricht, — gleiten ihm Peitsche und Zügel aus
den Händen , sein Kopf mit der Schaffellmütze plumpst
auf die Brust , noch einen Augenblick und er schnarcht
wie eine Sägemühle . . .
Sowie aber das Pferdchen sich führerlos weiß, ver¬
gißt es alle guten Lehren und schönen Versprechungen
seines Herrn , und als es an einen Scheideweg kommt,
bleibt es ein Weilchen stehen, als überlegte es sich:
Rechts oder links ? Und plötzlich zieht es den Schlitten
mit aller Kraft nicht nach rechts und nicht nach links,
sondern — kompromißlerisch — geradeaus , ins freie Feld.
Inzwischen bewölkt sich der Himmel, es wird immer
dunkler, der Schnee strömt nur so herunter , er ist dicht
und feucht, verfummelt die Welt und vertuscht die Wege.
Das Pferdchen fängt schon an zu bezweifeln, ob es sich
auch richtig benommen hat , und will beinahe schon
„Umkehr tun ", aber weil es mit seinem Pferdeverstand
nicht weiß wie , vertraut es sein Schicksal dem Herrn
aller Welten an und stapft weiter , ein bißchen traurig
und mit hängenden Ohren , langsam, wie mit geschlossenen
Augen, . . . über Schneehügelchen und versteckte Büsche,
immer weiter, hinter sich den Schlitten mnd seine Insassen . .
Wer weiß, wo das Pferdchen noch gelandet/wäre , wenn
sich ihm nicht plötzlich irgendein Hindernis in den Weg
hätte . Unsere
gestellt und den Schlitten umgeworsen
beiden Reisenden fanden sich erschreckt an einem Schnee¬
haufen wieder und ringsherum war 's — stockfinster.
„Was ist das ?" wunderte sich der Raw und krabbelte
aus dem Schnee heraus . Und auf einmal merkte er, wo
er war , was sich den Tag über ereignet hatte , und in
seinem Kopf schwang es wie unter einem Arthieb:
Schabbos!
Der Raw wollte furchtbar , herzzerbrechend, laut
schreien, aber — er konnte nicht. Sein ganzes Sein war
Gegen Mitternacht kam der Schlitten endlich an ein
zu dern einen schrecklichen Gedanken zusammengeschrumpft:
Wirtshaus , das einsam am Wege stand, bis über die
Schabbos!
Als ihm allmählich die Besinnung wiederkam — ent¬ Fenster im Schnee versunken. Das Pferdchen dampfte
vor Kälte und Müdigkeit zugleich und die Reisenden fü'hlten
fuhr ihm von selbst der Schrei:
i
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sich wie zerbrochen und

durchgemahlen. Bart , Schläsenunten , rechts, links . . . „So wahr ich lebe, das ist der
locken, Schnurrbart und Pelzaufschlag von Red Lipa
Raw . Er und kein.anderer . Seine schiefe Nase, se in aus¬
waren wie eine Glasmasse. Noch weiter fahren war un¬ gehungertes Gesicht . . ."
möglich. Ern alter Bauer , der Diener des Wirtshauses
Fejbke will verrückt werden. „Was ist das ? Schabkam heraus , der Raw ging hinein, der Schlitten wurde
bos — und der Raw ? . . . Bin ich betrunken oder von
in den Hof geschoben.
Sinnen . . .?" Und mit einem Male schlägt er sich an den
In dem Zimmer , in das der Rabbi kam, war es kalt Kops : „ Ach Fejbke,
du bist mir schon *mal ein Jude.
und öde. Eine kleine rauchende Lampe verbreitete spär¬ Das ist doch ganz klar.
Du hast dich eben verrechnet.
liches Licht. Aus dem Nebenzimmer drang das Schnarchen
Und sehr dumm verrechnet . . «. Ganz einfach in den
der Wirtsleute . Auf dem Tisch standen zwei Messingleuch¬ Wochentagen geirrt , Fejbke. Ja , ja, ^ eingefallen,
. . . Das
ter . in denen die Kerzen heruntergebrannt waren , und
kömmt davon , wenn man allein auf dem Dorf wohnt
auf der dicken, grob gewebten Tischdecke lagen Brosamen
unter lauter
. Ach, ach. . . eine schöne Geschichte,. . .
und Knochenreste verstreut, — Ueberbleibsel einer kärg¬ weißt nicht, Bauern
was für ein Wochentag i,t und feierst
lichen Freitagabend -Mahlzeit . Reb Lipa wandte
sich Schabbos . Und was das Schlirmnste ist: Morgen weiß
ab, um all das nicht zu sehen, und versteinert vor'
man es im ganzen Städtchen . . ."
Kälte , mit seinen schweren Kleidern beladen, sank er, kaum
Und kaum Hat fejbke die Sache so weit begriffen,
noch atmend , auf irgendeine harte , nackte Bank an der
beschließt er, sofort alle Spuren des Schabbos restlos
Wand und barg den Kopf im Pelzkragen.
zu tilgen . Schnell, bevor der Raw aufwacht und sieht,
„So . Er , der Raw , entweiht den Sabbath . . . was
was hier losgewesen ist. Zuerst nmß man die Messtngfür ein furchtbarer Ehillul Haschern! Wie wird er morgen
leuchter vom Tisch nehmen, dann die Brosamen , die weiße
jemandem tn die Augen sehen können? Und was wird
Decke. Dann nruß man zurück ins Schlafzimmer , Frau und
man dort , oben, am Tage des Gerichts und der Rechen¬ Tochter aufwecken, aus den Belten
treiben:
schaft sagen? Ach und weh über diese Schande ! . . ."
„Hoppla , ^raus , schnell, ihr ver . . ."
Und aus den Augen des Raw tropfen Tränen . In
Schläfenlocken und Bari beginnt es zu tauen und auch aus
„Was ist denn nur ? Was ist denn nur ?"
ihnen tropft und fließt es. Kopf und Glieder sind dem„Ach, hol dich dieser und jener, dumme Gans . Die
Raw schwer wie Blei . Er will sich rühren — und kann
Hauptsache ist, daß du nicht schreist. . . Steh sofort auf
nicht. „Ist das vielleicht die Todesstunde ?" überfällt es und
nimnff den Kugel aus *m Ofen ."
dem zitternden Rabbi und seine Zähne klappern. „Ja,
Ern paar , Minuten lang war die Frau sprachlos.
das ist der Tod . Man muß sich fertig machen . . ."
Sie konnte mit aller Mühe nicht begreifen, was der Mann
Und die Lippen des Raw formen von selbst das
wollte . Aber als er die Sache mit ein paar Fauststößen
Sterbegebet : „Oi , oi, gnädiger und barmherziger Gott,
sinnfällig machte, sprang sie auf und stürzte an den
langmütiger und gnadenreicher, . . . o, Gott , erbarnff Dich Ofen.
doch, . . . Herr der Welt ! Verzeih und vergib, . . Fleisch
„Alles , alles ^raus ", rief ihr Mann , „ die Erbsensuppe,
und Blut , . . . armseliger Wurm . . . ja, ich habe ge¬
sündigt, . . . gefchlt, . . . gefrevelt . . . aber die unschul¬ den Schalet , alles . Auf den Misthaufen gießen, hörst
du, aus den Misthaufen . Und daß keine Spur von all
digen Schafe, die Frau und die Kinder , womit haben sie dem
zurückbleibt!"
sich vergangen ?"
In ein paar Sekunden verwandelte sich das Haus
Unendlich lang mutz der Arme nächtliche Tantalusganz und gar . Dxr Schabbos war herausgelassen worden
Qualen leiden. Sein ganzer Körper steht unter kaltem
— Werktag herein. In dem großen, breiten Ofen brannte
Schweiß und es ist, als ob er innen verbrenne. Im
das Feuer , der bäuchige Samowar wurde mit glühen¬
Schüttelfrost spricht er sonderbare Verse vor . sich hin.
Mischna-Aussprüche vermengen sich ihm mit Bibelsätzen, den Köhlen gefüllt und fing an zu summen, man hörte
talnrudische Weisheiten mit Gebetsterten , Nachdenklich¬ Art - und Hammerschlag im Haus : Panoel , der Diener,
keiten über Löhn und Strafe , Hölle und Himmel, Fege¬ stand und spaltete Brennholz und haute Nägel in die
feuer und Todesengel jagen und streiten sich in seinem Wand , an passende und an unpassende Stellen : . . . Fejbke
selbst postierte sich an den großen Trog und knetete Teig.
Hirn mit häuslichen Sorgen : Seine Frau — eine Witwe,
die Kinder — Waisen , die - heiratsfähige Tochter, die Die erwachsene Tochter, ein hochgeschossenes Mädchen nnt
aufgedunsenem Gesicht, die verwirrt im Zimmer Herum¬
Nachfolgerfrage im Rabbineramt , das Hefen - Monopol
stand
ohne zu verstehen, was eigentlich vorging , — hatte
der Frau . . .
inzwischen von ihrem Vater mit seinen teigigen Händen
Unter solchen quälenden Gedanken krümmt sich der
schon zwei Ohrfeigen und einen Puff bekommen und
arme Rabbi seufzend und stöhnend bis kurz vor Tages¬
mußte jetzt Erbsen in einen großen Tops voll Wasser lesen.
anbruch. Da erst kommt ein schwerer Schlaf über ihn,
„Klaubt klaubt " kommandierte Fejbke dazu hrtzig und
ein umwölkter, leiddurchfurchter Schlummer kurzer und
knetete selbst mit einer Vehemenz, als ob es um sein
schwerer Atemstöße . . .
Leben ginge. Dabei erwartete er von Minute zu Mi¬
nute , daß der Raw aufwachen würde. Als er mit dem Kneten
i •
fertig und der Raw noch immer nicht aufgewacht war,
Zu derselben Stunde aber , zu der Reb Lipa in einem stülpte er seinen alten , verbogenen, von Spreu strotzen dm
verlassenen Wirtshaus auf der Bank liegt, eingepackt in
,^Hut " , auf , entblößte den linken Arm und fing an
seine Mäntel und in Schweiß und den Tau seines Bartes
„T 'fillin zu legen", natürlich , indem er möglichst laut und
und der Schläfenlocken, von bösen Träumen geplagt , —
in der Werktagsmelodie die Segenssprüche dazu sagte.
zu derselben Stunde sitzt der Herr der Welt im Himmel
Inzwischen drehte sich die Tür unausgesetzt m ihren
und tut , was seine Aufgabe ist: Er läßt die Hühner in
Angeln und vermummte Bauern mit Peitschen in den
den Morgen gackern und macht das Licht auf der Welt
Händen kamen und gingen. Das Zimmer füllte sich mit
an . Und sobald der Hahn gekräht hat und em schwacher Schneekälte, Menschendunst, Rauch, dem Geruch von WinterLichtschein durch die kleinen in Frost und Schnee ver¬
umhängen , Füßetrampeln und lauter Unterhaltung . . . Fejbke
grabenen Fensterläden dringt , frigrie und mißmutig wie
geht mit Absicht immer ausgerechnet dicht dort vorbei,
immer im Winter , — sofort fängt Fejbke, der Wirt , an
wo der Raw liegt und singt laut und im Wochentagszu niesen, gähnt : „Fu —äh !" und wacht auf . Mit einem Nigun „Hallelujäh , Hallelujah !" Und dabei wirft er
Spinng ist er aus dem Bett , in seine schweren Pantoffel
so einen halb vertrauensseligen , halb forschenden Blick
hinein, hängt sich seine kurze Jacke über die Schultern
seitwärts auf den Raw , als wollte er sagen: „ Schlaff nur,
und gehl ins Gastzimmer, um zu sehen, wer da in der
schlaff nur , Rabbi , laß ' es dir gut bekommen. Jetzt habe
Nacht angekommen ist. Und wie er nur hereinschielt —
ich schon keine Angst mehr vor dir . Alles in Ordnung.
erstarrt er. Vor ihm aus der Bank liegt in Pelze ver¬ Jetzt darfst du sogar aufstehen . . ."
packt - - — der Raw . Reb Lipa!
Tatsächlich geht eben in diesen Augenblick ein kleiner
Natürlich meint er zunächst» er sieht nicht richtig, böse Ruck durch den Körper des Raw . „Mut ! Mut , Fejbke!"
Geister narren ihn. Er räckelt sich und guckt noch ein¬ sagte unser Wirt zu sich selbst. „ Sieh dich vor, daß du dich
mal hin, noch einmal, ganz, ganz genau, guckt nach oben.
nicht verrätst . . ."
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Und Fejbke taucht zur Vorsicht in dem Gemisch oon
Pseifenrauch und Schafsfellmützen unter , beschielt von
dort her den Raw und singt dabei aus voller Brust:
»Hallelujah ! Hallelujah !"
*

<Unser Raw aber , — mit ihm selbst wachen auch
seinem Schmerzen wieder aus. „Ach, ach, wie der Kopf
weh tut und die Knochen knacken!" Er richtet mit Müh'
und Not den Oberkörper etwas auf -nnd öffnet die
Augen . Was ist das ? Wo ist er? In der Badstube?
Nein , im Wirtshaus . Und wo ist der Schabbos ? Keine
Spur mehr von ihm ! Bauern , werktägliches Gewimmel.
Und der Samowar auf dem Tisch dampft!
„Wenn das so ist", packt ein schrecklicher Gedanke den
Raw und sein zusammengezogenes Gesicht zieht sich noch
weiter zusammen, „wenn das so ist, dann habe ich also
den ganzen Schabbos und die ganze Nacht zum Sonntag
durchgeschlafen, hier, auf der Bank , vor Fejbke und den
Bauern habe ich gelegen und ganze vierundzwanzig Stun¬
den geschlafen. Ohne Kiddusch, ohne Gebet, ohne Hawdalah . Herr der Welt , was stellst du nur ^alles mit
Lipa an ? . . ."
Eine entsetzliche Furcht überfiel den Nab bi und dann
— abgrundtiefe Resignation . Er wäre bci.iahe ohnmächtig
geworden . Der liebe Gott hätte ihn schwer gestraft.
Sehr , sehr schwer. „Und warum ?" ächzte es in ihm,
„sag ' lieber Gott , worum ?"
Aus der Rauchwolke löste sich jetzt Iwan der Kutscher
mit der Peitsche in der Hand : „Höchste Zeit zu fahren,
Rabin . Der Schlitten ist fertig ."
Der Rabbi stand mit einem tiefen Seufzer auf und
wandte sich zur Tür . Er taumelte dabei wie ein Betrunke¬
ner und konnte nur schwer an den Bauern vorbeikommen.
Und an der nZür hakt sich plötzlich die breite und schwie¬
lige Hand von Fejbke in die sejne: „Scholem Alejchem,
Rabbi !"
„Scholaum —", dreht sich der Raw eilig um.
„Keine Zeit . . .!"
„Fährt mit Glück, Rabbi ", sagt Fejbke etwas ver¬
wirrt . „ Gott mit Erichs Rabbi . . ."
Der kurze Abschied war ihnen beiden gerade recht.
Fejbke schloß hastig die Tür , als wollte er sagen: „Na,
Gott sei dank !", und der Raw stieg eilig in den Schlitten.
,Hej , Iwan , hej !" trieb er den Kutscher an . . .
Warum eigentlich beeilt er sich so? Will er fliehen?
Wohin ? — Aus diese Fragen hätte der Raw selbst nicht
antworten können. Alles was er tat — geschah mechanisch,
ohne UeberleMng . . . Nur eins hätte er gern gewollt,
nur um eins betete er still: „Herr der Welt , tu ein Wun¬
der .mit mir und verlängere den Weg , verbieg und
verknäuel ihn, daß
er
Mlllionen
M ilen
weit
wird , daß Jahre und Jahrzehnte vergehen und ich dabei
noch immer und immer fahre . . . Und wenn ich nicht
wert bin, daß du mir das tust, — dann , Herr der Welt,
nimm' mein Leben, — ich verzichte aus alles , nur nimm'
mich hier fort . . ."
Aber das Gebet von Reb Lipa wird nicht erhört.
Der Schlitten trägt chn mit Windeseile , der glatte gerade
Weg ins Städtchen wird immer kürzer . . . Nach der
bewölkten Nacht ist ein klarer, sonniger Tag aufgezogen,
die Erde lacht und leuchtet. Die Raben , die in die
Schneedecke der Straße stochern, fliegen auf, geben den
Weg frei und krächzen chm trocken entgegen: Kräh , Kräh.
Reb Lipa schämt sich vor den Naben und vor der
hellen Sonne und dem glitzernden Schnee, er versteckt den
Kops im Pelz und sinkt in trübe , resignierte Gedanken
zurück. Er sieht und hört jetzt nichts mehr. Er verkriecht
sich lies, überlätzt seinen Geist dem Herrn aller Geister
und seinen Körper dem gleitenden Schlitten.
„Komme , was will . . ."
Und um die Mittagsstunde , als man im Städtchen
„aus Schul kommt" und gemessen feierlichen Schritts
an den Hausreihen entlang und mitten über die Straße
geht und einander „Gut Schabbos " zuruft , — aus¬
gerechnet da kommt aus einer Seitengasse ein flinker, leichter
Schlitten , und in ihm sitzt, — weh' unseren Augen, —
der Raw , Reb Lipa ! . . .
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„Sieh , Deborah , die Nachbarn kommen zu mir, um
mich zu trösten. Aber obwohl es viele sind und sie alle
ihre Köpfe anstrengen, finden sie doch keinen Trost für
meine Lage . Noch schlägt mein Herz, noch schauen meine
Augen, noch bewegen sich merke Glieder , noch gehen
meine Füße. Ich esse und trinke, bete und atme . Aber
mein Blut stockt, meine Hände sind welk, mein Herz
ist leer. Ich bin nicht Mendel Singer mehr, ich bin der
Rest von Mendel Singer . Amerika hat uns getötet.
Amerika ist ein Vaterland , aber ein tödliches Vaterland.
Was bei uns Tag war , ist hier Nacht. Was bei uns
Leben war , ist hier Tod . Der Sohn , der bei uns
Schemarjah hieb, hat hier Sam geheißen. In Amerika
bist du begraben , Deborah , auch mich, Mendel Singer,!
wird man in Amerika begraben ."
Am Morgen des siebten Tages , als Mendel von keiner
Trauer aufsland, kam seine Schwiegertochter Vega , in
Begleitung des Mister Glück.
„Mister Singer " — sagte Mister Glück — „unten ist
der Wagen . Sie müssen sofort mit uns kommen, mit
Mirjam ist etwas passiert."
„Gut
" — erwiderte Mendel gleichgültig — als hätte
hätte man ihm mitgeteilt , daß man sem Zimmer tape¬
zieren müsse. „Gut , gebt mir meinen Mantel ."
Mendel , kroch mit schwachen Armen in den Mantel
und ging die Stiegen hinunter . Mister Glück drängte
ihn in den Wagen . Sie fuhren und sprachen kein Wort.
Mendel fragte nicht, was mit Mirjam geschehen sei.
Wahrscheinlich ist sie auch tot — dachte er ruM . Mac
yat sie aus Eifersucht gelötet.
Zum erstenmal betrat er die Wohnung seines toten
Sohnes . Man schob ihn in ein Zimmer . Da lag Mirjam
in einem breiten weißen Bett . Ihre Haare flössen lose,
in einer funkelnden blauen Schwärze, über die weißen
Kissen. Ihr Angesicht glühte rot , und ihre schwarzen Augen
hatten breite runde rote Ränder ; umkreist von Ringen
aus Brand waren Mirjams Augen . Eine Krankenschwester
saß neben ihr, Mac stand in einer Ecke, groß und ohne sich
zu rühren , wie ein Möbelstück.
„Da ist Mendel Singer ", rief Mirjam . Sie streckte
eine Hand gegen den Vater aus und begann zu lachen.
Ihr Lachen dauerte ein paar Minuten . Es klang wie das
Klingeln der hellen ununterbrochenen Signale auf Bahn¬
höfen und als schlüge man mit tausend Klöppeln aus
Messing auf tausend dünne Kristallgläser . Plötzlich brach
das Lachen ab. Eine Sekunde war es still. Dann begann
Mirjam zu schluchzen
. Sie schob die Decke zurück, ihre
nackten Beine zappelten, ihre Füße schlügen in schneller
Regelmäßigkeit auf das weiche Lager , immer schneller,
immer regelmäßiger , während ihre geballten ' Fäuste im
gleichen Rhpthmus durch die Luft schwangen. Die Kran¬
kenschwester hielt Mirjam mit Gewalt fest. Sie wurde
rußiger . „Guten Tag , Mendel Singer !" — sagte Mirjam.
,,Du bist mein Vater , ich kann es dir erzählen. Ich liebe
Mac , der da steht, aber ich habe ihn betrogen . Mit
Mister Glück habe ich geschlafen, ja mit Mister Glück!
Glück ist mein Glück, Mac ist mem Mac . Mendel Siinger
gefällt mir auch, und wenn du willst ." Da hielt
die Krankenschwester>Mirjam hie Hand vor den Mund,
und Mirjam verstummte.
Mendel Singer stand noch immer an der Tür , Mac
stand immer noch in der Ecke. Beide Männer sahen emander fortwährend an . Da sie sich nicht mit Worten ver¬
ständigen konnten, redeten sie mit den Augen . „ Sie
ist verrückt" — sagten Mendel Singers Augen zu denen
Macs . „Sie hat ohne Männer nicht leben können, sie
ist verrückt."
Vega trat ein und sggte: „Wir haben den Arzt
kommen lassen. Jeden Augenblick muß er da sein. Seit
gestern spricht Mirjam wirr . Sie war mit Mac spazieren
gegangen, und als sie zurückkam, begann sie. sich so un¬
verständlich zu benehmen. Jeden Augenblick muß der
Arzt da sein."
*
.
,!

Der Doktor kam. Es war ein Deutscher, er konnte
sich mit Mendel oerstehen. „Wir werden sie in die
Anstalt bringen " — jagte der Doktor . ,,Ihre Tochter
muß leider in eine Antalt . Warten Sie emen Moment,
ich werde sie betäuben ."
Mac stand noch immer im Zimmer . „Wollen Sie
sie festhalten ?" fragte der Doktor . Mac hielt mit seinen
großen Händen Mlrjam fest. Der Doktor stieß ihr eine
Spritze in den Schenkel. „Bald wird sie ruhig sein!"
sagte er.
Der Krankenwagen kam. Zwei Träger mit einer Bahre
traten ins Zimmer . Mirjam schlief. Man band sie auf
die Bahre . Mendel, Mac und Vega fuhren hinter dem
Krankenwagen.
„Das hast du nicht erlebt" , sprach Mendel zu seiner
Frau Deboräh , während sie fuhren . „2ch erlebe es noch
aber ich habe es gewußt. Seit jenem Abend, an dem ich
Mirjam mit dem Kosaken im Felde sah, habe ich es get wußt . Der Teufel ist in sie gefahren . Bete für uns,
I Deborah , daß er sie wieder verlasse.
Nun saß Mendel im Wartezimmer der Anstalt , um¬
geben von anderen W rrtenden, vor kleinen Tischchen,
aus denen Vasen voll gelber sommerlicher Blumen stam
den und dünnen Gestellen, beladen mit bunten illustrier¬
ten Zeitschriften. Aber keiner von den Wartenden roch
an den Blumen , keiner der Wartenden blätterte in den
Zeitschriften. Zuerst glaubte Mendel , alle Menschen, die
hier mit ihm saßen, wären verrückt und er selbst ein
Verrückter, wie alle. Dann sah er durch die breite Tür
aus spiegelndem Glas , die diesen Warteraum von dem
weißgetünchten Korridor trennte , wie draußen Menschen
in blaugestreiften Kitteln paarweise vorbeigeführt wur¬
den. Zuerst Frauen , dann Männer , und manchmal warf
einer von den Kranken sein wildes , verkniffenes, zer¬
rissenes, böses Gesicht durch die Scheibe der Tür in den
Wartesaal . Alle Wartenden erschauerten, nur Mendel blieb
ruhig . Ia , es erschien ihm merkwürdig, daß nicht auch
die Wartenden blaugestreifte Kittel trugen und er selbst
auch nicht.
Er saß in einem breiten ledernen Lehnstuhl, die
Mütze aus schwarzem Seidenrips hatte er über ein Knie
gestülpt, sein Regenschirm lehnte, ein treuer Gefährte , neben
dem Sessel. Mendel blickte abwechselnd auf die. Menschen,
die gläserne Tür , die Zeitschriften, die Verrückten, die
draußen immer noch vorbeizogen — man führte sie zum
Bad und auf die goldenen Blumen in den Vasen. Es
waren gelbe Schlüsselblumen, Mndel erinnert sich, daß er sie
daheim auf den grünen Wiesen oft gesehen hatte . Die
Blumen kamen aus der Heimat . Er gedachte ihrer gern.
Diese Wiesen hatte es dort gegeben und diese Blumen!
Der Friede war dort heimisch gewesen, die Iugend war
dort heimisch gewesen und die vertraute Armüt . Im
Sommer war der Himmel ganz blau gewesen, die Sonne
ganz heiß, das Getreide ganz gelb, die Fliegen hatten grün
geschillert und warme Liedchen gesummt und hoch unter
den blauen Himmeln hatten die Lerchen getrillert , ohne
Aushören . Mendel Singer vergaß , während er die
Schlüsselblumen ansah, daß Deborah gestorben, Sam ge¬
fallen , Mirjam verrückt und Ionas verschollen war . Es
war , als hätte er soeben erst die Heimat verloren und
in ihr Menuchim, den treuesten aller Toten , den weitesten
aller Toten , den nächsten aller Toten . Wären wir doch
geblieben — dachte Mendel — gar nichts wäre ge¬
schehen! Ionas hat recht gehabt , Ionas . das dümmste
meiner Kinder ! Die Pferde hat er geliebt, den Schnaps
hat er geliebt, die Mädchen hat er geliebt, jetzt ist er ver¬
schollen! Ionas , ich werde dich nie mehr Wiedersehen,
ich werde dir nicht sagen können, daß du recht hattest,
ein Kosak zu werben. „ Was geht ihr nur immer in der
Welt herum ?" hatte Sameschkin gesagt. „Der Teufel
schickt euch!" Er war ein Bauer , Sameschkin, ein kluger
Bauer . Mendel hätte nicht fahren wollen. Deborah , Mir¬
jam, Schemarjah — sie hatten fahren wollen, in der
Welt Herumfähren. Man hätte bleiben sollen, die Pferde
lieben. Schnaps trinken, in den Wiesen schlafen, Mirjam
mit Kosaken gehen lassen und Menuchrm lieben.
Bin ich verrückt geworden, dachte Mendel weiter,
daß ich so denke? Denkt ein alter Iude solche Sachen?
Gott hat meine Gedanken verwirrt , der Teufel denkt
aus mir , wie er aus meiner Tochter Mirjam redet.

Der Doktor kam, zog Mendel in eine Ecke und sagte
leise: „Fassen Sie sich, Ihre Tochter ist sehr krank.
Es gibt jetzt viele solcher Fälle , der Krieg , verstehen Sie,
und das Unglück in der Welt , es ist eine schlimme Zeit . Die
Medizin weiß noch nicht, wie man diese Krankheit heilt.
Einer Ihrer Söhne ist Epileptiker, wie ich höre, entschul¬
digen Sie , so was ist in der Familie . Wir Aerzte nennen
das degenerative Psychose. Es kann sich geben. Es kann
sich aber auch als eine Krankheit erweisen, die wir Aerzte
ctementia nennen, ctementia praecox , aber sogar die
Namen sind unsicher. Da ist einer von den seltenen Fällen,
die wir nicht heilen können. Sie sind doch ein frommer
Mann , Mister Singer ? Der liebe Gott kann Helsen.
Beten Sie nur fleißig, zum lieben Gott . Uebrigens , wollen
Sie noch einmal Ihre Tochter sehen? Kommen Sie !"
Ein Schlüsselbund rasselte, eine Tür siel mit hartem
Knall zu, und Mendel ging durch' einen langen Korridor,
vorbei an weißen Türen mit schwarzen Nummern , wie
an vertikal aufgestellten Särgen . Noch einmal rasselte das
Schlüsselbund der Wärterin , und einer der Särge ward
ausgetan , drin lag Mirjam und schlief, Mac und Vega
standen neben ffyr.
„Ietzt müssen wir gehen", sagte der Doktor.
„Führt mich direkt nach Hause, in meine Gasse",
befahl Mendel.
Seine Stimme klang so hart , daß alle erschraken.
Sie sähen ihn an . Sein Aussehen schien sich nicht ver¬
ändert zu haben . Dennoch war es ein anderer Mendel.
Genau wie in Zuchnow und wie die ganze Zeit in Amerika
war er angezogen. In hohen Stiefeln , im halblangen
Kaftan , in der Mütze aus schwarzem Seidenrips . War
also hatte ihn so verändert ? Warum erschien er allen
gröber und stattlicher? Warum ging so ein weißer und
furchtbarer Glanz von seinem Angesicht aus ? Fast schien
er den großen Mac zu überragen . Seine Majestät , der
Schmerz, dachte der Doktor , ist in den alten Iuden ge¬
,
fahren .
„Einmal ", ^begann Mendel im Wagen , „hat mir
Sam gesagt, daß die Medizin in Amerika *die beste
der Welt ist. Ietzt kann sie nicht helfen. Gott kann
helfen ! — sagt der Doktor . Sag ^ Vega , hast du schon
gesehen, daß Gott einem Mendel Singer geholfen hätte?
Gott kann helfen!"
„Du wirst jetzt bei uns wohnen" — sagte Vega
schluchzend.
„Ich werde nicht bei euch wohnen, mein Kind " —
antwortete Mendel , „du wirst einen Mann nehmen, du
sollst nicht ohäe Mann sein, dein Kind soll nicht ohne
Vater sein. Ich bin ein alter Iude , Vega , bald werde ich
sterben. Hör zu, Vega ! Mac war Schemarjähs Freund,
Mirjam hat er geliebt, ich weiß, er ist kein Iude , aber
ihn sollst du heiraten , nicht den Mister Glück! Hörst du,
Vega ? Wundert es dich, daß ich so rede, Vega ? Wundere
dich nicht, ich bin nicht verrückt. Alt bin ich geworden, ein
paar Welten habe ich zugrundegehen sehen, endlich bin ich
klug geworden. Alle die Iahre war ich ein törichter
Lehrer . Nun weiß ich, was ich sage."
Sie kamen an , sie luden Mendel ab, führten ihn ins
Zimmer , Mac und Vega standen noch eme Weile und
wußten nicht, was tun.
Mendel setzte sich auf den Schemel neben den Schrank
und sagte zu Vega : „Vergiß nicht, was ich dir gesagt
habe . Ietzt geht, meine Kinder ."
Sie verließen ihn. Mendel trat ans Fenster und sah
zu, wie sie in den Wagen stiegen. Es schien ihm, daß er
sie segnen müsse, wie Kinder , die einen sehr schweren oder
einen sehr glücklichen Weg antreten . Ich werde sie nie
mchr sehen — dachte er dann — ich werde sie auch nicht
segnen. Mein Segen könnte ihnen zum Fluch werden, ihre
Begegnung mit mir ein Nachteil. Er fühlte sich leicht, ja,
leichter als jemals in all seinen Iahren . Er hatte alle Be¬
ziehungen gelöst. Es fiel ihm ein, daß er schon seit Iahren
einsam war . Einsam war er seit dem Augenbllck ge¬
wesen, an dem die Lust zwischen seinem Weib und ihm
aufgehört hatte . Allein war er, allein . Frau und Kinder
waren um ihn gewesen und halten ihn verhindert , fernen
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Schmeiß zu tragen . Wie unnütze Pflaster , die nicht heilen,
waren sie aus seinen Wunden gelegen und hatten sie nur
verdeckt. Jetzt, endlich, genoß er sein Weh mit Triumph.
Roman von Ernst Trampe
Es galt , nur noch eine Beziehung zu kündigen. Er machte
sich an die Arbeit.
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Er ging in die Küche, raffte Zeitungspäpier und
nickten mehrere und Ionatan
mur¬
Kimspüne zusammen und machte ein Feuer auf der offe¬ melte Beifällig
: „Er ist ein alter Fuchs und hat ein un¬
nen Herdplatte . Als das Feuer eine ansehnliche Höhe und
erschrockenes Herz." — „ So ritten wir heran : es
Weite erreichte, ging Mendel mit starken Schritten zum
waren aramäische Reiter aus der Steppe drüben , sie
Schrank und entnahm ihm das rotsamtene Säckchen, in dem
seine Gebetriemen lagen, sein Gebetmantel und seine Ge¬ fragten schreiend, wer wir wären , und Schephatja ant¬
wortete in ihrer Zunge : ,Wir sind syrische Männer fernher
betbücher. Er stellte sich vor , wie diese Gegenstände
brennen würden . Die Flammen werden den gelblich ge¬ aus Kadesch: vor dem Zorne unseres Herrn flohen wir,
tönten Stoff des Mantels aus reiner Schafwolle ergrei¬ uns zu bergen im Schatten des Groben Königs .' Da
fen und mit spitzen, bläulichen, gefräßigen Zungen vernich¬ befahlen sie uns , zu warten , bis der oberste Hauptmann
käme, und als er kam, sah er uns forschend an und
ten. Der glitzernde Rand aus silbernen Fäoen wird lang¬
schüttelte den Kopf , flüsterte einem seiner Knechte ins Ohr
sam verkohlen, in kleinen rotglühenden Spiralen . Das
und fuhr weiter. Wir aber mußten in der Mitte der Frem¬
Feuer wird die Blätter der Bücher sachte zusammenrollen,
in silbergraue Asche verwandeln , und die schwarzen Buchn- den reiten , sie taten uns kein Leid, nur die Waffen nahmen
sie uns weg und fragten und lachten, wenn ich nicht ant¬
staben für ein paar Augenblicke blutig färben . Die ledernen
wortete , weil ich sie naht verstand ."
Ecken der Einbände werden emporgerollt , stellen sich auf,
„Gegen Mittag kam ein Reiter von hinten heranwie seltsame Ohren , mit denen die Bücher zuhören, was
ihnen Mendel m den heißen Tod nachruft . Ein schreck¬ gesprmgt zu dem Häuptling der Aramaer : der rief dem
Hauptmann zu, abzusteigen, und als wir standen, sprach er
liches Lied ruft er ihnen nach. „Aus , aus,- aus ist es
und lächelte höhnisch bei seinen Worten : ,Ihr Syrer aus
mit Mendel Singer " — ruft er und mit den Stiefeln
Hamat oder aus Kadesch, wartet hier ! der Große König
stamvst er den Takt dazu, daß die Dielenbretter dröhnen
will euch sehen/ Da fuhren die Hörer wieder von ihren
und die Töpfe an der Wand m klappern beginnen. „Er
Sitzen, sogar Achikam sprang aus und in die schnellen
hat keinen Sohn , er hat keine Tochter, er hat kein Weib!,
er hat keine Heimat , er hat kein Geld . Gott sagt: ich Ausrufe des Staunens rief der König hinein : „Und hast
du ihn gesehen, Knabe ?" — „Ich sah ihn, mein Gebieter,
habe Mendel Singer gestraft : wofür straft er, Gott?
wie ich jetzt dein Antlitz schaue, von Angesicht zu Angesicht.
Warum nicht Lemmel, den Fleischer? - Warum straft er
— Die Männer hießen uns , an dm Weg zu tretm : da sahen
nicht Skowronnek ? Warum straft er nicht Menkes ? Nur
wir das ganze Hee vorüberziehen, Reiter und Fußvolk
Mendel straft er ! Mendel hat den Tod , Mendel hat den
ohne Zahl : bis spä" gegen den Abend dauerte der Zug
Wahnsinn , Mendel hat den Hunger , alle Gaben Gottes
und immer war noch kein Ende . Siehe , mein König , da
hat Mendel . Aus , aus , aus ist es mit Mendel Singer ."
nahte der Herr der Länder : vor ihm ritten aus herrlichen
So stand Mendel vor dem offenen Feuer und brüllte
Rossen hundert schöne Knaben , alle in Purpur gefleidet,
und stampfte mit den Füßen . Er hielt das rotsamtene
er selbst saß auf einem goldstrahlenden Wagen , den vier
Säckchen in den Armen, aber er warf es nicht hinein . Ein
schwarze Rosse zogen: ein Dimer stand hinter ihm und
paarmal hob er es in die Höhe, aber seine Arme ließen
hielt einen purpurnen Sonnenschirm über sein Haupt und
es wieder sinken. Sein Herz war böse auf Gott , aber
zwei andere liefen nebenher und fächelten dem Gebieter
in seinen Muskeln wohnte noch die Furcht vor Gott.
Kühlung zu mit großen Wedeln aus schimmernden
Fünfzig Jahre , Tag für Tag , hatten diese Hände den
Straußenfedern ."
Gebelmantel ausgebreitet und wieder zusammengefallet,
Der König wandte sich an Achikam: „Er hat ihn ge¬
die Gebetriemen aufgerollt und um den Kopf geschlungen sehen: du weißt es : fo sahen wir beide ihn in Babek . w .a
und um den linken Arm , dieses Gebetbuch aufgeschlagen,
er auf der großen Straße zwischen den Reihen der schrei¬
um und um geblättert und wieder zugeklappt. Nun
tenden Lüwmbilder hinüberftchr zum siebensftifigen Tempel.
weigerten sich die Hände , Mendels Zorn zu gehorchen. Zwanzig Könige , die ihm dienten, gingen dann zu Fuß vor
Nur der Mund , der so oft gebetet hatte , weigerte sich ihm her, und einer davon war ich." Und erblassend vor
nicht. Nur die Füße , die so oft zu Ehren Gottes beim
Grimm ballte er die Faust : die Männer schwiegen, bis
Halleluja gehüpft hatten , stampften den Takt zu Men¬
Zidkija , aufgeschreckt durch die Stflle , dem Erzähler winkte.
dels Zorngesang.
„Wir sanken in dm Staub : ich weiß nicht, mein König,
Da die Nachbarn Mendel also schreien und poltern
zwang man uns oder war es ein Zauber , der uns nieder¬
hörten und da sie den graublauen Rauch durch die
warf : das Auge des Großen Königs fiel auf mich und
Ritzen und Spalten seiner Tür in den Treppenflur dringen
mir war , als zucke ein Blitz auf mich herab , ich drückte
sahen, klopften sie bei Singer an und riefen, daß . er ihnen
die Stirn zu Boden und erbebte."
öffne . Er aber hörte sie nicht. Seine Augen erfüllte der
Wieder sahm sich die Hörer schweigmd an , manche
Dunst des Feuers , und in seinen Ohren dröhnte sein
blicktm beflommen auf ihren Herrn , der selbst scheu die
Augen senkte: schweigmd lauschte auch er dem Berichte:
roßer
schmerzlicher
waren
Nachbarn
ereit, die
Polizei , zu holen, Schon
als einer
von die
ihnen
sagte:
„Ich weiß nicht, wie lange wir knietm : endlich hört ' ich
„Rufen wir doch seine Freunde ! Sie sitzen bei Skowronnek.
eine Stimme , die sprach — und es klang kn meine Ohren
Vielleicht bringen sie den Armen wieder zur Vernunft ."
wie der Ton einer tiefm Harfensarte : .Steht auf , Fremde !'
Als die Freunde kamen, beruhigte sich Mendel wirk¬ Sich , mein König , da suhrm wir empor und standen,
dmn die Worte waren gesprochen in unserer Sprache ."
lich. Er schob den Riegel zurück und ließ sie eintreten,
— Die Männer alle schraken zusammm , wie wenn sie selbst
der Reihe nach, wie sie immer gewohnt waren , in Men¬
dels Stube zu treten , Menkes, Skowronnek, Rottenberg
dm Augenblick durchlebten, sie starrten den Jüngling an,
als sähen sie ein Gespmst : Iohanan wischte sich den
und Groschel. Sie zwangen Mendel , sich aufs Bett zu
kalten Schweiß von der Stirn : „ Damals , ihr Edlen,
setzen, setzten sich selbst neben ihn und vor ihn hin, und
Menkes sagte: „Was ist mit dir, Mendel ? Warum machst glaubt ich selbst, was Wr jetzt denkt, daß die Scheot
ihren Rachen ausreiße nach uns . Hört was geschah! Der
du Feuer , warum willst du das Haus anzünden ?"
Große König sah uns lange an, mir war , als wär ' ich
„36 will mehr verbrennen , als nur ein Haus und
ein Händlern in der Klaue des Löwen : endlich sprach er
mehr als einen Menschen. Ihr werdet staunen, wenn
ich euch sage, was ich wirklich zu verbrennen im Sinn
hatte . Ihr werdet staunen und sagen: auch Mendel
ist verrückt, wie seine Tochter. Aber ich versichere euch:
dem Blitze dieser Augen hätt ' ich's nicht vermocht: auch
ich bin nicht verrückt. Ich war verrückt. Mehr als
Schephatja neigte das Haupt nb erwiderte : ,Du sagst
sechzig Jahre war ich verrückt, heute bin ich es nicht."
es, großer König .' Da lächelte er — und ich meine, so
„Also sag uns , was du verbrennen willst!"
lächeln die Boten des Himmels , die dort oben auf gol¬
„Gott wAl ich verbrmnm. t*
denen Wagm fahren — und sprach: ,Ich könnt' euch töten,
(Fortsetzung folgt .)
doch wozu ? Meiner Hand entgeht ihr nicht. Meldet
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auch, wie unser Gott uns dafür gestraft hat mit Dürre.
daß Mißwachs und Heuschrecken
ihm,wird,
sagtvoll
ihr gesehen
: wollt ihr seinen Zorn zum
, was
Könige
eurem
( ich
Male
drittenund
zum habt,
der Mond
, ehe
komme
dritten Male auf euch laden ? Wenn der Chaldäer in
ihn herauszuholen aus seiner Stadt . Bis dahin —"
diese Stadt einzieht, weil ihr ihm kampftos die Tore
Iohanan verstummte und blickte ängstlich zu seinem Herrn
öffnet, wie Konja tat , so führt er wieder Marduk und
hinüber ; der hob den Kopf und sah ihn fragend an, da
Nebo und das ganze Hrmmelsheer in das heilige Haus,
fiel der Jüngling auf die Knie, streckte die Arme aus und
flehte : „ Mein König zürne seinem treuen Knechte nicht! die Weiber fangen wieder an, der Malkat Lieder zu sin¬
seine Gnade bleibe mir, auch wenn ich rede, was seinen gen, und unsere Sünde wird größer als vorher . — Seht.
Männer , so steht es: entweder wir halten fest an unserem
Ohren nicht gefallt . Nur wenn du befiehlst, mein König,
Gott und wehren uns bis zum Tode , oder wir beugen
wiederhol ' ich hier die Worte des Mächtigen."
uns und werfen in den Staub , was unseres Volles Stotz
fester
mit
sprach
er
aber
,
Zidkija wurde sehr blak
und Ehre ist, den Dienst des Heiligen, Zebaot fein
den
Bote
der
neigte
da
;
es"
befehd
ich
Stimme : „Rede !
Name ! — Nimm die Schätze des heiligen Hauses, Zidkija,
ver¬
ringsum
Totenstille
der
in
aber
leise,
sagte
Kopf und
Joschijahus Sohn — aber nimm sie und rüste dich zum
standen es alle : „Er sprach: ,Bis dahin will ich warten,
Kampf ! hall stand und verlaßt dich auf den Starken von
ob er herauskommt zu mir ; meinen Fuß will ich auf seinen Zion ! Gott — ich weiß es — thront wieder in seinem
NaLken setzen, dann soll meine Gnade leuchten über ihm?
Tempel : meint ihr, daß er sein Haus den Scheusälern
So sprach er, mein König ."
preis gibt und seinen Ruhm den Götzen?"
Die Versanrmelten schwiegen, keiner sah den andern
Das feurige Wort zündete, die Männer sprangen aus:
Pause
langer
nach
gesenkt;
Augen
die
alle
hielten
an , sie
„Niemals , Seraja ! Wir kämpfen! Gott mit uns !" Achi¬
sprach der König , und seine Stimme klang heiser, als käme kam erhob sich langsam : „Amen, es sei so! — So be¬
sie aus der trockenen Kehle eines Verdurstenden : „Groß
reitet euch denn zum Kampf , ruft die junge Mannschaft auf,
ist die Gnade Nebukadnezars . War ' es damit getan , daß
rüstet Schwert und Schild ! Treibt die Wehrlosen in
ich den Staub von seinen Füßen küsse, ich der Erbe von diese festen Mauern , schafft eure Herden, euer Getreide,
zwanzig Königen vor dem Enkel eines Häuptlings heimat¬ Oel und Wein herein, euer Leben zu fristen in der Zeit
loser Wüstenräuber — bei der Seele meines Vaters ! ich tät'
der Not . Denn das sag' ich euch: ihr kennt Nebutädnezar
es um des Volles willen, das unter meinem Schatten
nicht, wenn ihr meint , er werde nach drei Monaten etwa
wohnt . Aber was hülf' es ? Die Last, die er uns aufabziehen von diesen Mauern : seht euch vor auf ebensoviele
aus
Blut
s legt, zermalmt uns , sie quetscht uns langsam das
Jahre — wenn ihr könnt." Und während die andren
dem Leibe: so will rch lieber zugrunde gehen in Todes¬ nachdenklich
, schwiegen, wandte er sich an den König : „ Mein
schrecken als den Schrecken länger tragen , der kein Ende
Herr sorge, daß die Quellen draußen verschüttet werden
hat ."
und die verborgenen Treppen zu den Zisternen an der
zu
wieder
sich
wandte
Fürst
der
:
antwortete
Niemand
Mauer ausgeräumt ; laß auch nach den Mauern sehen und
—
?"
Frieden
in
wirklich
euch
er
entliefe
Iohanan : „Und
nach den Toren , vertiefe die Gräben vor der Nordseite.
„Du sagst es, mein König ; auf unseren eigenen Rossen denn nur von dort her kann der Chaldäer heran . Noch
führten uns die Chaldäer mit sich bis Halman , dann ließen manches hätt ' ich zu sagen, aber mein König erlaube mir
sie uns ziehen und riefen uns nach: .Reitet schnell und zu gehen, damit ich meinen Vater begrabe, wie sich
meldet, daß wir kommen! Rüstet das Mahl ! die Gäste geziemt."
werden bald da sein? So ritten wir eilend nach Süden.
Der König, stand auf : „Was du sagtest, soll ge¬
Tag und Nacht, solange unsere Pferde aushielten und
Obersten in der
unsere Leiber ; und zuletzt ritt ich allein ." Er schwieg, Toten¬ schehen; dich selbst erwähl ' ich mir zum und
Seraja ! ihr
Unterstadt . Bleibt , ihr beide. Ionatan
blässe überzog sein Gesicht und sein ganzer Körper zitterte;
Achikam eilte hinzu und fing den Wankenden auf , laut rief anderen geht und tut . was Achikam gesagt hat ! Was ihr
der König nach dem Neger. Ebedmelek stürzte herbei und wolltet , geschieht, und Gott sei uns gnädig !"
führte sorglich den Erschöpften aus dem Säulenhofe.
Noch saßen die Männer schweigend unter der Wucht
18. Kapitel
erhob:
sich
Achikam
als
dieser bösen Kunde beieinander,
.
Zephanja
„Mein Herr erlaube , daß ich noch einmal zu diesen Edlen
rede. — Mein Vater SHaphan lag auf seinem Bette in
Auf den Bergen Judas flatterten im rauhen Novem¬
und
Seite
seine
an
mich
er
rief
da
Nacht;
letzten
der
berwind die Sturmfahnen , Warnungszeichen für bie
flüsterte : ,Eeh zum Könige und sprich zu ihm : Leben und Bauern , sich vorzusehen; Boten des Königs durc^ ogen das
Tod liegt in deiner Hand ; suche die Gnade des Großen Land und riefen Menschen und Tiere , Männer und Wei¬
Königs ! laß die Reichen ihre Schatztruyen auftun ! es ist ber, Greise und Kinder in die feste Stadt : niemand
die einzige Rettung ? So sprach er und starb. — Mein
, nichts sollte der Verwüster finden als
sollte Zurückbleiben
Worte
dem
König ', ihr Edlen , ich fleh' euch an : Gehorcht
die leeren Mauern . Die Leute im Süden der großen
spät;
zu
es
ist
Wochen
wenig
in
des Sterbenden ! Seht ,
Festung schüttelten die Köpfe : sollten sie nicht die letzten
streckte
flehend
Und
!"
Landes
erbarmt euch des unglücklichen
Früchte von den Bäumen lesen lAtb den jungen Most be¬
Hörern.
den
zu
aus'
Anne
die
der stolze Mann
obachten, der eben anfing , sich zu rühren ? Der Verwüster
war ja noch fern : sie blieben in ihren Dörfern . Aber im
Stumm wartete der König ; da erhob sich Jehukal,
Schelemjas Sohn . Ueber Zidkijas Züge flog ein verächt- Norden bis Bet -El hinauf begann ein ängstliches Treiben;
erst vereinzelt, dann truppweise, dann wie rauschende
und
Sessel
seinen
in
zurück
sich
lehnte
, er
Lächeln
9 liches
Wrnterbäche strömten die Fliehenden nach der Haupt¬
hörte mit unbewegter Miene, was der Redner sprach: „Wir
wollen nicht tun , was Achikam rät ; die Stadt ist fest, stadt. Vom Platzregen des anbrechenden Winters durch¬
die Mauern hoch, laßt sehen, ob der Hochmütige den Ein¬ näßt lagerten die Bauern mit Weibern und Kindern , mit
tritt erzwingt ! Wir sitzen drinnen warm und sicher, er Rindern und Eseln auf den freien Plätzen und verstopften
liegt draußen in Regen und Schnee, und hält er länger bis weit hinein m die Stadt die engen Gassen. Viele
aus , in Sonnenglut und Dürre ; ich meine, er wird es satt Edle öffneten 'die Höfe und Hallen ihrer Häuser, auch die
leeren Gewölbe in den Bazarstraßen füllten sich, aus
werden, und wenn er abzieht, werden wir ein Spottlied
hinter ihtn singen." Achikam sah ihn finster an : „Ich dem öden Abhang am Misttore erhoben sich die Zette
und Lehmhütten der Landleule , und das ganze Tal
fürchte, das Spottlied singen andere und anderen Inhalt
hat es, als du meinst. Aber wozu rede ich? Tut , was zwischen den beiden Bergen hallte wieder vom Gebrüll
ihr denkt!" Jehükal sah ihn trotzig verlegen an und der Rinder und dem Blöken der Schafe, die man dort
zusammentrieb . Des Königs Knechte eilten durch die
setzte sich, die anderen schwiegen.
Straßen , sie schlugen an die Haustüren und drangen
Priester,
der
,
Seraja
hob
Pause
drückenden
einer
Nach
ins Innere der Häuser, das sonst kein fremder Fuß
und
!
verlangt
Achikam
was
,
Tut
an : „Ich würde sagen:
betrat , für die Obdachlosen Unterkunft zu suchen: es gäb
würde die Schätze Gottes freudig hingeben, wenn ich nicht viel Aerger . Zank und Streit mit Eigensüchtigen. die
eines bedächte: Ihr wißt, daß Nebukadnezar seine Götter
selbst jetzt noch ihr Herz der Not des Volkes verichlössen.
in Gottes Haus gestellt hatte als Zeichen seiner Herrschaft,
(Fortsetzung folgt .)
seine Götter sollten walten über diesem Lande ; ihr wißt
Verant^ ortUcherNeclLktsur : Julian Lehmann.
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zu OT.mnnter 8

Dein Sohn hatte ein Kaufhaus , ein Warenhaus , er
wurde reicher von Jahr zu Jahr . Dein Sohn Menuchim
wurde beinahe gesund, und fast wäre er auch nach Amerika
gekommen. Du warst gesund, dein Weib war gesund, deine
Tochter war schön, und bald hättest du einen Mann
für sie gesunden!"
„Warum zerreibt du mir das Herz, Groschel?" entgegnete Mendel . „Warum zählst du mir aus, was alles
gewesen ist, jetzt, da nichts mehr ist? Meine Wunden
find noch nicht vernarbt , und schon reißt du sie aus."
„Er hat recht", sagten die übrigen Drei , wie aus
einem Munde.
Und Rottenberg begann : „Dein

Hillen vier Zuhörern entrang sich gleichzeitig ein Schrei.
Sie waren nicht alle fromm und gottesfürchtig , wie
Mendel immer gewesen war . Alle vier lebten schon lange
genug in Amerika, sie arbeiteten am Sabbath , ihr Sinn
stand nach Geld , und der Staub der Welt lag schon dicht,
hoch und grau aus ihrem alten Glauben . Viele Bräuche
hatten sie vergessen, gegen manche
Gesetze hatten sie verstoßen, mit ihren
köpfen und Gliedern hatten sie ge¬
mit
über , alles
wir aber
es. Weil
ich weiß
, Mendel
ist zerrissen
S Herz
Vision im Grünen
sündigt. Aber Gott wohnte noch in
J dir sprechen dürfen und weil du
ihren Herzen. Und als Mendel Gott
York
'
N
ew
•
Lerer
Benjamin
von
lästerte, war es ihnen , als hätte
Brüwir deine
als wären
tragen , daß
Schmerzen
wir deine
( weißt,
er mit scharfen Fingern an ihre nack¬
Kinder toben , tollen wild
£ der, wirst du uns da zürnen, wenn
ten Herzen gegriffen.
ist schon morgen
Schowuaus
„Lästere nicht, Mendel " — sagte
zu
Menuchim
ich
Und am Rand vom grünen Bild
hast
, den¬
Mendel
ken?dichVielleicht,an lieber
nach einem längeren Schweigen SkoSind Bäume in Blüten geborgen.
2 du Gottes Pläne zu stören verwronnek. „Du weißt besser als ich,
denn du hast viel mehr gelernt , daß
Schlanker Baum, was sträubst Du Dich ? ! sucht
war dir
Zurückgelassen
Sohn
Menuchim
Ein dukranker
hast?, weil
Gottes Schläge einen verborgenen
!
Zweigen
Deinen
mit
Her
2 beschieden, und ihr habt getan , als
Sinn haben . Wir wissen nicht, wo¬
Mach graue Schulwänd*feierlich, —
für . wir gestraft werden."
ein böser
wäre Eses wurde
füll. Lange antwor¬
Sonst wolVn wir Dich besteigen.
„Ich aber weiß es, Skowronnek ",
tete Mendel gar nichts. Als er wie¬
erwiderte Mendel . „Gott ist grau¬
Sonnei prahlen liegen straff
der zu reden anfing , war es, als
sam, und je mehr man ihm ge¬
hätte er Rottenbergs Worte nicht
Und weiche Stimmdien klingen:
horcht, desto strenger geht er mit
uns um. Er ist mächtiger als die
„Mendel , spring ' und pflück* und raff « gehört,' denn er wandte sich an Gro¬
schel und sagte:
Mächtigen , mit dem Nagel seines
hierher bringen ! “ j
—alles
Schnell,
„Und was willst du mit dem
P
kleinen Fingers kann er ihnen den
schon
£ Beispiel Hiobs ? Habt Ihr
Garaus machen, aber er tut es nicht.
Die heil ’ge Lade bettelt leis: j
mit
Nur die Schwachen vernichtet er gerne.
gesehen,
§ wirkliche Wunder
ftSchmückt mich - Gott zur Ehr! “ J
am
sie
wie
,
Wunder
?
Augen
euren
Die Schwäche eines Menschen reizt
Eine Sepher- Thora flüstert heiß:
* Schluß von Hiob berichtet werden?
seine Stärke , und der Gehorsam weckt
Wer will mich lernen , wer ?“
»
f.
Soll mein Sohn Schemarjah aus
seinen Zorn . Er ist ein großer grau¬
Aus dem Hebräischen von C.
dem Massengrab in Frankreich aufsamer Isprawnik . Befolgst du die
Gesetze, so sagt er, du habest sie
| erstehen? Soll mein Sohn Jonas
aus seiner Verschollenheit lebendig
^
nur zu deinem Vorteil befolgt . Und
werden ? Soll meine Tochter Mirjam plötzlich gesund
verstößt du nur gegen ein einziges Gebot , so verfolgt er
dich mit hundert Strafen . Willst du ihn bestechen, so aus der Irrenanstalt heimkehren? Und wenn sie heim¬
macht er drr einen Prozeß . Und gehst du redlich mit ihm kehrt, wird sie da noch einen Mann finden und ruhig
weiterleben können, wie eine, die niemals verrückt gewesen
um, so lauert er aus die Bestechung. In ganz Rußland
ist? Soll mein Weib Deborah sich aus dem Grab er¬
gibt es keinen böseren Isprawnik !"
„Erinnere dich, Mendel " — begann Rottenberg , „ erin¬ heben, noch ist es feucht? Soll mein Sohn Menuchim
mitten im Krieg aus Rußland hierherkommen, gesetzt
nere dich an Hiob . Ihm ist Aehnliches geschehen wie dir.
den Fall , daß er noch lebt ? Denn es ist nicht richtig"
Er saß auf der nackten Ende, Asche auf dem Haupt , und
— und hier wandte sich Mendel wieder Rottenberg zu
seine Wunden taten ihnr so weh, daß er sich wie '..ein
—, „daß ich Menuchim böswillig zurückgelassen habe und
Tier auf dem Boden wälzte . Auch er lästerte Gott.
Und doch war es nur eine Prüfung gewesen. Was wissen um ihn zu strafen. Aus anderen Gründen , meiner Tochter
wegen, die angefangen hatte , sich mit Kosaken abzu¬
wir, Mendel , was oben vorgeht ? Vielleicht kam der
Böse vor Gott und sagte, wie damals : Man mutz einen geben — mit Kosaken! — mußten wir fort . Und warum
war Menuchim krank? Schon seine Krankheit war ein
Gerechten verführen . Und der Herr sagte: Versuch es
Zeichen, daß Gott mir zürnt — und der erste der
nur mit Mendel , meinem Knecht."
Schläge , die ich nicht verdient habe ."
„Und da siehst du auch" — fiel Groschel ein —,
„Obwohl Gott alles kann" — begann der Bedäch¬
„datz dein Vorwurf ungerecht ist. Denn Hiob war kein
Schwacher, als Gott chn zu prüfen begann , sondern ein tigste von allen , Menkes, „so ist doch anzunehmen, daß
er die ganz großen Wunder nicht mehr tut , weil die
Mächtiger . Und auch du warst kein Schwacher, Mendel!
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Welt ihrer nicht mehr wert ist. Und wollte Gott bei dir
eine Ausnahme machen, so stünden dem die Sünden der
andern entgegen. Denn die andern sind nicht würdig , ein
Wunder bei einem Gerechten zu sehen, und deshalb mußte
Loth auswandern , und Sodom und Gomorrah gingen zu¬
grunde und sahen nicht das Wunder an Loth. Heute aber ist
die Welt überall bewohnt — und selbst, wenn du auswanderst,
werden die Zeitungen berichten, was mit dir geschehen ist.
Also muß Gott heutzutage nur mäßige Wunder vollbringen.
Aber sie sind groß genug, gelobt sei sein Name ! Deine Frau
Deborah kann nicht lebendig werden. Dein Sohn Schemarjah
kann nicht lebendig werden. Aber Menuchim lebt wahrschein¬
lich, und nach dem Kriea kannst du ihn sehen. Dein Sohn
Jonas ist vielleicht in Kriegsgefangenschaft, und nach dem
Krieg kannst du ihn sehen. Deine Tochter kann gesund
werden, die Verwirrung wird von ihr genommen werden,
schöner kann sie sein als zuvor, und einen Mann wird sie be¬
kommen und sie wird dir Enkel gebären . Und einen Enkel
hast du, den Sohn Schemarjahs . Nimm deine Liebe zu¬
sammen. die du bis jetzt für alle Kinder hattest, für diesen
einen Enkel ! Und du wirst getröstet werden."
„Zwischen mir und meinem Enkel", erwiderte Mendel,
„ist das Band zerrissen, denn Schemarjah ist tot , mein Sohn
und der Vater meines Enkels. Meine Schwiegertochter Vega
wird einen andern Mann heiraten , mein Enkel wird einen
neuen Vater haben, dessen Vater ich nicht bin . Das Haus
meines Sohnes ist nicht mein Haus . Ich habe dort nichts
zu suchen. Meine Anwesenheit bringt Unglück, und meine
Liebe zieht den Fluch herab, wie ein einsamer Baum im
flachen Felde den Blitz. Was aber Mirjam betrifft , so hat
mir der Doktor selbst gesagt, daß die Medizin ihre Krank¬
heit nicht heilen kann. Jonas ist wahrscheinlich gestorben,
und Menuchim war krank, auch wenn es ihm besser ging.
Mitten in Rußland , in einem so gefährlichen Krieg , wird
er bestimmt zugrunde gegangen sein. Nein, meine Freunde!
Ich bin allein und will allein sein. Alle Jahre habe ich
Gott geliebt, und er hat mich gehaßt. Alle Jahre habe ich
ihn gefürchtet, jetzt kann er mir nichts mehr machen. Alle
Pfeile aus seinem Köcher haben mich schon getroffen. Er
kann mich nur noch töten . Aber dazu ist er zu grausam.
Ich werde leben, leben, leben."
„Aber seine Macht" — wandte Eroschel ein — „ist in
dieser Welt und in der andern . Wehe dir, Mendel, wenn
du tot bist !"
Da lachte Mendel aus voller Brust und sagte: „Ich habe
keine Angst vor der Hölle, meine Haut ist schon verbrannt,
meine Glieder sind schon gelähmt, und die bösen Geister sind
meine Freunde . Alle Qualen der Hölle habe ich schon ge¬
litten . Gütiger als Gott ist der Teufel . Da er nicht so
mächtig ist, kann er nicht so grausam sein. Ich habe keine
Angst, meine Freunde !"
Da verstummten die Freunde . Aber sie wollten Mendel
nicht allein lassen, und also blieben sie schweigend sitzen.
Groschel, der jüngste, ging hinunter , die Frauen der andern
und seine eigene zu verständigen, daß die Männer heute
abend nicht nach Hause kommen würden . Er holte noch fünf
Juden in Mendel Singers Wohnung , damit sie zehn seien und
das Abendgebet sagen können. Sie begannen zu beten.
Aber Mendel Singer beteiligte sich nicht am Gebet. Er saß
auf dem Bett und rührte sich nicht. Selbst das Totengebet
sagte er nicht — und Menkes sagte es für ihn. Die
fremden fünf Männer verließen das Haus . Aber die vier
reunde blieben die ganze Nacht. Eine der Leiden blauen
ampen brannte noq mit dem letzten Dochtrest und dem
letzten Tropfen Oel auf dem flachen Grunde. Es war still.
Der und jener schlief auf seinem Sitz ein, scknarchte und er¬
wachte, von seinen eigenen Geräuschen gestört; und nickte
wieder ein.
Nur Mendel schlief nicht. Die Augen weit offen, sah er
auf das Fenster, hinter dem die dichte Schwärze der Nacht
endlich schütter zu werden begann, dann grau , dann weiß¬
lich. Sechs Schläge erklangen aus dem Innern der Uhr.
Da erwachten die Freunde , einer nach dem andern . Und
ohne daß sie sich verabredet hätten , ergriffen sie Mendel bei
den Armen und führten ihn hinunter . Sie brachten ihn in
die Hinterstube der Skowronneks und betteten ihn auf ein
Sofa.
Hier schlief er ein.

XIV.

Seit diesem Morgen blieb Mendel Sieger Lei den
Skowronneks. Seine Freunde verkauften die kümmerliche
Einrichtung . Sie ließen nur das Bettzeug zurück und den
rotsamtenen Sack mit den Gebetsntensiuen , die Mendel bei¬
nahe verbrannt hätte . Den Sack rührte Mendel nicht mehr
an . In der Hinterstube der Skowronneks hing er grau uno
verstaubt an einem mächtigen Nagel . Mendel Singer betete
nicht mehr. Wohl wurde er manchmal gebraucht, wenn ein
zehnter Mann fehlte, um die vorgeschriebene Zahl der
Betenden vollzählig zu machen. Dann ließ er sich seine An¬
wesenheit bezahlen. Manchmal lieh er auch dem und jenem
seine Gebetsriemen aus , gegen ein kleines Entgelt . Man
erzählte sich von ihm, daß er oft in das italienische Viertel
hinüberging , um Schweinefleisch zu essen und Gott zu
ärgern . Die Menschen, in deren Mitte er lebte, nahmen
für Mendel Partei , in dem Kampf, den er gegen den Himmel
führte . Obwohl sie gläubig waren , mußten sie dem Juden
recht geben. Zu hart war Gott mit ihm umgegangen.
Noch war Krieg in der Welt . Außer Sam , Mendels
Sohn , lebten alle Angehörigen des Viertels , die ins Feld
gegangen waren . Der junge Lemmel war Offizier geworden
und hatte glücklicherweise die linke Hand verloren . Er kam
in Urlaub und war der Held des Viertels . Allen Juden
verlieh er die Heimatsberechtigung in Amerika. Er blieb
nur noch in der Etappe , um frischen Truppen den letzten
Schliff zu geben. So groß auch der Unterschied zwischen dem
jungen Lemmel und dem alten Singer war , die Juden des
Viertels stellten beide in eine gewisse Nachbarschaft. Es
war , als glaubten die Juden , daß Mendel und Lemmel das
ganze Ausmaß des Unglücks, das allen zugedacht gewesen,
untereinander aufgeteilt hätten . Und mehr als nur eine
linke Hand hatte Mendel verloren ! Kämpfte Lemmel gegen
die Deutschen, so kämpfte Mendel gegen überirdische Ge¬
walten . Und obwohl sie überzeugt waren , daß der Alte
nicht mehr über seinen ganzen Verstand zu verfügen imstande
war , konnten die Juden doch nicht umhin, Bewunderung in
ihr Mitleid zu mischen und Andacht vor der Heiligkeit des
Wahns . Ohne Zweifel ein Auserkorener war Mendel
Singer . Als erbarmungswürdiger Zeuge für die grausame
Gewalt Gottes lebte er in der Mitte der andern , deren
mühseligen Wochentag kein Schrecken störte. Lange Jahre
hatte er wie sie alle seine Tage gelebt, von wenigen be¬
achtet, von manchen gar nicht bemerkt. Eines Tages ward
er ausgezeichnet in einer fürchterlichen Weise. Es gab keinen
mehr, der ihn nicht kannte. Den größten Teil des Tages
hielt er sich in der Gasse auf. Es war , als gehörte es zu
seinem Fluch, nicht nur ein Unheil sonder Beispiel zu leiden,
sondern auch das Zeichen des Leids wie ein Banner zu
tragen . Und wie ein Wächter seiner eigenen Schmerzen ging
er auf und ab in der Mitte der Gasse, von allen gegrüßt,
von manchen mit kleinen Münzen beschenkt, von vielen an¬
gesprochen. Für die Almosen dankte er nicht, die Grüße er¬
widerte er kaum und Fragen beantwortete er mit Ja oder
Nein. Früh am Morgen erhob er sich. In die Hinterstube
der Skowronneks kam kein Licht, sie hatte keine Fenster. Er
fühlte nur den Morgen durch die Läden, einen weiten Weg
hatte der Morgen , ehe er zu Mendel Singer gelangte . Regten
sich die ersten Geräusche in den Straßen , begann Singer den
Tag . Im Spirituskocher siedete der Tee. Er trank ihn zu
einem Brot und einem harten Ei . Er warf einen schüch¬
ternen aber bösen Blick auf den Sack mit den heiligen Ge¬
genständen an der Wand , im dunkelblauen Schatten sah das
Säckchen aus wie ein dunklerer Auswuchs des Schattens.
»Ich bete nicht!" sagte sich Mendel . Aber es tat ihm weh.
daß er nicht betete. Sein Zorn schmerzte ihn und die
Machtlosigkeit dieses Zorns . Obwohl Mendel mit Gott böse
war , herrschte Gott noch über die Welt . Der Haß konnte ihn
ebensowenig fassen wie die Frömmigkeit.
Erfüllt von solchen und ähnlichen lleberlegungen , begann
Mendel seinen Tag . Früher , er erinnerte sich, war sein
Erwachen leicht gewesen, die frohe Erwartung des Gebetes
hatte ihn geweckt und die Lust, die bewußte Nähe zu Gott
zu erneuern . Aus der wohligen Wärme des Schlafes war
er eingetreten in den noch heimlicheren, noch trauteren Glanz
des Gebets, wie in einen prächtigen und doch gewohnten
Saal , in dem der mächtige und dennoch lächelnde Vater
wohnte. „Guten Morgen , Vater !" hatte Mendel Singer ge¬
sagt — und geglaubt , eine Antwort zu hören. Ein Trug
war es gewesen. Der Saal war prächtrg und kalt, der Vater

2226

Aus, aus , aus ist es mit Mendel Singer !" Die golbtznen
und die bläulichen Flammen der Kerzen erzitterten leise.
Die heißen, wächsernen Tränen tropften mit harten Schlägen
auf die Leuchterplatten , auf den gelben Sand in den
messingenen Mörsern , auf das dunkelgrüne Glas der Flaschen.
Der heiße Atem der Beter lebte noch im Zimmer . Auf den
provisorischen Stühlen , die man für sie aufgestellt hatte , lagen .
noch ihre weißen Gebetsmäntel und warteten auf den
Morgen und aus die Fortsetzung des Gebets . Es roch nach
Wachs und verkohlenden Dochten. Mendel verließ die
Stube , öffnete den Laden, trat ins Freie . Es war eine
klare herbstliche Nacht. Kein Mensch zeigte sich. Mendel
ging aus und ab vor dem Laden. Die breiten , langsamen
Schritte des Polizisten erklanaen . Da kehrte Mendel in
ins
und ging
sie
begrüßte
und
dies
ihn
schickten
Sie
.
Skowronneks
die
kamen
den Laden zurück. Zmmer noch ging er Uniformierten aus
jenes besorgen. Den ganzen Tag hieß es : „Mendel , lauf
dem Wege.
hinaus und kauf' einen Hering ", „Mendel , die Rosinen sind
Die Zeit die Feiertage war vorüber , der Herbst kam, der
noch nicht eingelegt !", „Mendel , du hast die Wäsche ver¬
Regen sang. Mendel kaufte Heringe, fegte den Fußboden,
gessen!", „Mendel , die Leiter ist zerbrochen!" , ,Ln der
Leiter , suchte den Korkenzieher,
Laterne fehlt eine Scheibe", „Wo ist der Korkenzieher ?" Und holte die Wäsche, richtete dieauf
und ab durch die Mitte der
Mendel lief hinaus und kaufte emen Hering und legte die legte die Rosinen ein, ging
Galle. Für Almosen dankte er kaum. Grüße erwiderte er
Rosinen ein und holte die Wäsche und richtete die Leiter
und trug die Laterne zum Glasermeister und fand den nicht, fragen beantwortete er mit „Ja " oder „Nein". Am
Nachmittag, wenn sich die Leute versammelten , um Politik zu
Korkenzieher. Die Nachbarinnen holten ihn manchmal, damit
reden und aus den Zeitungen vorzulesen, legte sich Mendel
er die kleinen Kinder bewache, wenn ein Kino das Programm
der andern weckten
geändert hatte oder ein neues Theater gekommen war . Uno auf das Sofa und schlief. Die Reden
ihn nicht. Der Krieg ging ihn gar nichts an . Die neuesten
Mendel saß bei den fremden Kmdern , und wie er einmal
Platten sangen ihn in den Schlaf. Er erwachte erst, wenn
zu Hause mit einem leichten und zärtlichen Finger den Korb
Menuchims ins Schaukeln gebracht hatte , so schaukelte er jetzt es still geworden war und alle verschwanden. Dann sprach
er noch eine Weile mit dem alten Skrowronnek.
mit einer leichten und zärtlichen Fußspitze die Wiegen fremder
Säuglinge , deren Namen er nicht wußte. Er sang dazu ein
„Deine Schwiegertochter heiratet " — sagte Skowronnek
Menu¬
nach
mir
„Sprich
:
Lied
altes
sehr
altes Lied, ein
einmal . „Ganz recht!" — erwiderte Mendel.
es
sprich
',
Erde
und
Himmel
Gott
schuf
Anfang
chim: ,Am
„Aber sie heiratet Mac !"
mir nach, Menuchim !"
„Das habe ich ihr geraten !"
Es war im Monat Ellul , und die hohen Feiertage brachen
„Das Geschäft geht gut !"
an . Alle Juden des Viertels wollten ein provisorisches Bet¬
haus in Skowronneks Hinterstube einrichten. (Denn in die
„Es ist nicht mein Geschäft."
deinem
in
Synagoge gingen sie nicht gern.) '„Mendel ,
„Mac hat uns wissen lassen, daß er dir Geld geben will !"
Zimmer wird man beten !" sagte Skowronnek. „Was sagst
„Ich will kein Geld !"
du dazu?" „Man soll beten !" erwiderte Mendel . Und er
„Gute Nacht, Mendel !"
sah zu, wie sich die Juden versammelten , die großen gelben
Wachskerzen anzündeten , mit den überhängenden Docht„Gute Nacht, Skowronnek !"
büscheln. Er selbst hals jedem Kaufmann die Rolläden
Die schrecklichen Neuigkeiten flammten auf in den
herunterlassen und die Türen schließen. Er sah, wie sie alle Zeitungen , die Mendel jeden Morgen zu kaufen pflegte. Sie
die weißen Kittel überzogen, daß sie aussahen , wie Leichen, flammten auf, er vernahm wider Willen ihren festen Wider¬
die noch einmal auferstanden sind, um Gott zu loben. Sie
schein, er wollte nichts von ihnen wissen. Ueber Rußland
zogen die Schuhe aus und standen in Socken. Sie fielen
regierte kein Zar mehr. Gut, mochte der Zar nicht mehr
in die Knie und erhoben sich, die großen goldgelben Wachs¬ regieren
. Von Jonas und Menuchim wußten sie jedenfalls
kerzen und die blütenweißen aus Stearin bogen sich und
nichts zu melden, die Zeitungen . Man wettete bei Sko¬
tropften auf , die Gebetsmäntel heiße Tränen , die im Nu
wronnek, daß der Krieg in einem Monat zu Ende sein
verkrusteten. ' Die weißen Juden selbst bogen sich wie die
würde. Gut , mochte der Krieg zu Ende gehen. Schemarjah
Kerzen, und auch ihre Tränen fielen auf den Fußboden und
kehrte nicht zurück. Die Leitung der Irrenanstalt schrieb,
vertrockneten. Mer Mendel Singer stand schwarz und stumm, daß Mirjams Zustand sich nicht gebessert habe. Vega schickte
in seinem Alltägmewand , im Hintergrund , in der Nähe der
den Brief ein, Skowronnek las ihn Mendel vvr. „Gut" —
Tür und bewstzte sich nicht. Seine Lippen waren verschlossen sagte
Mendel , „Mirjam wird nicht mehr gesund werden !"
und sein Herz ein Stein . Der Gesang des Kol Nidre erhob
sich wie ein heißer Wind . Mendel Singers Lippen blieben
Sein alter schwarzer Kaftan schimmerte grün an den
in
verschlossen und sein Herz ein Stein . Schwarz und stumm,
Schultern , und wie eine winzige Zeichnung der Wirbel¬
der
in
,
Hintergrund
seinem Alltagsgewand , hielt er sich im
säule wurde, den ganzen Rücken entlang , die Naht sichtbar.
Nähe der Tür . Niemand beachtete ihn. Die Juden bemühten
Mendels Gestalt wurde kleiner und kleiner. Die Schöße
sich, ihn nicht zu sehen. Ein Fremder war er unter ihnen.
seines Rockes wurden länger und länger und berührten , wenn
Der und jener dachte an ihn und betete für ihn. Mendel
Mendel ging, nicht mehr die Schäfte der Stiefel , sondern fast
Singer aber stand aufrecht an der Tür und war böse aus
schon die Knöchel. 3)er Bart , der früher nur die Brust be¬
Gott . Sie beten alle, weil sie sich fürchten — dachte er. —
deckt hatte , reichte bis zu den letzten knöpfen des Kaftans.
Ich aber fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht!
Der Schirm der Mütze aus schwarzem, nunmehr grünlichem
Rips , war weich und dehnbar geworden und hing schlaff über
Nachdem alle gegangen waren , legte sich Mendel Singer
Mendel Singers Augen, einem Lappen nicht unähnlich. In
aus sein hartes Sofa . Es war noch warm von den Körpern
den Taschen trug Mendel Singer viele Sacken : Päckchen,
der Beter . Vierzig Kerzem brannten noch im Zimmer . Sie
um die man ihn geschickt hatte , Zeitungen , verschiedene Werk¬
auszulöschen wagte er nicht, sie ließen ihn nickt einschlafen. zeuge,
mit denen er die schadhaften Gegenstände bei Sko¬
So lag er wach, die ganze Nacht. Er dachte sich Lästerungen
wronneks reparierte , Knäuel bunter Bindfäden , Packpapier !
sondergleichen aus . Er stellte sich vor, daß er jetzt hinausDiese Gewichte beugten den Rücken Mendels
aing , ins italienische Viertel , Schweinefleisch in einem Re¬ und Brot . und
weil die reckte Tasche gewöhnlich schwerer
noch tiefer,
staurant kaufte und zurückkehrte, um es hier, in der Gesell¬ war als die linke, zog sie auch die rechte Schulter des Alten
schaft der schweigsam brennenden Kerzen zu verzehren. Wohl
hinunter . Also ging er schief und gekrümmt durch die Gaffe,
knüpfte er sein Taschentuch auf, wohl zählte er die Münzen,
die Kniee geknickt und mit schlur¬
die er besaß, aber er verließ das Zimmer nicht und aß nichts. ein baufälliger. Mensch,
fenden Sohlen Die Neuigkeiten der Welt und die Wochen¬
Er lag angekleidet, mit großen wachen Augen auf dem Sofa
tage und Feste der andern rollten an ihm vorbei, wie Wagen
und murmelte : „Aus , aus , aus ist es mit Mendel Singer!
an einem alten abseitigen Haus.
Er hat keinen Sohn , er hat k^ine Tochter, er hat kein Weib,
(Fortsetzung folgt .)
er hat kein Geld, er hat kein Haus , er hat keinen Gott!
war mächtig und böse. Keine andern Laute kamen über seine
Lippen als Donner.
Mendel Singer sperrte den Laden auf, legte die Noten¬
blätter , die Gesangstexte , die Grammophonplatten in das
schmale Schaufenster und zog mit einer langen Stange den
eisernen Rolladen hoch. Dann nahm er einen Mund voll
Wasser, besprengte den Fußboden, ergriff den Besen und fegte
den Schmutz des vergangenen Tages zusammen. Auf einer
kleinen Schaufel trug er die Papierschnitzel zum Herd und
machte ein Feuer und verbrannte sie. Dann ging er hinaus,
kaufte ein paar Zeitungen und brachte sie einigen Nachbarn
in die Häuser. Er begegnete den Milchjungen und den
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„ Geschäft
wieder

Stock!" Achikam stützte sich müde auf seinen Stab : „Keine
Ruhe für sie, mein König , solange ich den Arm heben
kann: sie werden nachher ruhen, mehr als ihnen lieb ist.
Roman von Ernst Trampe
Diese Mauer mutz fest werden wie der Fels deiner Burg,
sonst hält sie dem Stotz des Mauerbrechers nicht einen
- Berlin
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22)
by Maass
Copyright
Tag stand."
An der Mcmer der Unterstadt , die nach Norden schaute,
Der König horchte eine Weile hinaus auf das
ward eifrig gearbeitet,- seit hundert Iahren war nichts Krachen, dann fuhr er fort : „.Höre, Mann ! Wann wirft
du anhalten nrit dem Zerstören ? Schutt und Trümmer
daran getan : wohnte man denn nicht sicher im Sitten
diesen
vor
waren
Chiskijahus
Zeit
Zur
?
Jerusalems
liegen, wo gestern noch Kinder meines Volkes friedlich
Mauern die Scharen Senacheribs erlegen: in einer einzigen hausten, und deine Knechte werden nicht müde der Ver¬
Nacht — so erzählte sich das Volk — Mug die Hun¬ wüstung. D.as Geschrei zerreitzt mir die Ohren und quält
derttausende der Engel Gott . Freilich, weder der trotzige mem Herz : ist es wirklich nötig , was du tust?" Achikam
trat näher : „ Mein Herr kennt doch seinen Knecht: glaubst
Iojakim noch der Knabe Konja hatten daraufhin dem
Not.
die
drängte
mm
und
—
Chaldäer zu trotzen gewagt
du, datz ich Freude 'habe, wenn ich den Armen das Dach
vielen
an
doch
war
sie
,
So stattlich die Mauer aussah
über dem Kopfe wegreitze und sie herausjage in Regen
, die Brüstung verfallen , die Zinnen
Stellen bröcklich
und Wintersturm ? Aber rmr von hier aus kann der
herabgestürzt,- im Wallgang oben klafften tiefe Locher, Chaldäer heran : hier hat er das flache Feld und sogar die
an den gemauerten Treppen fehlten Stufen , manche waren
Hügel, von denen er die Stadt übersteht, hier wird er
ganz unzugänglich, weil arme Leute ihre Lehmhütten
seine Sturmwälle bauen , und darum nmtz die Mauer frei
sie,
herangebaut hatten . Sogar in den Türmen hausten
sein, datz deine Krieger hin - und Herellen können, wo er
sowohl in den Hallen unten wie oben in den festen Ge¬ auch anspringt . Verhärte dein ,Herz wie ich und verwölben, von denen aus die Bogenschützen die Mauerfront
schlietz dein Oh 'r gegen das Geschrei der Vertriebenen!
bestreichen sollten. Nun gab ^s viel Klagegeschrei, weil
Ist es nicht besser, datz wenige leiden, als datz deine ganze
Achikam sie heraustrieb und den dürftigen Hausrat auf
Stadt verdirbt ?"
die Stratze warf : aber alle Bitten , Drohungen , Flüche
Der König seufzte: „Du hast wohl recht, aber
prallten wirkungslos ab , es war, als trüge der milde
doch ist hart für mich, zu zerstören, was zu schützen bisher
Mann jetzt in seiner Brust ein steinernes Herz.
meine Sorge war . Hast du wenigstens bedacht, wo die
Elenden unterkriechen, die du vertreibst ?" Achikam zuckte
Allmählich säuberte sich die Mauer von allem, was
die Achseln: „ Mein Sohn und Mikajehu , sein Vetter,
die Verteidigung hemmte, die Türme waren leer, die
werden für sie sorgen, aber ich kann dir nicht verbergen,
Treppen freigelegt, die angeklebten Hütten beseitigt: da
datz der Platz knapp wird : unsere Häuser und Höfe können
ging Achikam daran , das Schadhafte auszubessern. Er
die Menge der Flüchtigen nicht mehr fassen, und dazu
befahl, alle Häuser abzureiben, die seit hundert Iahren in
Mein König ", führ er mit zornigem
mm noch diese!
den breiten Weg hrneingebaut waren , der hinter der
mutzte.
Männer unter deinen Edlen , die
gibt
bleiben
Nachdruck fort , „es
Mauer für die Haufen der Verteidiger frei
Don neuem stieg Zetergeschrei zum Himmel : täglich kamen hartnäckig meinem Sohne den Eintritt weigern, umsonst
alles Klopsen und Rusen an ihrem Tor , sie öffnen nicht,
heulende Menschen zur Burg hinüber und schrieen vor
sie warten stumm, bis die Lärmer weiter suchen, wo
den Toren des Königs nach Hilfe und Schutz gegen den
sie mildere Herzen und offene Türen finden : die aber
rücksichtslosen Mann : täglich streckten Flehende ihre Arme,
werden selten."
wenn der Fürst hinabfuhr zur -Unterstadt , sie belagerten
das Benjamintor , von wo aus er die Arbeiten überwachte,
Zidkija stand auf, trat an eine Schietzscharte und
Schephatjas
bis
und schrieen ihre Klagen zu ihm hinaus ,
blickte finster über die Ebene : die Aussicht war beschränkt,
Söldner sie mit Stockschlägen auseinandertrieben . Dem
dazu hingen dicke Wolken wie schleppende Vorhänge über
König ward das Herz schwer unter all dem Iammer , den die Hügel herab und der Regen fiel dicht und schwer.
„Ich weist", antwortete er endlich, „ich selbst kam heute
seine Augen sähen, und bei dem Klagegeheul , das täglich
zu seinen Ohren drang.
vorbei am geschlossenen Tore des hartherzigen Mannes,
den bu meinst. Aus Thekoa rief ich ihn weg vor dem
Auch heute wieder horchte er kummervoll auf das
Geschrei des bedrückten Volkes und schwere Butze liefe
heulende Weinen, das von unten heraufschallte: in das
ich ihn zahlen: seitdem sitzt er tückisch wie ein hungriger
gellende Jammern der Weiber und Kinder klang das
Wolf in seinem Hause mitten unter dem Händlervolk.
Krachen stürzender Balken und das dumpfe Poltern der
Steine . Staub wallte auf und wälzte sich wie ein beitzen- Er sicht aus wie das leibhaftige Nachtgespenst» die blut¬
saugende Aluka, und doch mutz ich ihn dulden in meinem
der Nebel bis weit hinein in die Stadt : Achikams Leute
Rat , denn er ist der älteste im Hause Abdels . Du weitzt
waren am Werke und ihr Meister stand nicht weit vom
selbst, datz er immer widerspricht, sobald er merkt, was
Könige und achtete ernsthaft auf den Fortgang der
ich im Herzen wünsche, aber ich griffe in ein Wespen¬
Arbeit . Derbe Lastträger stiegen die Mauertreppe heraus,
sie schleppten keuchend die Kalksteinsundamente eines ab¬ nest, wenn ich meine Hand an seinen Hals legte — und
gerissenen Hauses , die gehauenen Türpfosten und -stürze doch! öffnen soll er: die nächste Schar flüchtiger Bauerir
leg^ ich ihln ins Haus , und mützt ich selbst klopfen an
aus ihren breiten Rücken den Werkleuten zu, die hinter
den Zirmen die Trümmer mit Spitz'hämmern zurecht¬ seinem Tor . — Sich !" ries er und wies hinaus , „dort
schlugen und mit Mörtel und Kalk 'hantierten . Achikam kommen seine Gäste. Gott tue mir dies und das , wenn
ich nicht wahr mache, was ich dir sagte!"
trieb an . Malt und lobte , er schlug mit dem Stabe und
fuhr dem Meister mit der Faust in den Bart , weil ihm die
Achikam trat hinter seinen Herrn und blickte durch die
„denkst
er,
rief
Arbeit nicht gut genug war . »Hundesohn !"
Schatte : wirkllch kam von den Hügeln ein Zug hastender
du, meine Augen sind verklebt von deinem Kalk ? Warum
Menschen, Männer und Frauen schritten zu Futz neben
liegt der Block hier hohl ? warum ist der Ritz hier nicht
beladenen Tieren , Brüllen von Rindern und das kläg¬
gefüllt ? hast du nicht Schotter und Mörtel genug ?"
liche Meckern des Kleinviehs tönte herüber . Auch Kinder
und er schüttelte den Mann zornig an der Kehle, dab ihm
liefen im Haufen , fleinere satzen rittlings auf der Achsel
der kalkbedeckte Turban vom Kopfe . siel. Demütig bat
der Mutter , und alte Männer und Frauen ritten müh¬
der Gescholtene um Gnade , wischte sich den Kalkstaub
selig auf Eselchen heran , sorgsam gestützt von den kräf¬
an
neuem
von
sich
aus den tränenden Augen und machte
tigen Armen der Söhne . Die beiden Männer beobach¬
bessern.
zu
Getadelte
das
,
die Arbeit
teten schweigend den Zug , bis ihn der vordere Turm am
Graben verdeckte: da trat der König in die Halle zurück
Der König rief aus der Halle des Turms den
Eifrigen an : „Komm herein, Achikam! der Regen fällt
und rief laut nach Schephatja . Schritte klirrten auf den
steinernen Stufen und der Hauptmann zeigte sich in der
schwer, es ist nicht gut für graues . Haar da drautzen."
schmalen Tür , während unten im Torhofe schon der
Der Gerufene trat zögernd über die Schwelle der WallLärm der hereinsttömenden Tiere und Menschen laut
gangpforte und warf noch im Gehen einen mitztrauisä>en
Blick zurück auf seine Arbeiter . Der König satz auf seinem wurde.
»Höre , Schephätja " , sprach der Fürst , „ die Fliehenden
Fallstuhle , nur ein paar Diener , standen an der Treppe,
die eben hereinkommen, führe die Sttatze hinab vor das
die nach unten führte . „So latz sie doch eine Weile, du
Harter !" meinte er lächelnd, „laß sie aufatmen oor deinem Haus Iehükäls , klopft an seine Tür und sprich zu ihm:
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Der König , dein Herr , schickt dir diese als deine Gäste;
gib ihnen Oddach, Feuer sich zu wärmen und Wasser
zu trinken !' Und wenn er nicht öffnet, so schlag ihm die
Tür ein und bring die Leute unter , wo Platz ist!" Der
Hauptmalm erwiderte : „Ich gehorche; nur höre, was
Ionatan dir sagen labt : er bittet um Waffen für die Män¬
ner, die seine Schreiber täglich ordnen . Die Bauern haben
Spietze mitgebracht und Bogen und Pfeil , auch tragen
viele ihren LederschÜd, aber Helme haben nur wenige und
noch geringer ist. die Zahl der Gerüsteten , wür's auch
nur ein gesteppter Linnenrock. Was soll ich dem Boten
sagen?"
Der König sah ihn unnmtig an : „Meine Kammern
sind leer; du weiht am besten, was der Chaldäer im
. Die Schmiede und Lederarbeiter
Libcmonhause zurücklietz
sind ja am Werke; er mutz warten ." Achikam trat herzu:
„In den Gewölben der Tyrier lasse mein Herr Nach¬
sehen! Sie häuften Sekel aus Sekel, seit Nebukadnezar
unsere Waffenschmiede mit sich nach. Babel nahm ; so
mögen sie nun die Arme wafsnen helfen, die auch von
ihren Hälsen die Kette fernhalten ." Der König rückte: „Du
hast recht; tu danach, Schephatja !"
Der Hauptmann wandte sich schwerfällig zur Tür;
lächelnd rief chm Zidkija nach: „Noch immer hat dein
Bein den Sturz nicht verwunden an der Hyänenstiege?
Uebel steht dem Kriegsmann das Hinken." Schephatja gab
brummend zurück: „Besser das Bein als der Arm ! Und
bis der Chaldäer heran ist, ist das Knie wieder heil.
Ich preise Gott , datz das Rotz gesund blieb; denn es ist
ein herrliches Tier und verdient wohl sein Futter an deiner
Krippe ."
„Wie geht es dem Knaben Iohancm ?" fragte Achikam;
„Gedalja sagt, er liege krank in seinem Turme ." Der
Hauptmann hob abwehrend die Hand : „Gott verhüt'
es! Mein alter Waffenträger Pura sitzt an seinem Bette
und bewacht seinen Schlaf ; das Fieber hat ihn verlassen,
er itzt und trinkt und schläft wie ein Klippdachs im Wmterloche." Der König lächelte: „Das hör ' ich gern ; ich
sehne mich nach seinem treuen Gesicht, meine Seele wird
heiter , wenn ich ihm ins klare Auge sehe." Schephatja
nickte beifällig : „Des Königs Weisheit prüft Herz und
Nieren , der Knabe hat ein treues Herz und frischen Mut;
ich Hab' ihn nicht zittern sehen, nicht einmal vor dem
Erotzen Könige , obwohl doch mir selbst — ich gesteh's —
die Knie bebten. Der Ritt von Hamat bis Jericho war
zu viel für den ungeübten Reiter ; mich wundert noch, datz
seine Schenkel das aushielten . Aber seine Jugend wird
ihm helfen ; Pura schwört bei seinem grauen Bart , datz
er morgen oder übermorgen wieder vor dir stehen wird ."
Ein Krieger trat in die Tür und stand wartend;
Schephatja vernahm mit erstauntem Gesicht die Meldung.
„Was will der Mann ?" fragte Zidkija . „Der Priester
Zephanja , dein Knecht, will vor dich treten , der Mann
sagt, er habe eine dicke Buchrolle bei sich und rede von
einem Wort Gottes an dich." Der König , der sich müde
in seinen Lehnsessel geworfen hatte , sah auf : „Zephanja
mit einem Gottesspruch ? Die Priester werfen jetzt oft das
Los , ohne datz ich sie frage . — Aber geht hinaus , ihr
alle ! latz ihn kommen!" Achikam trat auf den Wall hin¬
aus und die Diener verschwanden durch die Treppentür,
nur Schephatja stand zögernd. „ Mein Herr ist ganz allein ",
begann der Treue ; „soll ich die Iavanim rufen , die unten
wachen? die Neugewvrbenen , die vor drei Wochen von
Iapho herauskamen ? Sie verstehen nicht die Sprache
Kanaans ."
Der König lächelte: „ Geh nur , du Gefätz voll Arg¬
wohn ! Kennst du den Sohn Maasejas nicht besser? Wären
die Weibgekleideten alle wie er, es stünde .besser um den
heiligen Dienst. Führe du die Bauern in Iehukals Haus
und latz den Priester heraussteigen !" Er wiederholte un¬
geduldig den Wink und der Hauptmann ging; gleich dar¬
aus dröhnte seine laute Stimme durch den Turm : „Steig
heraus , Priester ! der König , unser Herr , ruft dich. —
Und ihr, ihr Bauern , folgt mir zu eurer Herberge !"
Die Vkänner schrieen, Vieh brüllte , Kinder weinten, ein
lärmendes Getrappel verkündete , datz die Flüchtlinge in
die Stratze hinauszogen : allmählich verhallte es unter dem
Poltern der stürzender! Steine.
In der Tür zeigle sich der greise Priester ; er fiel
, nieder
vor dem Könige, der ihn erwartungsvoll omblickte

auf die Fliesen der Halle . „Steh auf !" befahl der Fürst;
„du bringst mir ein Gotteswort ? ' was ist es? " Jephanja richtete sich aus und hob mit feierlicher Gebärde
die Buchrolle hoch- die er in beiden Händen hielt ; lang¬
sam und leise, wie von Ehrfurcht durchschauert- sprach er:
,/Hier, mein König , dies Buch! das Buch, das einst Chilkija, des Seraja Vater , im Tempel fand , geschrieben von
der . eigenen Hand des Mose, des Knechtes Gottes , der ihn
fah von Angesicht zu Angesicht/ ' Der König stand schnell
aus und sah neugierig-ängstlich auf das Buch: „Zum ersten
Male seh' ich die Rolle ; wo war sie, seit mein Vater sie
durch den weisen Schäphän vor seinen Grotzen lesen lieh ?"
— „In meiner Hand , mein König ", erwiderte der Greis;
„mir ward sie damals vertraut , seit vierunddreitzig Jahren
hüt ' ich das heilige Buch, das die Satzungen und Rechte
bewahrt , wie sie unser Gott seinem Volke wies vom Gipfel
des Horeb aus finsterem Gewölk und lodernden Flammen ."
Der König legte verehrend die Hände auf die Brust:
„Ich lobe deine Sorgfalt . Warum aber brachtest du das
Buch heute mit dir ? sagtest du nicht von einer Gottesbotschaft an mich?" Zephanja sah ihn verwundert an:
„Mein König verstand seinen Knecht nicht: dies Buch ist
das Wort , von dem ich rede. Siehe , seit mehr als dreitzig
Jahren las ich es täglich in meiner Kammer , seinen Sinn
zu erkennen; ach! wenn jeder Mann unseres Volkes die
heiliige Satzung auf seine Hand schriebe und vor seine Stirn
— es stünde besser mit diesem Lande !"
Zidkija trat enttäuscht zurück und setzte sich: „Das
ist es? dazu kommst du im Regensturm hierher, mein Ohr
mit Klagen zu füllen ? Unersättlich, ihr Kinder Zadoks,
ist euer Mund : ,Opfer , Opfer und wieder Opfer ! gib
dies, bring das ! den Zehnten dem Altar ! Korbän !* —
Welche neue Last habt ihr nun in dem Buche da ^ge¬
funden ?" Der alte Priest "? schüttelte traurig den Kopf:
„Mein Herr tut seinem Knecht Unrecht. Auch steht das
nicht in dieser Thora , obwohl meiner Brüder Mund da¬
von überströmt : mit Kummer seh' ich, wie sie wert
hinausgreifen über die Rechte, die der Prophet ihnen gab.
Alles reitzen sie aus den Händen der Opfernden , als käm'
es ihnen zu, sie fischen das Opferfleisch aus dem Kessel,
eh' es gekocht ist, und nehmen vom frisch Geschlachteten
das Beste und mehr, als sie dürfen . Umsonst Hab' ich
sie immer wieder gewarnt ; Seraja schilt mich, weil ich
Zadoks Rechte mindere . Aber darf ich schweigen, wo dies
heilige Buch redet ?"
Der König nickte: „So ist es : deine Brüder werden
reich, denn sie fordern den Zehnten von jedem, der zu
opfern kommt, und alle müssen kommen, weil ihr die
Altäre rings im Lande gestürzt habt ; aber der Bauer
sieht verstört um sich, wenn er steuern soll an den Altar
und an mich? was bleibt ihm dann selbst? Wie ein
Schwann hungriger Raben lungern die Kinder Lewi im
Tempelhofe , seitdem ihr sie zwangt , ihr Söhne Zadoks,
die alten Altäre zu verlassen und euch als niedere Die¬
ner .zur Hand zu gehen: sie hungern und wollen Brot
essen. Warum liefet ihr sie nicht aus ihren Höhen , wo sie
Gott dienten seit der Urzeit ?"
Zephanja antwortete hastig : „Der König erwäge, datz
es so geschrieben steht von des Propheten eigener Hand;
unerlaubt war der Dienst auf den Höhen ." Er rollte das
Buch auf und wies gleich am Anfang auf eine Zeile der
groben, mit fliehender Hand geschriebenen Buchstaben : „Be¬
liebe mein Herr zu sehen!" Neugierig blickte der Fürst
aus die Schrift , dann hob er verwundert den Kopf : „Wie
neu erscheint das Papier und die Tinte ist noch schwarz!
Wützt' ich nicht, datz viele hundert Jahre vergingen , seil
das Buch geschrieben ward , ich würde sagen: der Schreiber
schrieb in den Tagen meines Vaters . Sichtbarlich hat Gott
selbst die Hand darüber gehalten ." Dann las er langsam
die Worte , aus die Zephanjas Finger wies : „Nur an dem
Ort , den Gott wählen wird , sollt ihr . ihn suchen! —
Hüte dich, deine Brandopfer zu bringen an jeoem belie¬
bigen Ort !" Er nickte bedächtig: „Es ist richtig, so ist der
Beschl Gottes . — Aber nun sage, was du bringst, damit
ich sehe, ob ich es tun soll; fordere nicht, datz ich neue Last
dem Volke auflege !"
Zephanja bewegte abwehrend . die Hand : ,,Nicht doch!
der König kennt doch meinen Willen . Was ich bitte, ist
dies : versammle die Edlen des Volkes im TempeHof und
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lab ihnen das Buch vorlesen; vielleicht ist da einer, der nn
Gehermen sündigt, und wenn er diese Worte hört , ablätzt
von seinem üblen Wege. Und so reinigst du das Land
und Gott schaut endlich gnädig auf dich, herab ." Er
blickte hoffnungsfroh seinen Herrn an , Zidkija aber ries
unwirsch: „Gibt es denn noch etröas, das wir nicht ge¬
tan haben ? Hab ' ich nicht die Götter der Fremde ver¬
trieben und ihre Priester — weggeschafft? Was soll ich nun
noch tun ?" Zephanja sann nach: „Vielleicht ist da einer»
der heimlich das Verbotene tut . ,Ihr sollt den Bösen
ausrotten aus eurer Mittel spricht Gott : ,niemand soll
unter euch gesunden werden, der Zaubersprüche spricht, nach
den Vögeln schaut, die klugen Geister befragt und die
Toten —"
Der König fuhr aus : „Was sagst du ? willst du mich
ins Angesicht höhnen ? bist du des Lebens müde ?" Be¬
stürzt wich der Greis zurück vor dem blassen Gestcht, aus
dem ihn weitaufgerissene Augen grimmig anstarrten . „Mein
König ", rief er mit bebender Stimme , „was tat ich Böses?
Ich dich höhnen ? — womit ? — was sagt' ich, das dein
Herz erregt gegen deinen Knecht?" Zidkija fuhr mit der
Hand über die Stirn und wandte sich hastig ab : nach
einer langen Pause antwortete er mit heiserem Tone : „Es
ist nichts. — Steht das auch in deinem Buche?" Der
Priester rollte eifrig seine Schrift auseinander , aber der
König winkte ihm schnell abzulassen: seine Hände zitterten
heftig und seine Augen fuhren unsicher an den kahlen
Wänden umher, er vermied, dem» anderen ins Auge zu
sehen. „Das ist Torheit ", sprach er endlich: „ wenn du
nichts anderes weiht, das Gottes Herz gewinnt — wer
sollte hier auf Totengeister lauschen?"
Zephanja hob nachdenklich den Blick: „Eins weih ich:
höre , Herr , was dies Buch befiehlt : .Wenn dein Bruder
sich, dir verkauft' — der Prophet redet da vom Schuldner,
mein König , der seinem Gläubiger als Fröner arbeitet
— , so soll er dir sechs Jahre dienen, aber im siebenten sollst
du ihn freilassen und nicht mit leerer Hand .' — Wie,
wenn du die Harten mahntest, danach zu tun ?"
Der König hatte sich gefaht : spöttisch sah er den Rat¬
geber an, dessen kindlichen Sinn er mit Rührung an die¬
sem Vorschlag erkannte: „Das wird Paschur gerne hören
und mein Knecht Seraja . Gerade in ihren Häusern kreischt
die Mühle und knarrt die Kelter zum Stöhnen hebräischer
Männer , die sich mühen, Schuld und Zinsen abzudienen
und nie fertig werden damit : auf ihren Feldern klirrten
noch in diesem Herbst die Fuhketten schwitzender Fröner und
der Stock des Treibers pfiff über den Rücken Freigeborener:
vielleicht ängstigt sie dies Wort Gottes — wenn sie's hören:
gelesen haben sie's kaum — oder haben sie je von dir
eine Abschrift verlangt ?"
Zephanja senkte traurig den Kopf : „Es ist wahr , ihre
Augen achten nur auf das , was sie Zadoks Rechte nen¬
nen : aber wenn du befiehlst, tun sie vielleicht doch nach
der heiligen Satzung , und wie sie die anderen ." Zidkija
winkte Entlassung : „Ich will 's bedenken" : bekümmert stieg
der Greis die Turmtreppe hinab , der König aber trat
auf die Mauer heraus , wo Achikam wieder eifrig unter
seinen Leuten wirkte.
Als er den Fürsten kommen sah,/ allein , ohne einen
Diener , ging er ihm eilig entgegen: Zidkija legte die
Hand auf seine Schulter , zog ihn in eine Ecke am Turme
und berichtete kurz Zephanjas Verlangen . Achikam lächelte
ein wenig : „Er ist wie ein Träumender : doch erwäge der
König , datz die Männer , die im Fronhause hocken, besser
aus der Mauer ständen, ihre Brust dem Feinde entgegen¬
zustemmen und den Pfeil gegen ihn zu schieben. Warum
sollen so viele starke Hände den Mühlstein drehen und den
Kelterstock drücken? — Höre , was du tun mutzt: Rufe die
Edlen in den Tempelhof zum Opfer : dann latz Zephanja
das Buch lesen und befiehl ihnen, danach zu tun ! Sie
werden vor dem Volk: Amen ! schreien, du aber verpflichte
sie sogleich mit heiligem Eid , sie können nicht ausweichen
und werden nicht wagen ihren Schwur zu brechen. So ge¬
winnst du viele hundert kräftige Fäuste und dankbare
Herzen, die für dich schlagen bis zum letzten Atemzug:
dazu geschieht Gottes Wille ." Der König zog ihn
lächelnd am Ohr : „Du bist ein Fuchs, Vater : ich will
tun , wie du gesagt hast, und sie im Netz sangen -wie
Wachteln."
.
Dcdaktpur : .Tnlinn LeTimnTm

Aus der Wallgangpforte trat Schebna : beim Schalk
der Schritte wandte der Fürst den Kopf , zog die Augen¬
brauen zusammen und sah den Mann fragend an . „Mein
Herr zürne nicht", sing der Hausmeister behutsam an,
„datz ich den Wagen verlieb und heraufstreg ohne Befehl:
Ismael , Netanjas Sohn , ist unten und —" Erregt unter¬
brach ihn der König : „Er soll herauskommen — sofort !"
, wandte er sich zu
und während Schebna sich zurücktzog
Achikam und setzte leiser hinzu : „Er kommt aus Rabba!
Mehr als vier Monate war er fern und sandte weder
Boten noch Brief : weh ihm, wenn er mit leerer Hand
heimkehrt!" Achikam versetzte beschwichtigend: „Vielleicht
ward er festgehalten : denk' an Schamsije, was . sie mtit
deinen Boten tat !" Zidkija schüttelte den Kopf : „Baalis
ist fein Oheim , seiner Mutter Bruder : wie sollt' er ihm
etwas zuleide tun ?"
Ismael eilte auf den Wallgang hinaus und warf sich
auf die Knie nieder : dreimal neigte er die Stirn aus die
Steine und rief : „Heil dem Könige ! gute Botschaft, mein
Herr König !" Zidkija stand auf Achikam gelehnt und
sah den Knieenden strenge an : „Viele Wochen weiltest du
bei deinem Oheim : so lange brauchtest du, zu erfahren,
was Baalis tun wird ?" Ismael sah empor : „Mein Herr
hat ganz recht geredet : es war nicht leicht für deinen
Knecht, das Ohr des Baalis zu gewinnen : viele seiner
Groben widersprachen meiner Rede . Wisse, sie rieten chrem
Herrn , mich zu den Löwen zu sperren, die er im Graben
seiner Burg hält , und meine Seele hing wochenlang am
Rande des Verderbens : nur dab er bedachte: ,Er ist mein
Blut ', rettete mich vor dem Rachen der Ungeheuer . Vor
sieben Tagen aber entdeckte Baalis , dab gerade diese seine
Knechte sich verschworen hatten gegen ihn, der Eunuch seines
Frauenhauses , der Hauptmann seiner Wache und der Prie¬
ster des Milkom, seines Gottes , dazu Malkiram , sein Sohn,
nach dem Rat der chaldäischen Boten , die der Grobe König
zu ihm gesandt hatte : im Tempel des Gottes , wenn er
käme anzubeten, wollten sie ihn erwürgen . Ein Knecht ver¬
riet sie, er packte die Verräter , den Eunuchen, den Priester
und den Hauptmann , und stieb sie hinab zu den Löwen.
Baalis selbst stand auf der Mauer und neben ihm dein
Knecht: meine Augen sahen ihr Blut fliehen und meine
Ohren hörten ihr Kreischen, als die Bestien die Fliehenden
packten: Wollust war es zu sehen, wie meine Feinde elend
vergingen ."
Wilde Freude befriedigter Rachsucht glühte auf seinem
Gesichte, aber Zidkija wandte sich schaudernd zu Achikam:
„Baalis lebte als Knabe zehn Iahre lang am Hofe des
Ässurbanipal , des groben Königs von Assur, Geisel zu
sein für seines Vaters Treue : dort hat er gelernt sein
Hen an solchem Greuel zu weiden. Und dieser Knabe ist
von seinem Blut ." Schweigend nickte der Angeredete:
über Ismaels schönes Gesicht flog eine Grimasse der Ver¬
achtung, do, sogleich sich bemeisternd, fuhr er fort : „Des
Königs Herz ist voll Milde , doch wisse: gerade, weil diese
drei des Chaldäers Freunde waren und heimlich sein Gold
genommen hatten , gerade darum sagte Baalis dem Groben
Könige ab : seinen Boten schlug er die Köpfe ab und den
Sohn , der ihn verriet , schlachtete er Milkom, seinem Gotte,
zum Brandopser . Da tanzten die Propheten Milkoms um
den .Altar , zerschnitten sich Wangen und Brust nach ihrer
Gewohnheit und schrieen: ,Zieh aus gegen den Chaldäer
mit dem Könige von Iuda !' Siehe , so geschah es, datz
Ammons ganze Macht heranzieht zu deiner Hilfe ."
Zidkija trat lebhaft an ihn heran : „Ist das Wahrheit,
Ismael ? bist du wirklich der einzige, der mir Hilfe ge¬
wann ?" Ismael zog eine versiegelte Rolle hervor aus
dem Bausch seines Mantels und reichte sie dem Könige
hin : „Nimm , Herr , die Antwort des Baalis ! .Geh', sprach
er zu mir , ,und sage deinem Herrn : Ich komme, sind wir
nicht Brüder ? Vereint schlagen wir die Schlacht mit unserer
Götter Hilfe ." Zidkija hatte hastig das Siegel abgerissen
und die Schrift durchflogen, aufatmend gab er sie an Achi¬
kam: „Es ist, wie er sagt : endllch eine Botschaft, die
Freude verkündet ! Steh auf , Sohn meines Bruders : ich
danke dir ." Er schlotz den Boten in seine Arme und kützte
ihn : weder er noch Achikam bemerkte den scheuen Blick des
Geehrten und das Beben seiner Hände.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hambnrg 86.
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Aus den Vorlesungen
Bildung — das Wort hat für verschiede ne Menschen einen
sehr verschiedenen Klang . Für den Gelehrten , für den, der die
höhere Ächule besucht hat, für den, der viele Bücher gelesen hat:
sie ist etwas , worauf er ungemein stolz zu sein pflegt. Sie gilt
ihm als der Inbegriff alles Wissens- und Kennenswerten . Sie
ist ihm die Grundlage für alle geistigen Freuden und Genüsse;
er glaubt ohne sie nicht imstande zu sein, ein Kunstwerk auf¬
zunehmen, oder die Gedanken eines Denkers nachzudenken. Ganz
anders wird diese Bildung von .de m angesehen werden, der
keine Zeit oder kein Geld oder keine Gelegenheit gehabt hat , sie
sich zu verschaffen. Die meisten sogenannten besseren Bücher
sind ihm ohne Bildung Bücher mit sieben Siegeln ; ebenso die
meisten Werke der Kunst, wie sie unsere Kunst- und Bildungsanstalten darbieten . Er fühlt sich ohne diese Bildung arm und
hilflos und sieht sich von dem höheren geistigen Leben aus¬
. Ehrfürchtig und sehnsüchtig schaut er zu denen
geschlossen
empor, die diese Bildung haben, die geistig Besitzenden. Er wird,
soviel er kann, von dieser Bildung zu erwerben suchen, schließ¬
lich aber als Halb -Gebildeter wahrscheinlich um vieles ver¬
wirrter und unglücklicher werden, wenn es ihm wirklich ernst
ist. Er wird sich schließlich mit Unmut von der Bildung abwenden, sie verfluchen als etwas , was die Menschen tiefer trennt
als materieller Besitz und Klassenzugehörigkeit.
Wir werden eine solche Bildung , die eine derartige Kluft
zwischen Menschen eines Blutes aufreißt , nicht für etwas halten,
was gut fein kann. Wir werden sie für eine Art Unglück halten,
wenn uns ehrlich an dem Wohl der Menschengemeinschaft liegt.
Es kann also unsere Absicht nicht sein, die Elemente dieser
Bildung , die wir für ein Unglück halten , hier einzuprägen ; es
kann sich nicht darum handeln , die herrschende Bildung zu lehren
und etwa denen zu vermitteln , die noch nicht genug davon
haben. Es -kann sich auch nicht nur darum handeln , das , was
heute als Bildung herrscht, zu analysieren und zu kritisieren,
obwohl es ein Teil unserer Ausgabe ist. Es wäre dasselbe, als
wenn der Arzt einem Kranken nur die Ursache seiner Krank¬
heit auseinandersetzte. Wir müssen also außerdem ein Heil¬
mittel suchen. Wir müssen sehen, wie wir aus dem krankhaften
Zustand -herauskommen, wo die Bildung als ein Wissen die Ge¬
meinschaft trennt . Wir müssen etwas suchen, was uns eint.
Was aber kann die Menschen einigen?
Doch wohl nur das , was ohne Voraussetzung von Wissen und
ohne Ausbildung besonderer Verstandeskräfte allen zugäng¬
lich und ohne weiteres ihrem Gefühl verständlich ist, und das
ist allein : das Anschauliche, das Bild.
Ein Kind , wie es aus den Händen der Natur kommt, dessen
Verstandes- und Gedächtniskräfte noch nicht zum Lesen geübt
find, wird doch ohne weiteres und ohne jede Voraussetzung die
Bilder in sich aufnehmen können, mit denen ein Buch ge¬
schmückt ist.
Nicht anders als das Kind zum Buch verhält sich die Mensch¬
heit zu ihrer geistigen Ueberlieferung : ist diese ein Buch ohne
Bilder , so wird sie erst etwas davon haben, wenn sie lesen ge¬
lernt hat . Dieses Lesenlernen aber bedeutet für die Menschheit
das Erlernen der wissenschaftlichen Verstandessprachen, und
dieses kann, da ja nicht alle Menschen Gelehrte werden können,
immer nur wenigen zuteil werden. Hat aber das Buch Bilder,
d. h. ist der wesentliche Inhalt des Buches auch in Bildern
so können alle Menschen etwas davon haben.
aus gedrückt,
Unser jetziger Zustand ist, daß wir ' nur Bücher ohne Bilder
haben. Der erstrebenswerte Zustand wäre nun, daß wir wieder
Bilder hätten , an denen alle Freude und Anteil hätten , wo¬
durch alle am Geiste teilhaben könnten. Es ist eine erstaun¬
liche Ironie , daß gerade unser bildloser Zustand Bildung heißt,
wahrend doch Bildung vom Worte und B ^ riffe Bild herstümmt
und bilden im Grunde nichts anderes heißt als daß man
Wenn wir so
zuforme.
einem Bilde
den Menschen
den wahren Begriff der Bildung klar Herausstellen, können wir
auf einen anderen Begriff verzichten, der bisher den Begriff

Es heißt ursprüng¬
der echten Bildung ersetzt hat : Kultur.
lich: Geordnete Pflege eines Heranwachsenden nach bestimmten
bewußten Zielen im Gegensatz zu den wild Aufwachsenden der
Natur , die das Gebäreüde, das Lebendige heißt. Kultur ist
also nichts anderes , als das Erziehen nach einem geistigen
Willen : das Bilden nach einem Bild . Alle Zeiten großer künst¬
lerischer Schöpfung, in denen das Bildhafte der Allgemeinheit
in einem hohen Grade zugänglich war , werden schlechtweg Kul¬
turen genannt (wir reden von der antiken, von der mittel¬
alterlichen Kultur , aber nicht von einer Bildung der Juden
oder Griechen, oder von einer Bildung des Mittelalters ) .
Nehmen wir aber Bildung in jenem -höheren Sinn des
Bildens nach einem geistigen Ziel , so wird der Begriff Kultur
entbehrlich, bleibt vielmehr für die meisten Träger unbestimmt^
Sehnsucht nach einem Zustand, den man nicht mehr hat und
doch wieder haben möchte. Es hat als Träger dieser Sehnsucht
seine Pflicht getan, es ist Zeit , daß wir es Eintauschen gegen
ein Wort , das klar und allgemein verständlich (über die un¬
bestimmte Sehnsucht hinaus ) das Ziel und die Aufgabe zeigt,
der wir zustreben müssen: das Bild.

sttteos- und SlnteLvttedenerroeeftttteLttng
des AellgkonsSehrev und Kultusvoamten".
Zu diesem Thema wird uns aus dem Büro des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden geschrieben:
In Nr . 44 der „Blätter für Erziehung und Unterricht " ist
eine Rede des Herrn Direktor Varonowitz, die er auf einer
Tagung des Pommerschen Lehrerverbandes gehalten hat , zum
Abdruck gebracht. Am Schluß seiner Ausführungen macht
Herr V. den Vorschlag, jede jüdische Gemeinde möge ihren
Beamten in eine Pensionsversicherungskasse, wie sie z. V. bei
der Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank bestehe,
einkaufen. Herr B. ist offenbar über die Verhandlungen , die
seitens des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
zur Schaffung einer eigenen Ruhegehaltskasse geführt werden,
nicht informiert . Der Landesverband ist, bereits lange bevor
seitens des Pommerschen Lehrerverbandes die Frage über¬
haupt ausgenommen worden ist, mit führenden Versicherungs¬
konzernen in Verbindung getreten , um einen Weg zu einer gene¬
rellen verücherungsiechnischen Regelung der Frage zu finden. Es
liegt auf der Hand, daß eine Kollektivversicherung für sämtliche
jüdischen Kultusbeamten Preußens zu wesentlich günstigeren
Bedingungen wird abgeschlossen werden können als eine Reihe
von Einzelversicherungen. Von diesem Gedanken geht der Plan
zur Schaffung einer eigenen Ruhegehaltskasse des Landes¬
verbandes aus . Diese Kasse soll nicht etwa als völlig selbständige
Institution des Landesverbandes errichtet werden, sondern sott
durch eine Rückversicherung bei einem führenden Versicherungs¬
konzern gedeckt werden. Tatsächlich ist also vom Landesverband
bereits seit langem der Weg beschritten worden, den Herr B.
vorschlägt, nur daß statt einer Fülle von Einzelversicherungen
einr Kollektivversicherung angestrebt wird . Die Schwierig¬
keiten, die einer einheitlichen Regelung der Frage für ganz
Preußen entgegensteihen, sind dem Verfasser offenbar nicht
gegenwärtig . Es muß berücksichtigt werden, daß infolge der
Autonomie der einzelnen Gemeinden die Anstellungs- und Be¬
soldungsbedingungen außerordentlich stark von einander ab¬
weichen, und daß infolgedessen auch für eine einheitliche Ge¬
staltung der Pensionsgewährung eine Reihe schwieriger
Probleme zu bewältigen ist. Es ist ferner zu berücksichtigen,
daß eine solche Kasse nur dann wirklich rationell arbeiten kann,
wenn sie a l l e in Frage kommenden Beamten und Angestellten
umfaßt . Auch in diesem Punkte bestehen Ueberleitungsschwierigkeiten, die nicht von heute auf morgen behoben werden können.
Die Verhandlungen mit den verschiedenen Dersicherungskonzernen sind so weit gediehen, daß dem Landesverband bereits,
einige detaillierte Prämienpläne vorgelegt worden sind. Die
Nachprüfung dieser Angebote und der einzelnen Vertrags¬
bedingungen erfordert bei der Bedeutung der Angelegenheit eine
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besonders sorgfältige Prüfung . Es wird insbesondere erforder¬
Stand genauestens
lich sein » nochmals nach dem gegenwärtigen
festzustellen , welche Personen für die Versicherung in Frage
kommen , und welche Leistungen besonders auch den älteren Be¬
amten gewährt werden können , für die die rein versicherungs¬
hoch
unverhältnismäßig
technisch errechneten Prämienbeiträge
wären.
sich
Gs darf jedenfalls betont werden , daß der Landesverband
der
mit dem größten Ernst und Nachdruck mit der Sicherstellung
für die Beamten und Angestellten der
Ru 'hegehaltsversorgung
jüdischen Gemeinden beschäftigt , und daß er bemüht ist, mit der
herbeiErgebms
Beschleunigung ein brauchbares
größten
zuführen.

ttcteltt isv . Lehvev dev atrclfiocooim
(Bezirk

Ostwestfalen

u . Veftfsiens.
).

über die am 23. November 19^0 in Altenbeken
Bericht
stattgofundene Versammlung.
Der vom Vorsitzenden , Koll . Meyerhoff , geleiteten Versamm¬
die Grüße des
lung überbrachte Koll . Gokdschmidt -Dortmund
- Lübbecke hielt sodann den
Hauptvorstandes . Koll . Lazarus
" . Unser
Gebete
unserer
Seite
Vortrag : „Die ethische
zu sittlichem
Gebetbuch führe uns mit seinem reichen Inhalte
Denken , Fühlen und Handeln . Bedauerlich sei es, daß die alte
des Menschen mit Gott , sowie sie in
kindliche Verbundenheit
noch vorhanden gewesen war , jetzt
Jahrzehnten
vergangenen
nicht mehr zu finden sei. Sollte doch gerade die Not der Gegen¬
wart den Menschen durch das Gebet seinem Gotte näherbringen.
Nach zwei Richtungen wirke das Gebet : durch das Wort und
die mit ihm häufig verbundene Sangesweise . Redner zeigte an
Beispielen des täglichen wie auch des Sabbathgebetes die sittliche
Aufgabe des Menschen , seine Stellung gegenüber Gott , wie es
des
uns Demut und Erhebung predige , uns durch Reinhaltung
uns
es
Körpers auch zur Reinheit der Seele führen wolle , wie
durch seine Psalmen stark und aufrecht erhalten , durch seine
Lobsprüche - zu üieffühlenden Menschen machen , im Kaddischgebete
die höchste Heiligung Gottes in Freud und Leid dokumentieren
wolle . Die schönste Aufgabe , der schönste Erfolg sei es für den
Lehrer , die Kinder nicht nur in das Gebet einzuführen , sondern
es auch zum Gebet hinzuführen.
An den mit großer innerer Wärme gehaltenen Vortrag schloß
sich eine lebhafte Debatte , die mit der Besprechung der Frage
ihr Ende fand : „Wie bringen wir den jüdischen Menschen zum
Beten ? "
Schriftführer.
D. Köln,
.
Paderborn

Veveinigrmg

isvoeiit . Ctfuttt und Lehrerinnen
Srantfurt a . M.

ln

am 20. Januar.
Bericht über die Generalversamlung
Die General -Versammlung , mit der eine Gedenkfeier für
Hartmann
Dr . David
das verewigte Vorstandsmitglied
verbunden war , war gut besucht. In bewegten Worten entrollte
der Vorsitzende Dr . Julius Höxter ein Lebensbild dieses wacke¬
getreuen
ren Kollegen und Mitarbeiters , der in 25jährigem
" uns stets ein
„
Wirken in der Schule und in bet Vereinigung
leuchtendes Vorbild gewesen ist. Sein Andenken werde in der
„Vereinigung " stets rn Ehren gehalten werden.
Sodann erstattete der Vorsitzende den Jahresbericht . (Er
wird in einer späteren Nummer zum Abdruck gelangen . Die
Schriftleitung .) Die Neuwahlen ergaben die Wiederwahl des
bisherigen Vorstandes und die Zuwahl von Frl . Betty Fleischer;
der geistige Ausschuß besteht aus : Dr . Eschwege , Dr . Friedmann.
und
Dr . Driesen , Rabb . Dr . Salzbevger
Studiendrrektor
I . Bester , der Vibliothekausschuß aus : Dr . Mainzer , Dr . Vick,
I . B . Levy , Hofmann und A . Speyer , der Jugendschristenaus¬
schuß aus : Gut , Spier und Frl . Behr.
dieses geschäftlichen Teils hielt Dr.
Nach der Erlangung
fesselnden Vortrag über „Wie
einen
med . Gustav Löffler
erwecken wir der Jugend Freude am Judentum ? "
Lchriftführer.
Flörsheim,

Gerrevutvevkammlung - es Isvaelttifrden Lmrdesßedvevoeveins im Voltsftaate Sehen
am 19. Oktober 1930 in D a r m ft a d t.

Nach . Mainz , Offenbach und Gießen , an welchen Orten in
stattfanden , wurde
unsere Versammlungen
den letzten Jahren

diesmal .Darmstadt zu unserer Tagung bestimmt, und so hat sich
denn heute die stattliche Anzahl

von 40 Mitgliedern

aus allen

hier in der barkendurg -Loge ein¬
Teilen des Volksstaates
gefunden . Nach kurzer Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden,
Simon -'Darmstadt , der in Abwesenheit des 1. Vorsitzenden die
Begrüßungseröffnete , und nach freundlichen
Versammlung
und
Relmronsgemeinde
warten der Vertreter der Israelitischen
Josef
I Darmstadt , der Herren Rechtsanwalt
des Rabbinats
und Rabbiner Dr . Bienheim , erhält Kollege Bayer -Bingen das
Wort zu feinem Vortrag : „Methodisches Neuland ." In den
werden
des Referenten
Ausführungen
überaus interessanten
des
„Sprechen , Lesen und Schreiben " als die drei Grundpfeiler
aufgestellt , und bas Schreiben,
jüdischen Religionsunterrichts
nach den Dar¬
seither meistens sehr * vernachlässigst , erlangt
legungen des Referenten , wie es betrieben werden muß , eine
ungeahnte Bedeutung , wie in jedem anderen , -so auch im Reli¬
gionsunterricht.
Bei der regen Aussprache über das mit großem Beifall auf¬
genommene Referat berichten die Kollegen aus Offenbach über
die praktischen Erfahrungen , die sie mit der besprochenen Me¬
thode in ihrer Schule gemacht haben , rrnd es wird angeregt , die
nächste Versammlung in Bingen abzuhalten , um dem Referenten
zu geben , eine Lehrprobe in feiner Schule vorGelegenheit
zufüyren.
Der Vorsitzende , Kahn -Alsfeld , erstattet sodann den Ge¬
schäftsbericht . Er betont , daß wir mit unseren Bestrebungen
zur Hebung und Besserung der Lage des jüdischen Lehrers in
nicht weiter ge¬
Hessen bei der herrschenden Wirtschaftsnot
kommen sind, wenn auch anerkannt -werden muß , daß der hessische
Landesverband alles getan -hat , was bei den so äußerst ungünstrg
der jüdischen Gemeinden im Volks¬
Verhältnissen
gelagerten
staat Hessen zu ermöglichen war . Wir wollen aber den Mut
nicht verlieren und hoffnungsfroh mit vereinten Kräften unseren
Wog weiter gehen zur Hebung und zum Wohle unseres Standes,
wodurch ja auch zugleich das Wohl der Gesamtheit gefördert
wird.
Die sich anschließende äußerst lebhafte Aussprache schließt mit
einer Entschließung , worin dein
Annahme
der einstimmigen
des Vereins -im Oberrat des
Vorstand und den Vertretern
und ungeteilte Zustimmung
volles Vertrauen
Landesverbandes
ausgesprochen wird.
in Bad
Es wird beschlossen, an das „Jüdische Lehrerheim
Ems " einen Jahresbeitrag , dessen Festsetzung dem Vorstand
überlassen bleiht , zu zahlen . Kollege Sulzbacher , seither GroßBieberau , hat , da er nach Nürnberg übergesiedelt ist, das Rech¬
den
neramt niederaelegt ; für ihn erstattet Simon -Darmstadt
Kassenbericht , dAusdruck
Der Vorsitzende gibt seinem lebhaften Bedauern
über den Wegzug des Kollegen Sulzbacher , wodurch der Verein
seinen eifrigen und pflichttreuen Rechner verliert , der jederzeit
unerschrocken für den Verein eingetreten ist und namentlich auch
des Vereins im Oberrat des Landesverbandes
als Vertreter
die Interessen der Lehrer zu -wahren 'bemüht war.
wählt Müller -Vensheim zum Vereins¬
Die Versammlung
rechner . Ein Antrag , für das Jahr 1930 einen einmaligen
der
Beitrag von 10 Ml von den Mitgliedern
außerordentlichen
Sterbekasse zu erheben , findet einstimmige Annahme.
erledigt , und die in an¬
ist die Tagesordnung
Damit
regendster Weise verlaufene Tagung wird geschlossen, nachdem
dem Vorstand für seine Geschäftsführung und Leitung der Dank
ausgesprochen worden war.
der Versammlung
Vorsitzender.
Kahn,
Schriftführer . Kaufmann,

iüd . Lettvev am ttiedevvhein.

srvdettsgemeinftdaft

Tagung in Duisburg (Loge ) am 22. Februar 1931, 15% Uhr.
in Bibel , Talmud , Midrasch und Litur¬
Vortrag über
ivo ^ n aus
gie vom Unterzeichneten . Im Aschluß Lernen
dem y " W" p
u m - Bocholt.
Ruhba

Vevein iss . Cctocet dev Aheiapvoainr u. Westfalens.
.)
Niederrhein
(Bezirk
Unsere Zusammenkunft , findet Sonntag , den 8. März 1931,
Gemeindehaus , Petersstraße , Krefeld , statt.
im israelitischen
Beginn 3 Uhr nachmittags.
(IV . Schuljahr ) und
Tagesordnung : Religionslehrprobe
Vortrag des Koll . Stern -Krefeld über Armenpflege einst uiü>
jetzt. — Beratung der neuen Vereinssatzungen nach dem Entwurf
der Kommission . — Verschiedenes.
Ich rechne dieses Mal mit zahlreicher Beteiligung und lade
auch die Kollegen der Nachbarbezirke ein.
Max Hey mann - Rheydt.
. *
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. Er mußte sich setzen. Er
Mendel wurde plötzlich schwach
starrte auf die spiegelnde Platte in Skowronneks Händen.
Ich weiß, woran du denkst" sagte Skowronnek.
Roman eines einfachen Mannes von JOSEPH ROTH
Ja " — antwortete Mendel.
Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
13)
Skowronnek drehte noch einmal die Kurbel . „Ein schönes
irres Tages war der Krieg wirklich zu Ende. Das Viertel
Lied", sagte Skowronnek, . legte den Kopf auf die linke
^ war leer. Die Menschen waren fortgegangen , die
Schulter und horchte.
Friedensfeiern zu sehen und die Heimkehr der Regimenter.
Allmählich füllte sich der Laden mit den verspäteten Nach¬
Viele hatten Mendel aufgetragen , .auf die Häuser zu achten.
barn . Keiner sprach. Alle hörten das Lied und wiegten im
Er ging von einer Wohnung zur andern , prüfte die Klinken
Takt die Köpfe.
und Schlösser und kehrte heim, in den Laden. Aus einer
Und sie hörten es sechzehnmal, bis sie es auswendig
unermeßlichen Ferne glaubte er das festliche Gedröhn der
konnten.
freudigen Welt zu hören, das Knallen der Feuerwerke und
Mendel aber blieb noch allein
_ __ __ __ _ _
_
das Gelächter zehntausender Men¬
im Laden. Er versperrte sorg¬
schen. Ein kleiner und ein stiller 1
fältig die Tür von innen , räumte
Friede kam über ibn. Seine Finger •
Schaufenster aus , begann sich
krauten den Bart , seine Lippen ver- t
Hs fäiläft und ftfilummertp' nidit ... i das
auszuziehen. Jeden seiner. Schritte
zogen sich zu einem Lächeln, ja , so- i
begleitete das Lied. Während er
gar ein winziges Kichern kam in * Wenn Kinder abends in die Felder gehn,
einschlief, schien es ihm, daß sich die
kurzen Stößen aus seiner Kehle.
Abenteuer:
Um tiefbeglückt ihr fihönßes
i blaue und silberne Melodie mit
„Mendel wird sich auch ein Fest
r dem kläglichen Wimmern verbinde,
Die Purpurfahnen der Kartoffelfeuer
machen" — flüsterte er und zum
f mit Menuchims, seines eigenen MeGeringelt um das Dämmerblau zu sehn,
erstenmal ging er an einen der
j nuchims einzigem, längst nicht mehr
braunen Grammophonkästen. Er i
I gehörtem Lied.
Durchflackert ihrer Mütter Herzen Angft,
hatte schon gesehen, wie man das
XV.
I
Instrument aufdrehte . „Eine Platte,
Je länger fich die Abendfchatten dehnen,
5 Länger wurden die Tage . Die
eine Platte !" sagte er. Heute vor¬
Sehnen,
tiefltes
Seelen
Erwacht in treuen
t Morgen enthielten schon so viel
mittag war ein heimgekehrter Sol¬
Daß Du , Weltvater , mit den Müttern bangft.
j Helligkeit, daß sie sogar durch den'
dat dagewesen und batte ein halbes
r geschlossenen Rolladen in das fenDutzend Platten gebracht, neue Lie¬ j
f sterlose Hinterzimmer Mendels einUnd der Planeten Lampen funkeln heißt,
der aus Europa . Mendel packte die
| drecken konnten. Im April er¬
Daß jeder Pilger feinen Heimweg finde.
oberste Platte aus , legte sie behut¬
wachte die Gasse eine gute Stunde
Und wenn Du einem elternlosen Kinde
sam auf das Instrument , dachte eine
früher . Mendel zündete den Spiri¬
Weile nach, um sich genau an die
Begegnelt , fühlt es nimmer lieh verwailt.
i tuskocher an , stellte den Tee auf,
Hantierung zu erinnern und setzte
Arthur Silbergleit.
füllte das kleine blaue Waschbecken,
endlich die Nadel auf . Es räusperte
i
tauchte sein Gesicht in die Schüssel,
sich der Apparat . Dann erklang das
trocknete sich mit einem Zipfel des
Lwd. Es war Abend, Mendel stand
Handtuchs, das an der Tür hing, öffnete den Rollaoen , nahm
neben dem Grammophon und lauschte. Jeden Tag hatte
einen Mund voll Wasser bespuckte sorgfältig die Diele und
er hier Lieder gehört , lustige und traurige , langsame und
betrachtete die verschlungenen Ornamente , die der helle
hurtige , dunkle und helle. Aber niemals war ein Lied wie
aus seinen gespitzten Lippen auf den Staub
dieses hier gewesen. Es rann wie ein kleines Wäffercken Strahl
; noch hatte es
und murmelte sachte, wurde groß wie das Meer und rauschte. zeichnete. Schon zischte der Spirituskocher
nicht einmal sechs geschlagen. Mendel trat vor die Tür.
Die ganze Welt höre ich jetzt — dachte Mendel . Wie ist es
möglich, daß die ganze Welt auf so einer kleinen Platte ein¬ Da öffneten sich die Fenster in der Gasse wie von selbst. Es
graviert ist? Als sich eine kleine silberne Flöte einmischre war Frühling.
Es war Frühling . Ostern bereitete man vor, in allen
und von nun an die samtenen Geigen nicht mehr verließ
Häusern hals Mendel . Den Hobel legte er an die hölzernen
und wie ein getreuer schmaler Saum umrandete , begann
Tischplatten, um sie zu säubern von den profanen Nahrungs¬
Mendel zum erstenmal seit langer Zeit zu weinen . Da
resten des ganzen Jahres . Die runden , zylinderförmigen
war das Lied zu Ende. Er drehte es noch einmal auf und
karmin¬
zum drittenmal . Er sang es schließlich mit seiner heiseren Pakete , in denen das Osterbrot geschichtet lag in
rotem Papier , stellte er auf die weißen Fächer der Schau¬
Stimme nach und trommelte mit zagen Fingern auf das
fenster, und die Weine aus Palästina befreite er von dem
Gestell des Kastens.
Spinngewebe , unter dem sie in den kühlen Kellern geruht
So traf ihn der heimkehrende Skowronnek. Er stellte das
hatten . Die Betten der Nachbarn nahm er auseinander
Grammophon ab und sagte: „Mendel , zünde die Lampe an!
und trug Stück um Stück in die Höfe, wo die linde April¬
Was spielst du hier ?" Mendel zündete die Lampe an.
sonne das Ungeziefer hervorlockte und der Vernichtung durch
„Sieh nach, Skowronnek, wie das Liedchen heißt." „Das
Benzin . Terpentin und Petroleum anheimgab . In rosa und
sind die neuen Platten " — sagte Skowronnek. „Heute habe
runde und
'ich sie gekauft. Das Lied heißt" — und Skowronnek zog himmelblaues Zierpapier schnitt er mit der Schere
winklige Löcher und Fransen und befestigte es mit Reiß¬
die Brille an , hielt die Platte unter die Lampe und las:
nägeln an den Küchengestellen, als kunstvollen Belag für
„Das Lied heißt : Menuchims Lied".
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das Geschirr. Die Fässer und Bottiche füllte er mit heißem
Wasser, große eiserne Kugeln hielt er an hölzernen Stangen
ins Herdfeuer, bis sie glühten . Dann tauchte er die Kugeln
in die Bottiche und Fässer, das Wasser zischte, gereinigt
waren die Gefäße, wie die Vorschrift es befahl. In riesen¬
großen Mörsern zerstampfte er die Osterbrote zu Mehl,
schüttete es in saubere Säcke und umschnurte sie mrt blauen
Bändchen. All das hatte er einmal im eigenen Hause gemacht.
Langsamer als in Amerika war dort der Frühling gekommen.
Mendel erinnerte sich an den alternden grauen Schnee, der
das hölzerne Pflaster des Bürgersteiges in Zuchnow um diese
Jahreszeit säumte, an die kristallenen Eiszapfen am Rande
der Spundlöcher, an die plötzlichen sanften Regen, die in den
Dachrinnen sangen, die ganze Nacht, an die fernen Donner,
die hinter dem Föhrenwald dahinrollten , an den weißen Rerf,
der jeden hellblauen Morgen zärtlich bedeckte, an Menuchim,
den Mirjam in eine geräumige Tonne gesteckt hatte , um ihn
aus dem Wege zu räumen und an die Hoffnung, daß endlich,
endlich in diesem Jahre der Messias kommen werde. Er kam
nicht. Er kommt nicht, dachte Mendel, er wird nicht kommen.
Andere mochten ihn erwarten . Mendel wartete nicht.
Dennoch erschien Mendel seinen Freunden wie den Nach¬
barn in diesem Frühling verändert . Sie beobachteten manch¬
mal , daß er ein Lied summte, und sie erhaschten ein sanftes
Lächeln unter seinem weißen Bart.
Er wird kindisch, er ist schon alt " — sagte Groschel.
Er hat alles vergessen"— sagte Rottenberg.
Es ist eine Freude vor dem Tod" — meinte Menkes.
Skrowronnek, der ihn am besten kannte, schwieg. Nur
einmal , an einem Abend, vor dem Schlafengehen, sagte er zu
seiner Frau : „Seitdem die neuen Platten gekommen sino,
ist unser Mendel ein anderer Mensch. Ich ertappte ihn manch¬
mal, wie er selbst ein Grammophon aufzieht. Was meinst Du
dazu?"
„Ich meine dazu", erwiderte ungeduldig die Frcku Skrowronner, „daß Mendel alt und kindisch wird und bald gar
nicht zu gebrauchen." Sie war schon seit geraumer Zeit mit
Mendel unzufrieden. Je älter er wurde, desto geringer wurde
ihr Mitleid für ihn. Allmählich vergaß sie auch, daß Mendel
ein wohlhabender Mann gewesen war , und ihr Mitgefühl,
das sich von ihrem Respekt genährt hatte (denn ihr Herz war
klein), starb dahin . Sie nannte ihn auch nicht mehr wie am
Anfang : Mister Singer — sondern einfach: Mendel, wie
bald alle Welt . Und hatte sie ihm früher Aufträge mit jener
gewissen Zurückhaltung erteilt , die beweisen sollte, daß seine
Folgsamkeit sie ehrte und beschämte zugleich, so fing sie jetzt
an , ihn dermaßen ungeduldig zu befehligen, daß ihre Un¬
zufriedenheit mit seinem Gehorsam schon von vornherein
sichtbar wurde. Obwohl Mendel nicht schwerhörig war , erhob
Frau Skrowronnek die Stimme , um mit ihm zu' sprechen,
als fürchtete sie, mißverstanden zu werden und als wollte
sie durch ihr Schreien beweisen, daß Mendel ihre Befehle
falsch ausführte , weil sie in ihrer gewohnten Stimmlage zu
ihm gesprochen hatte . Ihr Schreien war eine Vorsichts¬
maßregel ; das einzige, was Mündel kränkte. Denn er, der
vom Himmel so erniedrigt war , machte sich wenig aus dem
gutmütigen und leichtfertigen Spott der Menschen und nur,
wenn man seine Fähigkeit , zu verstehen, anzweifelte, war er
beleidigt . „Mendel , sputet Euch", so begann jeder Auftrag
der Frau Skowronnek. Er machte sie ungeduldig , er schien
ihr zu langsam. „Schreien Sie nicht so" — erwiderte Mendel
gelegentlich — „ich höre Sie schon". „Aber Sie eilen sich
nicht, Sie haben Zeit !" „Ich habe weniger Zeit als Sie,
Frau Skowronnek, so wahr ich älter bin als Sie !" Frau
Skowronnek, die den Nebensinn der Antwort und die Zu¬
rechtweisung nicht sofort begriff und sich nur verspottet
wähnte, wendete sich sofort an den nächststehenden Menschen
im Laden : „Nun, was sagen Sie dazu? Er wird alt ! Unser
Mendel wird alt !" Sie hätte ihm gerne noch ganz andere
Eigenschaften nachgesagt, aber sie begnügte sich mit der Er¬
wähnung des Alters , das sie für ein Laster hielt . Wenn
Skrowronnek derlei Reden hörte, sagte er zu seiner Frau:
„Alt werden wir alle ! Ich bin genau so alt wie Mendel —
und du wirst auch nicht jünger !" „Du kannst ja eine Junge
heiraten " — sagte Frau Skowronnek. Sie war glücklich,
daß sie endlich einen gebrauchsfertigen Anlaß zu einem
ehelichen Zwist hatte . Und Mendel , der die Entwicklung
dieser Streitigkeiten kannte und von vornherein begriff, daß
sich der Zorn der Frau Skowronnek schließlich gegen ihren
M'

Mann und seinen Freund entladen würde, zitterte um seine
Freundschaft.
Heute war Frau Skowronnek aus einem besonderen
Grunde gegen Mendel Singer eingenommen. „Stell ' dir
vor" — sagte sie zu ihrem Mann — „seit einigen Tagen
ist mein Hackmesser verschwunden. Ich kann schwören, daß
Mendel es genommen hat . Frage ich ihn aber, so weiß er
nichts davon. Er wird alt und älter , er ist wie ein Kind !"
In der Tat hatte Mendel Singer das Hackmesser der
Frau Skowronnek an sich genommen und versteckt. Er be¬
reitete schon seit langem im geheimen einen großen Plan
vox, den letzten seines Lebens. Eines Abends glaubte er,
ihn ausführen zu können. Er tat , als nickte er auf dem Sofa
ein, während die Nachbarn sich bei Skowronnek unterhielten.
In Wirklichkeit aber schlief Mendel keineswegs. Er lauerte
und lauschte mit geschlossenen Lidern , bis sich oer Letzte ent¬
fernt hatte . Dann zog er unter dem Kopfpolster des Sofas
das Hackmesser hervor, steckte es unter den Kaftan und huschte
in die abendliche Gasse. Die Laternen waren noch nicht ent¬
zündet, aus manchen Fenstern drang schon gelbes Lampenlicht.
Gegenüber dem Hause, in dem er mit Deborah gewohnt hatte,
steute sich Mendel Singer auf und spähte nach den Fenstern
seiner früheren Wohnung . Dort lebte jetzt das junge Ehepaar
Frisch, unten hatte es einen modernen Eiscreme -Salon er¬
öffnet. Jetzt traten die jungen Leute aus dem Haus . Sie
schlossen den Salon . Sie gingen ins Konzert. Sparsam waren
sie, geizig konnte man sagen, fleißig, und Musik liebten sie.
Der Vater des jungen Frisch hatte in Kowno eine Hochzeits¬
kapelle dirigiert . Heute konzertierte ein philharmonisches
Orchester, eben aus Europa gekommen. Frisch sprach schon
seit Tagen davon. Nun gingen sie. Sie sahen Mendel nicht.
Er schlich sich hinüber , trat ins Haus , tastete sich das alt¬
gewohnte Geländer empor und zog alle Schlüssel aus der
Tasche. Er bekam sie von den Nachbarn, die ihm die Be¬
wachung ihrer Wohnungen übertrugen , wenn sie ins Kino
gingen. Ohne Mühe öffnete er die Tür . Er schob den Riegel
vor, legte sich platt auf den Boden und begann , ein Dielen¬
brett nach dem anderen zu beklopfen. Es dauerte sehr lange.
Er wurde müde, gönnte sich eine kleine Pause und arbeitete
dann weiter . Endlich tönte es hohl, just an der Stelle , an der
einmal das Bett Deborahs gestanden war . Mendel entfernte
den Schmutz aus den Fugen , lockerte das Brett mit dem
Hackmesser an allen vier Rändern und stemmte es hoch. Er
hatte sich nicht getäuscht, er fand, was er suchte. Er ergriff
das stark verknotete Taschentuch, barg es im Kaftan , legte
das Brett wieder hin und entfernte sich lautlos . Niemand
war im Treppenflur . Kein Mensch hatte ihn gesehen. Früher
als gewöhnlich sperrte er heute den Laden, ließ er die Roll¬
balken nieder. Er entzündete die große Hängelampe , den
Rundbrenner , und setzte sich in ihren Lichtkegel. Er entknotete
das Taschentuch und zählte seinen Inhalt . Siebenundsechzig
Dollar in Münzen und Papier hatte Deborah gespart. Es
war viel, aber es genügte nicht und enttäuschte Mendel.
Legte er seine eigenen Ersparnisse hinzu, die Almosen und
kleinen Vergütungen für seine Arbeiten in den Häusern, so
waren es genau sechsundneunzig Dollar . Sie reichten nicht.
Also noch ein paar Monate ! — flüsterte Mendel . — Ich
habe Zeit.
Ja , er hatte Zeit , ziemlich lange noch mußte er leben.
Vor ihm -lag der große Ozean. Noch einmal mußte er ihn
überqueren . Das ganze große Meer wartete auf Mendel . Ganz
Zuchnow und Umgebung warteten auf ihn : die Kaserne,
der Föhrenwald , die FröAe in den Sümpfen und die Grillen
auf den Feldern . Ist Menuchim tot , so liegt er auf dem
kleinen Friedhof und wartet . Auch Mendel wird fick hinlegen.
In Sameschkins Gehöft wird er vorher eintreten , keine Angst
mehr wird er vor den Hunden haben, gebt ihm einen Wolf
aus Zuchnow, und er fürchtet sich nicht. Ungeachtet der Käfer
und der Würmer , der Laubfrösche und der Heuschrecken wird
Mendel imstande sein, sich auf die nackte Erde zu legen
Dröhnen werden die Kirchenglocken und ihn an das lauschende
Licht in Menuchims törichten Augen erinnern . Mendel wird
antworten : „Heimgekehrt bin ich, lieber Sameschkin, mögen
andere durch oie Welt wandern , meine Welten sind gestor¬
ben, zurückgekommen bin ich, um hier für ewig einzuschlafen!"
Die blaue Nacht ist über das Land gespannt, die Sterneglänzen, die Frosche quaken, die Grillen zirpen, und drüben,
im flnstern Wald , singt jemand das Lied Menuchims.
So schläft Mendel heute ein, Tn der Hand hält er das
verknotete Taschentuch.
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Am andern Morgen ging er in Skowronneks Wohnung,
legte auf die kalte Herdplatte der Küche das Hackmesser und
sagte: „Hier, Frau Skowronnek, das Hackmesser hat sich
gefunden !"
Er wollte sich schnell wieder entfernen , aber die Frau
Skowronnek begann : „Gefunden hat es sich! Es war nicht
schwer, Ahr habt es doch versteckt! Uebrigens habt Ihr gestern
fest geschlafen. Wir waren noch einmal vor dem Laden und
haben geklopft. Habt Ihr schon gehört ? Der Frisch vom
Eiscreme -Salon hat Euch etwas sehr Wichtiges zu sagen.
Ihr solt sofort zu ihm hinübergehen ."
Mendel erschrak. Irgend jemand hate ihn also gestern
gesehen, vielleicht hatte ein anderer die Wohnung ausgeplün¬
dert, und man verdächtigte Mendel . Vielleicht auch waren
es gar nicht Deborahs Ersparnisse, sondern die der Frau
Frisch, und er hatte sie geraubt . Seine Knie zitterten . „Er¬
laubt mir , daß ich mich setze", sagte er zu Frau Skow¬
ronnek. „Zwei Minuten könnt Ihr sitzen" sagte sie, „dann
mutz ich lochen." „Was für eine wichtige Sache ist es ?"
forschte er. Aber er wutzte schon im voraus , daß ihm die Frau
nichts verraten würde. Sie weidete sich an seiner Neugier
und schwieg. Dann hielt sie die Zeit für gekommen, ihn weg¬
: „Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten!
zuschicken
Geht nur zu Frisch!" — sagte sie.
Und Mendel ging und beschloß, nicht bei Frisch einzu¬
treten . Es konnte nur etwas Böses sein. Es würde von selbst
früh genug kommen. Er wartete.
Am Nachmittag aber kamen die Enkel Skowronneks
zu Besuch. Frau Skowronnek schickte ihn um drei Portionen
Erdbeercreme . Zage betrat Mendel den Laden. Mister Frisch
war zum Glück nicht da. Seine Frau sagte : „Mein Mann
hat Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen , kommen Sie
bestimmt am Nachmittag !"
Mendel tat , als ob er nicht gehört hätte . Sein Herz
lief stürmisch, es wollte ihm entfliehen , mit beiden Händen
hielt er es fest. Etwas Böses drohte ihm auf jeden Fall.
Er wollte die Wahrheit sagen, Frisch würde ihm glauben.
Glaubte man ihm nicht, so kam er ins Zuchthaus . Nun,
es war auch nichts dabei. Im Zuchthaus wird er sterben.
Nicht in Zuchnow.
Er konnte die Gegend des Eiscreme -Salons nicht ver¬
lassen. Er ging auf und ab vor dem Laden . Er sah den
jungen Frisch heimkehren. Er wollte noch warten , aber seine
Fütze hasteten von selbst in den Laden . Er öffnete die Tür,
die eine schrille Glocke in Bewegung setzte, und fand nicht
mehr die Kraft , die Tür zu schließen, so daß die Alarm¬
klingel unaufhörlich lärmte und Mendel betäubt in ihrem
gewaltsamen Lärm gefangen blieb , gefesselt im Klingeln
und unfähig , sich zu rühren . Mister Frisch selbst schloß die
Tür . Und in der Stille , die jetzt einbrach, hörte Mendel
den Mister Frisch seiner Frau sagen: „Schnell ein Soda mit
Himbeer für Mister Singer !"
Mie lange hatte man nicht mehr „Mister Singer " zu
Mendel gesagt? Erst in diesem Augenblick empfand er, datz
man ihm lange Zeit nur „Mendel " gesagt hatte , um ihn
zu kränken. Es ist ein böser Witz von Frisch, dachte er. Das
ganze Viertel weiß, datz dieser junge Mann geizig ist, er
selbst weiß, datz ich das Himbeerwasser nicht bezahlen werde.
Ich werde es nicht trinken.
„Danke, danke"" — sagte Mendel , „ich trinke nichts !"
„Sie werden uns keinen Korb geben", sagte lächelnd die
Frau.
„Mir werden Sie keinen Korb geben", sagte der junge
Frisch.
Er zog Mendel an eines der dünnbeinigen Tischchen
aus Gutzeisen und drückten den Alten in einen breiten Korb¬
sessel. Er selbst setzte sich auf einen gewöhnlichen hölzernen
und begann:
'
9T ' ' heran
hl, rückte naye .an Mendel
Stuhl,
„Gestern, Mister Singer , war ich, wie Sie wissen, beim
Konzert . Mendel setzte der Herzschlag aus . Er lehnte sich
zurück und tat einen Schluck, um sich am Leben zu erhalten.
„Nun ", fuhr Frisch fort, „ich habe ja viel Musik gehört,
aber so etwas ist noch nicht dagewesen! Zweiunddreißig
Musikanten , verstehn Sie , und fast alle aus unserer Gegend.
Und sie spielten jüdische Melodien , verstehen Sie ? Das Herz
wird warm , ich habe geweint, das ganze Publikum hat
geweint. Sie spielten am Schluß Menuchims Lied, Mister

Singer , Sie kennen es vom Grammophon her. Ein schönes
Lied, nicht wahr ?"
„Was will er nur ?" dachte Mendel . „Ja , ja , ein schönes
Lied."
„In der Pause geh ich zu den Musikanten. Es ist voll.
Alle drängen sich zu den Musikanten. Der und Jener findet
einen Freund , und ich auch, Mister Singer , ich auch."
Frisch machte eine Pause . Leute traten in den Laden,
die Glocke schrillte.
finde", sagte Mister Frisch — „aber trinken Sie
N
, ) finde
meinen leiblichen Vetter,
nur , Mister Singer ! — Ich
:u
aus Kowno. Der Sohn meines Onkels. Und
den Berkovitsch
wir küssen uns . Und wir reden. Und plötzlich sagt Berko¬
vitsch: Kennst du hier einen alten Mann , namens Mendel
Singer ?"
Frisch wartete wieder. Aber Mendel Singer rührte sich
nicht. Er nahm zur Kenntnis , daß ein gewisser Berkovitsch
nach einem alten Mendel Singer gefragt hatte.
„Ja ", sagte Frisch, „ich erwiderte ihm, daß ich einen
Mendel Singer aus Zuchnow kenne. Das ist er, sagte Berko¬
vitsch. Unser Kapellmeister ist ein großer Komponist, noch
jung und ein Genie, von ihm kommen die meisten Musik¬
tücke, die wir spielen. Er heißt Alexej Kossak und ist auch
aus Zuchnow."
„Kossak?" wiederholte Mendel . „Meine Frau ist eine
geborene Kossak. Es ist ein Verwandter !"
„Ja ", sagte Frisch — „und es scheint, daß dieser Kossak
Sie sucht. Er will Ihnen wahrscheinlich etwas mitteilen.
Und ich soll Sie fragen , ob Sie es hören wollen . Entweder
Sie gehen zu ihm ins Hotel, oder ich schreibe Berkovitsch
Ihre Adresse."
Es wurde Mendel leicht und gleichzeitig schwer zu
Mute . Er trank das Himbeerwasser, lehnte sich zurück und
sagte : „Ich danke Ihnen , Mister Frisch. Aber es ist nicht so
wichtig. Dieser Kossak wird mir alle traurigen Sachen er¬
zählen, die ich schon weiß. Und außerdem — ich will Ihnen
die Wahrheit sagen: ich habe schon daran gedacht, mich
mit Ihnen zu beraten . Ihr Vruoer hat doch eine Schiffskarten-Agentur ? Ich will nach Haus , nach Zuchnow. Es ist
nicht mehr Rußland , die Welt hat sich verändert . Was kostet
eine Schiffskarte heute ? Und was für Papiere mutz ich
haben ? Reden Sie mit Ihrem Bruder , aber sagen Sie nie¬
mandem etwas ."
„Ich werde mich erkundigen" — erwiderte Frisch. „Aber
Sie haben bestimmt nicht so viel Geld. Und in Ihrem Alter!
Vielleicht sagt Ihnen dieser Kossak etwas ! Vielleicht nimmt
er Sie mit ! Er bleibt nur kurze Zeit in Newyork ! Soll ich
dem Verko'vitsch Ihre Adresse geben? Denn , wie ich Sie
kenne, Sie gehen nicht ins Hotel !"
„Nein " — sagte Mendel , „ich werde nicht hingehen.
Schreiben Sie ihm, wenn Sie wollen ."
Er erhob sich.
Frisch drückte ihn wieder in den Sessel. „Einen Moment ",
saHte er, „Mister Singer , ich habe das Programm mit¬
genommen. Da ist das Bild dieses Kossak." Und er zog aus
der Brusttasche ein großes Programm , entfaltete es und hielt
es Mendel vor die Augen.
„Ein schöner, junger Mann " — sagte Mendel . Er be¬
trachtete die Photographie . Obwohl das Bild abgenutzt war,
das Papier schmutzig und das Porträt sich in hunderttausend
winzige Moleküle aufzulösen schien, trat es lebendig aus dem
Programm vor Mendels Augen. Er wollte es sofort zurück¬
geben, aber er behielt es und starrte darauf . Breit und
weiß war die Stirn unter der Schwärze der Haare , wie ein
glatter , besonnter Stein . Die Augen waren groß und hell.
Sie blickten Mendel Singer geradeaus an, er konnte sich
nicht mehr von ihnen befreien. Sie machten ihn fröhlich und
leicht, so glaubte Mendel . Ihre Klugheit sah er leuchten.
Alt waren sie und jung zugleich. Alles wußten sie, die Welt
spiegelte sich in ihnen . Es war Mendel Singer , als ob er
beim Anblick dieser Augen selbst jünger würde, ein Jüng¬
ling wurde er, gar nichts wußte er. Alles mußte er von diesen
Augen erfahren . Er hat sie schon gesehen, geträumt , als
kleiner Junge . Vor Jahren , als er anfing , die Bibel zu
lernen , waren es die Augen der Propheten . Männer , zu
denen Gott selbst gesprochen hat , haben diese Augen. Alles
wissen sie, nichts verraten sie, das Licht ist in ihnen.
(Fortsetzung folgt .)
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Achikam stand und las den Brief , er prüfte das Wachs¬
siegel und las zum zweitenmal . „Was stehst du und ,starrst?"
die Schrift nicht deutlich,
ist
König
cher
Straße kennt ?" Der
der

S.aben

;„
ungeduldig

, die jedes Kind auf
Edle ^hob langsam den Blick: ,^ Zch las , mein König, was
hier geschrieben jsteht: ,Wir sind Brüder ; zieh aus , kämpfe
gegen den Chaldäer ! Und wenn er über mich fällt , so komm
herüber ! Ich habe ihm abgesagt und seine Voten getötet .'
wo aber steht, daß er herüber¬
Soweit ist alles richtig
kommen wird, dir zu helfen, wenn der Große König sich
gegen uns wendet ?"
Aergerlich griff der König nach der Rolle : „Mann des
Zweifels l Wie ich tun soll, wird auch er tun : sieh, wenn
er untätig sitzt, bis Nebukadnezar uns niedergetreten hat, so
steckt er seinen Hals selbst in die Schlinge. Zusammen
retten wir uns ; wer den andern verläßt , setzt das Meller
an seine eigene Kehle. Das weiß Balis so gut wie ich."
Aber Achikam richtete sein Auge forschend auf Jsmael , der
den bohrenden Blick mit Mühe ertrug , und fragte bedächtig:
„Warum fehlt des Vaalis Zusage ? und warum sendet er
nicht seinen eignen Boten , daß er mit unserm Herrn den
Blutbund schließt?" Jsmael antwortete mürrisch: „Was
fragst du mich? Ich drängte auf Antwort und sehnte mich
heim, aus den Boten des Baalis mochte ich nicht warten.
Aber er wird kommen, morgen oder übermorgen ; sie rüsteten
schon zur Reise."
Der König hatte inzwischen den Brief noch einmal lang¬
Wort" erwog; 2"
* " ""
sam gelesen, manll sah, 'daß' er jedes
inkc und wandte sich an
Jsmael : ^,A5as
an Jsmael:
ließ er die Rolle sinken
Zusage der
jegliche
fehlt
hier
:
der Edle sagt, ist richtig
Hilfe. — Sieb mich an , Knabe ! Bei der Seele deines
Vaters frag ' ich dich: hast du in Treue mit Baalis ge¬
handelt ?" Da warf sich Jsmael zum zweitenmal nieder und
drückte weinend die Stirn auf des Königs Fuß : „Bin ich
denn nicht auch ein Reis aus der Wurzel Jsai ? was sollte
mich verleiten , treulos zu handeln an meinem -Geschlecht?
So gewiß ich vor dir liege und mit meinen Tränen deine
Füße bade, mein Herr und König, so gewiß versprach mir
Vaalis : ,Jch werde dem Davidsohne helfen das Joch der
Dienstbarkeit vom Nacken zu werfen.' Was soll ich weiter
sagen? Du kannst mich töten — aber diese Worte sprach
der König von Ammon vor meinen eignen Ohren;"
Achikam sah grübelnd auf den Weinenden herab , ihm war,
als stecke verborgener Sinn hinter den Worten , und ' er fand
doch. keinen; Zidkija aber rief freudig : „Steh auf ! ich glaube
dir . Die Burg , die ich dir nahm , geb' ich dir wieder, wie
ich dir versprach, mit diesem Ringe geb' ich sie in deine
Hand ; willst du mir treu sein?" Jsmaeb erhob sich, nahm den
Ring und antwortete : „Gott, der Herzen und Nieren prüft,
weiß meinen Willen : so wahr ich dir die Hilfe Ammons ge¬
wann , so treulich will ich dir dre feste Burg hüten , die du
mir vertraust !"
Zidkija lächelte: „Ich glaube dir . Geh in dein Haus
und ruhe ! Morgen fuhr' ich dich selbst in die Vira ." Er
winkte und Jsmael ging ; der König aber wandte sich zu
Achikam: „Nun weiß ich, daß Gott mit uns ist; mit Baalis
zusammen werden wir widerstehen. Verflucht die Zunge , die
nun noch von Unterwerfung redet ! Ich will nicht den Kopf
beugen unter Nebukadnezars Fuß ."
19. Kapitel.
J e h u k a l.
Am Bette Johanans faß der alte Pura und horchte zu¬
frieden auf die tiefen Atemzüge des Schlummernden ; er
saß ganz still und schaute nachdenklich in das junge Gesicht
mit den braunen Backen und den feingeschwungenen roten
Lippen, zwischen denen die weißen Zähne schimmerten. Lang¬
sam glitt fern Auge über die schlanken gelblichbraunen Arme
und die hochgewölbte Brust , die unter der Decke sich ruhig
hob und senkte, und er nickte zufrieden. „Nicht so groß und
stark wie sein Vater , aber er trägt sein Gesicht; mir ist,
als siiß ich wieder in seinem Zelte , wie damals . Nur die

Stirn ist noch, glatt ; Gott verleih' ihm bald die Zier des
Helden ! Was ist ein Kriegsmann ohne Narbe ?"
Es strich an der Tür , als taste jemand nach dem Griffe.
„Kommt der Mohr endlich?" murrte der Alte ; „seit wann
schleicht er leise wie ein Marder , der an der Wand hin¬
streicht?" Die Tür ging auf und Vura hob verwundert den
Kopf: dort stand ein junges Weio, gehüllt in einen schim¬
mernden Schleier,, der ihr vom seidnen Kopfbund lang
wallend heraöfiel ; ein dunkles bis auf die Füße reichendes
Gewand mit langen Aermeln konnte den schlanken Wuchs des
Leibes nicht verbergen , und die schmalen rosigen Finger , dte
flehend über der Brust gekreuzt lagen , zeigten keine Spur
der schweren Hausarbeit , unter der Judas geringere Töchter
so schnell alterten . Dazu blitzten Ringe an Händen und
Armen und sogar unter dem Saum des Kleides an den
weißen Zehen. Verblüfft starrte der alte Kriegsknecht auf
das schöne Weib, dessen große Augen ihn durch den Schleier
anblrtzten.
„Ist er sehr krank?" klang es an sein Ohr mit weichen
zitternden Lauten ; „sage mir , Vater , ob seine Seele hinab
muß zur Scheol. Ich flehe den ganzen Tag zu Gott, um sein
Leben und verzage unter der Last; denn niemand sagt mir
die Wahrheit , ob er lebt oder stirbt ." Pura schüttelte be¬
dächtig den Kopf : „Wer du auch bist, Herrin , sorge nicht!
Das Fieber hat ihn verlassen; morgen oder übermorgen
steht er aus von seinem Lager , frisch wie ein Vöcklein, das
auf den Bergmatten springt ." Da ritz das Mädchen ein
paar der goldenen Drahtspiralen herab , die an ihren dunkel¬
roten Flechten hingen , und warf sie ihm zu: „Gepriesen sei
Gott ! — Schläft er ?" Der Alte hatte das Gold gewandt
aufaefangen ; schmunzelnd verbarg er es in den Falten seines
breiten Gürtels und nickte: „Wie ein satter Löwe; hörst du
nicht sein Schnarchen? Aber wenn du ihn sprechen willst,
so gedulde dich einen Tag ober zwei, dann wird er wach
sein."
Unschlüssig stand sie an der Tür . „Wenn ich wüßte,
oaß er nicht erwacht —" flüsterte sie; der Alte schüttelte den
Kopf: „Sei ohnß Furcht ! Der schlaft, und wenn Gottes
Wagen über ihm donnert . Tritt ruhig her und sieh ihn
an ! Er hat Backen wie Liebesäpfel , rot und rund ." Sie
trat schüchtern heran , ihre feinen Strohsandalen glitten
unhörbar über die Matte des Bodens, nur das Kettchen
zwischen ihren Knöcheln klirrte und der Schleier knisterte;
sie beugte sich über den Schlafenden und legte zögernd ihre
rosigen Finger auf seine Stirn , wie um zu prüfen , ob sie
im Fieber glühe : da lächelte der Schläfer und seufzte leise.
Das Mädchen sah den alten Krieger ängstlich an : „Er seufzt,
leidet er Schmerzen?" Pura bewegte die Hand : Herrin,
sieh mein graues Haar ! Aber das weiß ich noch aus den
Tagen meiner Jugend : die Schmerzen, von denen dieser
Seufzer spricht, die wohnen nicht in Armen und Beinen,
die sitzen tiefer ."
Die Schöne errötete und zog die Hand zurück, glühend wie
eine Anemone stand sie unschlüssig neben dem Lager . „Jcb
muß gehen", murmelte sie leise, „unrecht war es, daß ich
hier eindrang , und gegen alle Sitte , aber mich zwang die
Angst; du schweige!" Sie hob warnend den Finger , Pura
nickte Und bewegte beruhigend Hand und Kopf. Zögernd
ging sie zur Tür , aber auf halbem Wege kehrte sie plötzlich
um, und während der Alte rücksichtsvoll sich wegwandte, ^log
sie wie von unsichtbarer Hand gezogen zum Ruhebett , bückte
sich und drückte schnell einen Kuß auf die Lippen des
Schläfers . „Tamar !" seufzte der — da fuhr sie zurück, ein
glückliches Lächeln verklärte ihr süßes Gesicht, noch einmal
legte sie den Finger auf ihren roten Muno und verschwand
dann lautlos auf der dunklen Stiege . Pura tat einen langen,
leisen Pfiff : „Tamar ? — heißt so nicht —?"
Der Schläfer war aufgefahren und stützte sich auf den
Arm, seine suchenden Blicke schossen schnell durch das Ge¬
mach wie stoßende Falken , aber da er nichts entdeckte als
das braune Gesicht des alten Kriegers , senkte er den Kopf
und sah sinnend vor sich nieder . Heimlich schielte Pura aus
dem Augenwinkel zu ihm hinüber und wartete , was kommen
würde. Endlich strich der Jünglina mit der Hand über
die Stirn , schüttelte verwundert den Kopf und sah den Alten
verlegen an : „Höre doch, Vater , was mir träumte ! Mir
war , als läge ich im Garten unter der schlanken Palme,
die du kennst." — Pura nickte lauernd . — „Sieh , die Palme
trug zwei Datteltrauben , rund und voll wie — er errötete
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und schwieg. Der Me schüttelte listig den Kopf: „Du
redest, was nicht ist; nie reift eine Dattel ihre Frucht auf
unfern Bergen . Steig hinao nach Jericho ! dort magst du
reife Datteln pflücken nach Herzenslust ; hier nicht." Johanan
nickte nachdenklich: „Ich weiß es ; a- er doch! — Siehe , die
Palme neigte sich zu mir her, ein Duft umfloß mich süß wie
blühender Jasmin , und köstlicher Wein strömte sanft über
meine Lippen ."
Mt einem Nuck wandte Pura sich ab und drehte bem
Träumer den breiten Rücken zu, ihm das Lachen zu verbergen,
das auf seinen faltigen Zügen tanzte ; Johanan aber st»g
die Luft ein und fuhr lebhaft fort : „ Noch jetzt spüre ich den
süßen Geruch ,mir ist, als wäre der ganze Turm voll von
ihm — und doch kann es nicht sein, es war ja ein Traum;
aber wer deutet ' mir ihn ?" — „Ich !" sprach Pura und
drehte den Kopf über die Schulter ; „ein großes Glück ver¬
heißt dir Gott ; sei getrost und wackern Sinns , so wird es
dir werden ."
fuhr vom Lager . „Woer zusprang und den
bist du toll ?" Leg dich und ruhe,
bis dein Leib seine Kraft wiedergefunden hat ." Und er
drängte den Jüngling zum Bett zurück. „Laß mich!" rief
Johanan , „bin ich denn ein Mädchen? Ich bin ja nicht
krank, ich will hinaus zu meinem Herrn !" Pura empfand
den kräftigen Widerstand des Gesundenden und ließ seine
Schulter los , nur daß er die Hand prüfend auf seinen Arm
hielt ; er sah aufmerksam in die Augen seines Pfleglings und
nickte befriedigt : „Ich glaube es selbst; wie ein Wunder ist,
was ich sehe: deine Augen sind klar und deine Stirn ist ftei
frei vom Druck des Fiebers . Einen seiner Voten sandte dir
Gott, daß er die Krankheit von dir nehme. Eben noch
taumeltest du wie ein Trunkener , und jetzt stehst du vor mir
wie ein junger Baum , strotzend in seinem Saft ." „Vom Schlaf
trunken taumelte ich", versetzte der Jnügling , „j,ttt aber bin
ich wach." Er reckte sich kräftig und schwang die Arme : „In
allen Fibern zuckt es mir, ich muß hinaus ; ah, käme doch der
Chaldaer , daß ich einen Schlag auf ihn führte zur Ehre
Gottes !"
Pura sah ihn zufrieden an, der vor ihm stand wie eine
Bildsäule aus Künstlerhand : „Er kommt, sorge nicht! Du
aber kämpfe, wie dein brennendes Herz dich heißt — süßester
Lohn schwebt über dir ." Fragend sah ihm der Jüngling ins
Gesicht, der Alte aber faßte nach den Gewändern an der
Wand und half ihm schweigend sich ankleiden ; da ging
unten die Tür und schwere Tritte stampften die Treppe
herauf . „Es ist der Mohr ", sagte der Waffenträger auf
Johanans fragenden Blick; „täglich sandte ihn der König,
nach dir zu sehen, und immer brachte er stärkenden Wein
und Speisen . Ich aber fütterte dich, wie ein Kindlein ißt
aus der Hand der Mutter ."
Johanan faßte dankbar die harte Hand des Alten : „Gut
warst du zu mir alle diese Tage , in der Betäubung , die
meinen Geist gefesselt hielt , sah ich doch immer dein treues
Gesicht; woher kennst du mich?" — „Deines Vaters Waffen¬
träger war ich, ehe Schephatja mich ZU sich nahm, als der
Held heimkehrte, weil ihn die Sehnsucht übermächtig zwang.
Hätte ich gewußt, was über ihn verhängt war , er hätte nicht
allein am Steine zu Vet-El gestanden und nicht ungerächt
wäre sein Blut geflossen." Da schlang Johanan den Arm
um den Hals des Alten und küßte ihn : „Gott lohne drr
deine Treue ! — Und wer war der Mann , der meines Vaters
Blut vergoß ?" Wilder Haß sprühte aus seinen Augen. Pura
aber schüttelte den Kops: „Ich kenne ihn nicht, und wenn
ich den Namen wüßte, würde ich ihn vielleicht nicht nennen ."
Die Tür ging auf, Ebedmelek trat herein, begleitet von
einem jungen Knecht, der einen Krug trug und eine Platte
; erstaunt blieb der Mohr
mit frisch duftenden Aschenkuchen
stehen und vergaß sogar den gebührlichen Gruß über dem,
was er sah. „Wie ?" rief er, „du bist wach, Herr ? Sagte
sie mir denn nicht —" er verstummte plötzlich unter Puras
vernichtendem Blick und wandte sich verlegen zu seinem Be¬
gleiter . „Wer sagte dir ?" rief Johanan ; „war ein Weib
in diesem Turme ?" Unwirsch knurtte Pura : „Ein Weib?
— Torheit ! Du weißt doch, was für ein Gewäsch der
Schwarze redet. Ein Knecht des Königs fragte heute nach
dir ."
Jobanan sah mißtrauisch auf den verlegenen Riesen und
dann m Puras ehernes ^Gesicht; es war ja ganz unmöglich,

was er eben Lachte — doch warum log Pura ? Ebedmeleks
Sprache war bester als manches Mannes aus dem Volke —
ihm war , als wandle er plötzlich im Lichte hoch oben unter
den strahlenden Boten Gottes.
Aus seinem Sinnen riß ihn Puras Stimme : „Iß nun :
und trink, Herr , und dann geh! Auf dem Benjamintore
findet du den König. Mich aber entlaß nun , daß ich zur
Davidsburg hinübergehe und meines Herrn Knechte auf¬
treibe ; sie lungern sicher herum, weil sie fett drei Sabbathen
meine Faust nicht Mbr fühlten ." Johanan setzte sich und
aß kräftig, zufrieden sah der Alte ihm zu, dann bückte er «
sich zum Abschied und stieg die Turmtroppe hinabEbedmelek stand auswartend vor dem Essenden, der Knabe
schenkte funkelnden Wein in eine Trinkschale und reichte

sie Johanan zu; er nahm und trank : wie Feuer floß das
starke Getränk durch seine Adern, er sprang auf und griff nach
der Mohr,
Mantel und Wehrgehenk. Diensteifrig half ihmRücken
und
den
über
Lederschild
er hing ihm den runden
reichte den leichten Stahlhelm , und lächelnd sagte Johanan„Anders rühren deine Hände heut an meinen Leib, wie
vor Monaten im Garten ; damals glaubte ich nicht, daß
ich deinem Messer entrinnen würde." Der Neger erwiderte:
„Herr , ich entsetzte mich, als ich dich auf Menasches Schwelle
fand ; mich dauerte deine Jugend und mein Herz war froh,
als die Herrin Tamar dich aus meinen Fäusten riß ."
Johanan sah ihn scharf an : „Sag mir die Wahrheit!
— Wer war hier im Turme ?" Ebedmelek öffnete die Tür
und schob den Knaben hinaus ; eine Weile horchte er, dann
als die Tritte des Hinabsteigenden verhallten , schlich er auf
den Zehenspitzen zu Johanan zurück, hielt die hohle Hand
vor den breiten Mund und flüsterte , indem er ängstlich
umherspähte, als säße doch irgendwo noch ein Lauscher: „Sie,
die ich eben nannte ." Mit Blut übergossen stand der Jüng¬
ling, , der Neger aber fuhr fort, immer im selben heimlichen
Tone : „Täglich ging sie mit der Amme zum Tempel und
bat die Priester , für sie ein Opfer zu schlachten, täglich
wandelte sie vom Tempeltore zurück auf weitem Umweg,
vorbei an der .Halle Salomos , und heut entwich sie der
Dienerin und verschwand im Gange hinter den Ställen . Von
Debora hörte ich, daß du schliefest; sie aber hat den Turm
nicht betreten ."
Da schoß Johanan auffahrend zur Tür hinaus ; der Mohr
blieb verblüfft am Tischchen stehen und horchte auf die
Sprünge des Hinabeilenden , dann schüttelte er bedauernd
den Kopf : „Er denkt, sie steht noch da unten ; Gott bewahre
seinen Verstand ! Ich glaube , er ist so rasend wie einer von
den Propheten ." Er hob den Krug und goß den beträchtlichen
Aschen¬
Rest in seine weite Kehle, schob den angebrochenen
Turm¬
die
schmatzend
stieg
und
kuchen in seinen breiten Mund
treppe hinab . —
Johanan war nicht rasend, wie Ebedmelek annahm , aber
das heftig schlagende Herz drohte ihm die Brust zu zer¬
sprengen, er mußte hinaus ins Freie . Durch den Milloturm
lief er auf die Brücke und warf sich mit .Lust in den wilden
Regensturm, der ihn hier umbrauste : das war , was er
brauchte gegen den aufwogenden Jubel irr seiner Brust . Er
jauchzte laut hinaus in den heulenden Wind , bis er das
Tor der Oberstadt erreichte; dort saßen bewaffnete Wächter,
die verwundert die sonderbaren Gebärden des Heranstürmen¬
den beobachteten, er faßte sich zusammen, erwiderte würdig
ihren Gruß und eilte weiter, durch Winkel und Gassen zum
Mitteltore.
scheu
Vor dem hastenden Menschen wichen die HundePrügel
zur Seite , sie wußten sehr wohl, daß sie nichts als
ernten würden , wenn sie sich erfrechten, nach ihm zu schnappen;
hungrig und frierend schlichen sie an den Häusern hin , denn
, das
der Regen fiel stromweis aus dem grauen Gewölk
der
war
Naß
.
hinauftrieb
der Meerwind über das Land
Boden, schlüpfrig, wo die Pflastersteine bloß lagen , schmutzig
von aufgeweichtem Unrat , wo der Abfall der Straße zu¬
sammengeschwemmt war . Auch Johanan hüllte sich fröstelnd
in seinen Mantel , ein Windstoß warf ihn fast um, als er
herabsteigend in die breitere Straße der
vom Mitteltor
Händler einbog, und ein heftiges Regenschauer, untermischt
mit harten Hagelgraupen , schlug ihm schmerzhaft ins Ge¬
sicht; mühsam kämpfte er sich vorwärts , dem Venjamintore zu.
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Ein dichter Menschenknüuel hemmte ihm den Weg:
Männer , Weiber, Kinder standen hier auf der Straße mitten
im herabklatschenden Regen ; sie trugen alle die Spuren
eiliger Flucht an sich, ihre Beine waren mit dicken Schmutz¬
krusten bedeckt, ihre Mantel und Kopftüchet trieften vor
Nässe. Die Männer standen zwischen dem Vieh umher, die
Weiber kauerten an den Wänden der Hauser und suchten
mit leisem Zuspruch weinende Kinder zu trösten, die Rinder
brüllten kläglich, die Schafe blökten, geduldig standen allein
die Esel, senkten die großen Köpfe zur Erde und schüttelten
nur hin und wieder das Wasser von den triefenden Ohren.
Mitten unter dem Haufen tobte Schephatja in Heller
Wut ; zusammen mit zweien seiner Söldner donnerte er an
die erzbeschlagene Tür eines großen, weit in die Straße vor¬
springenden Hauses, das massig wie ein Festungsturm aus
festen Kalksteinquadern gebaut dastand. Nichts regte sich in
dem Gebäude, als wäre es leer und ausgestorben ; nur das
rollende Echo gab dem wütenden Schläger Antwort.
„Mach auf !" schrie der Hauptmann , „Kieselherz! — Blut¬
sauger ! — Seelenverkäufer !" wobei er jeden Ehrennamen
mit dem Schlag der Streitaxt besonders betonte ; „hier sind»
Weiber und Kinder deines Volkes, die sich bergen wollen in
deinem Schatten, du Dornstrauch! — Sie wollen nichts von
dir, sorge nicht! Nur ein Dach über ihrem Kopf ! — Der
Hund stellt sich taub !" schloß er mit einer Stimme , die vor
Wut überschnappte.
Johanan hatte sich durchgedrängt und trat neben den
Krieger , der atemlos an der Tür lehnte und ingrimmig
die Zähne in die Lippen biß. „Was bedeutet dies, Herr ?"
fragte er erstaunt ; „warum stehen diese Armen hier mitten
im Winterregen ?" — „So ? Bist du da ?" fuhr .Schephatja
erbost den Frager an ; „lnst du herausgekrochen aus deinem
Loch, mich auch noch zu plagen mit deinem Gefrage ? —
Siehst du nicht, daß die Bauern hier geflohen sind vor dem
Verwüster und ein Obdach suchen in der Stadt ? — Ein
Kind sieht das und du fragst !" — „Wie sagst du ?" rief
, „ist der Große König schon so nahe ?"
Johanan erschrocken
Und schwer fiel ihm die Sorge auf das junge Herz um alle
die Häupter draußen bei Bet -El , die jetzt ihm gehörten uno
denen er seinen Schutz schuldete; er beschloß, so bald wie
möglich hinauszugehen und nach seinen Knechten sich umzu¬
schauen.
Der Hauptmann donnerte schon wieder gegen das dröh¬
nende Tor : umsonst! Keine Antwort . „Der Große König ?"
schrie er dazwischen, keuchend vor Anstrengung und Wut,
„Nebukadnez.ar ? — Nein ! — Schurke, Sohn Belijaals,
mach auf ! — Nebuschazban, der dicke Eunuch — Weinsäufer!
Menschenschinder! — Der König befiehlt ! — hat seine
Wölfe über die Grenze geschickt— du sollst aufmachen, Sodomiter ! — Sie sengen und brennen von Vet-Horon bis
Bet -El , und wir sitzen hier untätig und legen die Hände
in den Schoß. O, hätte ich gedurft, wie ich wollte ! — Aber
die Weisheit predigt auf der Gaffe und niemand achtet
ihrer . Nun haben wir es : all die Dörfer im Norden brennen,
und was da noch gezaudert hatte , drängt nach der Stadt.
Als ob sie nicht früher kommen konnten ! Aber das sitzt und
sperrt sich und ratschlagt, bis beim Nachbar die rote Lohe
herausschlägt — und ich habe nun Rot das Volk unter¬
zubringen . Und dieser Unreine , dessen Höfe und Hallen leer
sind, ein Tummelplatz der Ratten , stellt sich taub . Ach, könnte
ich nur hinein und ihn an der Kehle packen, den Sohn der '
Hündin !"
„Wem gehört' denn das Haus ?" fragte der Jüngling,
als der zornige Mann schwieg, um Atem zu schöpfen; „wer
ist so hart , sein Herz der Not zu verschließen?" — „Wer ?"
lachte Schephatja grimmig , „wer ? Das Musterbild der Ge¬
rechtigkeit, Jehukal . Seit Gott den dicken Mann in Salomos
Halle traf , dient er ihm eifrig mit täglichen Spenden und
die Priester schrien sein Lob aus auf den Gaffen. Sieh,
Knabe , das ist seine Gerechtigkeit!" Er wies mit schneller
Handbewegung über die durchnäßten Menschen, die weinen¬
den Kinder und die frostzitternden Frauen.
Johanan ließ seine scharfen Augen über die glatte Wand
des hohen Hauses schweifen: erst weit oben sprangen Erker
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann.
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vor auf steinernen Tragbalken , sonst war nirgends eine
Oeffnung, außer ein paar schießschartenähnlichen Schlitzen,
und die metallbeschlagene Tür bot unerschüttert den Hieben
der Streitaxt Trotz; hier war nur mit dem Sturmbalken
der Eingang zu erzwingen, der stumme Widerstand des
Hausherrn war unüberwindlich.
Hinter dem Knäuel der Flüchtlinge erhdb sich neuer Lärm:
rauhes Gelächter, laute Klage und das Keifen einer grellen
Frauenstimme schallte durcheinander, und dazwischen klang
das jämmerliche Weinen eines Kindes . Als Johanan
spähend über die Köpfe der dichtgedrängten Horde weg¬
schaute, sah er den Hannun von Tyrus verzweifelt die.
Hände ringen mitten zwischen Bewaffneten , die mit vollen
Armen Speere , Schwerter, Helme, Schilde und sogar ein
paar Schuppenhemden aus dem Hause schleppten; in der
breiten Oeffnung des Gewölbes stand das Weib des Tyriers
und goß einen Strom gellender Schimpfworte über die
Räuber aus , während ihr Knabe heulend den Kopf in den
Falten ihres Rockes verbarg.
„Was geschieht da ?" rief Johanan entrüstet, „wer wagt
es, den Mann zu berauben ? Macht Platz, Leute ! Ich muß
dorthin ." Aber Schephatja hielt ihn am Arm fest: „Be¬
fehl des Königs ! Alles, was an Waffen vorhanden ist in den
Hallen der Händler , wird weggenommen. Der Tyrier ist
reich geworden in den zehn Jahren , ich kenne ihn ; er mag
froh sein, daß der König nur nach Waffen und Rüstungen
sucht." Johanan machte sich los : „Der Mann ist mein Cast¬
freund, ich will ihn wenigstens schützen vor den Fäusten
deiner Söldner ." Schephatja brummte : „Unnütze Mühe , er
hat ein dickes Fell . Doch mußt du dorthin , so warte ! Dir
zu Liebe gehe ich mit dir : meine Kerle achten auf keines
Fremden Wort ." Und er drängte sich hinter Johanan durch
den Wall der Menschen und Tiere.
Johanan trat an den Waffenschmied heran und legte
ihm tröstend die Hand auf die Schulter : „ Fasse Mut , Mann!
Der König ist gerecht; wenn die Tage der Not vorbei¬
Tyrier ließ ihn nicht ausreden:
gegangen sind —Der
„Ich bin verloren ", jammerte er, „sieh, all meine schönen
Waffen nehmen sie mir ! Wäre ich doch nie hierher gekommen
in diese Stadt des Unglücks!" Schephatja fuhr ihn zornig
an : „Schweig! Willst du >das Unglück heranschreien mit
deinem Krächzen, du Rabe ? — Und du, Weib, höre auf
zu geifern ! Meine Leute sind nicht gewöhnt, von Weibern
gescholten zu werden."
Der Tyrier schwieg und sah in stummer Verzweiflung
zu, wie die Knechte anfingen , die Waffen zusammenzupacken,
sein Weib aber eiferte wie eine Rasende wider den Haupt¬
mann : „Nicht gewöhnt, von Weibern gescholten zu werden?
Das glaub ich! Aber Weiber und Kinder schlagen und ein¬
brechen in die Häuser der Wehrlosen — das könnt ihr.
Ach, ihr tapfern Helden ! Waffen stehlen — ja ! Aber
Waffen schwingen gegen die Feinde draußen — das liebt
ihr nicht. Seht ihr nicht die Rauchwolken, die dort aussteigen?"
— sie wies leidenschaftlich zum Tore hinauf , obgleich es
unmöglich .war , über den mächtigen Vau ins freie Feld
zu schauen — „dort hinaus , Hauptmann , dort toben die
Verwüster !" — „Weib !" schrie Schephatja zornig, „kann
ich dafür ? Ist es meine Schuld, was draußen geschieht?
Schweig und reize mich nicht! Deine Worte sind bitterer
als Galle und schärfer als Schlangengift ."
Johanan faßte Hannuns Arm fester und zog ihn zum
Gewölbe zurück: „Komm, komm, Freund , befiehl deinem
Weibe zu gehen, ehe ihre Lästerzunge Unheil über dich und
sie herabbringt . Wollt ihr dcs Königs Gebot schelten?
Das Messer steht dicht an eurer Kehle." Da fuhr Hannun
das zornige Weib an : „Hinein mit dir, Kezia !" Sie stemmte
die Arme in die Seite und öffnete den Mund zur heftigen
Widerrede , aber der Mann riß sie kräftig am Ellbogen zur
Tür und murmelte ihr ingrimmig ins Ohr : „Gehorche! Dein
Gezänk ertrug ich, so lange es nur meine Ohren betäubte;
untersteh dich nicht, mich vor all diesem Volk zu begießen
mit dem Unflat deiner Worte!
(Fortsetzung folgt .)
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bringen , aber trotzdem verweist er letztere eins der Schule. Er.
Und nochmals:
hat unbedingt recht, daß das Märchen vom Storch einer ver¬
Die Alters - und SintervUedenea -VorftMerung gangenen Zeit angehören sollte. Aber sind alle Eltern geeignet,
der Aettglonsleftrev und Kultusveamten.
diese Aufklärung vorzunehmen? Haben die meisten Eltern heute,

Gowldevung.

Zu den Ausführungen aus dem „Büro des Preußischen
Landesverbandes ^ habe rch zu bemerken:
Mir ist sehr wohl bekannt gewesen, daß der Preußische
Landesverband Verhandlungen zur Gründung einer eigenen
Ruhegehaltskaffe geführt hat , mir ist ferner bekannt gewesen,
daß der Preußische Landesverband mit Versicherungskonzernen
in Verbindung getreten war.
Gern lasse ich dem Preußischen Landesverband die Ehre,
Vater der Idee gewesen zu sein.
Leider aber ist es schon seit etwa zehn Jahren bei der „Idee"
geblieben. Der Landesverband ist dauernd „in Verbindung ge¬
treten " und hat dauernd ^ „Verhandlungen geführt ". Einen
haben wir aber
Geschehen,
Erfolg , ein wirkliches
nicht wahrgenommen!
Und weil die Lehrer - und Kultusüeamtenschaft eben nicht
länger warten kann, will der Pommernverein die. Sicherung
der Einzelgemeinden verwirklichen.
durch die Mitarbeit
Schwierigkeiten können überwunden werden, wenn ein ener¬
gischer Wille an der Arbeit ist.
Warum ist die „Beamtensicherung usw." .dem Bayerischen Ge¬
meindeverband gelungen ? Der größere Bruder könnte ruhig
zum kleineren in die Lehre gehen und sich das Rezept zum Er¬
folg verabreichen lasten ! Es klingt so von oben herab , wenn
das Büro des Landesverbandes schreibt: „Die Schwierigkeiten
. . . . sind dem Verfasser nicht gegenwärtig ." Für gar so welt¬
fremd darf mich der Landesverband nicht halten . Ich kann
mir sehr wohl alles vorstellen, was überwunden werden muß,
aber ich behaupte auch, es kann sehr schnell überwunden
ist!
vorhanden
Wille
werden, wenn der wahre
Und an dem scheint es eben zu fehlen ! Synagogen -Gemeinden,
Beamte und Landesverband zusammen tragen die Kosten; das
Wie wäre schnell zu lösen; und nun heran an die Arbeit und
die Lösung der Aufgabe.
Er¬
Aber beim Landesverband sind eben wieder nur
im Gange. Soll es die Lehrerschaft beruhigen,
wägungen
wenn der Landesverband mitteilt : „Die Verhandlungen mit
den verschiedenen Versicherungskonzernen sind so weit gediehen,
daß dem Landesverband einige detaillierte Prämienpläne vor¬
dieser Angebote und
gelegt worden sind. Die Nachprüfung
bei der Be¬
der einzelnen Vertragsbedingungen erfordert
sorgfältige
deutung der Angelegenheit eine besonders
sein , noch¬
Es wird insbesondere erforderlich
Prüfung.
."
.
mals usw
Hat denn der Landesverband noch nicht Zeit genug gehabt,
nachzuprüfen, das Erforderliche festzustellen, Listen aufzustellen,
"?
mit den Gemeinden zu verhandeln ? Warum „nochmals
Ist das nicht beschämend! Damit ist nur gesagt: Lehrerschaft,
hoffe und harre ! An den weiteren Wortlaut des Sprichworts
möchte ich nicht erinnern . Die Lehrerschaft muß selbst aktiv
einAeLfen. Hilfst du dir selbst, dann hilft dir Gott!
Ob auch der Preußische Landesverband?
Erzieh .-Direktor i. R.
A. Baronowitz,

«"
„Uf»ee«Gettksrsttotge

■

Eine Erwiderung zu dem Artikel in Nr . 45
von B. Levy, Berlin.
.
Es ist ein Verdienst des Herrn Kollegen Hecht, dieses Thema
einmal angeschnitten zu haben, nur sehe ich nicht ein, warum er
den Lehrer und die Schule bei dieser Angelegenheit ausgeschaltet
willen will. Es sinder sich auch em Widerspruch in seinen Aus¬
führungen — wenn ich sie recht verstanden habe. Auf der einen
Seite erklärt er es ,fiir eine Utopie, alle Eltern bezüglich der
Aufklärung ihrer Kinder auf eine Erziehungsmethode zu

überhaupt Zeit dazu? So etwas läßt sich doch nicht übers Knie
brechen, sondern will in einer geruhsamen, feierlichen Stunde
gesprochen sein, und welche von den Eltern unserer ärmeren
Kinder — und mit solchen haben wir doch vielfach zu rechnen —
haben diese Stunde übrig , oder sind willens , sie zu suchen?
Ferner gibt es immer noch genug Eltern , die eine Scheu davor
haben, derartige Dinge mit ihren Kindern zu erörtern ; denn
mit der einfachen Mitteilung der Tatsache darf man sich nicht
begnügen. Zu viele Fragen werden in der Seele des Kindes
eine Antwort erheischen, die es sich, da die Eltern versagen,
von anderer und nicht immer einwandfreier Seite , wie Dienst¬
mädchen und ältere Kameraden , suchen wird . Aus all dem
dürfte hervorgehen, daß der Lehrer immer noch die geeignetste
Persönlichkeit ist, den Kindern von ihrem eigenen Werden zu
erzählen. Er hat die Vorbildung , hat die geruhsame Stunde,
er dürfte in den allermeisten Fällen auch über den nötigen
Takt verfügen, und vor allem braucht er keine Scheu zu
empfinden. Aber Mut gehört dazu, sehr viel Mut.
Er braucht eine derartige Besprechung auch nicht vom Zaun
zu brechen, Gelegenheit dazu gibt der Unterricht genügend. Bei
mir ergab sich, ähnlich wie bei Herrn H., die Sache ganz von
selbst beim Lesen des Märchens von den sieben Raben : „als
die Mutter wieder einmal guter Hoffnung war . . ." Die
Kinder rieten hin und her, woher die Mutter wohl wüßte, daß
sie wieder ein Kind bekäme, bis schließlich ein Junge mit der
Wahrheit herausplatzte . Ich hatte nur notig , die etwas ver¬
worrenen Vorstellungen der Kinder zu ordnen und ihnen eine
Anschauung davon durch die ihnen bekannten Vorgänge aus dem
Pflanzen - und Tierreich zu geben. Anschließend erzählte ich
ihnen, wie viel Schmerzen eine Mutter aushalten muß, bis
ein Kindchen geboren wird (wer denkt da nicht an den Fluch
durch die Schuld Evas !) und wie viel Mühe es macht, es so weit
zu bringen , wie sie — die Kinder — jetzt sind.
Natürlich ist diese durch einen Zufall und auf Veran¬
lassung der Kinder entstandene Erörterung nicht ohne Wider¬
spruch geblieben. Eine aufgeregte Mutter kam andern Tags zu
mir und machte ihrer Empörung Luft . Aber, trotzdem sie sich
eifrig mühte, konnte sie zu einer Beschwerde an den Schulrat
nur zwei Unterschriften zusammenbringen, bei einer Klassen¬
frequenz von 35 Kindern . Mehr als fünfzehn Eltern kamen
aber in den nächsten Tagen zu mir , um sich zu bedanken dafür,
daß ich ihnen diese Sache abgenommen habe. Je früher diese
Erörterung stattfindet , desto reiner wird sie von den Kindern
ausgenommen. Darum also doch dem Lehrer diese Auf¬
gabe !
*
Zu demselben Thema wird uns von Lehrer Prag, Zülpich,
geschrieben:
Mein Beruf führt mich täglich in jüdische Häuser, um in
ihnen unbemerkt soziale, religiöse und seelische Not entdecken
und lindern zu können. Immer wieder muß ich dabei feststellen,
daß in fast allen diesen Häusern die Weihe des jüdischen
Lebens zum größten Teil fehlt . Die Weihe des jüdischen Lebens
geht von der Heiligung des jüdischen Hauses aus . Und diese
fehlt uns heutigen deutschen Juden in starkem Maße . Das kam
mir wieder so recht zum Bewußtsein, als ich im Artikel des
Kollegen Hecht seine Aufforderung an die Eltern las , daß sie
ihre sechsjährigen Kinder über Mutterschaftsfragen aufklären
sollten.
Die sexuelle Aufklärung hat propädeutischen, sozial- und
religiöspädagogischen Zweck. Sie soll den pubertätisch erreifenden Menschen die Gefahren des sexuellen Mißbrauches in
aktiver und passiver Welle erkennen lassen und den Sinn des
Gebot hinlenken. Es soll wissen,
Kindes auf ein göttliches
daß nach jüdischer Auffassung das Sexualleben etwas Heiliges
ist. Um das alles erfassen zu können, muß ein ganz anderes
Seelenleben verausgesetzt werden, als es ein sechsjähriges Kind

— last not least — das Klavier , alles ist „wie Lei Muttern"
und hat doch wiederum jenes unpersönliche Gepräge , das nach
meiner Meinung unbedingt notwendig ist, um uns den Alltag
auf ein paar glückliche Ferientage vergessengu lasten. Aus
solchen Gedanken werde ich durch den Klang des Gongs geweckt.
Am langen , Llütenweiß gedeckten Abendtisch wird bererts an¬
regend geplaudert , und wer wird es bezweifeln, daß ich nach
den allernötigsten Vorstellungszeremonien gleich mit von der
Partie bin^ denn die hier fitzen, sind ja Freunde mit Den
gleichen Idealen , wie ich sie im Herzen trage . Ihre Sorgen
und Hoffnungen sind die meinen . Ihre Lebenserfahrungen und
Löbensanschauungen find aus den gleichen Quellen gespeist wie
die meinen. Hier gibt es keine Kluft , die erst mühsam überGlnt ttffntcrfaftct mm Letzvooyelm.
brückt werden müßte. Leicht wölbt sich der Brückenbogen des
Einverständnisses von Herz zu Herz. Schwester Oberin präsi¬
Von L. Frohsinn , Moers.
. Ein Schimmer inneren Glücks, wie ihn nur der auf dem
diert
eine
Das zweite Iahrestertial bedeutet für den Lehrerkantor
Antlitz trägt , der in seinem Berufe die Lebensbefriedigung
Häufung von Arbeit und Anstrengung . Zur gewohnten Schul- gefunden hat , strahlt in die Seelen der Tischgenosten hinein uno
tätigkeit kommen die gottesdienstlichen Funktionen an den läßt sie ganz frei und sorglos werden . Heitere Scherzworte
Herostfeiertagen . Da ist es denn wahrlich kein Wunder , wenn
schaffen fröhlichste Stimmung , die gut mundende Kost tut das
die Nerven bei manchem Kollegen um die Mitte des Dezember ihrige
Wahrlich, es ist eine Lust, hier zu leben, so denken
.
be¬
Auffrischung
vollkommenen
einer
und
den Dienst kündigen
selbst diejenigen , die das Alter des Psalmrsten bereits erreicht
lauten
den
in
Lehrer
wir
sind
dreifach
dürfen . Doppelt und
und überschritten haben. Die Mahlzeit ist beendet. Im gemüt¬
an¬
Ausspannung
solche
eine
auf
Ruhrkohlenbezirks
des
Städten
Wohnraum wird heiter weitergeplaudert . Ein
durchwärmten
lich
der
gewiesen. Für ein paar Tage heraus aus dem Schmutz
Musikus aus Süddeutschland singt und spielt
stimmgewaltiger
geist¬
und
schneeverschlammten Straßen in die kühle, körper, die die Alten aushorchen und mitsummen lasten.
Volksliedweisen
Weib¬
die
für
stahlende Winterluft , das sollte unser Entschluß
Man trennt sich nur ungern , aber die Hausordnung des Er¬
nicht
,
Familie
unserer
und
nachtsferien sein. Wir sind es uns
holungsheims hat „strenge" Paragraphen . Da gibt es keinen
Widerspruch (dafür aber einen Hausschlüssel) .
mit unserm
wir
daß
Gemeinde
unserer
auch
aber
übermäßige
die
und
umgehen
*
leverbrauch haushälterisch
Abgabe von Energien zur rechten Zeit wieder aufholen durch
wird spät hell in dem dunklen Lahntal . Das ist für
ein paar Tage erquickenden Ferienaufenthalts in unseren deut¬ denEsruhebedürftigen
Heimgenossen kein Nachteil ; denn oie
schen Erholungsstätten.
Kaffeetafel wartet geduldig, bis auch der Letzte erschienen ist
Von solchen Erwägungen geleitet , packte ich Ende Dezember und sich an dem duftenden Mokka und frischem Gebäck erquickt
meine Siebensachen und fuhr in der Richtung nach Süden da¬ hat . Nun beginnt die „anstrengende" Tagesbeschäftigung nnt
von. Das neue Lehrerheim in Ems lockte mich. Immer , wenn
Spaziergang durch das vom lauten Saisonbetrieb aus¬
einem
meine
sind
,
der letzte Fabrikschlot am Horizont verschwindet
ruhende Städtchen . Es weht eine weiche, würzige Luft , die
unserer
Gefühle unbeschreiblich. Im Vorgenuß der Herrlichkeiten
Wellen der Lahn murmeln ihr ewiges Lied vom Wandern durch
neuer
macht
Müdigkeit
dre
und
Lande weitet sich die Brust,
Gottes herrliche Welt . Braunschwarz schaut das Massiv des
nieder¬
weite
das
über
schweifen
Tatenlust Platz. Die Augen
hernieder ins Tal . Die weißen Villen bringen
Malbergs
Waldstreifen
blauschwarzen
den
an
haften
rheinische Land und
Leben in das stwas düstere Bild der leider noch schneefreien
Wanderireuden.
kommender
Vorboten
den
,
im Hintergrund
Winterlandschaft . Die ausgedehnten Anlagen des Bades sind
rebenberränzten
Die
".
Rhein
„Vater
den
ich
grüße
Hinter Bonn
schnell durchschritten; denn es zieht den schönheitsdurstigen Wan¬
mich,
lockt
Koblenz
ferne.
von
nur
heute
ich
sehe
Felsenberge
hin zu den starren Felsen der Väderley , die die an ihrem
derer
wandern,
zu
einmal wieder auf den Spuren der Römerkohorten
Fuße liegenden ^Hausgruppen fast zu erdrücken scheinen. Von
doch läßt es sich heute nicht machen. Ein schmales Tor nur
Tatenlust gedrängt , erstrebt er die Höhen und schaut nach wenig
ist dem Zuge geöffnet, als er jetzt nach Oberlahnstein hinaufanstrengendem Marsche vom Gipfel herab ins Tal , das sich gar
den
an
Höben
die
sich
keucht. Dichter und dichter drängen
wonnig vor seinen Blicken ausbreitet . Ein Gebirgspanorama,
Lahnfluß heran . Im großen Bogen führt der Schienenstrang
wie man es nur selten schaut, entschädigt reichlich fiir die
geschwollenen
Tage
letzten
der
um seine von dem Regenfall
geringe Mühe des Aufstiegs. — Doch auch, wenn die Schatten
Gewirr
malerische
das
in
Ausblicke
neue
Fluten , dabei immer
des Abends sich längst über das unvergleichliche Bild von
erscheint
Nun
.
schaffend
Täler
und
der einzelnen Verggruppen
Schönheit und Anmut hinabgesenkt haben, bietet ein Spazier¬
auf
der
^,
,^6äderley
der
Felsgrat
auch schon der turmgekrönte
gang an der Lahn entlang einzigartige Reize. Friedvoll spiegeln
wir
und
,
hält
Zug
Der
.
herniederschaut
Ems
Bad
das liebliche
sich die Hunderte von Lampen in den Wassern des Flusses.
Stadt.
zur
Brücke
die
über
beglückt
eilen
*
*
Es liegt im Heim ein gutes Buch auf, in das so mancher
„Sagen Sie mal, wo ist denn hier das jüdische Erholungs¬
Wortes von dem geschrieben hat , was ihm hier lieb¬
beredten
weist
,
Merkurs
heim ?" Mein Gegenüber , ein rüstiger Jünger
ist. Ein inniger Grundton klingt deutlich hindurch.
geworden
weiter!
Stückchen
ein
irgendwo in die Ferne . .Gehen Sie noch
Sie alle, die in unserem Heim geweilt haben , loben das hohe
es
können
Sie
,
Seite
Es ist das stattlichste Haus auf der linken
Werk der Liebe und Freundschaft, das uns hier erstanden ist.
unser
Sie
weil
Und
nicht übersehen." „Ich danke Ihnen !
sich der Berichterstatter freudigen Herzens an.
schließt
Ihnen
be¬
Havanna
eine
auch
Sie
Heim so gerühmt haben, sollen
Er ruft Gottes Beistand für das Gelingen unserer Bestrebungen
andere
eine
,
Miene
macht
und
lachend
dankt
kommen!" Er
an und wünscht dem gastlichen Hause, daß es wie ihm noch
Wunderbau
den
es,
treibt
mich
doch
,
Lobeshymne anzustimmen
vielen anderen zu dem werden möge, was sie sich von ihm er¬
Volke
dem
aus
Mann
schlichte
der
selbst
anzustaunen , von dem
hoffen, zu einer Stätte heiterster Geselligkeit, ungetrübten
zeigt
stattlich
gar
;
er
hat
recht
Und
spricht.
in Superlativen
Friedens und voller Genesung an Körper und Geist.
nun
der
,
Beschauer
dem
unser Heim sein palaisartiges Außere
erwartungsvoll die gastliche Schwelle überschreitet. Er taucht
«tttftffUefHms dev oftpeeuMrtzen Leyvevfthaft.
in ein Meer von Licht und läßt den Zauber trauter Wohn¬
lichkeit auf sich wirken. Ueberwältigt fühlt er auf den ersten
der 36. Jahresversammlung des Vereins jüdischer
Auf
wird.
Blick, daß er hier Ruhe und Erholung finden
und Kultusbeamten Ostpreußens wurde folgende
Religionslehrer
*
Entschließung einstimmig angenommen:
Die jüdische Lehrerschaft Ostpreußens empfindet die trübe
Ein schmuckes Zimmer empfängt den wegemüden Wanders¬
Lage des Lehrerstandes ganz besonders drückend und fordert vom
mann, der nun auf weichem Divan ein wenig von den Stra¬
Berlin:
pazen der Reise ausruht . Dann läßt er Gesicht und Hände von Preußischen Landesverband Jüdischer Gemeinden zu
1. Völlige Gleichstellung mit den staatlichen Lehrern in den
kühlendem Wasser überrieseln und begibt sich hinunter in den
Wohnraum . Noch ist es leer hier unten , so daß er sich mit Muße
Anstellungs - und Gehaltsverhältnisten;
liebevoll
Wie
kann.
umschauen
Zimmer
in dem gemütlichen
2. die baldmöglichste Einrichtung einer ausreichenden Pen¬
daß
,
dankbar
empfindet
Beschauer
Der
!
ist hier alles gestaltet
sionskasse für Ruhestand und Hinterbliebene , unabhängig von
und
erkannt
Bedürfnisse
seelischen
und
leiblichen
jedes seiner
den Leistungen der ostpreußischen Pensionszuschußkasse;
guten
mit
die
Sessel,
weiche
Der
.
ist.
worden
berücksichtigt
3. ein ordnungsmäßiges Beamtenrecht für alle jüdischen
Bildern geschmückte Wand , in der Ecke die schirmgekrönte Steh¬ Lehrer
und Kultusbeamten Preußens.
lampe, der mit gutem Lesematerial gespickte Bücherschrank und
hat. Klären wir ein sechs- oder siebenjähriges Kind auf, so
verliert das spätere Sexualleben die Heiligkeit, welche unsere
Religion davon verlangt . Wenn wir einen solchen Ginzel¬
fall erleben , wie ihn Kollege Hecht uns berichtet hat , sollen
wir nicht nur ein schaumea der Kinder Israels sein, sondern
audj schaumer jissroel.
(Wir bringen über die Frage der sexuellen Aufklärung noch
weitere Artikel . Die Schriftleitung .)
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gleicher Art den Tisch und das Fest regiert hatte ? Heute
saß er, gebeugt und geschlagen, in seinem grün schillernden
Rock am letzten Ende, der Geringste unter den Anwesenden,
ROTH
JOSEPH
von
Mannes
Roman eines cinfadben
besorgt um die eigene Bescheidenheit und eine armselige
Berlin
AG.,
Verlag
Kiepenheuer
Copyright 1830 by Gustav
14)
Stütze der Feier . Die Osterbrote lagen verhüllt unter einer
weißen Serviette , ein schneeiger Hügel neuen dem saftigen
werde
Ich
sagte
Dann
Bild
ange sah Mendel das
Grün der Kräuter , dem dunklen Rot der Rüben und dem
es nach Hause mitnehmen , wenn Sie erlauben , Mister
herben Gelb der Meerrettichwurzel . Die Bücher mit den Be¬
Frisch." Und er faltete das Papier zusammen und ging.
richten von dem Auszug der Juden aus Aegypten lagen
Er ging um die Ecke, entfaltete das Programm , sah es
aufgeschlagen vor jedem Gast. Skowronnek begann die Le¬
an und steckte es wieder ein. Eine lange Zeit schien ihm feit
gende vorzusingen und alle wiederholten seine Worte , er¬
der Stunde vergangen zu sein, in der er den Eiscreme -Salon
reichten ihn und sangen einträchtig
betreten hatte . Die paar tausend
im Chor diese behagliche, schmun¬
Jahre , die in den Augen Kossaks
zelnde Melodie , eine gesungene Auf¬
buchteten , lagen dazwischen und die
zahlung der einzelnen Wunder , die
Jahre , vor denen Mendel noch so
immer wieder zusammengerechnet
In einer mutigen Stunde
jung gewesen war , daß er sich das
wurden und immer wieder die
deinemVolke/
Angesicht von Propheten hatte vor¬
mit
,
Herr
,
Dubiltnoch immer
gleichen Eigenschaften Gottes er¬
stellen können. Er wollte umkehren,
Noch immer ziehlt du vor uns her
gaben : die Größe, die Güte, die
nach dem Konzertsaal fragen , in
In einer FeuersäuF nachts,
Barmherzigkeit , die Gnade für Is¬
dem die Kapelle spielte und hin¬
Am Tag in einer Wolke.
rael und den Zorn gegen Pharao.
eingehen . Ader er schämte sich. Er
Sogar der Reisende in Musikalien,
Was schreckt uns noch der Feinde Heer?
ging in den Laden der Skowder dje Schrift nicht lesen konnte
ronneks und erzählte , daß ihn ein
Es sanken tief ins Meer,
und die Gebräuche nicht verstand,
Verwandter seiner Frau in Amerika
Die einst mit harter Ft er«
konnte sich der Melodie nicht ent¬
suche. Er habe Frisch die Erlaubnis
bedrückt,Die Seele uns
ziehen, die ihn nut jedem neuen
gegeben, die Adresse mitzuteilen.
Satz umwarb , einspann und um¬
Umflossen vom eigenen Blut,
„Morgen abend wirst du bei uns
koste, so daß er sie mitzusummen be¬
Die Schwerter gegen uns gezückt.
essen, wie alle Jahre " — sagte
gann , ohne es zu wissen. Und selbst
Skowronnek. Es war der erste Oster¬
Wir gingen durch das Meer —Mendel stimmte sie milde gegen
abend. Mendel nickte. Er wollte lie¬
Und Gottesgeist zog vor uns her!
den Himmel , der vor viertausend
ber in seinem Hinterzimmer blei¬
Im Schatten seiner Macht
Jahren freigiebig heitere Wunder
ben, er kannte die schiefen Blicke
gespendet hatte , und es war , als
Werden wir furchtlos ruhn.
der Frau Skowronnek und die be¬
würde durch die Liebe Gottes zum
Ist noch so dunkel auch die Nacht —
rechnenden Hände, mit denen sie
ganzen Volk, Mendel mit seinem
Menschen können uns nichts tun!
Mendel die Suppe und den Fisch
eigenen kleinen Schicksal beinahe
Thekla Skorra.
zuteilte . Es ist das letztemal, dachte
ausgesohnt . Roch sang er nicht mit,
er. Von heute in einem Jahr werde
Mendel Singer , aber sein Ober¬
ich in Zuchnow sein: lebendig oder
körper schaukelte vor und zurück,
tot ; lieber tot.
gewiegt vom Gesang der anderen . Er hörte die Enkelkinder
Als erster der Gäste kam er am nächsten Abend, aber als
Skowronneks mit hellen Stimmen singen und erinnerte sich
letzter setzte er sich an den Tisch. Frühzeitig kam er, um die
der Stimmen seiner eigenen Kinder . Er sah noch den hilf¬
Frau Skowronnek nicht zu kränken, spät nahm er seinen Platz
losen Menuchim auf dem ungewohnten erhöhten Stuhl am
ein, um zu zeigen, daß er sich für den Geringsten unter ben
feierlichen Tisch. Der Vater allein hatte während des Sin¬
Anwesenden hielt . Ringsum saßen sie schon: die Hausfrau,
beide Töchter Skowronneks mit ihren Männern und Kin¬ kens von Zeit zu Zeit einen hurtigen Blick auf seinen
jüngsten und ärmsten Sohn geworfen , das lauschende Licht
dern, ein fremder Reisender in Mustkalien und Mendel . Er
in seinen törichten Augen gesehen und gefühlt , wie sich der
saß am Ende des Tisches, auf den man ein gehobeltes Brett
Kleine vergeblich mühhe, mitzuteilen/was in ihm klang, und
gelegt hatte , um ihn zu verlängern . Mendels Sorge galt
nun nicht allein der Erhaltung des Friedens , sondern auch zu singen, was er hörte. Es war der einzige Abend im Jahr,
dem Gleichgewicht zwischen der Tischplatte und ihrer künst¬ an dem Menuchim einen neuen Rock trug , wie seine Brüder
und den weißen Kragen des Hemdes mit den ziegelroten
lichen Verlängerung . Mendel hielt mit einer Hand das VrettOrnamenten als festlichen Rand um sein welkes Doppelkinn.
ende fest, weil man eine t Teller oder eine Terrine darauf
Wenn Mendel ihm den Wein vorhielt , trank er mit gierigem
stellen mußte. Sechs schneeweiße dicke Kerzen brannten in
sechs silbernen Leuchtern auf dem schneeweißen Tischtuch, dessen Zug den halben Becher, keuchte und prustete und verzog sein
Gesicht zu einem mißlungenen Versuch, zu lachen oder zu
gestärkter Glanz die sechs Flammen zurückstrahlte. Wie weiße
weinen : wer konnte es wissen.
und silberne Wächter von gleichem Wuchs standen die Kerzen
vor Skowronnek, dem Hausherrn , der im weißen Kittel auf
Daran dachte Mendel , während er sich im Gesang der
einem weißen Kissen saß, angelehnt an ein anderes Kissen, anderen
wiegte. Er sah, daß sie schon weit voraus waren,
ein sündenreiner König auf einem sündenreinen Thron . Wie
überschlug ein paar Seiten und bereitete sich vor, aufzustehen,
lange war es her/daß Mendel in der gleichen Tracht, in
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und Herr Skowronnek bat ihn, mitzuessen. Der Reisende
in Musikalien begann ein Gespräch in Englisch mit Kossak,
von dem Mendel gar nichts verstand. Dann erklärte der
Reisende allen , daß Kossak ein junges Genie sei, nur noch
eine Woche in New Pork bleibe und sich erlauben werde,
den Anwesenden Freikarten zu dem Konzert seines Orchesters
. Andere Gespräche konnten nicht in Gang kommen.
zu schicken
Man aß in wenig festlicher Eile dem Ende der Feier zu,
und jeden zweiten BÜsen bAleitete ein höfliches Wort des
Fremden oder seiner Wirte . Mendel sprach nicht. Frau Skow¬
ronnek zu Gefallen aß er noch schneller als die anderen , um
keinen Anlaß zu -Verzögerungen zu geben. Und alle begrüßten
das Ende des Mahls und fuhren eifrig fort im Absingen
der Wunder . Skowronnek schlug einen immer schnelleren
Rhythmus an, die Frauen konnten ihm nicht folgen.
Als er aber zu den Psalmen kam, veränderte er die
Stimme , das Tempo und die Melodie, und so betörend
klangen die Worte , die er nunmehr sang, daß sogar Mendel
am Ende jeder Strophe „Hallelujah , Hallelujas wiederholte.
Er schüttelte den Kopf, daß sein tiefer Bart über die auf¬
geschlagenen Blätter des Buches strich und ein zartes
Rascheln hörbar wurde, als wollte sich der Bart Mendels
an dem Gebet beteiligen , da der Mund Mendels so sparsam
feierte.
-&
Nun waren sie bald fertig . Die Kerzen waren bis zur
Hälfte abgebrannt , der Tisch war nicht mehr glatt und
feierlich, Flecken und Speisereste sah man auf dem weißen
und niemand wagte sich zu rühren . Endlich regte sich Mendel.
Tischtuch, und Skowronneks Enkel gähnten schon. Man hielt
Noch einmal schob er die Teller in die Mitte . Noch einmal
schlurfte er zur Tür und öffnete. Da stand ein großgewach¬ am Ende des Buches. Skowronnek sagte mit erhobener
Stimme den überlieferten Wunsch: „Im nächsten Jabre in
sener Fremder im dunkelroten Flur , wünschte guten
Abend, und fragte , ob er eintreten dürfe. Skowronnek erhob Jerusalem !" Alle wiederholten es, klappten die Bücher zu
und wandten sich zum Gast. An Mendel kam jetzt die Reihe,
sich mit einiger Mühe aus seinen Pölstern . Er ging zur Tür,
den Besucher zu fragen . Der Alte räusperte sich, lächelte und
betrachtete den Fremden und sagte: please ! — wie er es
sagte: „Nun, Herr Alexej, was wollen Sie mir erzählen ?"
in Amerika gelernt hatte . Der Fremde trat ein. Er trug einen
dunklen Mantel , hochgeschlagen war sein Kragen , den Hut
Mit halblauter Stimme begann der Fremde : „Ihr hättet
behielt er auf dem Kopf, offenbar aus Andacht vor der längst von mir Nachricht gehabt, Herr Mendel Singer , wenn
Feier , in die er geraten war und weil alle ' anwesenden ich Eure Adresse gewußt hätte . Aber nach dem Kriege wußte
Männer mit bedeckten Häuptern dasaßen.
sie niemand mehr. Villes ' Schwiegersohn, der Musikant,
Und
„Es ist ein feiner Mann " — dachte Skowronnek.
ist an Typhus gestorben. Euer Haus in Zuchnow stand leer,
denn die Tochter Villes ' war zu ihren Eltern , die damals
er knöpfte, ohne ein Wort zu sagen, dem Fremden den Mantel
auf. Der Mann verneigte sich und sagte: „Ich heiße Alexej
schon in Dubnow wohnten, geflohen, und in Zuchnow, in
Kossak. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte sehr um Eurem Hause, röaren österreichische Soldaten . Nun, nach dem
Entschuldigung. Man hat mir gesagt, daß sich ein gewisser Kriege, schrieb ich an meinen Manager hierher , aber der
Mendel Singer aus Zuchnow bei Ihnen aufhält . Ich möchte Mann war nicht geschickt genug, er schrieb mir, daß Ihr
nicht zu finden seid."
ihn sprechen."
„Das bin ich" — sagte Mendel , trat nahe an den
„Schade um Billis ' Schwiegersohn!" sagte Mendel, und
Gast und hob den Kopf. Seine Stirn reichte bis zur Schulter
er dachte dabei an Menuchim.
des Fremden . „Herr Kossak" — fuhr Mendel fort — „ich
„Und nun ", fuhr Kossak fort , „habe ich eine angenehme
chö:
Ein Verwandter sind Sie ."
habe schon von ihnen gehört.
Nachricht." Mendel hob den Kopf. „Ich habe Euer Haus
„Legen Sie ab und setzen Sie sich mit uns an den Tisch" gekauft, vom alten Villes , vor Zeugen und auf Grund einer
sagte Skowronnek.
amtlichen Einschätzung. Und das Geld will ich Euch aus¬
Frau Skowronnek erhob sich. Alle rückten zusammen. Man
machte dem Fremden Platz . Skowronneks Schwiegersohn zahlen."
macht es ?" fragte Mendel.
?>,Wieviel
stellte noch einen Stuhl an den Tisch. Der Fremde hängte
den Mantel an einen Nagel und setzte sich Mendel gegen¬
.Dreihundert Dollar ", sagte Kossak.
über. Man stellte einen Becher Wein vor den Gast. „Lassen
Mendel griff sich an den Bart und kämmte ihn mit ge¬
Sie sich nicht aufhalten ", bat Kossak, „beten Sie weiter ."
spreizten, zitternden Fingern . „Ich danke Ihnen ", sagte er.
Sie fuhren fort. Still und schmal saß der Gast aus seinem
„Und was Euren Sohn Jonas betrifft ", sprach Kossak
Platz. Mendel betrachtete ihn unaufhörlich . Unermüdlich sah weiter , „so ist er seit dem Jahre 1915 verschollen. Niemand
Alexej Kossak auf Mendel Singer . Also saßen sie einander
konnte etwas über ihn sagen. Weder in Petersburg , noch
gegenüber, umweht von dem Gesang der anderen, aber von in Berlin , noch im Schweizer Roten Kreuz. Ich habe überall
ihnen getrennt.
angefrägt - und anfragen lassen. Aber vor zwei Monaten
Es war beiden angenehm, daß sie der anderen wegen traf ick einen jungen Mann aus Moskau . Er kam eben als
noch nicht miteinander sprechen konnten. Mendel suchte die
Flüchtling über die polnische Grenze, denn, wie Ihr wißt,
Augen des Fremden. Schlug sie Kossak nieder, so war es
gehört Zuchnow jetzt zu Polen . Und dieser junge Mann
dem Alten , als müßte er den Gast bitten , sie offen zu halten.
war Jonas ' Regimentskamerad gewesen. Er sagte mir, daß
In diesem Angesicht war Mendel Singer alles fremd, nur
er einmal durch Zufall gehört hat , daß Jonas lebt und in
die Augen hinter den randlosen Gläsern waren ihm nahe.
der weißgardistischen Armee kämpft. Nun ist es wohl ganz
Zu ihnen schweifte immer wieder sein Blick, wie in einer
schwer geworden, etwas über ihn zu erfahren . Aber Ihr
Heimkehr zu vertrauten , hinter Fenstern verborgenen Lich¬ dürft die Hoffnung immer noch nicht aufgeben."
tern , aus der fremden Landschaft des schmalen, blassen und
Mendel wollte eben den Mund auftun , um nach Menuchnn
jugendlichen Gesichts. Schmal, verschlossen und glatt waren
zu fragen . Aber sein Freund Skowronnek, der Mendels Frage
die Lippen. „Wenn ich sein Vater wäre ", dachte Mendel,
vorausahnte , eine traurige Antwort für sicher hielt uno
„würde ich ihm sagen: ,Lächle, Alexej'." Leise zog er aus
der Tasche das Plakat , entfaltete es unter dem Tisch, um bestrebt war , betrübliche Gespräche an diesem Abend zu
vermeiden, oder sie wenigstens, so lang es ging, zu ver¬
die anderen nicht zu stören und reichte es dem Fremden
schieben, kam dem Alten zuvor und sagte: „Nun, Herr Kossak.
hinüber . Der nahm es und lächelte, schmal, zart und nur
da wir das Vergnügen haben, einen so großen Mann , wie
eine Sekunde lang.
Sie , bei uns zu sehen, machen Sie uns vielleicht noch dic
Man unterbrach den Gesang, die Mahlzeit begann, einen
Teller heißer Suppe schob Frau Skowronnek vor den Gast, Freude , etwas aus Ihrem Leben zu erzählen. Wie kommt
die Ecke von den Tellern zu entlasten , damit stch kein Un¬
fall ereignete, wenn er loslassen sollte. Denn der Zeitpunkt
näherte sich, an dem man den roten Becher mit Wein füllte
und die Tür öffnete, um den Propheten Eliahu einzulassen.
Schon wartete das dunklerote Glas , die sechs Lichter spiegelten
sich in seiner Wölbung . Frau Skowronnek hob den Kopf
und sah Mendel an. Er stand auf, schlurfte zur Tür und
öffnete sie. Skowronnek sang nun die Einladung an den
Propheten . Mendel wartete , bis sie zu Ende war . Denn er
wollte nicht den Weg zweimal machen. Dann schloß er die
Tür , setzte sich wieder, stemmte die stützende Faust unter das
Tischbrett, und der Gesang ging weiter.
Kaum eine Minute , nachdem Mendel sich gesetzt hatte,
klopfte es. Alle hörten das Klopsen, aber alle dachten, es
sei eine Täuschung. An diesem Abend saßen die Freunde zu
Haus , leer waren die Gassen des Viertels . Um diese Stunde
war kein Besuch möglich. Es war gewiß der Wind, der
klopfte. „Mendel ", sagte Frau Skowronnek, „Ihr habt die
." Da klopfte es noch einmal,
Tür nicht richtig geschlossen
deutlich und länger . Alle hielten ein. Der Geruch der Kerzen,
der Genuß des Weins , das gelbe, ungewohnte Licht und'
die alte Melodie hatten die Erwachsenen und die Kinder io
nah an die Erwartung eines Wunders gebracht, daß ihr
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es , daß Sie den Krieg , die Revolution und alle Gefahren
überstanden haben ?"
Der Fremde hatte offenbar diese Frage nicht erwartet,
denn er antwortete nicht sofort . Er schlug die Augen nieder,
wie einer , der sich schämt oder Nachdenken muß , und ant¬
wortete erst nach einer längeren Weile : „Ich habe nichts
Besonderes erlebt . Als Kind war ich lange krank , mein Vater
war ein armer Lehrer , wie Herr Mendel Singer , mit dessen
Frau ich ja verwandt bin . (Es ist jetzt nrcht an der Zeit,
die Verwandtschaft näher zu erläutern .) Kurz , meiner Krank¬
heit wegen , und weil wir arm waren , kam ich in eine
große Stadt , in ein öffentliches medizinisches Institut . Man
mich gut , ein Argt hatte mich besonders gern,
oehandelte
ich wurde gesund , und der Doktor behielt mich in seinem
Haus . Dort " — hier senkte Kossak die Stimme und den Kopf,
und es war , als spräche er zum Tisch, so, daß alle den
Atem anhielten , um ihn genau zu hören , — „ dort setzte ich
mich eines Tages an das Klavier und sprelte aus dem Kopf
eigene Lieder . Und die Frau des Doktors schrieb die Noten
zu meinen Liedern . Der Krieg war mein Glück. Denn ich
und wurde Dirigent einer Kapelle,
kam zur Militärmusik
und spielte ein paarmal
blieb die ganze Zeit in Petersburg
beim Zaren . Meine Kapelle ging mit mir nach der Revo¬
lution ins Ausland . Ein paar fielen ab , ein paar neue
kamen dazu , in London machten wir einen Kontrakt mit
einer Konzertagentur , und so ist mein Orchester entstanden ."
Alle lauschten immer noch, obwohl der Gast längst nichts
mehr erzählte . Aber seine Worte schwebten noch im Zimmer,
und an den und jenen schlugen sie erst jetzt . Kossak sprach
der Juden mangelhaft , er » mischte halbe rus¬
den Jargon
sische Sätze in seine Erzählung , und die Skowronneks und
Mendel begriffen sie nicht einzeln , sondern erst im ganzen
Zusammenhang . Die Schwiegersöhne Skowronneks , die als
kleine Kinder nach Amerika gekommen waren , verstanden nur
die Hälfte und ließen sich von ihren Frauen die Erzählung
des Fremden ins Englische übersetzen . Der Reisende in Musi¬
Kossaks , um
die Biographie
daraufhin
kalien wiederholte
sie sich einzuprägen . Die Kerzen brannten nur noch als kurze
Stümpfe in den Leuchtern , es wurde -dunkel im Zimmer,
die Enkel schliefen mit schiefen Köpfen auf den Sesseln , aber
Skowmachte Anstalten , zu gehen , ja Frau
niemand
sie
Kerzen , klebte
sogar zwei ganze
holte
ronnek
auf die alten Stümpfe und erösfnete so den Abend von
neuem . Ihr alter Respekt vor Mendel Singer erwachte . Dieser
Gast , der ein großer Mann war , beim Zaren gespielt hatte,
einen merkwürdigen Ring am kleinen Finger trug und eine
Perle in der Krawatte , mit einem Anzug aus gutem euro¬
päischen Stoff bekleidet war — sie verstand sich darauf,
denn ihr Vater war Tuchhändler gewesen — dieser Gast
des Ladens
konnte nicht mit Mendel in die Hinterstube
Mannes:
gehen . Ja , sie sagte zur Ueberraschung ihres
gekommen
„Mister Singer ! Es ist gut , daß Sie heute zu uns
sind . Sonst " — und sie wandte sich an Kossak — „ist er so
bescheiden und zartfühlend , daß er alle meine Einladungen
ausschlägt . Er ist dennoch wie das älteste Kind in unserem
Haus ." Skowronnek fiel ihr ins Wort : „Mach uns noch
einen Tee !" Und während sie aufstand , sagte er zu Kossak:
alle kennen Ihre Lieder schon lange , Menuchrms
„Wir
Lied ' ist doch von Ihnen ?" — „Ja " , sagte Kossak, „es ist
von mir ." Es schien, daß ihm diese Frage nicht angenehm
war . Er sah schnell auf Mendel Singer und fragte : „Ihre
Frau ist tot ?" Mendel nickte. „Und soviel ich weiß , haben
Sie doch eine Tochter !? " Statt Mendels erwiderte nun Skow¬
ronnek : „Sie ist leider durch den Tod der Mutter und des
Bruders Sam verwirrt geworden und in der Anstalt ." Der
Fremde ließ wieder den Kopf sinken . Mendel erhob sich und
ging hinaus.
Er wollte nach Menuchim fragen , aber er hatte nicht den
Mut dazu . Er kannte ja die Antwort schon im voraus . E:
selbst versetzte sich an die Stelle des Gastes und antwortete
sich: „ Menuchim ist schon lange tot . Er ist jämmerlich umgekommen ." Er prägte sich diesen Satz ein , schmeckte im
voraus , seine ganze Bitterkeit , und dann , wenn er wirklich
erklingen sollte , ruhig bleiben zu können . Und da er noch
eine schüchterne Hoffnung tief in seinem Herzen fühlte , ver¬
suchte er sie zu töten . Wenn Menuchim am Leben wäre
— sagte er sich —, so hätte es mir der Fremde sofort am
Anfang erzählt . Nein ! Menuchim ist schon lange tot . Jetzt
ein
werde ick ihn fragen , damit diese dumme Hoffnung
Ende nehme ! — Aber er fragte noch immer nicht . Er setzte
sich eine Pause , und die geräuschvolle Tätigkeit der Frau

Skowronnek , die in der Küche mit dem Teekocher hantierte,
veranlaßte ihn , das Zimmer zu verlassen , um der Hausfrau
zu helfen , wie er es gewohnt war.
Heute aber schickte sie ihn ins Zimmer zurück. Er besaß
dreihundert Dollar und einen vornehmen Verwandten . „Es
schickt sich nicht für Euch, Msster Mendel " , sagte sie. „Laßt
Euren East nicht allein !" Sie war übrigens schon fertig.
Mit den vollen Teegläsern auf dem breiten Tablett betrat
sie das Zimmer , gefolgt von Mendel . Der Tee dampfte.
Mendel war endlich entschlossen , nach Menuchim zu fragen.
Auch Skowronnek fühlte , daß die Frage nicht mehr aufzu¬
schieben war . Er fragte lieber selbst , Mendel , jein Freund,
sollte zu dem Weh , das ihm die Antwort bereiten würde,
nicht auch noch die Qual ^ u fragen auf sich nehmen müssen.
„Mein Freund Mendel hatte noch einen armen , kranken
Sohn , namens Menuchim . Was ist mit ihm geschehen ? "
Wieder antwortete der Fremde nicht . Er stocherte mit dem
Löffel auf dem Grunde des Glases herum , zerrieb den Zucker
und , als wollte er aus dem Tee die Antwort ablesen , sah
Glas und , den Löffel immer noch
er auf das hellbraune
wischen Daumen und Zeigefinger , die schmale braune Hano
laut , wie mit
achte bewegend , sagte er endlich , unerwartet
einem plötzlichen Entschluß:
„Menuchim lebt !"
Es klingt nicht wie eine Antwort . Es klingt wie ein
darauf bricht ein Lachen aus Mendel
Ruf . Unmittelbar
Brust . Alle erschrecken und sehen starr auf den
Singers
Alten . Mendel sitzt zurückgelehnt auf dem Sessel , schüttelt
sich und lacht . Sein Rücken ist so gebeugt , daß er die Lehne
nicht ganz berühren kann . Zwischen de: Lehne und Mendels
altem Nacken ( weiße Härchen kräuseln sich über dem schäbigen
Kragen des Rocks) ist ein weiter Abstand . Mendels langer
beinahe , wie eine weiße
Bart bewegt sich heftig , flattert
Fahne , und scheint' ebenfalls zu Aachen. Aus Mendels Brust
dröhnt und kichert es abwechselnd . Alle erschrecken, Skow¬
ronnek erhebt sich etwas schwerfällig aus den schwellenden
Kissen und , behindert durch den langen weißen Kittel , geht
um den ganzen Tisch, tritt zu Mendel , beugt sich zu ihm und
nimmt mit beiden Händen Mendels beide Hände . Da ver¬
wandelt sich Mendels Lachen in Weinen , er schluchzt, und die
Augen in
aus den alten , halbverhüllten
fließen
Tränen
den wildwuchernden Bart , verlieren sich im wüsten Gestrüpp,
andere bleiben lange und rund und voll wie gläserne Tropfen
in den Haaren hängen.
Endlich ist Mendel ruhig . Er sieht Kossak gerade an und
wiederholt : „Menuchim lebt ?"
Der Fremde sieht Mendel ruhig an und sagt : „ Menuchim
lebt , er ist gesund , es geht ihm sogar gut !"
Mendel faltet die Hände , er hebt sie, so hoch er kann,
dem Plafond entgegen . Er möchte aufstehen . Er hat das Ge¬
fühl , daß er jetzt aufstehen müßte , gerade werden , wachsen,
groß und größer werden , über das Haus hinauf und mit den
Händel den Himmel berühren . Er kann die gefalteten Hände
nicht mehr lösen . Er blickt zu Skowronnek , und der alte
Freund weiß , was er jetzt zu fragen hat , an Mendels
Statt.
„Wo ist Menuchim jetzt ?" fragt Skowronnek.
Und langsam erwidert Alexej Kossak:
„Ich selbst bin Menuchim ."
Alle erheben sich plötzlich von den Sitzen , die Kinder,
die schon geschlafen haben , erwachen und brechen in Weinen
aus . Mendel selbst steht so heftig auf , daß hinter ihm sein
Stuhl mit lautem Krach hinfällt . Er geht , er eilt , er hastet,
er hüpft zu Kossak, dem einzigen , der sitzen geblieben ist. Es
ist ein großer Aufruhr im Zimmer . Die Kerzen beginnen
zu flackern , als würden sie plötzlich von einem Wind an¬
die Schatten stehender
geweht . An den Wänden flattern
Menschen . Mendel sinkt vor dem sitzenden Menuchim nieder,
er sucht mit unruhigem Mund und wehendem Bart die Hände
seines Sohnes , seine Lippen küssen, wo sie hintreffen , die
Knie , die Schenkel , die Wette Menuchims . Mendel steht
wieder auf , hebt die Hände und beginnt , als wäre er plötzlich
das Gesicht fernes
blind geworden , mit heftigen Fingern
Sohnes abzutasten . Die stumpfen alten Finger huschen über
die Haare Menuchims , die glatte , breite Stirn , die kalten
Gläser der Brille , die schmalen , geschlossenen Lippen . Me¬
nuchim sitzt ruhig und rührt sich nickt . Alle Anwesenden um¬
ringen Menuchim und Mendel , die Kinder weinen , die Kerzen
flackern , die Schatten an der Wand ballen sich zu schweren
spricht.
Wolken zusammen . Niemand
(Schluß folgt .)
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MABEL HAERIOTS BABTNER
Erzählung von MARICE GATTEGNO.
Sie entsinnen sich doch auch noch der Tänzerin Möbel
Harriot , nicht wahr ? — Ich hörte , sie habe sich jetzt von der
Bühne zurückgezogen.
Zu einem Pressemann soll sie gesagt haben, sie fühle sich
nicht mehr widerstandsfähig genug und könne die Strapazen
der Tournees nur mehr schwer ertragen . Ich kenne sie zufällig
persönlich. Ich glaube das nicht.
*

Die Mabel Harriot ist, wie Sie aus allen Magazinen
und illustrierten Zeitschriften wissen, eine unbedeutende,
kleine Solotänzerin gewesen. Eigentlich mehr aus Passion
als aus Leidenschaft, sicher aber nicht aus Begabung.
Junge , amerikanische Mädchen wollen eben unter allen
Umständen, — koste es, was es wolle, — berühmt werden,
wenn schon nicht als Rekord-Tellerwäscherin und Trägerin
des tiofst ausgeschnittenen Trikots , dann wenigstens als Film¬
schauspielerin oder Banditenanführerin.
Mabel Harriot hatte , wie gesagt, gar keine Begabung und
nur , — soviel man -heute davon noch weiß, einen reichen
Vater. Das ist ja zwar viel wert aber doch nicht alles.
Damit allein konnte sie noch keine Stelle finden. Also mußte
der Vater einem kleinen Theaterdirektor eine Riesensumme
auf lange Sicht leihen und daran die Bedingung knüpfen,
daß allabendlich seine Tochter als Tanzattraktion auftreten,
und daß ihr Bild auf der Titelseite des Programms stehen
müsse.
Es war das Second-Aoenue-Theater , jene kleine, ewig
verkrachte Bühne , wo die Stars von vor Wanzig Jahren,
Sänger mit großen Bäuchen und kleinen Stimmen und Akro¬
batinnen , die die Altersgrenze weit überschritten haben, auf¬
treten . Da war es selbst für Mabel Harriot nicht schwer,
„d e r Star " zu sein.
Publikum kommt dort ja nicht hin. Man läuft an dem
Gebäude vorüber , noch ehe man gemerkt hat , daß es über¬
haupt da steht. Aber wenn ein Gala -Abend veranstaltet wer¬
den soll, dann verschenkt man die Billetts unten bei der Unter¬
grund - Station Hudson an die kleinen Mädchen mit den
Klappkoffern, in denen sie das Frühstückspapier und die
Puderdose aufbowahren , und an die Iungens mit den schiefen
Arbeitermützen. Die füllen abends den Rang und Parkett
und in den Logen sitzen dann die reichen Verwandten von
Mabel Harriot und em paar Freundinnen aus dem College.
Weil nun Mabel Harriot nach keinem Regiffeur und nach
keiner Schneiderrechnung zu fragen braucht, tritt sie mit
ausgefallenen Tänzen auf . Da ist erst einmal einer, von dem
sie selbst nickt weiß, was er vorstellen soll. Er wird mit ziem¬
lich hochgeschlossener Bluse vorgeführt , sie hat dazu ein Stück¬
chen in der Hand mrd pyramidenartig nach oben gestecktes
Haar , stößt ein bißchen zaghaft bis an die Rampe vor, stolpert,
die Leute lachen. Es ist nach dem Programm ein „komischer
Tanz".
Dann tritt sie, dieselbe Mabel Harriot , „mondän" auf.
So , wie sie gern sein möchte, sehr bezaubernd in einem kleinen
Ueberrtst von Kleid, stürmt sie herein , ein Schuh geht ihr auf.
sie muß sich bücken und den Fuß auf einen unmöglich hoben
Stuhl stellen, man sieht dabei seidene Wäsche, dem Parkett
gefällt das , sie kriegt den Schuh nicht zu und hüpft schließlich
einerseits im Strumpf , andererseits mit einem hohen Absatz
vor einem grauen Hintergrund ein bißchen hin und her. Diese
Nummer heißt : „Grotesktanz".
Der dritte Tanz , die Krönung des Ganzen, ist eine Panto¬
mime, die sich gar nicht beschreiben läßt , so durchsichtig ist sie.
Uralt urw wahrscheinlich schon von unserer Mutter Eva er¬
funden, doch immer wieder nicht ganz effektlos.
Das fängt mit sieben Schleiern an, die vor sieben Hinter¬
gründen herumgewirbelt werden. Zuerst merkt man gar
und vorn eine .Dame,
Hinten ist eine Straße
nichts.
die scheinbar spazieren geht. Hellster Nachmittag. Dann wird
es schon etwas dämmerig , eine winklige, alte französische Gasse
ist auf der Kulisse zu sehen, und vor einem Haustor dreht
und windet sich Mabel mit ihrem leichten Kostüm. Dann
leiert man auch die Kulisse „sanzösische Gasse" herauf , und
der nächste Schleier fällt . Jetzt ist da das Turmzimmer eines
italienischen Schlosses, eine Dame steht halb im Mondenschein,
es sieht aus , als wollte sie eben zu Bett gehen. Dann ver¬

schwindet das italienische Schloß, dahinter taucht das intime

Zimmer einer Vorstadtvilla auf. Ein junges Mädchen steht
am geöffneten Fenster und bietet mit aufgelöstem Haar die
freie Brust dem Nachtwind dar . Schließlich fällt noch ein
Schleier mehr, man sieht eine Großstadt-Bar und die Tänzerin,
schon vollkommen ausgelassen und kaum noch bekleidet, dreht
sich im wilden Wirbel vor ein paar Gents in Logen. Dann
fällt auch der letzte Schleier. Es ist das, was man eine „Orgie"
nennt und es wird durch Mabel Harriot sehr wenig aufreizend
dargeftellt, vor einem feuerroten , die Glut der Sucht andeuten¬
den Hintergrund.
Das also war Plan und Programm des großen GalaAbends von Mabel Harriot . Nach diesem dritten Schleiertanz
und nachdem man ein wenig geklatscht-hatte , war sie verpesten.
Nur ihr Vater kaufte ein paar Blumensträuße und ließ sie
in die (Garderobe bringen tam besten mit adeligen Visiten¬
karten) und ein paar junge Leute, die den Beruf eines reichen
Schwiegersohnes ergreifen wollten, machten ihr im Ankleideraum stürmische Ovationen. *
Einer von diesen Jünglingen aber stammte aus der EastSide , dem Judenviertel . Sie kennen ja diesen Typ . Er ver¬
dient fünf Dollar in der Woche, kaust sich damit auf Abzahlung
, riecht
einen Gesellschaftsapzug, borgt sich ein paar Lackschuhe
Auto
im
Theater
am
fährt
nach billigem Parfüm und
vor. Allerdings in einem Auto, das er erst an der Straßen¬
ecke vorher genommen hat.
Einer von diesen Iungens also stammt aus einem gut
jüdischen Haus . Dem etwas heruntergekommenen, einer polni¬
schen Einwandererfamilie zwar, aber immerhin aus einem
Haus , in dem die Alten gewohnt find, auf die Kinder auf¬
zupassen und nicht sich schlafend zu stellen, wenn sie erst um
vier Uhr morgens vom Tanzen zurückkommen.
Sie kennen sicher auch diesen Typ von Vater und Mutter.
Es sind einfache und grundehrliche Leute, die meinen, die
Welt dürfte sich nicht andern , und so, wie man vor dreißig
Jahren in ihrem kleinen Städtchen spazieren gegangen ist, —
aus dem rechten Bürgersteig die Männer und auf dem linken
die Frauen , — so sollte man eigentlich auch auf dem Broadway
gehen. Und wenn man das dort schon nicht tut , dann sollen
wenigstens ihre Kinder den Broadway nicht betreten . Dabei
sind die Leute blutarm , sie haben noch nicht einmal genug
Geld verdient , um sich von ihren kleinstädtischen Kleidern
trennen zu können. Man -könnte sie heute noch aufs Schiff
, sie würden
setzen und wieder in ihr Städtchen zurückbrivcgen
dort weder äußerlich noch mit ihren Anschauungen und Lebens¬
gewohnheiten irgendwie -auffallen.
Ein solcher Vater und eine solche Mutter merken nun, was
mit ihrem Jungen vorgeht, und sie erkundigen sich bei dem
Nachbarn, der ihm die Lackschuhe geborgt hat , wo er hingehen
wollte. Und es packt sie die Angst um das Kind und der Wille,
es zurückzubringen ins enge, gut bewachte, gefahrlose Stübchen.
Sie machen sich zu Fuß auf den Weg, vom Osten her über
die große Brücke, den Broadway herunter nach SecondAvenue. Sie suchen ihr Kind.
Paffanten starren sie an , Autofahrer fluchen, wenn die
beiden alten Leute mitten auf dem Fahrdamm stehenbleiben
und in ihrer Verzweiflung die Hände hochheben, Polizisten
greifen ihnen manchmal fürsorglich unter die Arme und führen
sie herüber . Ein Pressephotograph läuft ihnen nach und lockt
sie vor das Gebäude seiner Zeitung . Er möchte sie zu gerne
vor dem Portal knipsen und dann ein Bild veröffentlichen:
„Exotischer Besuch in unserer Redaktion. — Der Vater des
Inka von Karachi, ein indischer Millionär und seine Lieblings¬
frau besichtigen unseren ZeiturMspalast ".
Die Boys mit den Abendblättern , die nichts zu tun haben,
laufen neben ihnen her und brüllen . Die beiden Alten gucken
sich immer wiärer erschreckt nach ihnen um. Sie meinen die
Zeitungsnamen , die sie ihnen Nachrufen, seien Schimpsworte. . .
Und der Alte zieht seine Frau energisch immer weiter an
der Hand hinter sich her, Avenue nach Avenue, an Schaufchrstern vorbei, an Bankportalen , Straßenkreuzungen , Bars
und Theatern , immer weiter , immer weiter , bis zur SecondAvenue.
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Dort gibt es schon keine - das Auge verwirrenden . Licht¬
reklamen mehr . Dort ist etwas eintöniges Halbdunkel des
Abends , nur in der Ferne erhellt der Widerschein des
Broadway den Nachthimmel . Aber der Atem von New Dort
ist deutlich zu spüren , die Geräusche der Straße tönen aus
dem Beben des Asphalts.
Die beiden Alten ruhen hier etwas aus . Sie sind bisher
sehr schnell und verängstigt gelaufen , jetzt holt die Frau ein
Taschentuch hervor und wischt sich damit die Stirn . Dann , mit
neuem Mut und mit gesammelter Kraft , fangen sie an , in der
Second -Avenüe nach dem Theater , in dem ihr Junge ist, zu
suchen. Sie fragen Passanten:
„Wo ist hier das Theater ? "
„Welches Theater ?"
„Nun das , wo die jungen Leute hingehen ." "
„Es gibt viele , wo junge Leute hingehen ."
!"
Straße
„Aber doch nicht in dieser
* „Doch, es ist die Straße der kleinen Bühnen ."
Die Alten können sich nicht verständlich machen . Würde
man sie näher ausfragen , sie wüßten nicht zu beschreiben , was
eigentlich ein Theater ist. In ihrem Heimatstädtchen ist dann
und wann mal eine Wanderbühne aufgetaucht , selbstverständ¬
und selbst¬
lich gastierte sie im großen Stall beim Wirtshaus
verständlich ging kein anständiger Mensch hin . „Theater " , —
das war für die beiden unlöslich verbunden mit dem Begriff
von etwas Lichtscheuem , das sich im Halbdunkel , zu einer
Menschen im Hause sitzen, ver¬
Stunde , zu der vernünftige
birgt , das sich hinter Gängen abspielte , in die man Laternen
vom Holzfahren gehängt hatte , an einem Hof , über den
man vorsichtig und immer in Angst vor der Deichsel eines
tappen mußte . War -doch jeder , der zu einem
Leiterwagens
solchen Abend ging , sich dessen bewußt , damit eine Sünde
zu tun , sich in jugendlichem Leichtsinn von der Gemeinschaft
abzusondern . Waren doch die Leute , die Komödien aus¬
als
führten , noöh viel niedrigeren und ehrloseren Standes
etwa die Bären -Dresfeure , die manchmal in die Stadt kamen,
in der einen Hand die Trommel und um die andere die
dicke Eisenkette , an der sich der tanzende Bär wand . Ver¬
der Land¬
glich man die Musikanten und Zauberkünstler
straße mit den Schauspielern , so wurde klar , welcher Unter¬
schied zwischen einem ehrsamen Handwerker und diesem aus¬
gelassenen Auswurf der Großstadt war . In der Tat , solche
Leute und ihre Späße gehörten bestenfalls in den Stall
beim Wirtshaus.
allein kann es erklärt werden,
Mit diesen Vorstellungen
im Durchschreiten
daß die beiden Alten jetzt unwillkürlich
der Avenue nach den Höfen und Sackgassen suchten , oft in
drangen und immer wieder umkehrten , weil
Toreinfahrten
sich schließlich doch herausstellte , daß hinter dem Gang Privat¬
wohnungen und Geschäftshäuser lagen.
Sie kreuzten hastig über die Straße hin und her . Jeder
Hausschatten , jeder Torwinkel schien ihnen dessen verdächtig,
mußte es sich ja im
das Theater zu bergen . Irgendwo
Dunkel versteckt haben . . .
So also , neugierig nach vorn geneigt , in einen Torgang
schnüffelnd , gelangten die beiden an einen jungen Wächter,
der ihre Sprache verstand . Mehr noch als das , er nahm sich
ihrer an , fragte nach wohin und woher , begleitete sie schließ¬
lich wieder zur Straße zurück, wies ihnen mit der Hand der:
Weg zum Theater , das sie suchten.
„Es ist das zehnte Haus drüben auf der anderen Seite " ,
sagte er.
Die beiden machten sich hastig auf den Weg . Im bezeichneten Haus endlich fanden sie in der Tat einen Torgang , der
auf einen großen Hof mündete , und sahen matte Lichter
von oben und der Seite her mit dem Dunkel kämpfen . Leiter¬
in
wagen standen zwar nicht da , aber die gab es ja
Amerika überhaupt nicht . Dafür aber , — das war deutlich
zu spüren —, roch es nach Theater . Nicht weit entfernt hatten
sich viele Menschen versammelt , lebhaftes Klatschen drang
kurz auf den finsteren Hof , dann wieder war die Stille und
man fühlte : es wurde etwas vorgeführt.
*

Blind , ihrem Instinkt folgend , tappen dre beiden Alten
auf eine Tür zu, die nachgibt , fast noch ehe sie die Hand
an der Klinke halten . Kalter Luftzug begegnet ihnen , die
Treppe , die vor ihnen liegt , ist kahl , die Schatten der
Stufen sehr tief , das Ganze erinnert deutlich an den Stall
beim Wirtshaus.

Der Alte steht erst eine Minute erschreckt und furchtsam
am Treppenabsatz , dann beißt er die Zähne zusammen , packt
die Frau fester an der Hand und steigt hinauf.
Endlose Treppen sind da , und wo die Treppen aushören,
lang *und leer , alle Türen
beginnen Gänge , unvorstellbar
an der Seite sind geschlossen, es kommt kein Licht aus ihnen,
man begegnet keinem Menschen . Die beiden suchen. Von
Weile zu Weile , bleiben sie stehen , horchen ins Haus hinein,
spüren weit vor sich in einer bestimmten Richtung ge¬
schäftiges Hin und Her , hören Menschenstimmen und Ge¬
räusche , gehen ihnen nach , seltsam erregt , mit weit ausgeriffenen Augen und halb offenem Mund.
Dem Alten ist sein Hut ins Genick gerutscht , längst schon
ist der Mantel offen , er . hängt , baumelt um ihn . Der Hals
hat sich fast waagerecht nach vorn gebogen , er sieht aus wie
ein dürrer Schlauch . Der Frau hat sich das Kopftuch gelöst,
die Brille ist ihr auf di ? Nasenspitze gerutscht , zwischen Bluse
und Rock tritt der schwarze Unterrock hervor . Ihr Atem geht
schwer, die Brust hebt sich unter dem krausen Kleid , als
*
wollte sie es sprengen .
So tappen sie aus den Gängen hinaus zu einer Eisen¬
treppe und zwischen Wände , die , hoch aufgerichtet , mit Sack¬
hängen , ohne daß sie
leinen bespannt , dicht nebeneinander
Zimmer oder Häuser abgrenzen . Aber hier ist das Geräusch
von Menschen am nächsten . — Die beiden stehen in einer
engen Spalte und fühlen : Wenige Schritt vor ihnen be¬
wegen sich Leute hin und her . atmen und hören gespannt
auf ferne Musik . Ihnen ist unheimlich . Einen Ausweg aus
diesem Gang gibt es nicht , er führt ins gefährliche Un¬
gewisse . Und doch muß , was sie suchen, ganz nahe sein . Sie
tun , als wollten sie verschnaufen , aber in Wirklichkeit fehlt
ihnen der Mut , weiter zu gehen . Gebannt , die Augen krampf¬
haft in die Wand vor ihnen gebohrt , stehen sie da und halten
einander bei den Händen.
Und plötzlich verschwindet die Wand vor ihnen , ist . wie
weggeblasen . Neben ihnen aber steht eine Frau , die den Kopf
nach hinten beugt , langsam , lüstern sich zu ihnen wendet,
den letzten Schleier abwirft und sie anstarrt . . .
Der Alte hat die Hand der Frau fahren lassen , der
Hut ist ihm schief aufs Ohr geglitten , der Bart steht weit
ab , mahnend weiß vor der eingeschrumpften Brust , die ganze
Gestalt ist im Schrecken zusammengestürzt , die Hände bau¬
meln dürr in den Aermeln , und auf dem Gesicht malt sich
ein solch unermeßlich großer Schrecken , ein solch tief naives
Erstaunen , Nichtbegreifenkönnen , soviel fürchterliches Ent¬
setzen und so viel Mahnung , daß Mabel Harriot , die in der
Hinter¬
vor blutigrotem
letzten Phase ihres Schleiertanzes
dasteht ^ erschreckt ihre ausgestreckten Hände
grund hüllenlos
zurückzieht und langsam , schamvoll , den Kops neigt . Die
Haare fallen ihr wirr über die Stirn , die Hände verbergen
das Gesicht und Mabel Harriot sinkt mitten in der Orgie,
getroffen zu¬
Schwung , allertiefst
mitten im wildesten
sammen.
Mabel Harriot , die Hüllenlose , schämt sich. Der Vor¬
hang fällt.
Ja , das war der Anfang ihrer Karriere . Die Leute hielten
Spiel und fanden.
das ganze natürlich für einstudiertes
schön schamvoll
Mabel sei meisterhaft und ganz unerwartet
in sich zusammengesunken . Sie klatschten wie besessen. Sie
riefen immer wieder nach ihr und ihren Partnern , und
glauben darf , dann hatten
wenn man dem Theaterdirektor
die drei an diesem Abend allein über vierzig Vorhänge.
Was das mit ihrem Rücktritt von der Bühne zu tun
hat , fragen Sie ? — Sehr einfach.
Die beiden alten Juden wurden natürlich engagiert und
sind mit ihr durch die ganze Welt gereist . „Die Eltern
damit
mahnen " hieß der Tanz . Sie hat Hunderttausende
verdient . Aber merkwürdig , die beiden Alten haben sie bis
wieder , wenn
zum letzten Tag nicht verstanden . Jedesmal
sie hinter den Kulissen standen , waren sie so ängstlich und
furchtsam , wie am ersten Tag , und jedesmal , wenn sie Mabel
Harriot ohne Schleier sich drehen sahen , waren sie entgeistert,
ehrlich und ungekünstelt erstarrt und empört . Und das konnte
.
sie auf die Dauer nicht aushalten .
Denn , sehen Sie , es waren doch schließlich iüre Schwieger¬
eltern , es war ihr Geheimnis und ihr jüdischer Sohn , den
sie, die Nichtjüdin preisgäb . . .
Es soll da noch manchen improvisierten , Grotesktanz im
.
Hause gegeben haben . . .
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Hinein , sag' ich!" Das Weib sah ihm aus weit aufgerisse¬
nen Augen ins blasse Gesicht, sie empfand erschrocken die
knirschende unterdrückte Wut — da griff sie hastig den Knaben
auf und verschwand im Gewölbe.
Der Tyrier wandte sich wieder zu Johanan : „Herr, ein
paar Worte laß mich zu dir reden, oben auf dem Dache, wo
niemand uns hört . Der Regen hat nachgelassen, und die
Verwüstung im Hause mag ich nicht sehen." Bereitwillig
folgte der Jüngling dem Betrübten durch eine schmale Tür
in der Hofmauer auf den kleinen Hof und von da zu einer
steinernen Außentreppe , die auf das flache Dach hinaufführte.
Der Waffenschmied stieg hinauf und trat von der niedrigen
Brüstung weg an die Wand des Nebenhauses , des großen
Hauses Jehukals.
„Herr, " sprach er, „mir drückt die Sorge das Herz ab . Ich
fürchte, daß der Chaldäer bald sich vor die Stadt legt ; darum
will ich fliehen , eh' das Verderben mich ereilt . Rate mir,
wie ich aus den Toren komme, daß ich mich wieder unter
Melkarts Flügel berge ." Johann sah den Händler kopf¬
schüttelnd an : „Wohin willst du fliehen ? Auch eure Stadt
hat dem großen Könige abgesagt ; meinst du, daß picht auch
vor ihren Toren die Dörfer brennen ? Und bist du in Zor
sicher vor Nebukadnezzars Zorn ?" Lebhaft hob der Tyrier
den Kopf : „Noch nie betrat ein Feind den Tempel Melkarts
auf seiner heiligen Insel , und niemals wird ein Fremder
aus seinem Altar opfern ; darum kann Melkarts Stadt nie
vergehen ."
Johanan lächelte spöttisch: „Unsere Weisen sagen , daß der
Fels , den du meinst, einst eine Klippe war , auf der Fischer
ihre Netze trockneten ; bist du so sicher, daß der Tag nicht
kommt, an dem sie's wieder tun , wenn die stolzö Pracht der
Meereskönigin spurlos verweht ist?" Hannun streckte ab¬
wehrend zwei Finger aus : „Das sei ferne ! Melkart ist sehr
mächtig. — Aber wehe ! ich kann die Burg meiner Zuflucht
nicht erreichen." Er lehnte den Arm gegen die Wand , stützte
den Kopf in die flache Hand und seufzte schwer.
Johanan wandte sich achselzuckend ab : „Du bist ein Tor
und sorgst dich ohne Not , diese Stadt ist fest und mit Gewalt
noch nie bezwungen , und unser Gott ist stark genug sie zu
schützen. Und bedenke noch dies : wenn du fliehst , so verlierst
du auch das Geld für die Waffen , die der König nehmen ließ;
er zahlt es , wenn wir siegen, denn er ist gerecht und liebt kein
Unrecht." Der Tyrier griff hastig nach der Hand des andern:
„Herr , die Leute sagen, du seist des Königs liebster Diener;
rede vor seinen Ohren , daß er mir das Geld sendet oder wenig¬
stens einen Teil . Denn sieh, das Haus , auf dem wir stehen,
ist nicht mein ; es gehört dem Herrn Jehukal und ich muß an
jedem Neumond den Zins zahlen für Wohnung und Werk-
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Der Jüngling sah den Kanaaniter forschend an ; ihm fiel
ein , was der Häuptmann gesagt hatte , daß der Mann reich
wäre , der hier so ängstlich nach seinem Gelde seufzte ohne
Rücksicht auf die allgemeine Gefahr . Unwillig schüttelte er
den Kopf : „Wir sind alle in Not und du schreist nach deinem
Gelde . Sieh die Armen dort unten an ! sie dulden stumm
Nässe, Kälte und Hunger ; du hast ein Dach und Speise für
Weib und Kind : warum klagst du ? Dennoch will ich für dich
sprechen, wenn du mir jetzt hilfst . Ist eine Leiter im Hause ?"
Der Tyrier fing den Blick des andern auf und schüttelte den
Kopf : „Da hinauf ? — Keine Leiter im ganzen Viertel reicht
auch nur bis zur Hälfte ." — „So höre ! Hast du eiserne Haken
im Hause, so lang ?" — er wies am Ellbogen die Länge und
der Tyrier nickte — „So geh und hole sie ! bring auch einen
Hammer von deinen , der bequem in der Hand liegt !" Der
Waffenschmied sah den Fordernden aus großen Augen an,
schüttelte den Kopf und stieg durch eine Luke ins Haus hinab.
Johanan trat an die Brüstung und schaute hinab : der
Waffenhaufen war verschwunden , eben raffte ein Söldner die
letzten Stücke zusammen und zog damit ab zum Venjamintore,
aber die Flüchtlinge verstopften noch immer die Straße und
der Hauptmann stand in stummer Wut und starrte hinauf zu
den Erkern oben , ob er das Gesicht des Verhaßten entdecken
könnte. Johanan rief und winkte ; hinkend kam der Krieger
herüber und rief unwirsch hinauf : „Was schroist du ?" Der

Jüngling erwiderte : „Einen Strick brauch' ich und zwei
Männer , die das Wettern in den Klippen gewohnt sind und
furchtlose Herzen in der Brust tragen ." Zwei jüngere Männer
unter den Bauern hoben die Hände : „Wir kommen, Herr !"
und machten sich eilig daran , den Strick von einem ihrer
Bündel zu lösen . Der Hauptmann stieg verwundert die
Außentreppe herauf.
Aus der Dachluke tauchte zu gleicher Zeit der Schmied und
warf einen ganzen Arm voll fußlanger Haken klirrend auf den
Estrich; hinter rhm schlüpfte Huram herauf und reichte semem
Freunde schüchtern den Hammer . Johanan nickte dem Knaben
zu, trat an die Wand und schlug einen der starken Haken in
die Fuge zweier Kalksteinblöcke. „Bist du rasend ?" rief der
Hauptmann und packte seinen Arm ; „es ist Wahnwitz , was du
beginnst ." Der Jüngling erwiderte : „Geh hinab , zeige dich
dort unten und laß deine Leute am Tore lärmen , daß er nicht
merkt, was ich hier treibe , so will ich ihn zwingen zu öffnen,
ehe dieser Knabe zum Benjamintore läuft und zurück." Der
Hauptmann erwiderte : „Ich gehe nicht ; ich will sehen, wie
ein Narr das Genick bricht."
Johanan lächelte und nahm aus der Faust eines der beiden
Bauern , die 'heraufgekommen waren , den Strick, schlang ihn
um seine Hüften uud band ihn vorn zu einer festen Oese zu¬
sammen ; dann steckte er die Eisenhaken hinein , daß sie wie ein
Gürtel um seine Schemel klirrten , und schlug andere über
einander in die Fugen , den einen rechts, den anderen links,
o hoch er reichen konnte. Endlich trat er auf die untersten,
chob die Stricköse über einen Haken in passender Höhe und so
hängend am festen Seil , höher und höher tretend , klopfend und
kletternd , schob er sich an der steilen Mauer langsam nach
oben . Unten tobten die Söldner , daß der Widerhall ihrer
Hiebe wie rollender Donner tönte und die Hammerschläge des
Kletterers ^ lftändig übertäubte , auf dem Dache standen vier
sahen in atemloser Spannung dem Kühnen nach,
Männer
wie er dem Rande oben näher und näher kam. Jetzt klatschte
Huram fröhlich in die Hände : der Kletternde griff mit der
Hand über die Brüstung — noch ein Ruck und er saß rittlings
auf der hohen Zinne.
Ein tiefer Seufzer entstieg der Brust der vier Zuschauer;
von oben her kam oer Ruf : „Das Dach ist leer ; wer folgt ?"
Einer der Bauern faßte beherzt die Haken und fing an zu
steigen , sein Genosse folgte , Schephatja aber rief hinauf : „Ich
bin keine Wildkatze, mein Junge , ich werde von außen stür¬
men ; spring nur schnell hinab , eh' er dich bemerkt, und öffne!
— Warte , du Sohn Belijaals ! dich werden wir lehren auf
des Königs Gebot zu achten." Und er stolperte klirrend die
Treppe hinab.
Johanan stand auf dem Dache des hohen Hauses : im großen
Viereck zog es sich um einen inneren Hof . aus dem Baum¬
wipfel herausschauten . Die ganze Unterstadt lag zu Fußen
des Beschauers , eine Masse flacher Dächer , viele mit halb¬
kugeligen Kuppeln überhöht ; zur Rechten ragten die Türme
zur Linken stieg die breite Kuppe der
des Venjamintores
Oberstadt auf , geraoeaus gen Westen erhoben sich die Rand¬
berge der Hochebene. Aber es war nicht Zeit zur behaglichen
Umschau; die drei Eindringlinge eilten mit leisen Schritten
zwischen den runden und eckigen Kuppeln , die auch hier flach
aus dem Dache sich emporwölbten , dorthin , wo ein Einschnitt
in der Brüstung die Treppe verriet , die aus dem Hofe
heraufstieg.
Sie sprangen Stufen hinab in eine breite Galerie , die von
schlanken Säulen getragen rings um den Hof herumlief ; an
offenen Türen vorbei schlichen sie auf leisen Sohlen der zweiten
Treppe zu, die in den Hof selbst binabführte . Dort lehnten
zwei Frauen in prächtigen Gewändern an der Brüstung und
horchten lachend und spottend nach dem Lärm hinab , der von
der Haustüre herschallte — da entdeckten sie die Heran¬
schleichenden, kreischten auf und flohen durch die Galerie in
zusich
hinter
krachend
sie
entfernte Zimmer , deren Türen
schlugsA; Johanan aber und die Bauern sprangen die Treppe
hinab in den Hof.
Mitten unter seinen Knechten stand dort der Herr des
Hauses . Verblüfft sah er die drei Fremden in seinem Hofe,
aber nur einen Augenblick stutzte er , dann schwang er drohend
schlagt sie
! Mörder!
seinen Stab und schrie: „Diebe
nieder !" Die überraschten Knechte zauderten , aber fünf halb¬
wüchsige Knaben sprangen mit zeterndem Geschrei gegen die
Eindringlinge ; Johanan packte den ersten , einen vierzehn¬
jährigen Burschen, mit der Faust am Arm , entwand ihm das i
hochgeschwungene Messer und rief dem Hausherrn zu : „Ist r
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Johanan ! Was hast du an der Hand ? — Gebissen? Seh'
einer den jungen Wolf ! der lernt das Reißen früh." Und laut
lachend verließ der Wackere mit seinem Gefährten den Hof.
Jehukal stand eine Weile uno sah zu, wie die Bauern die
leeren Stallräume an der Straße besetzten, er horchte auf das
und das stöhnende
Frauen
derseinen
die Rufe
Kinder
der Alten
rei der
a zen
Knechten zu : „Bringt
rief er
. ,Dann
ihnen Holz und trockenen Mist ! sie sollen Feuer anzünden;
gebt ihnen auch von den Broten , die heut übrig blieben, und
rüstet ihnen eine Mahlzeit zu, daß sie esten und satt werden!
Bringt auch einen Krug Wein , aber nicht vom besten!" Die
Knechte liefen und fingen an , mit den Gästen zu schwätzen All¬
mählich legte sich die lärmende Unruhe, Feuerschein leuchtete
auf hinter den kleinen Fenstern, die nach dem Hofe heraus¬
schauten. Auch die fünf Knaben Jehukals schlichen sich in die
Flurhalle und blickten yochmütig neugierig in das Gewimmel
der Fremden , die so plötzlich ihres Vaters Gäste geworden
waren . -Mit lauten Danksagungen empfingen die Flüchtlinge
das harte , unschmackhafte Brot ; sie riefen den Segen Gottes
auf da^ Haupt des Mannes herab, besten Herz noch viel härter
war als diese Fladen , an denen sie sich die Kinnbacken ver¬
renkten.
20. Kapitel
.
Beim Propheten
Noch immer war der König auf dem Venjamintore;
Jonatan war gekommen, ihm über die Ordnung uiid Rüstung
der Wehrfähigen zu berichten. Vor dem Lärm der stürzenden
Steine waren beide aus der Halle des hinteren Turmes ent¬
wichen und wandelten langsam in dem überdachten Wallgang
auf und ab, der hoch oben auf der dicken Mauer der umfang¬
reichen Toranlage zu dem vorderen Turmpaar hinüberführte.
Aber selbst hier herein schallte das dumpfe Gepolter und
übertäubte immer wieder den ruhigen Vortrag des Heerobersten; Zidkija zog unmutig die Brauen zusammen und ging
voran in die große Halle des Vorderturmes . Das weite Ge¬
mach war leer, Äer von unten herauf durch den Treppen¬
gang in der dicken Mauer schallte Lachen und Schwatzen der
wachehaltenden Söldner in der unteren Halle und klang durch
die Wölbung verstärkt widerwärtig von den Wänden zurück.
Der König zuckte die Achseln: „Es sind Ionier , man hört 's am
lauten Lachen; wie ein Schwarm Dohlen sind sie, die auf dem
Tempeldach lärmen , wenn Serajas Knechte ihre Nester mit
Stangen herabstoßen. Komm hinaus !"
Sie traten auf die Plattform über der Wölbung des
Torganges ; hier war Stille , nur gedämpft klang das Krachen
stürzender Mauern herüber , und der König horchte an die
Zinnen gelehnt schweigend auf den ruhigen Bericht des ernsten
Mannes . Sein Auge schweifte langsam über das weite Ge¬
filde, dessen niedere Hügel man von hier aus bequem über¬
schaute; plötzlich zuckte er zusammen, legte die Hand hastig
auf den Arm des Redenden und wies mit der andern hinaus
nach Norden. „Er ist da !" knirschte er ; „hat er Flügel ge¬
nommen oder fährt er einher vom Winde getragen wie einst
der weise Salomo ?" Jonatan folgte mit den Augen der
zuwird
Vieh
ihr
und
König
der
sorgt
Gäste
lt deiner
S nmen
getrieben im Tale zwischen den beiden Bergen , die deutenden Rechten und zog die Augenbrauen hoch: dort hinten,
Männer und Knaben werden es dort bewachen; nur den fern am Horizont , stieg eine dunkle Rauchsäule empor, sie
Alten , den Frauen und den Kindern gewähre den Schutz deines wogte hin und her und dann zuckten düsterrote Flammen durch
Wohlan !" rief er, den wirbelnden Qualm ; gleich darauf hob sich weiter links
Daches! Du stehst, sie frieren im Regen.
indem er sich zu seinen Schützlingen wandte , „kriecht unter in eine zweite, eine dritte rotbraune Wolke zum grauen Himmel.
Der König hatte die Hände in seinen Mantel gekrampft
den leeren Hallen da ! es ist immer bester als der Schmutz
der Straße von unten und der Regen von oben. Richtet euch und starrte wortlos hinaus ; Jonatan beobachtete eine Weile
er», als wäret ihr in euren Häusern, zündet Feuer an und ruhig den Horizont, und als sich nichts weiter zeigte, fing er
! Das große Heer ist
an : „Der König laste sich nicht schrecken
heizt die Vacktöpfe, knetet Mehl und schöpft Master, ihr
Mädchen ! denn mehr habt ihr von eurem Gastfreunde nicht zu noch weit , es rann das Land Jstachar und die Ebene am
hoffen. — Komm, Johanan , du Kletterer ! wir wollen zum Kisonbache noch nicht betreten haben. Was du dort siehst, ist
das Werk schweifender Haufen von den Knechten des Sa¬
Könige und ihm erzählen , wie Jehukal seinen Boten ehrte;
ihr Männer folgt den beiden Kriegsleuten und treibt euer trapen in Schomeron ; laß sie doch sengen, sie finden nichts
als die leeren Mauern ."
Vieh hinab , wohin sie euch führen werden !"
Zidkija wandte den Kopf und zeigte dem Feldhauptmann
Er wandte sich zum Ausgang , als Jehukal an ihn heran¬
vor Zorn brannten , und
trat und widerwillig wie ein geprügelter Hund hervor¬ sein blasses Gesicht, Augen, die
soll Zu¬
knurrte : „Höre mich an ! Du siehst, daß ich dom schmutzigen Lippen , die in unterdrückter Wut bebten. „Und ich erstickte,
Volke dort mein Haus geöffnet habe, und ich will noch mehr sehen," rief er in einem Tone, den der Grimm fastdas Heer
mir
tun : ich werde sie füttern heute abend und morgen, bis sie „wie der Freche mein Land verwüstet ? Rüste
für morgen ! ich will hinaus ihm entgegen." Jonatan trat
ihr Mehl aus des Königs Speichern bekommen. Dafür aber
? mit dem
brtt ' ich dich — nicht diesen Frechen, der in mein Haus ein¬ bestürzt einen Schritt zurück: „Du willst ausziehen
mein König, du weißt ja nicht, ob der Sa¬
brach, ich weih nicht wie noch woher — daß du Günstiges über Heere? — Aber,
trap selbst mit seiner ganzen Macht heranzieht , iwch wo er
mich beim Könige redest. Oder glaubst du, daß es eine Luft
lagert ? Willst du hinter schweifenden Plünderern herjagen,
ist für meine Nase, den Geruch einer ganzen Bauerschas: im die
vor dir auseinander fahren wie Schakale vor dem Knurren
Hause zu haben ?" Schephatja sah ihn ernsthaft an : „Ich will
(Fortsetzung folgt .)
des Löwen ?"
es tun ; bester spät die Hand aufgetan als gar nicht. — Komm,
dies dein Erstgeborener , Jehukal , so sieh dich vor, daß du mich
nicht zwingst sein Blut zu vergießen !"
Die kleineren Knuden waren schreiend zurückgewichen,
oben von der Galerie herab heulten die zwei Frauen , die um¬
geben von ihren Mägden wieder hervorgskrochen waren,
Flüche und Schimpfworte und dazwischen schrie gellend die
jüngere : „Tu ihm kein Leid ! o tu rhm nichts ! ich Hab' ihn ja
geboren." Die Augen des zitternden Burschen blitzten tückisch
wie die eines bissigen Hundes ; nur die Angst vor der scharfen
Spitze an seiner Kehle zwang ihn stillzuhalten . Gegenüber
, was er tun
schäumte Jehukal vor Grrmm, dennoch unschlüssig
sollte; die beiden Bauern aber an Johanans Serie wartete »,
die blanken Meffer in der Faust, rachsüchtig auf den Augen¬
blick, wo der Verhaßte drüben den Angriff wirtlich versuchte.
„Wer bist du ?" schrie Jehukal mit kreischender Stimme
durch das Getöse, „wie darfst du wagen, hier einzudringen uno
an meines Sohnes Hals dein Meller zu setzen? Dem Könige
werd' ich's klagen, du Frecher. — ,A)em Könige ?" rief
Johanan entgegen , „ihm, dessen Gebot du verlachst? Höre
doch das Poltern an deiner Tür und die befehlenden Worte!
Warum stellst du dich taub ? Oeffne sofort, daß ich dich nicht
verklage vor meinem Herrn ! Johanan bin ich, oes Königs
Schildträger ."
Jehukal sah seinen Gegner giftig an : „Wir haben nicht
Platz für Fremde ; dennoch, damit du siehst, daß ich des Königs
Wort ehre, will ich öffnen. Nur laß den Knaben los !" uno
die Angst des Vaters klang in seiner Stimme . Johanan er¬
widerte trotzig : „Ich traue dir nicht; wenn ich den Knaben
lasse, fällst du über uns her. ' Geh erst und öffne!" Da winkte
der Ueberlistete den Knechten: „ Auf mit der Tür !" Das dröh¬
nende Klopfen verstummte, das Tor knarrte und gleich darauf
betrat Schephatja den Hof; hinter ihm drängte die Menge
der abgematteten Flüchtlinge herein . Nun erst ließ Johanan
seinen Gefangenen los ; der biß ihn in die Hand und sprang
dann höhnisch lachend die Treppe hinauf , sich hinter den auf¬
jubelnden Weibern zu verstecken. Johanan warf das Messer
fort und betrachtete mißmutig das rinnende Blut und oie
Spuren der scharfen Zähne.
„Sieh da !" rief der Hauptmann , „Jehukal , Schelemjas
Sohn ! bist du taub wie die Götter aus Stein und Holz, denen
du weiland dientest ? Hier, du Mann mit dem Herzen von
Stein , diese Männer mit all ihrem Besitz, mit Weibern , Kin¬
dern , Rindern , Schafen schickt dir des Königs Gnade — aber
nicht, sie zu verkaufen an die Händler , wie du sonst tatest;
sie sollen in deinem Zelte wohnen, und ich rate dir , sei miwe
gegen sie! Denn wisie, des Königs Zorn hängt über dir !"
Jehukal verneigte sich gelb vor Aerger , dann nach kurzem
Schweigen erwiderte er : „Sie sind willtoinmen ; dort , alle
die leeren Hallen neben dem Torgange mögen sie nehmen,
nur sollen sie den Hof nicht betreten , außer um Wasser zu
schöpfen aus der Zisterne, auch will ich mein Brot nicht an
sie verschwenden, denn es ist mir se-tbst knapp." Der Haupt¬
mann lachte spöttisch: „Das glaub ' ich. Aber für den Unter-
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unterscheidet, daß d leier Eigenschaft weit mehr noch als der
Lähigkeit und dem Fleiß das regelmäßige , gute Fortschreiten in
der Schule zuzuschreiben ist, dann ist dem Kinde ein wahrer
Talismann für die ganze, länge Zeit der Lehrjahre geschaffen.
M.
a.
Frankfurt
,
Bon Konrektor 8. Speyer
Um nun die Mahnung zur Aufmerksamkeit noch vollends
Bereits in den allerersten Lebensjahren unseres Kindes gibt wirksam zu gestalten, kann man gelegentlich auf die verschiedene
es im Hinblick auf den späteren Schulbesuch so mancherlei zu Ausdehnung der Arbeitszeit Hinweisen, die einerseits aus
beobachten. Verleidet aber dem Kinde die Schule nicht schon, be¬ mangelhafter , andererseits aus kraftvoller Anspannung im Schul¬
vor es in dieselbe eintritt . Bedenket, daß es acht bis zwölf Jahre
unterricht resultiert . So würde ich denn meinem Kiicke von Zeit
^
in ihr zubringen muß, die besten Jahre seines Lebens.
zu Zeit zurusen : „Sieh einmal an ! Die fünf Vormittagstunden
mußt Du doch wohl oder übel in der Schule zubringen ; da darfst
Zunächst sollten wir nicht ohne Not die Schuljahre vermehren
nicht rücken und nicht rühren ; so benutze denn diese Zeit
und nur , wo das Kind zu Hause nicht zu seinem Rechte kommen Du Dich
der körperlichen Haft aufs beste, damit Du für den Rest des
kann, insbesondere wo ihm dabeim der ersprießliche Umgang mit
nimm jede Mi¬
gleichaltrigen Kameraden fehlt, sollten wir die Spielschule, den Tages möglichst viel freie Zeit herausschlägst ;lies
das von ihm
Kindergarten und ähnliche Institute ins Auge fassen. In solchen nute wahr , horch auf das Wort des Lehrers ,
Instituten wird ja auf die Umgangsweise der Kinder unter sich und von den Kameraden wiederholt vorgelesene Gedicht leise mit,
genügend geachtet. Die Beobachtung ist aber auch außerhalb der¬ präge Dir , wenn Du auf sonst nichts zu achten hast, den Wortlaut
einer Regel, eine Reihe neuer Vokabeln, die Schreibung schwie¬
selben, auch dort , wo die Zahl der miteinander spielenden Kinder
riger Wörter ein, und Du wirst zu Deiner Belohnung eine recht
gering ist, durchaus erforderlich . Man wird es oft wahrnehmen,
ergiebige Spanne Zeit herausschlagen, in der Du Dich dann
daß die Kinder unter sich zu gewalttätigen Maßregeln Hinneigen;
recken und tummeln kannst, wie es Lust und Laune Dir eingeben."
auch hier schon, im frühesten Lebensalter , scheidet sich der Hammer
vom Amboß, macht sich die Herrennatur gegenüber der Nach¬
giebigkeit geltend, und sobald namentlich , aus dem Drange zur
Nachahmung hervorgehend, das sogenannte „S chu l e spielen"
an die Reihe kommt, äußert sich die Ueberlegenheit der Größeren,
Am 1. Februar wurde uns Hauptlehrer a. D. Abraham
darin,
Kinder
besuchenden
Schule
die
schon
der
zumal
,
Reiferen
in Uffenheim, Ehrenmitglied der Verwaltung unseres
Strauß
Ohren
den
an
klopfen,
Finger
die
auf
tüchtig
Kleinen
die
sie
daß
Vereins , durch den Tod entrissen. Mit ihm ist ein Mann voll
zausen, für eine halbe Stunde in die Ecke stellen, und in noch Liebe und Güte, Edelmut und Treue , erfüllt von hohem Idealis¬
empfindlicheren Strafen , die geeignet sind, dem Kinde die Schule mus, getragen von seltener Berufsfreudigkeit und vorbildlicher
von vornherein im bösesten Lichte erscheinen zu lassen. Aber auch Berufsauffassung , von uns gegangen . Der Entschlafene gehörte
ihr Elt ern selbst seht euch vor, die so billige und daher so über¬ seit dem Jahre 1603 unserer Verwaltung an , als deren Mitglied
der Schule anzüwenden , wenn er in opferbereiter Hingabe , den Blick stets auf das Ganze ge¬
aus beliebte Drohungmit
ihr das Kind in seinen ersten Lebensjahren einmal so recht wirk¬ richtet, eine segensreiche Tätigkeit entfaltete . Unvergängliche
sam einschüchtern wollt. Und ebenso vermeidet es während seiner Verdienste hat er sich als langjähriger Leiter der Bezirksüurferenz
Schulzeit, die Schule als den eure eigene Gewalt stützenden und Ansbach unseres Vereins erworben . Mit seiner ganzen Per¬
überbietenden Machtfaktor darzustellen und zu Hilfe zu rufen. sönlichkeit setzte er sich für die Hebung des Lehrerstandes ein, in
Es ist das Natürliche , daß die Schule im Notfall an das Haus dessen Befreiung aus unwürdiger Abhängigkeit er eine sittliche
appelliert , nicht aber umgekehrt; und wo das Elternhaus als
Aufgabe des Gesamtjudentums erblickte. Daß die Saat
äußerste Instanz versagt, da ist es um die Schule und namentlich der Liebe, die er in einem arbeitsreichen und pflichterfüllten
um das Kind schlecht bestellt.
Leben ausgestreut hatte , reife Frucht getragen hatte , zeigte sich
Schuletliche
bereits
Kind
Vor dem Eintritt in die Schule das
in eindrucksvollster Weise in der großen Teilnahme bei seiner
kenntniffe erwerben oder es später durch häusliche Unterweisung
Beerdigung , bei der Studiendirektor Stoll dem Heimgegangenen
zumeist,verderb¬
ist
dem Klassenstandpunkte voraneilen zu lassen,
namens unseres Vereins bewegte Abschiedsworte gewidmet hat.
lich. Denn die gewöhnliche, ganz erklärliche Folge davon ist, daß Dem teuren Freunde , dem lieben und treuen Kollegen bleibt in
das Kind in ber Schule gleich der ersten Erörterung des chm schon unserer Mitte ein ehrenvolles Andenken gesichert.
bekannten Lehrstoffes keine rechte Beachtung schenkt. Nun müßte
Jüdischer Lehrerverein für Bayern.
' cs doch aber ein schlechter Lehrer sein, der die von ihm jahraus,
R o se n f e l d.
jahrein behandelte Sache nicht besser darzustellen wüßte als der
Laie, der bestenfalls seinem Kinde mit dem Willen aufwartet,
das er vor mehreten Jahrzehnten eingeheimst hat . Mittler¬
weile haben ja auch neue Wege, haben bessere Methoden in die Vevelu tso. Letzvev dev AtzeLnpvostvru. Veftfsleus
(Ruhrb ezirk ).
Schule ihren Weg gefunden, und so bedeutet es für das Kind
einen entschiedenen Verlust, wenn die häusliche Unterweisung
Unsere nächste Versammlung findet Sonntag , den 15. März
der Aufnahme jener durch den Lehrer in der Schule zu gebenden 1931, nachmittags 3lA Uhr, in Bochum, Krouzstraße 10, Ruhr¬
etwa den Eingang erschwert oder gar versperrt . Es Hilst hier¬ landloge, statt. Tagesordnung : 1. Kalenderreform und Sabbath.
bei nichts, wenn dann bei der ersten oder zweiten Wiederholung
(Der Unterzeichnete.) 2. Beratung der neuen Vereinssatzungen.
sich die erforderliche Aufmerksamkeit einstellt, da bekanntermaßen
Wattenscheid.
Oppenheim,
3. Verschiedenes.
den
auf
Eingehen
ein so erschöpfendes, allseitiges , liebevolles
Gegenstand, wie das erstemal, in der Folgezeit nie mehr statt¬
zuhaben pflegt. t.
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diesem
Aus
.)
Oberrhein
(Bezirk
Kinde wieder und wieder einzuschärfen, daß es bei der allerersten
zu der am 15. März , vormittags iWi Uhr,
Einladung
Durchnahme seine Aufmerksamkeit aufs höchste anfpanne , so daß
statt¬
es imstande sei, zu Hause einen möglichst genauen Bericht darüber
im Gemeindesaal der Synagogengemeinde in Neuwied
zu geben und uns dadurch ebenfalls auf den Standpunkt der findenden Frühjahrskonferenz.
Klaffe ^ u erheben, den wir bei den etwa erforderlichen Wieder¬
Tagesordnung : Wie läßt sich trn Pentateuch -Unterricht das
holungen mit dem Kinde im Grunde doch erlangt haben muffen. Arbeitsprinzip
durchführen und welches der fünf Bücher soll man
Hat das Kind so erst einmal die hohe Wichtigkeit der gespann¬ zuerst behandeln ? (Fein, Boppard .) — Der Lehrer und ^das
testen Teilnahme am Unterricht erkannt , ist ihm die Ueberzeugung tzchächteramt. — Beratung der neuen Vereinssatzungen . — Ver¬
beigebracht, daß der gute Schüler von dem mittelmäßigen sich schiedenes.
Neuwied.
Sender,
sehr häufig nur durch den- höheren Grad der Aufmerksamkeit
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Rücken, im grünlich schillernden Rock, stand Atendel in ihrer
Mitte , wie ein unscheinbarer verkleideter König . Er mußte
„Ich danke
sich recken, um ihnen in die Gesichter zu sehen.diese
ROTH
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15) Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer Verlag AG., Berlin
nicht erlebt . Seht Euch meinen Sohn an !" von
den Freun¬
auf ihn, als könnte irgend jemand
Hand
der
!"
Vater
auf,
„Steh
:
Stimme
Menuchims
erklingt
/« ndlich
nicht gründlich genug Menuchim betrachten . Ihre Augen
den
hoch
ihn
hebt
,
Arme
die
unter
Mendel
greift
er,
sagt
^
den Stoff des Anzugs , die seidene Krnwatte , die
befühlten
ent¬
andern
Die
.
Kind
ein
wie
,
Schoß
den
auf
ihn
und setzt
, die schmalen Hände und den Ring . Dann sagten sie:
fernen sich wieder . Jetzt sitzt Mendel auf dem Schah seines Perle
„Ein edler junger Mann ! Man
<^--v
Sohnes , lächelt in die Runde , jedem
sieht, daß er ein Besonderer ist!"
ins Angesicht. Er flüstert : „Der
„Ich habe kein Haus " — sagte
Schmerz wird ihn weise machen,
Mendel zu seinem Sohn . „Du
LICHT
Bitternis
die
die Häßlichkeit gütig ,
kommst zu deinem Vater , und ich
."
stark
Krankheit
milde und die
Sechzig Hymnen des Jeßuda Hatevi
weiß nicht, wo dich schlafen zu
noch
hört
Er
.
gesagt
es
Deborah hat
legen ."
ihre Stimme.
Jeweifs durS Dein Ließt, Her re (ißt , fßaun
„Ich möchte dich mitnehmen,
wir Ließt.
Skowronnek verläßt den Tisch,
Vater ", erwiderte der Sohn . „Ich
seinen
zieht
ab,
Kittel
weift
legt seinen
Weftpfad
, des
Voffi
dem
~
weiß nicht, ob du fahren darfst,
* Hoffnung
Mantel an und sagt : „ Gleich komme
weil ja Feiertag ist."
NaStdurS , wie fang ihr SSein nur gfeißt
ich wieder !" Wohin geht Skow¬
„Er darf fahren " — sagten alle,
Und Sund * es in die Terne Beißt?
ronnek ? Es ist noch nicht spät,
wie aus einem Munde.
, tßrone Ließt1
Ließt
auf
Gfut
wie
,
aufißm
daß
O
sitzen
kaum elf Uhr, die Freunde
»Ich glaube , daß ich mit dir fah¬
noch an den Tischen. Er geht von
ren darf ", meinte Mendel . „Schwere
Ums ßfoße Haupt ßind Weiß*Ornat,
Men¬
,
Haus zu Haus , zu Grofchel
Sünden Hab' ich begangen , der Herr
Kfeid ~ dureß Priefterftaat
Eerriflen
noch
sind
Alle
.
kes und Rottenberg
hat die Augen zugedrückt. Einen
Urficßts Saat
des
faß
es,
Erfetz
„Ein
.
finden
zu
an den Tischen
Jsprawnik habe ich ihn genannt.
Beim „ Es werde Ließt".
wie
,
ßfüßn
Neu
zu
Kommt
!
geschehen
Wunder ist
Er hat sich die Ohren zugehalten.
alle
führt
Er
!"
an
es
seht
mir und
Er ist so groß , daß unsere Schlech¬
Dein Eeicßen ßößi den wanßen Knien,
be¬
Unterwegs
.
drei zu Mendel
tigkeit ganz klein wird . Ich darf
ißnen vor den Engef zießn,
Laß
Lemmels,
Tochter
der
gegnen sie
mit dir fahren ."
erfeßien.
Tag
der
Bafd
daß
o,
Und
„
Sie
.
hat
begleitet
Gäste
ihre
die
Alle begleiteten Mendel zun»
die umfließt, die
Scßmacß
,
Heif
Tromme
Wo
([
Meund
Mendel
von
ihr
erzählen
Wagen . An diesem und jenem
verftßmäßn Ließt!
nuchim. Der junge Frisch, der mit
Fenster standen Nachbarn und Nach¬
spa¬
bißchen
BeuSt,
ein
seiner Frau noch
barinnen und sahen hinunter.
AS der, ein KneSt , naS SSatten
die
zieren geht, hört ebenfalls
seine Schlüssel,
Mendel holte
Heifs GefeuSt,
Deines
ißm
Umgieß
einige,
Neuigkeit . Also erfahren
sperrte noch einmal den Laden auf,
BreuSt,
DunBef
Wo
,,
:
zu
ißm
ruf
Und
vor
,
Unten
.
hat
was sich ereignet
ging ins Hinterzimmer und nahm
fiStl"
fei
Komm
?
du
ßoeßft
noS
fang
Wie
als
,
steht
,
dem Hause Srowronneks
das rotsamtene Säckchen vom Nagel.
dem ff „Hufd , Hufd " ~ o rufsf Oefßäume faß
Er blies darauf , um es vom Staub
Beweis , das Automobil , in paar
^
Ein
ist.
Menuchim gekommen
zu befreien , ließ den Rolladen her¬
daß
auf
,
zweigereißt
Ben
Erfte
sehen
und
Leute öffnen die Fenster
unter , sperrte zu und gab Skow¬
Naß,
Oefes
des
*
ftröm
Tempef
Im
Skowronnek
,
Grofchel
,
Menkes
es.
ronnek die Schlüssel. Mit dem Sack
LiSterzu zünden Dem , derfiSt , Ißm zumLiSt!
und Rottenberg treten ins Haus.
im Arm stieg er ins Auto . Der
und
entgegen
ihnen
geht
Mendel
Motor ratterte . Die Scheinwerfer
Deutftß von Tranz Rofenzweig.
drückt ihnen stumm die Hände.
leuchteten auf. Aus dem und jenem
von
Menkes , der Bedächtigste
Fenster riefen Stimmen : „Auf
",
„Mendel
:
allen , nahm das Wort
Mendel ." Mendel
Wiedersehen,
sagte er — „wir sind gekommen,
am Aermel und sagte : „Morgen , beim
Menkes
ergriff
Singer
ge¬
Unglück
im
dich
wir
wie
,
sehen
dich in deinem Glück zu
wirst du verkünden lassen, daß ich dreihundert Dollar
,
Gebet
Wir
!
warst
geschlagen
du
wie
,
dich
du
sehen haben . Erinnerst
für Arme spende. Lebt wohl !"
trösteten dich, aber wir wußten , daß es umsonst war . Nun
er fuhr an der Seite seines Sohnes in den vierUnd
damals
wir
Wie
.
Leibe
lebendigen
am
erlebst du ein Wunder
Broadway , ins Astor-Hotel.
mit dir traurig waren , so sind wir heute mit dir fröhlich. undvierzigsten
XVI.
Groß sind die Wunder , die der Ewige vollbringt , heute noch,
!"
Name
sein
sei
wie vor einigen tausend Jahren . Gelobt
Kümmerlich und gebeugt , im grünlich schillernden Rock,
die
,
Kinder
die
,
Skowronneks
Töchter
Die
.
standen
Alle
, betrat Mendel Singer die
Arm
im
Säckchen
rotsamtene
das
schon
waren
Musikalien
Schwiegersöhne und der Reisende in
Halle , betrachtete das elektrische Licht, den blonden Portier,
in Ueberkleidern und nahmen Abschied. Mendels Freunde
die weiße Büste eines , unbekannten .Gottes vor dem Aufgang
setzten sich nicht, denn sie waren nur zu einem kurzen Glück¬ zur Stiege und den schwarzen Neger , der ihm den Sack
wunsch gekommen. Kleiner als sie alle , mit gekrümmten!
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abnehmen wollte. Er stieg in den List und sah sich im
Spiegel neben seinem Sohn , er schloß die Augen, denn er
fühlte sich schwindlig werden. Er war schon gestorben, er
schwebte in den Himmel, es nahm kein Ende. Der Sohn
faßte ihn bei der Hand, der Lift hielt , Mendel ging auf
einem lautlosen Teppich durch einen langen Korridor . Er
öffnete erst die Augen, als er im Zimmer stand. Wie es
seine Gewohnheit war , trat er sofort zum Fenster. Da sah
er zum erstenmal die Nacht von Amerika aus der Nähe, den
geröteten Himmel, die flammenden, sprühenden, tropfenden,
glühenden, roten, blauen , grünen , silbernen, goldenen Buch¬
staben, Bilder und Zeichen. Er hörte den lärmenden Ge¬
sang Amerikas, das Hupen, das Tuten , das Dröhnen , das
Klingeln , das Kreischen, das Knarren , das Pfeifen und das
Heulen. Dem Fenster gegenüber, an j^ m Mendel lehnte,
erschien jede fünfte Sekunde das brette , lachende Gesicht
eines Mädchens, zusammengesetzt aus lauter hingesprühten
Funken und Punkten , das blendende Gebiß in dem geöff¬
neten Mund aus einem Stück geschmolzenen Silber . Diesem
Angesicht entgegen schwebte ein rubinroter , überschäumender
Pokal , kippte von selbst um, ergoß seinen Inhalt in den
offenen Mund entfernte sich, um neugefüllt wieder zu er¬
scheinen, rubinrot und weißgischtig überschäumend. Es war
eine Reklame für eine neue Limonade. Mendel bewunderte
sie als die vollkommenste Darstellung des nächtlichen Glücks
und der goldenen Gesundheit. Er lächelte, sah das Bild ein
paarmal kommen und verschwinden und wandte sich wieder
dem Zimmer zu. Da stand aufgeschlagen sein weißes Bett.
In einem Schaukelstuhl wiegte sich Menuchim. „Ich werde
heute nicht schlafen", sagte Mendel . „Lege du d.ch schlafen,
ich werde neben dir sitzen. Im Winkel hast du. geschlafen,
in Zuchnow, neben dem Herd." „Ich erinnere mich genau
an einen Tag ", begann Menuchim, nahm seine Brille ab,
und Mendel sah die nackten Augen seines Sohnes , traurig
und müde erschienen sie ihm, „ich erinnere mich an einen Vor¬
mittag , die Sonne ist sehr hell, das Zimmer leer. Da
kommst du, hebst mich hoch, ich sitze auf einem Tisch, uno
du klingelst an ein Glas mit einem Löffel. Es war ein
wunderbares Klingeln , ich wollte, ich könnte es -heute kom¬
ponieren und spielen. Dann singst du. Dann beginnen die
Glocken zu läuten , ganz alte , wie große, schwere Löffel
schlagen sie an riesengroße Gläser." „Weiter , weiter ", sagte
Mendel . Auch er erinnerte sich genau an jenen Tag , an
dem Deborah aus dem Hause ging, die Reise nach Kapturak vorbereiten . „Das ist aus frühen Tagen das Ein¬
zige!" sagte der Sohn . „Dann kommt die Zeit , wo Billes
Schwiegersohn, der Geiger, spielt. Jeden Tag , glaube ich,
spielt er. Er hört zu spielen auf, aber ich höre ihn immer,
den ganzen Tag , die ganze Nacht." — „Weiter , weiter !"
mahnte Mendel, in dem Ton, in dem er seine Schüler immer
zum Lernen angeeifert hatte . „Dann ist lange nichts ! Dann
sehe ich eines Tages einen großen roten und blauen Brand.
Ich lege mich auf den Boden. Ich krieche zur Tür . Plötz¬
lich reißt mich jemand hoch und treibt mich, ich laufe . Ich
bin draußen , die Leute stehen auf der andern Seite der Gasse.
Feuer ! schreit es aus mir !" — „Weiter , weiter !" — mahnte
Mendel . „Ich weiß nichts mehr. Man sagte mir dann
später, ich wäre lange krank und bewußtlos gewesen. Ich
erinnere mich erst an die Zeiten in Petersburg , ein weißer
Saal , weiße Betten , viele Kinder in den Betten , ein Har¬
monium oder eine Orgel spielt, und ich singe mit lauter
Stimme dazu. Dann führt mich der Doktor im Magen
nach Haus . Eine große blonde Frau in einem blaßblauen
Kleid spielt Klavier . Sie steht auf. Ich gehe<m die Tasten,
es klingt, wenn ich sie anrühre . Plötzlich spiele ich die Lieder
der Orgel und alles , was ich singen kann." — „Werter,
weiter !" mahnte Mendel . „Ich wüßte nichts weiter , was
mich mehr anginge als diese paar Tage . Ich erinnere mich
an die Mutter . Es war warm und weich bei ihr, ich glaube,
sie hatte eine sehr tiefe Stimme und ihr Gesicht war sehr
groß und rund , wie eine ganze Welt ." „Weiter , weiter !"
— sagte Mendel . „An Mirjam , an Jonas , an Schemarjah
erinnere ich mich nicht. Von ihnen habe ich erst viel später
gehört, durch Billes Tochter."

Mendel seufzte. „Mirjam ", wiederholte er. Sie stand
vor ihm, im goldgelben Schaal mit den blauschwarzen Haaren,
flink und leichtfüßig, eine junge Gazelle. Seine Augen hatte
sie. „Ein schlechter Vater war ich" — sagte Mendel . „Dich
habe ich schlecht behandelt und sie. Jetzt ist sie verloren,
keine Medizin kann ihr helfen." „Wir werden zu ihn gehen"
— sagte Menuchim. „Ich selbst, Vater , bin ich nicht geheilt
worden ?"
Ja , Menuchim hatte recht. Der Mensch ist unzufrieden,
sagte sich Mendel . Eben hat er ein Wunder erlebt , schon
will er das nächste sehen. Warten , warten , Mendel Singer!
Sieh nur , was aus Menuchim, dem Krüppel , geworden ist.
Schmal sind seine Hände, klug sind seine Augen, zart sind
seine Wangen.
„Geh schlafen, Vater !" — sagte der Sohn . Er ließ sich
auf den Boden nieder und zog Mendel Singer die alten
Stiefel aus . Er betrachtete die Sohlen , die zerriffen waren,
gezackte Ränder hatten , das gelbe geflickte Oberleder , die
ruppig gewordenen Schäfte, die durchlöcherten Socken, die
ausgefransten Hosen. Er entkleidete den Alten und legte
ihn ins Bett . Dann verließ er das Zimmer , holte aus
seinem Koffer ein Buch, kehrte zum Vater zurück, setzte sich
in den Schaukelstuhl neben das Bett , entzündete die kleine
grüne Lampe und begann zu lesen. Mendel tat , als ob er
schliefe. Er blinzelte durch einen schmalen Spalt zwischen
den Lidern . Sein Sohn legte das Buch weg und sagte:
„Du denkst an Mirjam , Vater ! Wir werden sie besuchen. Ich
werde Aerzte rufen . Man wird sie heilen. Sie ist noch jung!
Schlaf ein !" Mendel schloß die Augen, aber er schlief nicht
ein. Er dachte an Mirjam , hörte die ungewohnten Geräusche
der Welt , fühlte durch die geschlossenen Lider die nächtlichen
Flammen des hellen Himmels . Er schlief nicht, aber es war
ihm wohl, er ruhte aus . Mit wachem Kopf lag er gebettet in
Schlaf und erwartete den Morgen.
Der Sohn bereitete ihm das Bad , kleidete ihn an, setzte
ihn in den Wagen . Sie fuhren lange , durch geräuschvolle
Straßen , sie verließen die Stadt , sie kamen auf einen
langen und breiten Weg, an dessen Rändern knospende
Bäume standen. Der Motor summte hell . Im Winde wehte
Mendels Bart . Er schwieg. „Willst du wissen, wohin wir
fahren , Vater ?" fragte der Sohn . „Nein !" antwortete Men¬
del. „Ich will nichts wissen! Wohin du fährst, ist es gut."
Und sie gelangten in eine Welt , wo der weiche Sand gelb
war , das weite Meer blau und alle Häuser weiß. Auf der
Terrasse vor einem dieser Häuser, an einem kleinen weißen
Tischchen, saß Mendel Singer . Er schlürfte einen goldbraunen
Tee. Auf seinen gebeugten Rücken schien die erste warme
Sonne dieses Jahres . Die Amseln hüpften dicht an ihn
heran . Ihre Schwestern flöteten indessen vor der Terrasse. Die
Wellen des Meeres plätscherten mit sanftem regelmäßigen
Schlag an den Strand . Am blaßblauen Himmel standen ein
paar weiße Wölkchen. Unter diesem Himmel war es Mendel
leicht zu glauben , daß Jonas sich einmal wieder einfinden
würde und Mirjam heimkehren „schöner als alle Frauen
der Welt " zitiette er im stillen. Er selbst, Mendel Singer,
wird nach späten Jahren in den guten Tod eingehen, um¬
ringt von vielen Enkeln und „satt am Leben", wie es im
„Hiob" geschrieben stand. Er fühlte ein merkwürdiges und
auch verbotenes Verlangen , die Mütze aus altem Seiden¬
rips abzulegen und die Sonne auf seinen alten Schädel
scheinen zu lassen. Und zum ersten Male in seinem Leben
entblößte Mendel Singer aus freiem Willen sein Haupt,
so wie er es nur im Amt getan hatte und im Bad . Die
spärlichen, gekräuselten Härchen auf seinem kahlen Kops
bewegte ein Frühlingswind , wie seltsame zarte Pflanzen.
So grüßte Mendel Singer die Welt.
Und eine Möwe stieß, wie ein silbernes Geschoß des Him¬
mels, unter das Zeltdach der Terrasse. Mendel beobachtete
ihren jähen Flug und die schattenhafte weiße Spur , die
sie in der blauen Lust hinterließ.
Da sagte der Sohn : „Nächste Woche fahre ich nach San
Franziska . Auf der Rückkehr spielen wir noch zehn Tage in

Chicago . Ich denke, Vater , daß wir in vier Wochen nach
Europa fahren können!"
„Mirjam ?"
„Heute noch werde ich sie sehen, mit Aerzten sprechen.
Alles wird gut werden, Vater . Vielleicht nehmen wir sie
mit . Vielleicht wird sie in Europa gesund!"
Sie kehrten ins Hotel zurück. Mendel ging ins Zimmer
seines Sohnes . Er war müde.
„Leg' dich auf das Sofa , schlaf ein wenig" — sagte der
Sohn . „Zn zwei Stunden bin ich wieder hier !"
Mendel legte sich gehorsam. Er wußte, wohin sein Sohn
ging. Zur Schwester ging er. Er war ein wunderbarer Mensch.
Der Segen ruhte auf ihm, gesund würde er Mirjam machen.
Mendel erblickte eine große Photographie in rostbraunem
Rahmen auf dem kleinen Spiegeltisch. „Gib mir das Bild !"
bat er.
Er betrachtete es lange . Er sah die junge blonde Frau
in einem hellen Kleid, hell wie der Tag , in einem Garten
saß sie, durch den der Wind spazieren ging und die Sträucher
am Rande der Beete bewegte. Zwei Kinder , ein Mädchen
und ein Knabe , standen neben einem kleinen eselbespannten
Wagen , wie sie in manchen Gärten als spielerisches Vehikel
gebraucht werden.
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„Gott segne sie!" — sagte Mendel.
Der Sohn ging. Der Vater blieb auf dem Sofa , die
Photographie legte er sachte neben sich. Sein nrüdes Auge
schweifte durchs Zimmer zum Fenster. Von seinem tiefgelagerten Sofa aus konnte er einen vielgezackten wolken¬
losen Ausschnitt des Himmels sehen. Er nahm noch einmal
das Bild vor. Da war seine Schwiegertochter, Menuchims
Frau , da waren die Enkel, Menuchims Kinder . Betrachtete
er das Mädchen genauer , glaubte er ein KinderbUd Deborahs zu sehen. Tot war Deborah , mit fremden, jenseitigen
Augen erlebte sie vielleicht das Wunder . Dankbar erinnerte
sich Mendel an ihre junge Wärme , die er einst gekostet hatte,
ihre roten Wangen , ihre halboffenen Augen, die im Dunkel
der Liebesnächte geleuchtet hatten , schmale, lockende Lichter.
Tote Deborah!
Er stand auf, schob einen Sessel an das Sofa , stellte das
Bild auf den Sessel und legte sich^wieder hin. Während sie
, nahmen seine Augen die ganze blaue
sich langsam schlossen
Heiterkeit des Himmels in den Schlaf hinüber und die
Gesichter der neuen Kinder . Neben ihnen tauchten aus dem
braunen Hintergrund des Porträts Jonas und Mirjam
auf. Mendel schlief ein. Und er ruhte aus von der Schwere
des Glücks und der Größe der Wunder.
Ende

VON ELMA LEVINGER.

„Die Mutter meint, es sei eine Parabel ", antwortete
heitzl ein in diesen Tagen erschienenes Buch, mit dem eine
Mirjam . „Es ist wie eine schöne Geschichte im Unterricht.
des
Welt
die
in
Kind
ihr.
amerikanisch- jüdische Mutter
Die Geschichte ist vielleicht nicht wörtlich aber dem Sinn
Judentums einsttürt. Es wird auch den deutschen Leserkreis
ihrer Anwendung nach ganz bestirnt wahr . Wahr ist, daß,
interessieren, welche altjüdischen Traditionen hier gepflegt
wer den Sabbath hält und freudevoll begrüßt , jede Woche
und als die Kinderseele beeindruckend angesehen werden.
einen guten Engel bei sich sieht."
Freitag nachmittag . Die Mutter ist noch bis eben in der
„Als ich ein kleiner Junge war, lernte ich ein Lied über
SabKüche beschäftigt gewesen. Run liegen die geflochtenen
Vorbereitungen für den Sabbath ", mischte sich da David ein.
bathbrote schon an dem einen Tischende, bedeckt mit einer
„Es spricht sehr schön von der Prinzessin und Braut Sabbath ."
schneeweißen Serviette . Mirjam hat der Mutter bei der
„Wieso Prinzessin und Braut ?" fragte Alice.
schaf¬
zu
viel
immer
es
gibt
Arbeit geholfen. Vor Sabbath
„Das ist eine alte Benennung für den Sabbath ", erzählte
fen. Mirjam hat den Tisch gedeckt, oen Kidduschbecher mit
David . „Der Vater hat einmal Mirjam und mir viel von den
ge¬
Tisch
den
auf
Armleuchter
schwere
zwei
,
gefüllt
Wein
schweren Zeiten , die die Juden durchzumachen hatten , ge¬
stellt.
sprochen. Die Woche über arbeiteten sie schwer, mußten ein
„Ich denke, der böse Engel wird wieder einmal enttäuscht Abzeichen tragen , mit dem bezeichnet werden sollte, daß sie
sein", sagt Mirjam , als sie den letzten Knopf ihres Sabbatheiner niedrigen Menschenklasse angehören . Wenn sie aus
kleidchens zudrückt und ihre Locken in Ordnung bringt.
dem Ghetto herauskamen , wo sie hinter verschlossenen Toren
, hetzte Hunde auf
„Was meinst du damit ?" fragt Alice, ihre Kusine, die lebten, bewarf man sie mit Steinen
der ganzen Woche als
zum erstenmal den Sabbath bei ihren Verwandten ver¬ sie. Der Jude fühlte sich während
Sklave . Am Freitag abend aber , wenn er nach Hause kani,
bringen soll.
badete, reine Kleider anlegte und sich an den schön gedeckten
, die von den zwei Engeln.
„Das ist eine ganze Geschichte
Tisch setzte, fühlte er sich wie ein rechter Prinz . Dann sah er
Vater
„Vis
.
Mirjam
sagt
",
erzählen
dir
sie
Aber ich will
den Sabbath als eine liebe Prmzessin, die gekommen war,
genug."
Zeit
wir
haben
aus der Synagoge kommt,
ihn zu besuchen . . "
. Sie kauert sich gemütlich in
Alice hörte gern Geschichten
„In dem Lied von Heine über den Sabbath wird auch
einen großen Sessel.
immer begeistert von der ,Prinzesfin ' und . . . dem ,S >cha l e t'
„Am Freitag nachmittag ", sagt Alice, „wenn man nach gesprochen", fügte Mirjam hinzu.
„Ja , Sie kennen wohl die Geschichte von Rabbi Jehuda
dom Beten die Synagoge verläßt , begleiten einen zwei
Engel . Der eine ist in Weiß gehüllt . Er hat ein freundliches Hanassi und dem römischen Kaiser !" fiel ihr Bruder ein.
„Der Kaiser fragte den Rabbi , mit welchen Gewürzen er
Gesicht. Der andere ist schwarz gekleidet, das Haar hängt ihm
die Sabbathspeisen schmackhafter macht als das beste Fest¬
wirr ins Gesicht, grauenhaft und häßlich. Wenn der Jude
seine Wohnung betritt , huschen beide Engel mit ihm durch die essen seines Palastes . . ."
„Sie wissen, daß früher , als es noch keine Elektrizität
Tür . Ist das Haus unsauber , nicht zum Empfang der Sabbathbraut gerüstet , der Tisch nicht für die Sabbathmahlzeit ge¬ oder Gas gab, die Sabbathbraut mit Sonderlichtern bewillkommt wurde. Sie haben vielleicht mal eine altmodische
deckt, so freut sich der böse Engel . Er sagt : Mögen all
seine Sabbathe und Wochentage diesem gleichen.' Und der Sabbathlampe an der Zimmerdecke hängen gesehen oder einen
gute Engel ist traurig . . . Ist aber das Haus sauber, der Tisch Armleuchter. In manchen Ländern pflegte man für jedes
gedeckt, freut sich der gute Engel : Möge der nächste Sabbath
Mitglied der Familie ein besonderes Licht anzuzünden. Hier
und alle folgenden sein wie dieser !' Und selbst der böse aber zündet die Mutter gewöhnlich nur zwei Lichter an . Dem
Engel muß dazu ,Amen !' sagen . . ."
Segensspruch folgt gewöhnlich ein stilles Gebet, in dem die
Mutter Gottes Segen für ihr Haus in der kommenden Woche
„Aber glaubst du denn etwa , daß es wirklich Engel gibt ?"
erfleht ."
fragt Alice.
„With
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VON B LIPSh

Kommen Sie mit mit nach einer kleinen -Stcidt»' Schlen¬
dern Sie von einem verschlafenen Bahnhof , her zur Allee,
auf der die Primaner spazieren gehen, zum Theater , vor dem
gerade der jugendliche Liebhaber steht, zum Marktplatz mit
dem Bismarck-Denkmal und biegen Sie mit mir durch eine
Seitenstraße zur Altstadt ab. Hier ist 'das ehemalig herzog¬
liche Schloß und dort , fast genau gegenüber, — die Universität.
Da sind wir am Tatort . Wir stehen schon inmitten der
Studenten , die sich gerade überlegen, ob sie die Vorlesung
schwänzen sollen oder nicht, wir lesen gedankenlos an einem
schwarzen Brett , daß die Vorlesung des Herrn Prof . Kahl
über die Zwangsvollstreckung mit Ausnahme des Konkurses
in dieser Woche leider ausfallen muß und sehen flüchtig einen
Hinweis auf die billige Verpflegung , die das . Studentenhaus
Glienicke den Herren Kommilitonen zu bieten in der Lage ist.
Dann steigen wir die Treppe links herauf , kommen am
Auditorium maximum vorbei in einen langen , nicht¬
endenwollenden Gang, zu hundert und mehr Türen . Schilder
springen uns ins Auge : „Achtung! Augenblicklich Vor¬
lesung." Nummern und Pläne hängen an Seminar¬
eingängen.
Menschen sieht man nur wenig. Verspätete Studentinnen
im offenen Mantel , eine kleine Mütze in der Hand, hasten
durch den Gang, sie haben es scheinbar sehr eilig . Ihre Schritte
hallen laut und schnell. Erst später, als wir schon zürn neueren
Teil des Gebäudes kommen, begegnen wir der Universität
selbst. Durch offene Türen sieht man große Lehrsäle, die Bänke
steigen amphitheatralisch auf, zahllose Mappen liegen auf den
Sitzen, junge Menschen sitzen in den Reihen verstreut, stehen
am Fenster nebeneinander , unterhalten sich, lachen. Aeltere
Semester lungern noch an der Tür herum, die ganz jungen
schreiben fleißig in Kollegbücher. Es ist zehn Minuten
nach drei.
Plötzlich, ehe wir 's uns recht versehen haben, sind wir in
einen richtigen Menschenstrom hineingeraten . Studenten
spazieren auf und ab. Sie schieben einander im Wandelgang
herum, es ist sehr eng. Alle haben die Mappen untern Arm
geklemmt, alle sprechen laut und fröhlich miteinander , alle
haben etwas Sorgloses an sich. Noch drei Minuten nur , und
die Vorlesungen werden beginnen, aber bis dahin darf man
. Noch drei Minuten , — dann muß man wieder eine
schwätzen
ganze Stunde lang schweigen.. Begegnen sich einander in der
Reihe der Spazierenden Bekannte, so grüßen sie freundlich
herüber . Sie neigen dazu leicht und fröhlich den Kopf, die
Haare fallen etwas herunter . Iungens mit bunten Stu¬
dentenmützen ziehen scharf und eckig die kleinen farbigen
Kappen herunter . Manche bleiben vor Anschlagbrettern
stehen. Aber es dauert nur einige Minuten . Dann löst sich
der Haufen auf . Sehr laut urrd rauschend fließt er aus¬
einander , Paare bleiben noch eine Weile zusammen und
trennen sich dann , jeder geht in „seine" Vorlesung.
Vor den Türen der Hörsäle staut es sich. Es ist, als ob
dem Korridor ein letztes, lautes Abschiedskonzert gegeben
werden sollte. Die Gruppen , die an den Eingängen stehen,
sprechen viel schallender als sie es noch eben taten . Denn vor
ihnen, in den Auditorien selbst, herrscht Schweigen und Ernst.
Dem wollen sie noch für eine Minute , noch für wenige Se¬
kunden entrinnen . . .
Dann hat es sie endlich verschlungen. Der Korridor
*
ist leer.

Y.

Die Bänke in den Hörsälen habfn den Strom der Gänge
aufgesaugt . Leben, Interesse, Eifer liegt- in den Gesichtern,
die sich hier über die Bücher neigen. .,L^ en und Warten.
Denn bald muß der Lehrer kommen, er wird Dinge zu sagen
haben, die man wissen will. Man ist neugierig.
- Füße trampeln , die letzten Türen schließen sich, der Pro¬
fessor ist da, — die Vorlesung beginnt.
Im Korridor ist Totenstille.
Die Garderobenfrauen ziehen sich zu ihrem Frühstück zurück,
der Pedell hängt einen neuen Anschlag aus , sonst nichts. Hinter
den Türen fitzen dicht gedrängt die Hörer, dozieren die
Lehrer , fahren Federn über weißes Papier . Respektvoll
schweigt der Gang.
Da geht ein Mann durch den leeren, schweigenden Korri¬
dor, der uns sofort auffällt . Er hat ein schmächtiges Gesicht,
der breite Hut legt tiefe Schatten über seine Stirn , die Mappe
hängt ihm halb nachlässig, halb resigniert in der Hand.
Er biegt vom Hauptgang ab zu einem kleinen Hörsaal . Wir
gehen ihm nach und sehen durch die offenstehende Tür ein
altes , schmales Katheder und davor zehn, zwölf Bänke. Und
auf der ersten von ihnen, ganz vorn, sitzen verloren zwei
ein Student und eine Studentin . Sonst ist
Menschen,
niemand im Raum.
Irgend etwas treibt uns dazu, durch die Tür zu treten und
nachzusehen, ob wirklich nicht mehr als diese beiden Hörer
da sind. Es ist uns beinahe so, als müßten sich noch andere
hinter den Bänken versteckt haben. Aber wie wir uns Um¬
, daß außer diesen Zwei wirklich niemand
sehen und feststelktzn
da ist, — wenden wir uns und wollen wieder hinaus . In
dem Moment aber kommt der Mann , den wir vom Korridor
her kennen, herein . Wir prallen in der Tür aufeinander . Er
sieht uns erstaunt an und fragt , — nein bettelt:
„Wollen Sie nicht hier bleiben ?"
Schwer zu sagen warum , — aber wir können nicht nein
sagen. Betreten setzen wir uns auf die zweite Bank und
hören zu.
‘ *

In den Mann am Katheder ist eine seltsame Geschäftig¬
keit gefahren. Er packt Bücher aus seiner Tasche und schichtet
sie eilig vor sich auf, als dürfe um nichts in der Welt auch nur
eine Minute verloren werden.
Dann beginnt er:
„Wir waren , meine Damen und Herren , im Jesaja¬
kapitel 40 zur Betrachtung der prophetischen Ansichten über
Ethos und Moral gekommen. Wir hatten gesagt, daß in der
gesamten Weltliteratur niemand so kräftige, so volkstümliche
Worte und Bilder gefunden hat , wie Jesajas . Wir hatten den
echten Pathos seiner Reden mit dem der ägyptischen und
assyrischen Gesetzbücher verglichen und hatten folgende inter¬
essante Parallelen gefunden, die ich Ihnen nun um einige
wenige ergänzen möchte . . ."
Es spricht der Lektor für Neuhebräisch, Doktor Magnus.
Nein, er spricht nicht, er tobt, er begeistert sich, er schwelgt
und schwebt, er zündet und predigt , er schwärmt und genießt, —
nicht e r spricht; e s spricht aus ihm.
Draußen ist ein Frühsommertag . Die Fenster stehen offen.
Bäume neigen im sanften Wind die Köpfe, durch das Dicht
sieht man den Turm vom alten Schloßbau. And hier, drinnen,
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zeichnet einer die Gaffen von Ierujslem ^ die Straßen von.
Zion und den Gott des Berges Morüch . Was er sagt, klingt
roie ein Gebet, wie Aufruf eineMu ^ zins an dieWÄ , mit -/
zubeien, -sich mit ihm zu verneigen vot der einzigen Größe,
die er kennt, vor dem Gipfel , der über alle anderen hinausragt . Wenn er Vergleiche zieht zwischen dem- Gegenstand
seiner Rede und den Lehren anderer Völker, anderer Gesetz¬
geber, wenn er Ewigkeitswerte gegen Oppotunilätsaussprüche
abwägt , wenn er sich entzündet am Feuers das im Volk des
Sinai brennt und wenn ihm in seiner Begeisterung manchmal
die Worte fehlen, — dann sieht er uns , seinen Hörern plötz¬
lich scharf ins Gesicht, bricht ab und 'schweigt nachdenklich
eine Weile . . .
Wir verstehen ihn dann . Er denkt : . . . und für diese Lehre
interessieren sich ganze zwei Studenten . Im vorigen Seme¬
ster .hatte ich überhaupt keine Hörer . Ob ich im nächsten
welche haben werde ist höchst zweifelhaft . Gegenüber aber,
vor und hinter mir , sind die Lehrsäle voll, große Amphitheater
steigen auf, in den Bänken sitzen Hunderte junger Menschen
und hören und schreiben und lassen sich kein Wort entgehen.
Alte, unvollständige Dichter, schlechte Romantiker und kleine
Pamphletiften werden nusgegraben und zergliedert , über¬
setzt, besprochen und gelernt . Und Jesaja hat zwei Hörer . . .
*•

Während der Pause spazieren auf dem Gang eben zum
Menschsein erwachte Studenten und unterhalten sich über
einzelne Sätze aus italienischen Dichtwerken. Ihre Augen
glänzen dabei . Gesprächsbrocken davon sind oft an Dr.
Magnus ' Ohr geflogen und sie haben ihn so geschmerzt, daß
er aus Angst vor ihnen nicht mehr vor Beginn der Vor¬
lesungszeit durch die Gänge gehen kann? Die Zunge zappelt
ihm, wenn er an den dichtgefüllten Hörsälen der anderen
Dozenten vorüberkommt, er möchte hineingehen , das fremde
Katheder besteigen und von dem sprechen, das in ihm brennt.
Und weil er Angst hat vor seiner eigenen Sucht , Missionar zu
sein, ist- er menschenscheu und abgeschlossen geworden . Er hat
Angst vor seinen eigenen Explosionen und schleicht sich an
allem , das sie' erwecken könnte, mit geschloffenen Augen
vorüber.
Die beiden Hörer , die er jetzr hat , sind ihm Quell neuer
Hoffnungen geworden. Endlich zwei Studenten , die ihm zu¬
hören , die durch ihn der oergessensten und schönsten aller
Welten Achtung abgewinnen lernen . Endlich ein Audito¬
rium , endlich Gläubige.
Es sind eine Jüdin und ein Christ . Die Jüdin ist an
ihn gewiesen worden , von ihrem Vater her. Der andere
scheint sich für deck Lehrgegenstand selbst zu interessieren. Er
hat in einer ganz wesensfremden Fakultät belegt , — aber er ist
bei den hebräischen Vorlesungen noch aufmerksamer als die
Jüdin . An ihn hangt Dr . Magnus all seine Liebe und seine
Hoffnung.
Der wird es den Kommilitonen erzählen , welch ungeahnt
herrliche Schätze sich abseits der großen Kollegs noch heben
lassen, um wieviel schöner der Dichter Jesaja als Dante
ist. Im nächsten Semester vielleicht werden auf seine Emp¬
fehlung hin schon ein paar andere Studenten die Vorlesung
belegen . Nicht vielleicht , — sicher. Ein paar Jahre noch und
Dr . Magnus lehrt im neueren Teil des Gebäudes , in einem
der großen Säle . Wenn die Studenten zum Testieren kommen,
stehen sie Schlange an seinem Pult , sie umringen ihn, ein
großer Haufen , vom Korridor entleert es sich nach dem Klin¬
gelzeichen in fein Auditorium und die Welt erführt endlich,
was bisher fein, Dr . Magnus ', persönliches Geheimnis war.

- Dr . Wagnus ist in einem NabtzmeHMS aufgewachsen, im
Musch an den Schönheiten der hebräischen Bibel . Je alter er
wurde , desto mehr hat ' er den Blick für alles andere ver¬
loren . Nichts mehr beseelt ihn heute als der Schmerz dar¬
über, all >e irre um das wertvollste Gut der Menschheit zu
wissen, die erhabensten Dinge sagen zu können und keine
.Zuhörer zu haben ,
Wäre , was er lehrt , eine neue wissenschafttiche Erkennt¬
nis , «— er hätte sich zufrieden gegeben. Es ist das Schicksal
aller großen Entdecker, daß sie. einsam und verkannt sein
müssen. Aber Jesaja ist doch nichts Neues und Klangfülle
des Hebräischen und Feinheiten der heiligen Sprache sind
sind sie, braust
doch nicht eben erst entdeckt! Vergessen
es in Dr . Magnus auf, vergessen. Nicht zu neu, sondern zu alt!
Und er bangt darum , daß sie wieder belebt werden . Und
er hütet die Aufmerksamkeit seiner beiden Hörer mit mütter¬
licher Aengstlichkeit. Denn durch sie werden Klang und Ge¬
halt der Bibel wieder Lehrstoff werden . Sie find der Grund¬
stock seines hundertköpfigen Auditoriums , des Auditoriums,
das kommt.
*
Gegen Ende des Semesters , an einem Spätsommertag,
nachmittags um drei, betritt Doktor Magnus feinen Lehr¬
raum . Auf der ersten Bank sitzt die Jüdin allein , der an¬
dere fehlt.
Dr . Magnus steigt schweigend aufs Katheder , schichtet
seine Bücher auf und wartet . Vielleicht kommt der Student
doch noch.
Es wird immer später . Eine halbe Stunde ist schon ver¬
gangen , Doktor Magnus kann seine Unruhe nicht mehr
meistern, er ist auf den Korridor gelaufen , um den Ankömm¬
ling schon von weitem begrüßen zu können. Der aber kommt
nicht.
Dr . Magnus ' geht zurück auf sein Katheder , Tränen
würgen ihn im Huls . Er wühlt verlegen in seinen Büchern,
schließlich sagt er:
„Wissen Sie , gnädiges Fräulein , warum Herr Schünecke
nicht kommt?"
»Ja/'

„Warum nicht ?"
„Er hat kein Interesse mehr an der Vorlesung !"
Doktor Magnus hält sich am Pultrand fest.
„Wie ? . .
„Wie ? Er ist doch bisher immer . . ."
„Ja , aber nicht wegen der Vorlesung . . ."
„Weswegen sonst? Sagen Sie , weswegen ? . . ."
Das Mädchen verschämt: „M einet wegen."
„Und jetzt? "
„Jetzt habe ich ihm zu verstehen gegeben, daß sein In¬
teresse nicht auf Gegenseitigkeit beruht . Da kommt er nicht
mehr her . . ."
„Er wird überhaupt nicht mehr kommen?"
„Nein ."
Dr. Magnus ist vom Podium heruntergewankt , ganz dicht
auf die Studentin zu. Ihr ist plötzlich Angst geworden vor
dem bleichen, zitternden Mann.
„Herr Doktor !" schreit sie.
Dr . Magnus faßt sich.
„Tres faciunt collegium ", sagt er, „gehen wir nach
Hause."
*
Als die Studenten hörten , Dr . Magnus sei noch in jener
Nacht zur Landesirrenanstalt gebracht worden , sagten sie:
„Kein Wunder , der war ja schon immer so menschen¬
scheu. . . ."

2353

Ein König

von Juda

Roman von Ernst Trampe
25)

f

Copyright

by Maass

& Planke

Berlin

seiner Hut . Eine Bitte Hab' ich an dich, darum kam ich, ohne
daß du mich riefst."
„Fehlt dir etwas in deinem Turm ?" fragte der König
gütig ; „ist dir das Gemach zu dürftig , das ich dir anwies?
Wisse, du Stolzer , in diesem selben Turm wohnte einst eines
Königs Sohn und eines Königs Bruder , eh' man die Krone
ihm selbst aufs Haupt setzte, — und mich dünkt bisweilen,
sein Glück verließ ihn, als er diese Schwelle für immer ver¬
ließ." Er sah düster zu Boden, oie Mqnner schwiegen, bis
Johanan endlich schüchtern begann : „Viel zu gut ist das
Gemach, das einst mein König bewohnte, für seinen Knecht.
Was ich bitte , ist dies : laß mich morgen hinausgehen nach
Bet -El . damit ich nach meinen Bauern sehe, ob sie leben;
denn die Feuer flammen von Norden her und die Flüchtigen
schreien, daß der Dränger nahe ist."
Die drei Männer sahen sich erstaunt an . „Du ?" rief der
König, „und nach Vet-El ? nach deinen Bauern zu suchen?
Warum sind die Toren nicht gekommen, als es Zeit war
und meine Voten mahnten ? Du kannst sie nicht mehr retten,
bleib in den sichern Mauern !" — „Mein König", flehte
Johanan , „dort draußen im Felsen unter den Terebinthen
liegt meiner Eltern Grab ; mein ist die Pflicht, Schmach
abzuwehren von den Toten . Lieber hätt ' ich die Geliebten
im Versteck der Schlucht gelassen, als daß ich dulde, daß ihre
Gebeine herausgerissen werden, solange ich atme. Laß mich
hinaus , daß ich nach den Gräbern seye!"
„Du Tor !" rief der Fürst , „kannst du das Grab schützen
gegen die Tausende, die du sahst an der Brücke von Karkemisch? Wenn nicht die Furcht vor der Rache der Toten
, du wirst's nicht hindern . Viele Gräber , fürcht' ich.
sie schreckt
werden sich auftun unter räuberischen Händen ." Johanan
aber hob noch einmal bittend Blick und Hand : „Der Mann,
, und das Weib, das ich durch
der meine Kindheit schützte
zwanzig Jahre Mutter nannte , sitzen vielleicht mitten unter
den Mördern . Ich will hinaus und sie hereinholen in deine
feste Stadt ; mein Herz kann nicht ruhig werden, eh' ich nicht
weiß, wie es ihnen geht. Sei mir gnädig , Herr !"
Unschlüssig sah der König auf den Bittenden herab ; da
trat Jonatan heran und sagte: „Der König wollte Kund¬
schafter senden nach den Feinden . Der Knabe ist kühn und
klug und kennt das Land im Norden ; laß ihn hinaus , nach
den Gräbern zu sehen und nach den Menschen, die er lieo
hat ! Dabei wird er seine Augen auftun und Umschau halten,
und so erfährst du am besten, was du wissen mußt, wenn du
ausziehen willst gegen den Satrapen ." Noch zögerte Zidkija,
da fing Schephatja an zu reden : „Der König höre auch mich!
Allein kann der Knabe nicht hinaus mitten unter die Feinde;
ich will mit ihm gehen, von meiner Hand sollst du ihn for¬
dern : zwei kommen zurück— oder keiner."
Unmutig versetzte der König : „Was hätt ' ich davon ? Doch
ich sehe, daß ich dem Toren den Willen tun muß. Und da
der Hauptmann mit ihm will , obwohl sein Bein lahm ist, so
nehmt meinen Wagen , der unten im Tore hält , und fahrt
lhinaus vor Sonnenaufgang . Seht zu, wo die Verwüster la¬
gern und wie stark sie sind, bringt die Bauern in die Stadt
und rettet eure Haut — wenn ihr könnt !" Rasch griff Jo¬
hanan nach des Königs Hand, der aber hob ihm das Kinn
und schaute ihm kopfschüttelnd ins Gefickt-: „Der Narr dankt
. Und der Grau¬
dem, der ihn dem Verderben entgegenschickt
bart da" — er zeigte mit dem Kopfe auf Schephatja —
„bricht seinem Herrn den geschworenen Eid , um einem leicht¬
sinnigen Knaben zu helfen, seinen Kopf zu stecken in des
Löwen Rachen. Doch ihr sollt euren Willen haben ; kommt,
laßt uns gehen! Die Nacht steigt schnell herauf hinter dem
Oelberg . Du, Johanan , fährst mit mir auf meinem Wagen
und erzählst mir, was Schephatja geschworen hat mir nicht
zu sagen/'
Er schwieg eine Weile nachdenklich, dann fragte er den
Hauptmann : „Wer hat die Wache heute am Millo und am
Brückenturme?" — „Am Millo stehen Kreter , Herr ", erwi¬
derte Schephatja etwas verwundert über die plötzliche
Frage , „und im Brückenturme Jesanja , der Gileadrter ."
Der König nickte: „Das ist ein treuer Mann ", und trat in
den Mallgang ; bald darauf , rollte fein Wagen aus dem
Tore . —

Der König wandte den Kopf wieder nach der Ebene:
„Ich kenn' ihn", sprach er endlich, und lodernder Zorn und
ingrimmige Verachtung klang grollend in dem dumpfen,
abgebrochenen Ton seiner Stimme , „er bildet sich ein, der
quäkende Hämling , ein großer Krieger zu sein; beim Weine
prahlt er mit Taten , die er nie getan , und seine Leibwächter
jauchzen ihm zu, denn er wirft Silber unter sie. wenn sie
schreien: ,Du bist wie Ninib ! Baal -Rescheph selbst bist du !'
Ich sage dir, er zieht heran mit ganzer Macht, um groß zu
tun vor seinem Herrn und weil er meint, ich fürchte ihn. Ich
will hinaus und den eklen Buben , der mich verhöhnte und
mir jetzt ins Gesicht trotzt, bei der Kehle packen und meinen
Fuß auf seinen Leib setzen. Wenn der Große König kommr,
wiu ich hinter diesen Mauern aushalten bis zum Tode —
aber meine Rache muh ich vorher haben, und sollt' ich ihn
suchen bis unter die Türme von Schomron."
Der Feldhauptmann schwieg hartnäckig, der König sah
ihn von der Seite an und nagte unmutig mit den Zähnen
an der Oberlippe ; da aber der andere stumm blieb, fuhr
er fort : „Du magst meinen Willen nickt loben, darum schweigst
du ; aber wisse, du Kluger : soll ich nicht ersticken hinter diesen
Mauern , so muß ich hinaus ins Feld, noch einmal den Hali
der Sperre hören und das Dröhnen der Schilde, noch einmal
meine Rosse peitschen durch den Schauer der Pfeile und den
Bogen schwenken über Erschlagene meines Schwertes . Und
vielleicht, wenn Gott mir gnädig iit, fährt mir ein Pfeil ins
Herz wie meinem Vater , daß ich als Kriegsmann hinabsteige
zu meinen Ahnen und nicht wie ein erwürgter Knecht, den
Strick um den Hals und geschändet von den blutigen Striemen
der Geißel. — Ich sage dir : ich muß hinaus — ich muß !"
Er schlug die geballte Faust gegen seine Brust und starrte
mit glühenden Augen hinaus , hinüber zu den -lodernden
Feuerzeichen der Ferne.
Der Feldherr sah seinen Herrn betroffen an ; der wilde
Zorn des sonst so gütigen Mannes erregte auch ihm das
hriße Blut , das er freilich durch eiserne Zucht zu bändigen
gewohnt war . Er dachte daran , wie er vor zwanzig Jahren
diesen Mann bei Megiddo an des Vaters Lerche kämpfen
sah wie einen verwundeten Löwen, und ihm schlug das
Herz hoch. So hob er den Kopf und rief : „Herl meinem
Herrn ! Ich werde dir das Heer rüsten ; nur einen Tag gib
mir Zeit ! Vielleicht hören wir Kundschaft über den Sa¬
trapen ." Der König nickte: „Es sei! Geh und sende Späher
aus ! Ich weiß ja , auch dir brennt das Herz nach einem kräf¬
tigen Schlag gegen die Mordbrenner . — Und befiehl den
Knechten, daß sie sich zur Fahrt zurecht machen; ich will zur
Burg hinauf ." Jonatan aber blieb in der Turmtür stehen und
rief zurück: „Der Hauptmann Schephatja kommt dyrch den
Wallgang und der Jüngling , der in deinem Turme wohnt;
sagte man nicht, er liege krank?"
Zidkija eilte zur Tür : „Ist der Junge toU? - Bleib
Schl '
! Du warte nock^ Fv^
drinnen , Johanan , und du,l, Schephatja
natan !" Und als die beiden vor ihm knieten, winkte er^,
eilig , aufzustehen, und fuhr seinen Günstling an : „Warum
läufst du herum in Regen und Sturm ? Den Neger werd'
ich peitschen lassen, weil er dich entspringen ließ. Wo fandest
du diesen Rasenden, Schephatja ?" Der Hauptmann lächelte:
„E r fand m i ch. Am Hause Jehukals trat er zu mir, und
es war gut, daß er dem Neger entsprang ; denn ohne ihn
ständ' ich wohl noch jetzt bei sinkender Nacht vor dem ver¬
schlossenen Tore wie ein ausgesperrter Hund." Zidkija sah
von einem zum andern : „Gib nicht Rätsel auf ! Was meinst
du ?" Schephatja erwiderte bedächtig: „Ich habe geschworen,
Gutes dem Könige von Jehukal zu sagen; er hat die Bauern
ausgenommen und sogar gefüttert ; darum frage mein Herr
nicht mich, wie wir ihn zwangen, sein Tor zu öffnen."
Der König winkte : „Es ist gut, ich bin nicht neugierig.
Du aber, Johanan , bist unklug und ungehorsam ; wie darfst
du wagen,hierherzukommen mit dem Fieber in deinenAdern ?"
Er muhte sich, ein zorniges Gesicht zu machen, aber seine
In einem dürftigen Hause oer Oberstadt saß am Herde
Augen lächelten und seine Hand strich zärtlich über die Wange
beim wärmenden Feuer der greise Prophet sein Schüler Vades Knieenden. Johanan küßte ihm den Mantelsaum : „Ick
ruk hockte vor ihm auf der Bastmatte des Bodens und schrieb
bin nicht mehr krank, mein König ; Pura entließ mich aus
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beim flackernden Schein der Flamme auf eine lange Pa¬
pyrusrolle , was Jirmija ihm diktierte. Seufzend hielt er
inne und hob den Blick zu seinem Meister : „Furchtbar ist, was
ich aus deinem Munde höre ; Dolche und Lanzen heißest du
mich schreiben. Die Buchrolle hier schwillt, schon ist sie dop¬
pelt so stark als jene, die Iojakim einst verbrannte , — und
du hältst nicht inne. Mühselig ist meine Arbeit und sie häuft
Kummer auf Leid."
Der Prophet antwortete schwermütig: „Was klagst du?
Gott reißt die Reben aus , die er selbst gepflanzt , er nimmt
den Zaun weg von seinem Weinberg , oaß er zertreten werde
durch die Füße der Unreinen ; das ganze Land muß leiden,
willst du allein Besseres für dich?" Er hob seinen Kopf und
schaute wie verzückt ins Leere : „Viel Blut seh' ich fließen,
Gräber seh' ich — aber nicht das deine ; sei getrost ! Du wirst
deine Seele retten ." — „Ach, mein Vater ", seufzte Baruk,
„ist das ein Glück? Leben unter Trümmern , wer mag das?
Soll ich etwa allein übrig bleiben , das Trauerlied zu singen
über unseres Volkes Untergang ?"
Jirmija achtete nicht auf seine Rede, er lauschte ange¬
strengt nach draußen : hörtest du nichts ? — Schritte nahen
meiner Tür ; kommt er endlich, auf den ich warte ?" Baruk
wandte erschrocken den Kopf : „Viele hassen dich, mein Vater,
vielleicht senden sie heimlich Mörder gegen dein heiliges
Haupt . Weh uns ! Wer rettet dich aus der Hand der Ruch¬
losen?" Aber sein Meister hob befehlend die Hand : „Schweig!
Und wenn er klopft, tu ihm auf !" — „Wem, mein Vater ?"
fragte betroffen der Schüler, doch ehe der Prophet ant¬
worten konnte, wurde leise, aber deutlich an die Tür geschla¬
gen; schweigend wies Jirmija dorthin , und Baruk , zitternd
vor Furcht, erhob sich und zog mit bebender Hand den Riegel
zurück.
„Wer ist draußen ?" fragte der treue Mann , indem er trotz
seiner Angst sich in die Spalte der geöffneten Tür drängte,
doch von innen rief der Prophet : „Tritt zurück, Sohn Nerijas ! Es ziemt dir nicht, dem, der da kommt, den Weg zu
vertreten ." Zögernd wich Baruk zur Seite , die Tür wurde
nach außen gezogen, das rote flackernde Licht einer Fackel
fiel ins Gemach, und herein trat ein stattlicher Mann von
stolzer Haltung , der den hüllenden Mantel so über den Kopf
gezogen hatte , daß sein Gesicht beschattet war ; hinter ihm
glitt ein schlanker Jüngling an die Tür , schloß sie sorgfältig
hinter sich und blieb in bescheidener Haltung auf der Schwelle
stehen.
Verwundert sah Baruk von einem zum andern , er kannte
den Knaben nicht und nicht den Mann , der so im Geheimnis
zu seinem Meister kam. Der erhob sich schwerfällig und schickte
sich an , niederzuknieen, der Fremde aber fing den Greis eilig
auf und sprach mit gedämpfter Stimme : „Laß das jetzt,
mein Vater ! ich komme zu dir , dem Diener Gottes , wahr¬
haftig mit demütigem Herzen; doch da du mich erkannt hast,
so weißt du auch, was mich durch die Nacht zu dir treibt ."
Er ließ den Mantel fallen und Baruk unterdrückte mit Mühe
einen Ruf des Staunens : der König stand vor Jirmija.
Der Prophet wies auf einen niederen Sessel neben dem
seinen und bat : ,Mein Herr setze sich ans Feuer ; die Nacht
ist kalt, Regen und Wind pfeift durch die Gassen. Ich hörte
deine Schritte und sah dich, sowie du aus dem Milloturme
tratest ." Zidkija blickte ihn betroffen ,an , ließ sich nieder uno
sah sich schweigend im Raume um ; endlich begann er : „Aermlich ist deine Behausung , Jirmija ; warum tratest du nie vor
mein Angesicht, daß ich deiner Notdurft abhülfe ?" — „Un¬
willkommen war ich von je den Mächtigen ", erwiderte der
Prophet , „und um was sollt' ich bitten ? Ich habe nicht Weib,
nicht Kind, mir genügt, was das kleine Grundstück mir bringt,
das Chanam 'el, mein Vetter , mir bei Anatot mit dem seinen
zusammen bestellt für den halben Ertrag . Dennoch dank' ich
dem Könige, aber zürne nicht, wenn ich deine Huld nicht
suchte." Der Fürst nickte: „Ich dacht' es mir ; doch warum
wohnst du nicht in Anatot bei den Männern deines Ge¬
schlechts? Warum hausest du hier einsam ohne Hilfe unter
den Fremden ? Ich sehe nicht einmal einen Knecht, der dir
diente."
Der Prophet schüttelte den Kopf: „Sie hassen mich dort,
darum wich ich aus ihrer Mitte . Als ich das letzte Mal hin¬
abstieg, mir das wenige Silber zu holen, das mir zukommt,
schrien die Weiber mir nach, die vor der Haustür bei der
Handmühle saßen: ,Seht ! da kommt der Tolle , der Gott¬

verhaßte ; man sollte ihn ausrotten aus dem Lande der Le¬
benden !" Und als ich mich wandte , Hinaufzusteigen zur Stadt
— es war Abend, Herr , und Herberge zur Nacht weigerten
mir meines eigenen Bruders Söhne aus Furcht vor den Nach¬
barn — da warfen die Knaben auf der Dorfgasse mit Steinen
nach mir und die Väter hetzten die Hunde ; mit Not entging
ich dem Tode.
Zornig rief der Fürst : „Ich will blutrg die Missetat
rächen; einen wehrlosen Greis mißhandelten die Ruchlosen."
Aber Jirmija hob abwehrend die Hand : „Nicht, mein König!
— Ein anderer fordert Rechenschaft: diese Kinder werden
nicht heranwachsen, das Erbe der Väter wird ihnen nicht
werden, in Anatots Gassen wird kein Mühlstein wieder knir¬
schen und kein Hund mehr nach dem Wanderer schnappen."
Da senkte Zidkija die Stirn und starrte schweigend in die
Flamme.
Endlich hob er den Kopf und sprach in grollendem Tone:
„Das ist's, weswegen ick kam. Wenn ich dich reden hörte zu
dem Volke, so dacht ich in meinem Herzen: Er schilt sie
heftig und tut recht daran ; sie haben dicke Ohren und harten
Boden mutz man mit Spitzhacken aufreißen . Aber ich will
zu ihm gehen im geheimen, vielleicht ist seine Rede sanfter
zu mir, der das Volk nicht minder liebt als er. So dacht'
ich und darum kam ich; und nun — weißt du wirklich kein
milderes Wort für dies unglückliche Land ? Was haben wir
getan ? — Wir sind nicht schlechter als alle die Völker
ringsum : naht denn wirklich gerade uns das Verderben ? —
und unentrinnbar ?"
Der Prophet griff unruhig mit den Händen umher und
sah aus starren Augen vor sich hin ; Baruk eilte herzu und
faßte niederkniend des Greises Hand, die er besorgt strei¬
chelte; Jirmija aber fing an zu reden mit einer merkwürdig
fremden Stimme , als spreche plötzlich ein ganz anderer
Mensch: „In jener Nacht lag ich an Rahels Grabe , müd'
und matt von der Hetze, die hinter mir getobt hatte ; ich saß
auf den kalten Stufen und lehnte den Kopf an die steinerne
Wand , hinter der die Mutter Benjamins schläft. Horch!" - *■
seine Stimme klang schreckhaft hohl — „horch! da hört ' ich
drinnen eine leise Stimme , die Stimme eines klagenden Wei¬
bes : »Weh, meine Kinder , meine Kinder ! Weh, Benjamin,
mein Sohn ! — Ben'oni, Sohn des Elends , nicht mehr
Benjamin !"
Erschrocken fuhr der König vom Sitz und stierte den Greis
an , auf dessen Gesicht sich tiefstes Entsetzen malte , Johanan
stützte sich zitternd gegen den Türpfosten . Jirmija aber fuhr
im selben klagenden Tone fort : „Da fiel ich nieder und ver¬
hüllte mein Haupt im Mantel , aber der wimmernde Ruf
um ihre
weinte
drang durch das Gewand, Rahel
lassen.
sich nicht trösten
und wollte
Kinder
Flehend rang ich die Hände : »Erbarme dich, Gott, Deines
Volkes ! Bist du denn nicht mehr der Starke , unser Gott, auf
den wir hoffen?' Und sieh! da sprach es in mein Ohr,
mit der Stimme des Grausens klang es durch die Nacht:
Da stand ich auf und sah."
.Erheb ' dein Aug' und sieh!'
Der Greis war aufgestanden : hoch aufgerichtet blickte er
starr ins Weite , seine Arme breiteten sich aus , seine Lippen
Lebten, selbst die Haare seines grauen Bartes schienen sich
zu sträuben ; Baruk verhüllte knieend mit zitternden Fingern
sein Gesicht und Johanan trat unwillkürlich an seinen Herrn
heran , der ihm mit heiserer Stimme ins Ohr flüsterte:
„Siehst du das ? — Furchtbar ist der Mann , Gottes Hand
ist über ihm", und er lehnte sich schwer auf die Schulter des
Jünglings.
Der Prophet holte tief Atem und fuhr fort : „Ich sah
diese Stadt Jerusalem : Flammen schlugen empor und der
Himmel war rot wie Blut , da schrie ich auf : ,Herr , Herr!
Gnade ! — Gnade !" Und sieh, wie eine Binde riß es vor
meinen Augen : einen Thron sah ich in den Wolken, darauf
saß einer wie flammendes Feuer , ferne Fvße ruhten auf den
Gipfeln des Oelbergs und um sein Haupt kreisten die Sterne;
drohend schwenkt' er die Hand gegen die brennende Stadt.
Zwei Männer standen vor ihm und flehten : »Erbarme dich
doch des Volkes !' Er aber sprach — und in meinen Ohren
hallte es wie rollender Donner : ,Warum bittet ihr für
dies Volk, du, mein Knecht Mose, und du, Samuel , mein
Prophet ? Ist da auch nur einer , der recht tut ? Laßt sie gehen,
wohin sie müssen!' Und Samuel fragte : ,Ach, Herr , wohin ?'
— Da donnerte es ln meine Ohren : ,Zur Pest ! zum Schwert!
zum Hunger ! zur Verbannung ! die Vögel des Himmels
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besten Freunde , im Kot wanken deine Knöchel, du glettest
(sollen sie fressen und die Hunde wegschleppen!" Er schlug die und
fällst."
Hände vors Gesicht und stöhnte laut ; es war totenstill im
. .
,
\
Räum .
Da verhüllte der KHnig mit beiden Händen sein bebendes
"klapperten , er fiel schwer gegen die Wand,
Endlich ließ der Prophet die ^Hände sinken und schaute Gesicht, seine Zähnefuhr
der furchtbare Seher fort : „Warum
aber immer noch
wie ein Mann in Todesnot um sich her. „Du bist zu mir ins
zieht ihr- hinaus ? -Di ^ Waffen wend' ich euch um, umsonst
Haus getreten , mein König/um einen günftigewSpruch, ^weil
kämpft ihr draußen , umsonst lacht euch der Sieg . Hinein,
du ausziehen willst gegen den Verwüster draußen ", — Zidhinein in die enge Stadt ! Ich, ich streite wider euch mit er¬
„war 's
ffja sah^ihm starr ins Gesicht und atmete schwer
in meines / Zorns bren¬
nicht Ehänänja , der dir Sieg verhieß ? Wenn ich Schweres" hobener' Hand , mit gerecktem Arm,
nender , Glut ich/sMgge alles , Menschen und Vieh, meine
Ed Unwillkommenes rede, laß mich's nicht entgelten ^ denn
Pfeile fliegen, die Seuche wütet , es rast der^Tod."
nicht ich bin 's/der da redet. Ach, mein Gebieter ! Furchtbar
ist's, Gottes ' Mund zu sein: alle meine ^Brüder hassen mich
Mit einem Men - Schrei fuhr—dei7 König empor, von
mit dem Haß, der Sie Bntt von. Armtot über mich hetzte, .wie. Grauen geschüttelt: „Halt ein, Entsetzlicher! es ist zuviel,
ein weißer Rabe bin ich unter dem schwarzen Schwarm , alle
zuviel ! ich kann's nicht tragen ." Der Prophet riß die Augen
schreien mich an und hacken nach mir . Das ist mein Los, seit¬ weit auf , griff gurgelnd in die Luft und fiel dann schwer
dem Gott mich in seinen Dienst zwang, mitten in den Tagen
wie ein gefällter Baum in die Arme Baruks , der jammernd
Nacht,
jener
in
mich
ich
'
sträubt
der Iugendfreude . Umsonst
den Leib des Ohnmächtigen auf die Matte sinken ließ. „Herr,
als seine Stimme zum ersten Male in mein Ohr flüsterte:
Herr !" klagte er, „du durstest ihn nicht wecken; jetzt ringt
,Geh! rede zu diesem Volke in meinem Namen !' Der Angst¬ er mit dem Tode." Der König riß einen Beutel vom Gürtel
schweiß trat mir auf die Stirn und ich rang flehend die
und warf ihn zu Füßen des Kranken nieder : „Kauf ' Wein,
Hände : ,Ach, Herr , ich bin zu jung !' — aber er zwang mich kräftige Speise ! was du willst ! nur pflege ihn !" Er eilte zur
und setzte es durch und seitdem war mein Leben Spott und
ersticke!", stieß die Tür auf
—
Tür : „Hinaus ! — f)inausl ich
und verschwand im heulenden Regensturm , Johanan griff
ich oft : ,Jch will nicht mehr, ich will seinen Namen nicht
den Mantel vom Boden auf und sprang hinter seinem
meinem
in
's
war
da
König,
mein
sieh,
Aber
.'
mehr nennen
Herrn her.
Herzen wie ein brennendes Feuer , es tobte wie ein glühen¬
Varuk rieb unter strömenden Tränen die Schläfe des
der Strom durch meine Adern, ich mühte mich, die Qual zu
ertragen , die Worte hinunterzuschlucken, die in mir brann¬ Greises, bis der Ohnmächtige endlich erwachte und aus ver¬
störten Augen um sich sah; gestützt von dem Treuen , richtete
ten— und ich hab's nicht vermocht. Was Gott mir ins Ohr
er sich mühsam auf. „War hier nicht jemand ?" flüsterte er,
raunt , das muß ich sagen, Herausschrein, auf der Straße
„mir ist. als faßte mich die Hand Gottes ." Zärtlich strich ihm
mitten unter den Spöttern , vor zornigen Augen und geballten
Fäusten, oder ich vergehe unter der Qual . Und es ist Un¬ Varuk über die eingefallenen Wangen : „Schweig, schweig,
heil — immer Unheil ! — Darum , Herr , geh jetzt! frag ' mich mein Vater ! komm zum Lager und ruhe ! du bist sehr krank."
, daß Gott mich nicht zwinge, zu Jjrmija nickte müde: „Das bin^ich, und hier" — er preßte
nicht nach deinem Geschick
antworten ; geh schnell hinaus ! ich flehe — flieh, mein
die Hand gegen die Stirn — „so dumpf, so schwer! Stütze
mich! bleiern drückt Schlaf auf meine Augen, ich bin matt
König, flieh !"
wie ein Sterbender ." Auf Varuk gelehnt, wankte ' der Greis
Erschöpft brach der Greis zusammen in die stützenden Arme
zum Lager im Winkel, sank nieder und fiel sogleich in tiefen
seines Schülers , der König stand leichenblaß und regungslos
Schlaf ; in finstern Gedanken saß der treue Schüler am Bette
und Johanan zitterte am ganzen Leibe. Varuk hob ängstlich und horchte kummervoll auf den schweren Atem des
den Blick: „Der König möge doch gehen !" flüsterte er, „seine Meisters . —
Worte werden kommen wie ein Winterbach und sie strömen
über von Unheil." Aber Zidkija schüttelte den Kopf: „Ich
stehe an der Schwelle der Wahrheit ", und als Johanan flü¬
sternd bat , winkte er ungeduldig und preßte die Lippen auf¬
Dem voranstürmenden Herrn nach eilte Johanan durch die
einander.
Finsternis , der Regen schlug ihm ins Gesicht und der heulende
Und schon hob der greise Seher sich von neuem, seine Sturm fuhr ihm gegen den Leib, daß er sich mit Anstrengung
Augen starrten unnatürlich weit aufgerissen ins Leere, er
stemmte, um vorwärts zu kommen. Keuchend erreichte Jo¬
stand und begann zu sprechen: „Ich seh' ihn : am Tore von hanan den König endlich, als er im Schutz einer vorspringen¬
Hamat schüttelt er den Köcher, die Pfeile mit Namen beschrie¬ den Ecke anhielt , um Atem zu schöpfen, er trat schweigend
ben, er beschaut die Leber des Opjertieres , es springt der
heran und legte den Mantel über die Schultern des Durch¬
Zuckend
!"
Jerusalem
:
Los
Pfeil , er hält in der Hand das
näßten . Zidkija brütete finster vor sich hin, endlich raffte
lauschend
hob
aber
Prophet
-r
d
,
fuhr der König zusammen
er sich zusammen, beugte sich zu dem Jüngling hin und
er
stürmt
Wetterwolke
wie
braust,
es
„Horch!
den Kopf:
flüsterte : „Du schweigst; niemand darf wissen, wo wir
Adler
als
schneller
,
Wagen
die
donnern
daher, orkangleich
in dieser Nacht waren ." Johanan nickte stumm, und der Fürst
her¬
gellend
es
schrie
er
—
!"
uns
Weh
sausen die Rosse.
fuhr zähneknirschend fort : „Er soll mich nicht lebend haben;
aus — „wir sind verloren ! — Hört ihr 's denn nicht? Von
sprang nicht der letzte König von Assur in die Flammen
Dan her tönt das Schnauben ihrer Renner , unter ihren
seines Palastes , die er selbst geschürt? Jeden Fußbreit soll er
Hufen zittert die Erde ; es schmettert die Trompete , es don¬ mir abringen , unter den glühenden Balken meines Hauses
nert das Kriegsgeschrei. Wer will ihm stehen? Seht ! sie will ich enden."
fliehen, sie springen ins Dickicht, sie klettern durch die Schluch¬
Johanan seufzte tief : „Mein König lasse doch den Mut
ten : verlassen stehen die Städte , menschenleer. — Horch!
Angstruf wie von einem Weib in Kindesnot , die Tochter nicht sinken! vielleicht erbarmt sich der Herr seines Volkes."
Der König lachte bitter auf : „Ich meine, es wird Zeit dazu.
Zions keucht und streckt die Hände : ,Helft ! ich erliege."
Und hast du vergessen, was Jirmija schaute am Grabe der
Arnl,
Johanans
König
der
packte
Griff
krampfhaftem
Mit
Rahel ? Das war ein Gesicht von Gott, all die andern , die
Ge¬
gramverzogenen
blaffen,
dem
an
stier
sein Auge hastete
Träume und Gesichte sehen, sind Narren . — Mein armer
unbegreiflicher
von
fortgerissen
der.
,
sichte des Träumenden
Junge , du bist in eines Unglücksmannes Dienst getreten ; ver¬
Gewalt , die schreckenvollen Bilder ausströmte , die seine Seele
laß mich! Morgen willst du nach Bet -El . kehre nicht zurück!
„Seht,
:
hin
sich
vor
deutete
und
Arm
den
er
hob
jetzt
;
füllten
geh zum Satrapen und mach' deinen Frieden mit dem Großen
seht! sie kommen übr den Hügel, ein Volk aus weiter Ferne,
Könige ! er schont den, der sich ihm ergibt . Ich aber " — er hob
ein Volk unbekannter Herkunft, deffen Sprache du nicht ver¬ trotzig die Faust — „ich ergebe mich nicht; bei der Seele
stehst; ihr Köcher ist ein offenes Grab , in ihm wohnt der
meines Vaters ! niemand soll mir ein Spottlied singen." Jo¬
Tod." Und dann wandte er sich mit einem Ruck und sah dem hanan ergriff die sinkende Faust seines Herrn : „Ich verlaffc
Könige gerade ins Gesicht, obwohl deutlich war , daß diese dich nicht; Gott strafe mich, wenn ich dich je verrate !" Zidkija
Augen nichts Körperliches schauten; vor dem furchtbaren
sah ihm traurig lächelnd in das erregte Gesicht: „Ja , du bist
die
an
bis
zurück
Zidkija
wich
Blick dieser starren Augen
treu und ohne Falsch — doch komm, laß uns gehen ! die Hunde
Da
allem
täglich
ward
Gelächter
zum
„Hinunter
ab.
Kopf
den
entsetzt
Wand und Johanan wandte
winseln in den Ecken, wir stören ihnen die Nachtruhe."
wer
Horch!
!
Staub
zum
hinab
!
Stuhle
deinem
von
dir
mit
(Fortsetzung folgt .)
singt das Spottlied ? .Verraten haben dich, verleitet deine

,
I Hohn

ich

. dacht'
Volk
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Kapitel.

Bezirks¬
. . und haben sich am 25. November beim Herrn
Drenstzum
richter (und Gerichtsvorstande) in Nuhberg
antritt zu melden ."
BeSo hieß es im Dekret, das Dr. Franz Bruckner zum
zirksgerichtsadjunkt ernannte.
wäre
Noch zwei Wochen Zeit , dachte Dr. Bruckner. Wie
es mit einer kleinen Rekognoszierungsfahrt?
Die Reise von Wien nach Nutzberg dauerte eine Stunde.
Vom
Bruckner kam an einem schönen, Hellen Herbsttages an.
Bruckner
blauen Himmel strahlte die Sonne stark, datz
legte ihn
in seinem Mantel zu heiß wurde. Er zog ihn aus ,
Bahnhof in den Ort den
über den Arm und schleuderte vom
breiten Futzweg zwischen Aeckern dahin.
Gleich bei den ersten Häusern begegnete er zwei Herren.
Der eine trug einen blauen Mantel mit mehreren Pelerinen,
alt
eine graue Hubertusmütze, war ungefähr sechzig Jahre
zu geben.
und schien sich gewaltsam eine stramme Haltung
und
Der andere, wohl gleichaltrig , lang und hager , am Kollar
glattrasierten Gesicht auf den ersten Blick als Geistlicher
erkennbar, schritt in ungezwungener Haltung nebenher.
Die beiden diskutierten eifrig.
Auf¬
Als Bruckner vorbeiging , erregte er ihre besondere
merksamkeit.
In diesem Nest — dachte er — mutz jeder Neuangekommene
ein Ereignis sein.
bald
Er schritt weiter . Auf einer Promenade gab ihm
eine Schar Gänse lärmend das Geleit.
Tafel
An einem wenig imposanten Bau wies ihm eine
künftigen
mit der Aufschrit „Bezirksgericht" die Stätte seines
Wirkens.
sagte
Hier werde ich keinen Fremdenführer brauchen — zur
noch
er sich und ging weiter . Dieses Haus werde ich
Genüge kennenlernen.
Nun kam er an der Kirche vorbei , an zwei Gasthäusern
Kom¬
und — ganz am Ende des Ortes — an einem größeren
Schulze,
plex mit riesigem Firmenschild : Rosenthal und
Seidenfabrik.
An die Fabrik grenzte ein großer Garten , dessen Zäune
Halb¬
an einen Park stießen. Diese Anlage zog einen weiten
kreis um das Städtchen . Im . Zentrum ragte ein stattliches
Schloß.
Flankiert von riesigen Pappeln führte die Reichsstratze
, scharfen
zu einer kleinen Au . Ein Bach durchfloß sie in vielen
Erlen,
Windungen ; ihnen entlang war ein freundlicher, mitFußweg
Hartriegel und Ligustersträuchern dicht bewachsener
angelegt.
Bruckner ging diese Straße , freute sich der Herbstsonne,
Blätter
die frühlingswarm durch die gerben und rötlichen erreichte
leuchtete, und atmete in vollen , tiefen Zügen . Bald

Platz.
er einen von Ahornbäumen und Eschen bestandenen . Ein
Plötzlich erschrak er über ein eigentümliches Geräusch
da folgte
Fasan , den er aufgestört, flog in das Gebüsch und
auch schon ein zweiter.
Bruckner hatte bisher Fasane nur beim Wildbrethändler
gesehen.
und
Neugierig folgte er der Richtung der fliehenden Wgel
übersetzte den Bach.
ihm
Er war nur wenige Schritte gegangen , da trottete
sich erst
ein Riesen -Leonberger knurrend entgegen , beruhigte
in seiner Nähe und beschnüffelte ihn gutmütig.
s'ine helle^ kräftige Stimme erklang:
„Wotan ! Hierher !"
Dem Ruf gehorchend lief der Hund zurück.
Bie¬
Unwillkürlich ging er dem Tier nach. Hinter einer
Dame
gung des Weges sah er sich mit einemmal einer jungen
gegenüber, die vor einer Staffelei stand und malte.
Er trat näher, grüßte höflich und fragte:
„Störe ich, wenn ich ein wenig zusehe?" '
stört
„Nein ", lautete die unbefangene Antwort , „Zusehen
mich nicht."
groß
Die Malerin war ungefähr achtzehn Jahre alt ,
Gesicht,
und schlank gewachsen, und ihr schmales, ebenmäßiges
Wohl¬
umrahmt von hellbraunem , glattem Haar , erregte sein
gefallen.
Sie sah ihn an und ihre ernsten, grauen Augen bekamen
zu
spöttische Lichter. Entschlossen, den Spott dieser Augen
, ohne auf die Staffelet zu blicken:
brechen, sagte er keck
„Ein reizendes Bild !"
Empört erwiderte sie:
male !"
„Aber sie haben doch noch gar nicht gesehen, was ich
„Das Bild , das Sie malen , noch nicht, mein gnädige
lachend,
Fräulein , aber das Bild , das Sie bieten ", sagte ermit einer
„und das ist bewundernswert . . ." Und er fügte
bin ."
Verbeugung hinzu : „So wahr ich Dr. Franz Bruckner
'Sie sah belustigt von der Staffelei auf.
„Ihre Vorstellung war origineller als Ihr Urteil !"
Eine kleine Wendung , und ruhig malte sie wieder weiter.
be¬
Er war jetzt knapp vor die Leinwand getreten und
trachtete sie mit kritischer Miene.
gar
„Davon verstehe ich ja weit weniger , aber es scheint
nicht so übel , allerdings — noch sehr unfertig . .
Zornentflammt drehte sie ihm das Gesicht zu.
wäre,
„Nicht bös sein, ich will nur sagen, wenn es fertig ihren
dann wäre es auch signiert . Und dann könnte ich auch
Namen ablesen ."
Da mußte sie hellauf lachen.
in
„Ich sehe schon, man wird . Sie so nicht los . Also
streckte
Gottes Namen : Ich bin Gabriele 'Rosenthal ." Sie
ihm ungeziert ihre Hand entgegen.

politischer Tätigkeit eruschloß und jener neuen Partei beitrat , bie den Judenhaß zu ihrem Panier erhoben hatte ,
machte ihm der Gedanke an seine Jugendfreunde oftmals
Pein . Aber in hundert Kneipabenoen war sein besseres
Wissen bald niedergebrüllt worden. Falsche Scham wollte
ihn hinter den wackeren Taten seiner Kameraden nicht zurückstehen lassen.
So war es gekommen, daß er den Briefwechsel mit Otto
und Gabriele aufgab und nach seiner Heimkehr jeder Begegnung mit ihnen auswkch. Im Ort hatte er einen Gleichgesinnten gefunden: den Lehrer Vachl, einen Mann der neuen
, jedes Mittel , das seine
Partei , der, ehrgeizig und kriecherisch
Karriere zu sichern schien, guthieß.
Und im Brandlschen Gasthaus tagte heute der Rußberger
Männergesangverein . Hier fanden die allwöchentlichen Zu sammenkünfte statt.
Lehrer Bachl hatte nun vor, seine wichtige Position als
Tenor dazu auszunützen, seinen politischen Ideen Eingang
in den Verein zu schaffen.
Da kamen auch schon die wackeren Sänger angerückt.
Der Grundv ' hsührer , der den zweiten Baß sang, hatte
seine Uniformmütze schief aufgesetzt gleich einem Husarenoffizier und dokumentierte so wahre Schneidigkeit. Er hatte
zwei hervorragende Eigenschaften: allen Leuten , die irgend eine Meinung dezidiert aussprachen, gab er prinzipiell recht,'
und dann : er vermied peinlichst alle Kreist , in denen er
im Range nicht der Höchste war . Nur im Gesangverein
duldete sein Selbstbewußtsein auch die Anwesenheit des
Kapitel.
Zweites
Steuereinnehmers , der eine Rangstufe höher stand als er.
Aber in diesem Verein waren ste ja alle statutengemäß
Das Wirtshaus „Zum weißen Hirschen" in Nutzberg war
Brüder , so daß es leichter zu tragen war .
Eigentum des alten Vrandl , eines ehrenhaften , vorurteils¬
Der Postmeister, 1. Baß , war ein grundbraver Mann , der
freien, unterrichteten Mannes , der außer dem gutgehende'.!
es vom einfachen Landbriefträger !zu seiner jetzrgen. hohen
Gasthaus eine große Oekonomie besaß.
Würde gebracht hgtte . Er zeichnete sich dadurch aus , daß
Er hatte zwei Söhne.
er es liebte, in alle Gespräche Vergleiche zwischen seiner
Johann , der ältere , bestimmt, dereinst das väterliche Erbe
ersten und seiner zweiten Gattin hineinzuziehen. Diese
zu verwalten , versah vorläufig die Dienste eines Kellners.
waren ziemlich ausführlich und erstreckten sich
Parallelen
Franz , der jüngere , studierte.
Bis zur Rückkehr des Studenten lebte die Familie in
hauptsächlich auf körperliche Eigenschaften und Vorzüge. In
Harmonie und Eintracht . In der Großstadt aber hatte sich puncto Sachlichkeit ließen sie nichts zu wünschen übrig und
gingen stark ins Petail .
Franz zum Anschluß an eine eben aufstrebende neue Partei
Der Oberlehrer , gleichzeitig Ehormeister , der Sollizitator
bewegen lassen, die ihn in direkten Widerspruch zu den An¬
des Advokaten, der Sattlermeister , der Friseur , einige Fabrik sichten seines Vaters brachte.
Nun, nach seiner Heimkehr, gab es erbitterte Ausein¬ beamten, der Arzt, der Kontrollör , der Fleischer und der
Bäcker aus einem Nachbardorf — aufgezählt in der Reihen andersetzungen und Debatten zwischen Vater , und Sohn.
Heute waren wieder einmal Religions - und Rassenunter¬ folge ihrer stimmlichen Rangordnung — ergänzten das
schiede, Korruption und Ausbeutung die Themen eines großen Ensemble.
Der Chormeister schlug mit dem Tacktstock aufs Pult .
Zwistes.
Das war Signal zu einem letzten, kräftigen Schluck, dann
Brandt sen. war durch keine Macht dazu zu bewegen, den
radikalen , haßvollen Anschauungen seines Sohnes beizu¬ sammelten sich die Sangesbrüder um ihren Dirigenten .
Er gab mit der Stimmgabel den Ton an, und gleich darauf
pflichten.
„Laß mich in Ruh , Bub, mit diesem Unsinn. Lumpen brauste der Wahlspruch des Nußberger Männergesangvereins
gibt es überall und schlechte Leute, und überall anständige
durch den Saal :
tun.
zu
Religion
mit
nix
und
und brave . Hat nix mit Rasse
„Im Liiiiide frei, in Freueueundfchaft treu !"
Leute
solche
lauter
es
wenn
Mit dieser treuen Freundschaft schien es aber nicht allzu
Da schau die Rosenthals an .
weit her zu sein. Denn nach vollbrachten stimmgewaltigen
auf der Welt gäbe, wäre uns allen geholfen. Und denk an
Onkel Karl ! Aus unserer Familie , ein Christ, und a from¬ Taten hatten sich die Bröder Löbl und noch ein paar andere
mer a no dazu. Und ein rücksichtsloser Wucherer, der zwanzig verabschiedet und waren noch keine drei Minuten fort, als
der Lehrer Vachl laut zum Grundbuchführer sagte:
Juden in die Tasche steckt." Das war das Ende der Debatte.
„Im Wollersdorfer Gesangverein haben sie die drei Juden
Bei Erwähnung des Namens Rosenthal zuckte Franz zu¬
schon hinausexpediert . Ich meine, wir sollten es mit den
sammen.
Früher war er mit Otto Schulze und Gabriele Rosen¬ Löbls auch so machen?"
Und das lebende Echo erwiderte:
thal . dessen Kusine, gut befreundet und täglich zusammen ge„Grad habe ich's sagen wollen !"
wesen. Gemeinsamer Schulbesuch und gemeinsame Spiele im
Der Arzt mengte sich drein:
großen Garten der Fabrik hatten eine innige Freundschaft
„Was wollt ihr von den Löbls ? Die tun keiner Maus
entstehen lassen. Zu diesen dreien war damals auch noch die
junge Komtesse Mahr gekommen. Vom angrenzenden Schloß¬ was . Sind ganz brave Leute !"
„Sage ich auch", waren die Worte des Sattlermeisters,
park hatte sie so lange neugierig und sehnsüchtig den Spielen
der anderen zugesehen, bis sie einmal zum Mittun auf¬ „durch solche Sachen kriegt man nichts wie Hader und Streit
in den Ort . Sind wir froh, daß wir Ruhe haben. . ."
gefordert wurde.
Beim Nachhauseweg gingen Lehrer und Erundbuchführer
Später musizierte man zusammen und verlebte viele glück¬
denselben Weg : ,,
liche, frohe Stunden.
„Na ", sagte der erstere, „unser Doktor, das ist auch so eiu
Die Freundschaft zu viert erlitt ihren ersten Riß , als die
Schloßherrin , Gräfin Mahr , mit ihren unseligen Prozessen liberaler Iudenknecht. Gott sei Dank, mit den Leuten werden
gegen die Fabrik begann . Sie zwang die Komtesse, oen wir bald aufgeräumt haben. Aber bet diesen beschränkten
Kleinstädtern werden wir noch eine Menge Aufklärungs¬
Verkehr mit Kindern aus Kreisen, die „tief! unter ihrem
arbeit leisten müssen , . . passen S ' nur auf» Herr Grund¬
Stande waren ", aufzugeben.
buchführer ! - Nächste Woche ist Wahlversammlung . Unser
Dann kam Vrandl in die Großstadt. Hier geriet er in
, der Melba , der wird nichts zu lachen haben ."
Studentenkreise , in denen es für unerhört forsch und männ¬ Abgeordneter
Und der andere murmelte:
lich galt , die Juden zu beschimpfen und anzupöbeln und jeg¬
„So ist's, grad Hab' ichs' sagen wollen."
lichen Verkehr mit ihnen zu meiden. Als er sich gar zu
Rosenthal ? Wo hatte er nur den Namen gelesen? Ja,
richtig, Roienthal und Schulze, Seidenfabrik.
Er drehte sich um und wies fragend nach dem Fabrik¬
schornstein.
„Stimmt , ich bewundere Ihren Scharfsinn", spöttelte sie.
„Nun , da hätten Sie ja meine Bekanntschaft ohnehin nicht
vermeiden können. Ich bin nämlich der neue Eerichtsadjunkt."
„Ich bedaure Sie , Herr Adjunkt. Richter in Nußberg
zu sein, ist nichts Angenehmes."
„Warum denn ? Sind die Bürger hier so streitsüchtig?"
„Die Bürger nicht. Im Gegenteil !"
„Die Bauern ?"
„Die Bauern ? Nicht mehr als anderswo . Die meine
ich auch nicht."
„Also um Himmelswillen , klären Sie mich doch auf, gnä¬
diges Fräulein ! Ich habe im Rätselraten nie viel Glück
gehabt."
„Das macht nichts", erwiderte sie lächelnd. „Sie werden
schon von selbst draufkommen, wen ich meine, Herr Adjunkt
. . . Aber wollen Sie jetzt nicht Ihren Spaziergang fort¬
setzen. . . ich fürchte, ich halte Sie zu lange auf . . ."
Schalkhaft hielt sie ihm die Hand hin und Dr . Bruckner
mutzte wohl oder übel seine Wanderung fortsetzen.
Als er eine Stunde später wieder am selben Fleck vor¬
beikam, war die Malerin mit ihrem Gerät verschwunden.
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Schranken absperren und ihn als »Verbotener Weg ' kenn¬
zeichnen lasten, so daß man jetzt den Umweg über die Reichs¬
und sein straße machen muß, wenn man zur Bahn will ."
Jeden Morgen um neun Uhr sahen Rosenthal
„Was sagen Sie ?" fiel ihm Rosenthal erregt ins Wort.
Schwager Schulze — die Chefs der Fabrik — im Direktions¬
„Der Weg ist schon vor vierzig Jahren vom alten Graf
zimmer die eingelangte Post durch.
Spillern errichtet und der allgemeinen Benützung freigegeben
„Melba schreibt" , sagte Rosenthal und reichte einen Brief
worden . Das ist doch völlig ungesetzlich."
herüber . Schulze las den Brief . Es war eine Einladung zur
Er drückte den Taster einer elektrischen Glocke.
Wählerversammlung , die für den 8. Dezember anberaumt
„Direktor Wörgle !" befahl er dem Diener.
war . Die letzten Sätze lauteten:
-Wörgle kam.
„Nach mir bekanntgewordenen vertraulichen Nachrichten
„Herr Direktor , haben Sie schon das neueste Stück der
dürfte sich diese Versammlung etwas lebhafter gestalten.
Mahr vernommen ."
Sie , meine Herren , kennen mich gut genug, um wissen zu Gräfin
„Ja , Herr Rosenthal : ich glaube , wir sollten diesmal zur
können, wie wenig mir persönlich an einem Vertrauensvotum
Selbsthilfe greisen. Ich lasse den Schranken einfach nieder¬
meiner Wähler liegt.
hat den Vorteil , daß nicht wir auf die Ent¬
Das
.
reißen
Versammlung
diese
daß
,
daran
viel
sehr
aber
Mir liegt
der zwanzig Instanzen warten müssen, sondern
scheidungen
neuen
der
Bestrebungen
verhetzenden
und
den gehässigen
Und da ja die Sachlage sonnen¬
klagen
uns
Gräfin
die
kann,
entgegensetzen
Widerstand
und
Kraft
Partei genügend
ist, können wir allen Möglichkeiten ruhig entgegensehen."
klar
Empfin¬
innersten
meinem
,
dieser
vor
Wahlkreis
um "unsern
Nach kurzer Beratung stimmten ihm die Fabrikherren zu.
den nach infamen und gemeinen Politik gewissenloser und
Und bald darauf sah man den Zimmermeister der Fabrik
gewinnsüchtiger Volksverderber zu bewahren.
ein paar Hilfsarbeiter , mit Hacken und Sägen versehen,
Und deshalb ersuche ich Sie sowie alle andern einfluß¬ und
zum Baynhofsweg marschieren.
reichen Personen , meiner Wählerversammlung bestimmt bei¬
zuwohnen.
Ihr Melba ."
Viertes Ka pitel
Mit bestem Gruß
Herr Hollub , der Bezirksrichter von Nußberg , war ein
Schulze faltete das Schreiben wieder zusammen.
echter Repräsentant jenes österreichischen Beamtentyps aus
nicht
'
lebhafter
,etwas
unter
Melba
meint
„Hoffentlich
dem Vachschen Regime, dem geistiges Mittelmaß und etwas
Versamm¬
den
bei
jetzt
sich
sie
wie
,
PrügelHenen
wüsten
die
militärische Strammheit vollauf genügte , allen Anforderun¬
lungen in Wien abspielen ."
gen amtlicher Würde zu entsprechen.
„Das ist schwer vorauszusagen . Luttenberger , unser Che¬
Von der Wichtigkeit seiner Stellung zutiefst überzeugt,
miker, teilte mir mit, daß gestern im Gemeindegasthaus eine
fühlte er die Verpflichtung , sie auch durch Aeußerlichkeiten
Eeheimsitzung stattgefunden hat . Die Anwesenheit Vachls, zur Geltung zu bringen.
des gräflichen Jägers , des jungen Vrandl , des Kooperators
Besonders eindringlich war beispielsweise seine Art , Un¬
dafür/daß
bürgt
Wien
aus
Herren
fremder
und einiger
tergebenen die Hand zu reichen.
irgendeine Teufelei für die Wählerversammlung ausgeheckt
Dem Adjunkten hielt er drei Finger hin, der Erundbuchzehn
halb
für
Vrandl
alten
den
ich
habe
Uebrigens
—
.
wurde
führer bekam nur zwei und die Kanzlisten mußten sich mit dem
."
hergebeten
Zeigefinger begnügen.
Schulze sah erstaunt auf.
Zwanzig Jahre war er auf diesem Posten , bezog seine
„Hat denn der alte Vrandl etwas damit zu tun ?"
ganze Kenntnis von der Welt aus kleinlichem Provinzklatsch,
„Da ^ will ich eben erfahren . Ich glaube, ,wir sollten in
aus der amtlichen Wiener Zeitung und dem Justizministerialdiesem Fall beschließen, unsere Aecker einem andern in Pacht
verordnungsblatt . So war er völlig in das Netz geringfügi¬
zu geben. Wenn wir uns um die politische Einstellung der
eingesponnen : darüber hinaus gingen seine
Ortsereignisse
ger
warum
ein,
nicht
doch
ich
sehe
,
wollen
( }Leute nicht kümmern
Interessen schon lange nicht.
wir Beziehungen zu Leuten , die prinzipielle Gegner der Juden
Er war gefürchtet — wegen seiner Neugierde und seiner
!"
sollten
sind, unterhalten
Langweiligkeit.
„Dadurch werden wir uns aber erst recht Feinde schaffen!"
Steuereinnehmer , Kontrolleur , Postmeister, Pfarrer und
„Nur unter denen, die es versteckt schon sind. Aufrechte Gemeindesekretär
, diese fünf bildeten allabendlich seine Ge¬
Männer werden uns rechtgeben!^
sellschaft. Jeder von ihnen wußte sich planmäßig davor zu
Es klopfte. Vrandl sen. trat ein.
, jemals mit ihm allein zu sein.
schützen
Rosenthal bat ihn, Platz zu nehmen und begann:
, der neue Gerichtsadjunkt , hatte sich
Bruckner
Franz
.
Dr
klar
und
klipp
Ihnen
von
ich
„Hören Sie , Herr Vrandl , was
bei ihm gemeldet und wurde in Amt und Würde eingesetzt.
zu wissen verlange . Gehören Sie der neuen Partei an ?"
eine umfangreiche, belehrende Rede
begann
Hollub
Herr
?"
Vermutung
dieser
zu
„Wie kommen Sie
amtlichen Pflichten , die Arbeitseinteilung und die
die
über
nur
Ihnen
sage
Ich
.
nichts
gar
„Ich vermute vorläufig
Art , in Nußberg Gericht zu halten . Schließlich er¬
richtigste
der
,
angehören
Partei
neuen
der
Sie
frei heraus : wenn
er Bruckner den Rat , ja nicht die wichtigen Antritts¬
teilte
hat,
verschrieben
Haar
und
Haut
mit
Franz
sich Ihr Sohn
mit¬ besuche zu unterlassen.
muß ich Ihnen leider Mitteilen , daß wir nichts mehr fern,
Vor allem sei dies bei der Schloßherrin , der Gräfin Mahr,
einander zu tun haben werden . Es liegt mir völlig
angezeigt . Die sei zwar eine etwas schwierige Dame und auf
aber
,
wollen
zu
beeinflussen
Anschauungen
politischen
Ihre
das Gericht nicht gut zu sprechen: doch sei es unmöglich, sie
— weil wir Offenheit und Aufrichtigkeit in allen unseren
zu übergehen . . .
Beziehungen lieben — wir wollen keine Gemeinschaft mit
Am nächsten Vormittag begab Bruckner sich ins Schloß.
Menschen, die uns direkt anfeinden ." —
Die Gräfin Mahr empfing ihn hoheitsvoll.
„Meine Herren ", sagte Brandt , „es ist mir nicht nur um
, seit vielen Jahren verwitwet , war ge¬
Schloßherrin
Die
daß
sage,
Ihnen
ich
wenn
,
tun
zu
unsere guten Beziehungen
Reichsdeutsche von ältestem Adel, streng konservativ
borene
bin
Ich
.
teile
nicht
ich die Ansichten meines Sohnes durchaus
das Jahr 48, das die Vorrechte der Aristo¬
verdammte
und
was
,
das
plötzlich
und
umzulernen
noch
jetzt
schon zu alt , um
so sehr verringert hatte . Um diesen Standpunkt deut¬
kratie
und
falsch
als
einemmal
ich für gut und richtig hielt , mit
zu betonen , hatte sie einen eigenen Justiziär , vor dem
lich
von
Sohn
meinen
,
schwach
zu
zwar
bin
Ich
.
sehen
schlecht zu
Streitigkeiten mit ihren Bediensteten und Arbeitern ausich
aber
,
abzubringen
Ideen
gehässigen
,
seinen radikalen
getragen wurden.
kenne Sie als einsichtigen Menschen und weiß, daß Sie mir
' Mit dem Bezirksrichter, dem Bürgermeister und dem
dies nicht als Schuld anrechnen werden ."
Pfarrer und ganz besonders mit der Fabrik , die sie als Brut¬
„Nein , nein ", rief Schulze und reichte Vrandl die Hand,
haßte , lebte sie in Zwist und Feind¬
Sozialismus
des
stätte
wir
woran
,
wissen
nur
wollten
„das werden wir nicht. Wir
schaft.
Herr Gerichtsadjunkt . . .? Es freut mich,
neue
der
„Ah,
er¬
Alte
der
sagte
",
Herzen
vom
Stein
fällt ein
„MirZwischen
uns bleibt alles beim
es überhaupt der Muhe wert findet , mir eine An¬
man
daß
und
gefürchtet
Auseinandersetzung
diese
leichtert . „ich habe
trittsvisite abzustatten !"
bin froh, daß wir einander richtig verstehen. Die dumme Poli¬
erwiderte ruhig , ohne auf den ironischen Ton
Bruckner
bringen.
Häuschen
dem
aus
Ort
ganzen
den
noch
tik wird
: „Ein selbstverständlicher Akt der Höflichkeit, Frau
einzugehen
Gräfin
verrückten
der
Streich
neuesten
vom
schon
Haben Sie
(Fortsetzung fokgt.)
!"
Gräfin
einem
mit
Bahnhof
zum
Weg
den
früh
heute
hat
Sie
?
gehört
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freundlich zu, drückte ihn sanft auf das Lager zurück und
hüllte die Decke um die schlanken Glieder des Gastes ; be¬
haglich streckte sich der matte Knabe — und gleich daraus
schlief er fest.
Mantel
Leise trat Johanan zurück und warf sich in feinem
dl
auf die dicke Matte am Herde; schwere Gedanken stiegen
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Wirklich klang in der Nähe ' ein seufzendes lang¬
gezogenes Wimmern , wie das klagende Heulen eines
Hundes, aber der Neger, der etwas zur Seite stand, schüttelte
den Kopf : „Mein Herr erlaube mir zu reden ! Das ist
keines Hundes Winseln , das ist ein Mensch, der im Winkel
Der König zog den Mantel fester um Brust
kauert."
und Schultern : „Wie ? ein Mensch in solcher Nacht ohne
Obdach auf der Straße ? Leuchte dort hinüber !" Er wies
zur Seite , wo dunkel eine Tür im Schatten dämmerte;
Ebedmelek bückte sich und hielt die Fackel gegen die feuchtschimmernde Schwelle: wirklich, dort kauerte wie ein dunkler
Knäuel zusammengerollt eines Menschen Gestalt : die Arme
waren um die Knie geschlungen und der Kopf lag darauf,
daß das regenfeuchte Haar wie kurze schwarze Schlangen
herabhing ; ein dünnes nasses Hemd hatte sich fest an die
Haut geklatscht, man sah jedes Beben, das durch die frieren¬
den Muskeln zitterte . Johanan trat mitleidig an den
Elenden heran , legte die Hand auf die triefende Schulter
und rief : „Sreh auf ! Wer bist du ?" Der Arme hob den
Kopf, wischte die nassen Haarsträhnen zurück und schaute
auf ; Johanan stieß emen Ruf des Schreckens aus : beim
flackernden Schein der Fackel sah er in die verstörten Züge
Namers.
„Du kennst den Knaben ?" fragte der König ; Johanan
nickte: „Ich sah ihn in dem Hause, in das mich die Hunde
jagten ." — „Frage ihn, warum sie ihn aus dem Hause
stießen!" — „Er ist stumm, Herr , man hat ihm die Zunge
ausgeschnitten." Zidkija zuckte die Achseln: „So nimm ihn
mit ! Im Palaste mag er bleiben bei den Knechten."
Johanan sah ihn bittend an : „Laß den Knaben mit mir
gehen! In meinem Turme ist Platz." Der König neigte
den Kopf : „Es sei! er soll dir dienen ; aber nun voran,
Ebedmelek! Der Regen strömt, als wären alle Fenster des
Himmels geöffnet. Es wird Zeit , daß wir heimkehren."
Johanan faßte den Knaben um den Arm und zog ihn
an sich, er hüllte ihn sorgfältig in seinen Mantel uno
führte den Erschöpften hinter der Fackel her ; leise schluch¬
zend schmiegte sich der Arme an die Seite des neugewon¬
nenen Beschützers.
Im Tor der Oberstadt , das auf die Brücke hinausging,
faßen unter einer qualmenden Fackel zwei Söldner , den Speer
in der Faust ; unter der Wölbung stand ein dritter Ge¬
rüsteter, ein Mann von kräftigem Wuchs, mit energischen
Zügen und schlauen Augen. Er blickte aufmerksam in die
finstere Straße , und als er in der Ferne die Fackel aufleuchten sah, winkte er den andern hastig zu. Sie erhoben
sich und öffneten die schweren Flügel , die den Ausgang
. Gleich darauf durchschritt der
nach der Brücke schloffen
und trat auf die Brücke hinaus;
Halle
König die düstere
ihm zur Seite ging der Mohr mit der Fackel, Johanan mit
dem Knaben folgte. Der Sturm trieb heulend Regen und
sogar nassen Schnee von Norden herunter , langsam kämpften
die vier sich durch den pfeifenden Orkan vorwärts , und die
drei Krieger sahen ihnen kopfschüttelnd nach, bis Vas Licht
drüben im Milloturme verschwand.
„Eine schöne Nacht zum Lustwandeln im Freien ", meinte
der eine ; „was mag den König herausgetrieben haben?
— Und wen, Jesanja , hat er da ausgestöbert? Als er
kam, sah ich nur drei." Der Eileaditer zuckte die Achseln:
„Was geht es dich an und mich? Auf die Wege der Großen
achten ist gefährlich. Schweig und schließ das Tor ! Der
Regen schlägt bis hier herein." Und hastig schlossen die
Männer die schweren Türen.
Im Gemach des Turmes lag der erschöpfte Knabe auf
Johanans Bett ; Feuer prasselte auf dem Herde, die Fenster
waren verhängt , der Wirt flößte seinem Gaste wärmenden
Wein ein. Gierig trank Namer und nahm dann mit auf¬
leuchtenden Augen das geröstete Fleisch und das Brot,
das ihm sein . Beschützer reichte; er aß, wie ein ausgehungerter Mensch ißt . Johanan strich ihm tröstend über die
feuchten Haare , die nun doch schon wieder anfingen sich zu
kräuseln ; da griff der Nubier nach der Hand, neigte sich
über sie und preßte sie an Stirn und Mund , und indem
er die eigene Rechte aufs Herz legte, sah er mit sprechen¬
den Augen zu seinem Retter empor. Johanan lächelte ihm

Mädchen, das er im Herzen trug . In trübem Sinnen starrte
er in die Flamme , bis sie verglimmend erlosch und mit der
Dunkelheit endlich ein unruhiger Schlaf auf ihn herab¬
sank.

21. Kapitel.
Der Kundsch öfter.
Auf dem Hügel im Norden Jerusalems , von dem -aus
Johanan einst die große Stadt staunend überschaute, hielt
der Wagen ; Schephatja hatte den Zügel angezogen, daß die
feurigen Rosse standen. Ungeduldig scharrten sie die Erde
und reckten die Hälse, es gelüstete sie, über die Hochebene
hinzugaloppieren , die sie vor sich sahen. Der Hauvtmann
hatte sich gewendet und schaute halb über die Schulter zu¬
rück nach der Mauer im Tale an der schon wieder Achikams
Leute emsig wie Bienen bauten , obwohl der Tag kaum
angebrochen war ; fahl drang das Licht durch den grauen
Nebeldunst auf den Bergen und der Wind pfiff feucht vom
Meer herüber.
„Sie werden einen Damm schütten durch den Graben ",
sprach der Krieger halblaut vor sich hin, „und Türme heranbrmgen , und wir werden es nicht hindern ; nutzlos müht
sich Achikam, und er weiß es selbst. Aber wenn sie auch die
Krämerstadt gewinnen , die Bira hält stand: Lahme und
Blinde könnten den Chaldäer abtreiben , wenn er dort den
Sturm versucht."
Johanan lauschte betroffen den Worten des erfahrenen
Mannes . „Herr ", rief er, „sieh doch diese Mauern ! sie sind
stark und hoch; wer soll da herübersteigen ?" Schephatja
wandte achselzuckend den Kopf und trieb die Pferde an : „Du
kennst diese listigen Füchse nicht; sie klettern drüber weg wie
Heuschrecken und schlüpfen unten durch wie Maulwürfe . Und
ich habe Mauern zusammenbrechen sehen, dreimal so hoch und
stark als diese."
„Anders klang deine Rede in Salomos Halle ", watzte Jobanan einzuwerfen, und Schephatja sah ihn düster lächelnd
an : „Du sprachst die Wahrheit ; aber wisse, Knabe : oft ver¬
birgt der Hauptmann im tiefsten Herzen, was er weiß und
kommen sieht, und zeigt ein freudiges Gesichts nur bannt
seinen Leuten das Herz nicht entfalle . Schande über mich,
wenn ich auf der Gaffe ausschreien wollte : ,Wir können die
Stadt nicht halten ; laßt uns die Hände ausstecken und den
Hals beugen unter das Joch der Fremden !' Nein, mein
Sohn ; das überlasse ich dem Jirmija , dem blöden Schwätzer,
der es liebt , seinem eigenen Volke das Herz zu brechen, ge¬
rade wenn der Sturmbock gegen die Mauer donnert . Aber
wehe ihm an dem Tage ! Gott tue mir dies und das , wenn
i ch ihm das Maul nicht stopfe!" Er schlug die Geißel auf die
Pferde , daß sie aufspringend voranschossen; Steine flogen
auf unter den kieselharten Hufen und das Raffeln der Räder
hätte jede Antwort übertäubt — aber Johanan antwortete
nicht: er senkte den Kopf, er wußte nur zu genau, was der
Prophet „am jenem Tage " seinem Volke zu sagen hatte.
Zur Linken hob sich über ansteigende Hügel ein hoher Ke¬
gel hervor, auf dessen Gipfel Ringmauern und Türme rot¬
leuchtend im Morgensonnenglanz durch ziehende Nebelschwa¬
den schimmerten, lieber die Hügel kam eine kleine Schar
Gerüsteter herab , unbewaffnete Männer trieben Rinder und
Esel vor sich her, Frauen und Kinder liefen unordentlich
im Zuge, beladen mit einfachem Hausgerät und dürftigen
Bündeln . An der Spitze ritt auf stattlichem Maultier ein
ansehnlicher Mann in voller Rüstung . Schephatja hielt die
Roste an : „Wohin , Elchanan ? Hat dich der König nicht hin¬
aufgesetzt nach Mizpa , die Burg zu halten ?"
Elchanan grüßte höflich: „Es ist Befehl gekommen, gestern
abend von Jonatan , Asriels Sohn , dem Heerobersten : ,All
die Burgen und Türme im Lande macht leer und kommt
nach Jerusalem !' Darum zieh' ich aus ." — „Wie ?" rief
Schephatja zornig, „ohne daß ein Pfeil hineingeschoffen ist,
giost du die feste Burg auf, die kein Feind jemals emnehmen
wird ? Liegt sie nicht wie ein Adlernest hoch oben unter der
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ganz ohne
Wölbung des Himmels ? Soll der Chaldäer denn anlaufen
?"
Furcht für seinen ' breiten Rücken gegen uns
mich? Der
Mürrisch erwiderte der andere : „Was schiltst du
Bote sagte : ,Der König will es , und so bin ich hier . Gott
mit euch!"
schon
Er schlug sein Tier , um dem Zuge nachzueilen, der nach:
hinter dem Hügel verschwand; Schephatja aber rief ihm hinter
„So warte doch! früh genug wirst du deinen Hals
Warte da
Chiskijas Mauer bergen ; sag' , ob du von deinerRauch
vom
oben plündernde Streifscharen gesehen hast oder
Lager des Satrapen ?"' Der Krieger hielt noch einmal :; „Un¬
ist's
freundlich ist deine Rede, Hauptmann , und kränkend
meine Schuld, daß die feste Burg verlassen steht ? Dennoch
will ich berichten, was ich weiß : gestern abend brannten die
-El und Reiter schweiften
Dörfer von Bet -Horon bis Bet
zwischen Beerot und Gibeon ; heut aber sah ick noch keinen
feindlichen Speer auf den Feldern blinken, leer ist alles
Land , soweit das Auge reicht."
„Und von einem Heere weißt du nichts ?" —
„O doch, Hauptmann ; ein erschöpfter Flüchtling , der von
: es lagert
Norden her sich in die Burg rettete , hat es gesehen
beim Gilgal zwischen Sckilo und Baal -Chazor ."
„Ich kenne den Ort ", brummte Schephatja ; „Götzensteine
der Kanaaniter stehen dort im Kreis , und man sieht weithin
über alles Land . Und wie stark das Heer ist, weißt du
nicht ?"
- ,Fkein, Hauptmann ; bin ich entlassen ?"
„Geh, Gott mit dir !"
„Mit euch, Hauptmann ! er bewahr ' euch vor den Reitern
des Satrapen !" Und grüßend ritt er eilig davon.
Schephatja trieb die Pferde an, Johanan warf einen prü¬
verlassen
fenden Blick hinüber zu der festen Burg , die nun die
festen
dort oben lag ; ihm schien nicht wohlgetan , daß alle
über¬
Türme ohne Widerstand den heranziehenden Feindenschwieg,
lassen wurden . Aber da der Hauptmann hartnäckig
über
so schwieg auch er und ließ nur aufmerksam seine Blicke
Speere
die öden Felder schweifen, ob nicht d"ch irgendwo die
der feindlichen Reiter aufblitzten.
Am Fuß einer hohen Kuppe , von der. die Trümmer der
alten Burg Sauls , der Feste Gibea , herabwinkten , ging die
zu. Zur Rechten
Fahrt ohne Aufenthalt nordwärts auf Rama
mächtigen
einer
am Wege lag ein einsames Grabmal unter
mit
Steineiche, überwölkt von kleiner, zierlicher Kuppel esundwohl:
weißem Kalk sauber gestrichen. Johanan kannte liebte , der
die Ruhestätte Rahels , der Gattin Jakobs , die er war die
Mutter Josefs und Benjamins ; weithin im Lande Frauen,
Stätte bekannt und gefeiert und viel besucht von den
denen Kindersegen versagt war . In friedlichen Tagen saßen
der
hier stets Beterinnen auf den Stufen , die Fürsprache
gepriesenen Stammutter zu gewinnen , daß sie ihrer bittenden
Stimme bei Gott Gehör verschaffe; denn was war ein Weid
konnte?
in Israel , das seinem Gatten keinen Sohn schenken
mit unDie kleine Holztür war von oben bis unten bedecktkurz
gehefteten Zettelchen, auf denen Name und Bitte hochver¬
ein
zeichnet stand, und von den Aesten des Baumes , so
Mensch reichen konnte, flatterten Fetzen buntfarbiger Schleier
im Winde ; die Bittstellerinnen hatten sie dort angebunden,
der
damit die milde Mutter ihrer gpdächte — aber heut war den
Platz vor dem Grabe menschenleer, nichts regte sich auf
Stufen . Johanan warf ehrfürchtig eine Kußhand hinüber
und murmelte : „Friede über dich, Mutter meines Stammes !"
an das furchtbare Gesicht
er gedachte mit geheimem Schrecken
der
des Propheten und horchte angestrengt , ob auch zu ihm
klagende Ruf herüberdränge . Aber sein Begleiter achtete
und
kaum auf die geweihte Stätte ; ungerührt fuhr er weiter
sie
' das Rasseln der Räder übertönte die leise Klage , wenn
wirklich da drinnen erklang . —
Längst war das Grabmal im Rücken der Eilendensichver¬
in
sunken, das Land ringsum lag totenstill ; nichts regte
den einsamen Gehöften, die zerstreut hier und da im Gefilde
Hunde
lagen , leer standen die Häuser, nur ein paar halbwilde Beeror,
strichen um die schweigenden Höfe. Auch im Dorfe
: die
durch das die Straße bindurchlief, regte sich kein, Laut
die
Häuser waren nur noch brandgeschwärzte Ruinen durch un¬
Blick
hohlen Fenster und eingeschlagenen Türen fiel der
gehindert hinein in das dachlose Innere , auf dessen Boden
eingestürzten Decke noch
der schwarzgebrannte Schutt der
Reisig
immer leise qualmte ; der scharfe Geruch von verkohltem
Halb¬
und angebranntem Lehm erfüllte das ganze Dorf . Gärten,
versengte Fruchtbäume , niedergetretene Reben in den

dazwischen bas Aas eines ,toten Hundes , der als unschuldiges
ge¬

Opfer unter dem Keülenwurf der enttäuschten Plünderer zum
fallen war — das alles stellte dem entsetzten Knaben
der kommenden Ver¬
ersten Male das ganze schreckliche Bild
wüstung vor die Augen ; er schlug sich mit der Faust gegen
die Brust und stöhnte laut.
Gleichmütiger hlickte der alte Krieger auf die Verwüstung
brennen in
ringsum : „Schon viermal sah ich die Dörfer
diesem Lande und die Bäume stehen mit geschwärzten Aesten^
-wie¬
Sei getrost ! Bäume schlagen wieder aus , Reben werden
; spült nicht oft ein
der gepflanzt und Häuser neu gedeckt
Lehmdach über dem
sein
kräftiger Wmterregen dem Bauern
ein paar
Kopse weg ? Was ist's denn weiter ? Du siehst nur
tote Hunde ; sei froh, daß es nicht die Leider erschlagener
nicht um all
Kinder unseres Volkes sind." — „Ich klage
sehen
dies ", erwiderte Johanan , „ich wußte ja , was ich, drückt
würde ; aber die Angst um die Menschen, die ich liebe , Herr,
wie ein Mühlstein auf mein Herz. Peitsche die RosseBet -El,
daß sie springen ! dort drüben liegt der Hügel vonGeliebten
aber werd ' ich die Hütte noch finden , in der meine
leben ?""
Schephatja ließ die Pferde langsam gehen und hielt dann
den Wagen an : „Höre, mein Sohn ! Noch weiter hinausfah¬
ren heißt seine Seele aufs Spiel setzen. Siehst du den Weg.
über
der dort vor uns zur Linken heraufsteigt ? Er kommt
Gophna vom Gilgal herab , wo der Satrap lagert ; wer weiß,
ob nicht von dort die kimmerischen Reiter Herunterkomrnett
und uns in die Schluchten jagen , die zum Jordan hinabstürzen. Du weißt so gut wie ich, daß dort kein Weg ist für
diesen Wagen ."
nicht!
Johanan sah ihn flehend an : „Mein Vater , zürne
mich
ick muß weiter und nach meinen Bauern sehen; laß
absteigen und hinüberlaufen , du aber warte hier im Versteck
kommt
der wüsten Häuser . Ich meine, kein feindlicher Späherholen
ist.
zum zweiten Male hierher,wo kerne Beute mehr zu
Lange eh' der Tag sich neigt , bin ich zurück."
Bürge
Aber der Hauptmann schüttelte den Kopf : „Ich ;bin
mußt du
geworden für dich, allein lasse ich dich nicht gehen
der
vorwärts , so höre ! Wir fahren bis Bet -El ; dort in
die Pferde
zerstörten Stadt weiß ich einen versteckten Ort fürwollen
ver¬
hier , wo sie ausruhen können. Wir zwei aber
ist's still
suchen, ob wir die Tempeltrümmer erreichen; nochSchnellig¬
auf den Bergen da drüben und ich vertraue auf die
keit dieser Rosse. Versprich mir nur , daß du nicht ohne, meinen
!"
Willen vom Wagen springst." — „Das versprech' ich Herrder
aus
rief Johanan , und Schephatja peitschte die Pferde ;und
stäu¬
leicht geneigten Straße schoß der Wagen rasselnd
bend voran . Mit klopfendem Herzen schaute der Jüngling
zum Tempel hinüber , der sich mit jedem Sprunge der Pferde
miß¬
höher und böher erhob ; der Hauptmann indes spähte
trauisch nach links hin über die leeren Felder zu den west¬
lichen Bergen.
die
Vor den Eilenden lag die zerstörte Stadt ; noch stcknd uno
Ringmauer , aber mitten drin klaffte eine breite Lücke Gra¬
die zusammengebrochenen Trümmer füllten den tiefen
ben wie ein Damm , der quer hinübergeschüttet war . Auf diese
drü¬
Stelle zu lenkte Schephatja die Pferde . „Das Tor liegtsparen
ben gegen den Tempel zu", sprach er erklärend , „wir
den Ümweg, wenn wir der Bahn folgen, die sich die Chaldäer
nickte; er kannte die
vor zehn Jahren brachen." Johanan
. Vor¬
Trümmerstatte und wußte, was der Hauptmann meinteSchutt,
sichtig trieb Schephatja die Pferde über den unebenen
der Wagen schwankte, bald fiel das eine Rad in ein Loch,
einen Steinblock, daß sich die
bald hob sich das andere über hielten
, um nicht zu stürzen,
beiden Männer am Geländer
aber ohne Unfall kam das leichte Gefährt durch die breite
Bresche und hinab zwischen die Trümmer der verbrannten
Häuser.
Schephatja ließ seinen finstern Blick über die Verwüstung
„sah
schweifen. „Vor zehn Jahren ", ' sprach er vor sich hin,
dies anders aus ; da tobte der wilde Kampf in den Straßen,
Menschen
das Feuer sprang von Haus zu Haus und ringende
stürzten mit dem brechenden Dache hinab in Glut und Qualm.
durch¬
Hart war die Arbeit , durch die brüllenden Sieger
zubrechen, und wenigen nur glückte, mir zu folgen ." lleberrascht sah Johanan den Gefährten an : „Warst du an jenem
selbst
Tage in dieser Stadt ?" Der Hauptmann nickte: „Ich
verteidigte diese Mauern nach dem Befehle Jojakims , meines
der
Herrn ; viel Blut und Schweiß kostete dem Chaldäer
Sturm auf diesen Steinhaufen , und ich meine, er hätte sich
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gehütet, das grimmige Spiel um Jerusalems Türme zu wie¬ wabr ; der Chaldäer kam und — doch ich mag die greuel¬
derholen. Unnötig war es, daß der Knabe Konja vor Nebu- volle Schmach nicht wiederholen. Du aber dachtest an den
kadnezars Füßen den Staub küßte; es hat ihm nichts genützt: Tag der Schande, ist es nicht so?"
Der Jüngling erwiderte bittend : ,LZater. ich war ein
der Chaldäer schleppte ihn dennoch mit sich ins ferne Land.
Und wenn sein Vater lebte, so hätte der Fremde die Stadr
Knabe und ein Hirt damals in der Steppe , ich weiß nichts
Davids nicht ohne Kampf betreten ."
von dielen Dingen, als was die Leute jagen ; zwinge mich
doch nicht zu reden, was ich nicht verstehe." Beifällig nickte !
„Ich hörte, er starb vor Schreck", wagte Johanan einzu¬
werfen, aber er schlug verlegen die Augen nieder vor dem der Hauptmann : „Du bist klug, mein Sohn , wie dein Vater >
zornigen Blick des Hauptmanns . „So redet das dumme war ; dies aber höre noch: wer auf die Propheten und Ver- I
Volk, Knabe ; ich sage dir, er starb vor Grimm. Seine Edlen
zückten achtet, oder gar auf Beschwörer hört, ist ein Rohr
weigerten stch, ihm zr^ folgen, als er ausziehen wollte, dem im Winde. Der eine ruft : ,Tu ores !' der andre schreit: JZü
das !' Wenn nur Zidkija sein Ohr ihrem Geplärr verstopfte!"
stürmenden Chaldäer in den Rücken, uns zu retten , die wir
in Vet-El um unser Leben rangen . Und während sie noch rat¬ Johanan schrak zusammen; wußte der trotzige Mann mehr,
als er sagte ! Aber der Hauptmann fuhr, ohne auf sein Er¬
schlagten vor dem Könige, kam der Bote, hier der Mann , der
mit dir redet, Knabe, blutbesprrtzt, Staub auf dem Haupte:
schrecken zu achten, heftig fort : „Sieh m.ich an ! Vor Jahren
war
es, da führte ich den Urija aus Kirjat -Jearim zur
,Gefallen ist Bet -El , ich allein bin entronnen , daß ich dir 's
Hinrichtung ; als er schon auf dem Vlutleder kniete und Ebedansage.' Sieh , da schlug mein Herr die Faust vor die Stirn
melek das Schwert ziehen wollte, sah er mich an und rief:
und schrie: ,Die Feigen haben ihre Brüder verraten !' Er
schwankte, Blut schoß aus seinem Munde , und er fiel sterbend ,Hauptmann , Gott wird dich finden ; am Pfahl sollst du
in meine Arme."
sterben.' Da fiel der Schlag, sein Kopf rollte vor meinen
Fuß,
und seine Lippen zitterten noch von seinem letzten Wort . I
Er schwieg eine Weile, um achtsam die Pferde über die
Und wieder, als ich nach Vet-El ging mit meinen Leuten , I
Schutthaufen der engen Gassen zwischen brandgeschwärzten traf ich den Jirmija im Tore Benjamin und spottete über I
Mauern hinzulenken, dann fuhr er fort : „Hart war Jojakim,
sein wehleidiges Gesicht. Und er, wie er stets tut , wenn !
schnell seine Hand, Blut zu vergießen, aber er war ein Mann.
einer ihm unter die Nase laicht— und er kann nicht anders , I
Ihn irrte das Geplärr der Propheten wenig ; ich stand dabei,
denn er ist gallig von Natur , obwohl er sanft tut wie eine r
als er das Buch des alten Unheilschauers verbrannte , der
seit vierzig Jahren den Mut unseres Volkes zerbricht." Jo¬ Taube — er also wandte sich und zeterte hinter mir her : I
,Geh, geh! ein Pfeil wird dich treffen, du Spötter , mitten I
hanan fuhr zusammen. „Wie ?" rief er, '„ redest du von Jirins Herz !" Nun, ich entging damals dem Pfahl wie dem I
mija ? verbrannte der König sein Buch?"
Pfeil , und wenn endlich ein Geschoß mich durchbohrt im |
Schephatja lachte: „Graust dir vor seiner Tat ? Wie heut
Schlachtgetümmel, so ist es der Tod eines Kriegsmanns und I
sehe ich die Gesichter der Männer , die vor ihm standen. In
ich wünsche mir gar kein anderes Ende. Beim Leben Gottes
f
der Halle des Geschlechtes Schaphan hatten sie den Varuk ge¬ und ber den Hörnern der Aschtoret! Ich traue auf gar |
funden, wie er allem Volk, das im Tempelhofe zusammen¬ nichts als auf meine Faust, und mein Helfer ist die eherne I
gelaufen war , aus der Vuchrolle vorlas ; der Alte selbst hatte
Schlachtkeule, die ich schwinge. Alles andere ist eitel Wahn !" i
sich klüglich versteckt
. Da nahmen sie das Buch — den Leser
Johanan schwieg erschrocken
; was sollte er antworten auf i
ließen sie laufen — und brachten es dem Könige : Eemar ;a,
die
wilde Rede ? Auch war nicht Zeit zur Erwiderung , I
Schaphans Sohn — er ist tot — El 'asa, sein Bruder ; Elidenn
Schephatja lenkte den Wagen um die Ecke eines großen I
schama, J ^laja , Enatan und einige noch. Mein Herr saß
Gebäudes, dessen Kalksteinwände noch jetzt mitten unter den |
im Wintergemach im südlichen Flügel des Palastes, ' den er
dürftigen
Schutthaufen der Hütten unerschüttert ragten , und I
selbst gebaut hatte , und das Kohlenbecken brannte , denn es
hielt dann die Pferde vor dem eingestürzten Torbogen an . I
war Wintertag wie heute. Ich saß neben ihm, und wir
Die Torhalle war halb verschüttet durch herabgestürzte |
probten den jungen Wein von Engeddi, süß duftend und
Trümmer , Reste des Gewölbes hingen über dem Gange. I
stark, da traten sie herein . Ein geschickter Junge stand vor
Ueber den Schutt weg sah man frei in den Jnnenhof und I
dem König und reichte uns die Becher, Jehudi , Netanjas
in den offenen Saal , der auch hier wie üblich sich in voller i
Sohn , des Jsmael Bruder ; er war ein braver Knabe , an
Breite zum Hofe hin auftat ; freilich, auch sein Dach war I
meiner Seite starb er, als ich mit dem Rest meiner Leute
drüben zum Tore herausbrach, ein Chaldäer zerschlug ihm zusammengebrochen und schwarzer Brandschutt lagerte auf I
dem Estrich, aber noch leuchtete die rote Farbe der Wände i
den Schädel mit der Streitaxt . Ihm gab damals der König
frisch wie
in besseren Tagen , im lebhaften Gegensatz zu I
das Buch, denn er war geübt, allerlei Schrift zu lesen dem Grün einst
der Kräuter und Sträucher , die überall auf dem I
und er fing an , lauter Drohung und Drohung und wieder
Schutt und zwischen den Fugen wucherten.
i
Drohung : ,Weh dem, der sein Haus auf Unrecht baut und
Schephatja war abgestiegen, aber zaudernd stand Johanan
!
seine Söller mit Frevel ! der da spricht: Ich will mir ein
auf dem Wagen und blickte ängstlich hinein in den wüsten I,
geräumiges Haus bauen und weite Säle , der große Fenster
ausbricht , mit Zedern täfelt und mit köstlichem Rot die Hof. „Was hast du ?" fragte der Hauptmann verwundert . »
Wände malt !' — und solches Zeug mehr, und freilich! „Als ich ein Knabe war ", erwiderte Johanan , indem er sich
scheu umblickte, „kletterte ich oft umher zwischen diesen Trüm¬
Das Volk hatte geschwitzt unter dem Fronbau , hatte Balken
mern ; aber dies Haus betrat ich Nie; Egla , meine Mutter,
geschleppt und Steine gewälzt : war er denn nicht ihr Herr ?"
sah einst in diesen öden Hallen bleiche Gestalten schweben,
Er schlug heftig auf die Pferde , daß sie aufbäumten , bis
und die Leute erzählen von stöhnenden Seufzern , die im
er sie mit fester Faust zügelte ; Johanan aber fragte neu¬ Dunkel der Nacht hier erklingen." Der Kriegsmann zuckte
gieriger Erwartung voll : „Und was tat Jojakim ?" — „Am ungeduldig die Achseln: „Geschwätz! Es ist ja heller Tag;
Gürtel trug der König sein Schreibzeug; er zog das Feder¬ bist du ein Weib geworden ? Komm herab und hilf mir !"
messer heraus , winkte dem Leser und nahm die Rolle aus
Er faßte das eine Pferd am Gebiß und wies seinen Ge¬
seiner Hand : kurz und klein schnitt er sie und sagte kein fährten , der halb ängstlich, halb beschämt herantrat , an,
Wort und warf die Fetzen in die Kohlenpfanne , daß der
ebenso zu tun ; vorsichtig führte er die Tiere über den rie¬
graue Rauch aufwirbelte , wie sie sich krümmten, glühten und
selnden Schutt unter dem Torgewölbe , und als Johanan be¬
verbrannten . Da standen sie alle mit langen Gesichtern; ich sorgt hinaufspühte nach den überhängenden Steinen , brummte
aber mußte husten, um das Lachen zu verbeißen — auch er ärgerlich : „Achte auf den Weg, Knabe , daß dein Pfero
war mir der Qualm in die Kehle gestiegen." Und er lachte nicht stolpert ; ein verrenkter Pferdefuß kann uns den Hals
wieder laut auf.
kosten. Die Steine da oben haben zehn Jahre gewartet , sie
Johanan schwieg eine Weile, dann fragte er leise: „Und werden nicht gerade heut auf deinen Nacken fallen."
was ward mit dem Propheten ?" — „Nichts; der König be¬
Die gefährliche Stelle war schnell überwunden , sicher und
fahl : ,Laßt den Narren in Ruhe !' als seine Diener in der unbeschädigt stand das Gespann im Jnnenhofe ; der Haupt¬
ganzen Stadt nach ihm suchen wollten ; wenn er gewollt
mann blickte schnellen Auges umher und wies auf eine Tür¬
hätte , so konnte er ihn greisen und herausreiben aus dem öffnung zur Rechten, die weit offen gähnte ohne ihren Ver¬
Schatten Schaphans , der seinen Mantel über ihn gebreitet
schluß. „Dort hinüber !" befahl er kurz^ gleich darauf klap¬
hatte . — Ja , Jojakim war ein Mann ." Johanan senkte perten die Hufe auf dem festen Estrich eines gedeckten
den Blick und schwieg; Schephatja sah ihn lauernd von der
Raumes , dessen Dach bis auf ein paar Lücken noch unver¬
Seite an und sprach endlich: „Ich will dir sagen, was du sehrt erhalten war.
denkst: Jirmija drohte dem Könige und sein Wort ward
(Fortsetzung folgt .)
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Nommals Golfaltstveruag.
Dom Vorsitzenden des Vereins jüdischer Lehrer der Provinz
Brandenburg wird uns geschrieben:
Ein Einzelsall gab uns Veranlassung , den Preußischen
Landesverband um seine Stellung zu etwaigen Gehalts¬
in den von ihm subventionierten Gemeinden zu
kürzungen
befragen . (Bekanntlich bleiben die Gehälter in vielen dieser
.)
Gemeinden hinter den entsprechenden staatlichen Bezügen zurück
er
Aus der Antwort des Landesverbandes geht hervor , daß
, „es sei
auch dort die Kürzungen billigt
grundsätzlich
.treffendenBeamten
d<enn,daßdasGehaltdesbe
zurück¬
Sätzen so weit
den staatlichen
hinter
der
ist als
größer
, daß die Differenz
bleibt
."
Gehaltsabzug
fechsprozentige
Potsdam.
I . A.: E u ttmann,

etXMiUt KUftlSlMNS.

Von Lotte und Anselm Bing.
Um es gleich zu sagen, wir sind „gegen jede sogenannte
dem
sexuelle Aufklärung ", denn sie ist unnötig . Wenn die Eltern
Auf¬
Kind von Anfang an jede seiner Fragen mit unbedingter über¬
richtigkeit und , soweit sie das Kinderfassungsvermögen nicht man
steigen, beantworten , erübrigt sich jede Aufklärung . Wenn
nie in die
von Anfang an keine Märchen erzählt , kommt man unbändiger
peinliche Lage, sie widerrufen zu müssen. Hinter
geringen
Fragelust kleiner Kinder steht erwiesenermaßen mit, die
Frage
Ausnahmen die Grundfrage nach sexuellen Vorgängen
, der Geburt . Wird in
nach der Zeugung , der Menschwerdung
in
dem Augenblick dieser dringenden Fragen von den Eltern
unab¬
barschem Ton jede Beantwortung abgelehnt , so ist damit sicht¬
sehbares Unheil angerichtet worden , kein offenkundiges
. Das Vertrauen zu
bares , sondern ein im stillen fortwirkendes
ihnen
den Eltern erlischt in oern Moment , wo die Kinder von spüren
nicht die absolute Wahrheit erfahren . Früher oder späterhat , daß
sie, daß man sie in einem wichtigen Augenblick verlassen
man in einem Moment , da sie uns am nötigsten brauchten, nicht
andere
für 'sie da war . Es ist klar , daß sich die Kinder dann auf
hier nicht
Weise ihr Wissen zu verschaffen suchen, und es brauchtschmutziger
in aller Ausführlichkeit erwähnt zu werden , in welch die man
Weise sie die Kenntnis von sexuellen Dingen erhalten ,
ihnen , wäre man ungehemmt, mit der ruhigsten Selbstverständ¬
. Es sind auf diesem
lichkeit in schöner Form Hitte geben können
Gebiet unglaublich viel Fehler gemacht worden , und es werden
heute immer wieder dieselben Fehler gemacht.
, müssen wir gehen,
Den Weg, den uns Freud gewiesenderhatmit
seinen Schülern
.folgen wir diesem genialen Führer ,
durch den von ihm erschlossenen Weg der psycho-analytischen
Forschungen aufgeräumt hat mit den lächerlichen Vorurteilen,
welche sich als wissenschaftliches Edelgut durch , Jahrhunderte
zu
hindurch behaupten konnten. Er hat uns gelehrt uns selbst
-, Ge¬
erkennen, und zeigt uns . daß fast unser gesamtes Willens
fühls - und Dorstellungsleben entweder unmittelbar aus unserer
mit ihr in Verbindung
Sexualität entspringt oder irgendwie
des
steht. Er hat uns weiter gezeigt, daß das Geschlechtsleben
Menschen mit dem Tage der Geburt beginnt und mit seinem
Tode endet ."
Wie ist es möglich, daß alle Menschen, Mutter , Väter , Aerzte,
des Kindes
Kinderfrauen die ersten geschlechtlichen Regungen
übersehen? Hier hört jede Möglichkeit auf, diese Erscheinung als
Einzelmenschen verknüpfte
eine zufällige, mit der Eigenart des
zu erklären . Sie ist ein soziales Phänomen und vielleicht das
des Kulturmenschen zu
bedeutendste Zeichen für die Stellung
. Denn es handelt sich doch da um ein
seiner Geschlechtlichkeit
ein VorüberNichtfehenwollen. Es ist kein Uebersehem sondern
.:
soherr. Der Wiener Sexualforscher Stekel (Stekel , Wilh

J

, Berlin„Onanie und Homosexualität ", Urban & Schwarzenberg
Wien 1917) hat zuerst darauf hingewielen , daß das Uebersehen
Erscheinung ist, welche
der Kindersexualität eine wichtige soziale
zeigt." *)
uns die Menschheit im Kampfe gegen ihre Sexualitätbrauchbare
In den Richtlinien von Dr . P . Groebel sind viel
Pädagogik in
Grundsätze aufgestellt worden über die sexuelle Mühe
, die sich
Schule und Haus . Trotz der anerkennenswerten
hier und
der Verfasier mit seiner Aufgabe gemacht hat, tauchenvermieden
da unserer Ansicht nach Fehler auf, die unbedingt das Kind
werden müßten. „Die Beantwortung der Frage , wie gar nicht
in den Mutterleib komme (eine Frage , die übrigens
auf
oft gestellt wird ), verschiebt man entweder als zu schwierig ver¬
später , oder es wird dem Kind durch paffende Vergleiche
Mutter¬
ständlich gemacht, wie das Kind zur rechten Zeit im
daß ein
leibe wachsen kann (zum Beispiel man weist darauf hin,aber
zur
Kind ohne Zähne und Haare geboren wird , daß diese
erst in den Körper von
rechten Zeit hervorbrechen, ohne daß siewächst
auch das Kind im
außen hineingetan werden müssen. So
schon vorhandenen Anlage
Mutterleibe aus einer ganz kleinen
zur rechten Zeit )." 2) Hier ist deutlich die eigene Hemmung des
zu der sexuellen
Autors zu beobachten. In seiner ganzen Stellung Klarheit
durchFrage hat er sich zu einer bewundernswerten
ein Buch
gerungen , und hier versagt er. Zum Vergleich sei auf
der
von Max Hodann hingewiesen („Bringt uns wirklich
Klapperstorch? Ein Lehrbuch, für Kinder lesbar " von Dr . med.
derselben Frage beschäftigt.
Max Hodann ), der sich u. a. mit des
Menschen in wissenschaft¬
(Hodann schildert die Entstehung
seiner
licher Darstellung . Wir befürchten, bei unseren Lesern mit darum
realistischen Schilderung Anstoß zu erregen und geben sie
für diese Dinge
an dieser Stelle nicht wieder . Eltern , welche
genannte
weiteres Interesse haben , verweisen wrr auf die eben
Schrift , es ihrem Ermessen überlassend, ob sie den Mut haben,
.)
sie ihren Kindern in die Hände zu geben. Die Schristleitung
Wenn man sich Kindern gegenüber über sexuelle Dinge .äußert,
Sich
so ist ein besonderer persönlicher Takt dringend geboten
ist durch¬
ohne Not den Kindern mit Aufklärung aufzudrängen. , Dann
be¬
aus falsch. Man wartet , bis sie mit Fragen kommen
in
antwortet man sie ihnen mit natürlicher Selbstverständlichkeit
oft
sich
einer Form , die dem Kindesalter angemessen ist. Es hatgab,
ver¬
gezeigt, daß die Kinder die Aufklärung , die man ihnen
Seite
gaßen und Geschichten annahmen , die ihnen von anderer
Dauer
gebracht werden (das Märchen vom Storch). Auf die
. Zu
merken sie jedoch, auf welcher Seite die Wahrheit liegt
die
diesem Fragenkomplex gehören nicht nur Aufklärungen über
, son¬
Zeugung , die Menschwerdung und den Geburtenvorgang
dern alte körperlichen Erscheinungen sexueller Natur . Die Auf¬
klärung des Kindes ist mit der Darstellung der Menschwerdung
wichtig
nur begonnen, bei weitem nicht vollendet . Ungeheuer über
gerechtzeitig
bleibt z. B. die Forderung des Mädchens
Geschlecht betreffen,
wiffe Vorgänge , die mehr das weibliche
unterrichtet zu werden . So müffen auch Fragen nach Geschlechts¬
krankheiten und ähnlichen Dingen sachlich beantwortet werden.
recht¬
Ungeheuer vielem Elend und Unglück wäre wohl durch eine. Unter
zeitige Aufklärung über diese Dinge vorgebeugt worden
allen diesen Fragen scheint uns aber die entsprechende rechtzeitige

Aufklärung des Mädchens die weitaus wichtigste. Bedeutende
, die sich
Psychologen weisen auf schwere seelische SchMgungen hin
einstellen, wenn eine derartige Vorbereitung Unterlasten
worden ist.
Das Vertrauen , das die Kinder zu den Menschen bekommen,
Wahrheit er¬
von denen sie unter allen Umständen die absolute
Seite gestellt
fahren , ist so groß , daß ihm nichts anderes an die
werden kann . Hier liegt die große Aufgabe jÄres Menschen,
nicht
dem Kinder zur Erziehung cmvertraut sind. Wenn es auch
jemals
menschenmöglich ist, über die tiefsten Ursachen des Triebes
„
')Die

sexuelle Not unserer Jugend - von Dr . med. Georg

Manes-

Ernst Oldenburg . Verlag . Leipzig.
Haus .- Richtlinie« von Dr . P
3) „Sexualpädagogik in Schule und
Kind ", seine Erziehung und
„Das
:
Groebel . 6. Hest der FlugschriftenGoeHe.
Pflege . Herausgegeben von Earl
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Aufklärung zu geben: Möglich blerb^ aber , in den Grenzen
unserer Erfahrung die Tatsachen darzustellen, nach denen das
Kind so dringend verlangt , ihm Erkenntnisse zu vermitteln , die
jeine natürliche selbstverständliche Entwicklung möglich machen.
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Juaeadbildung . Allgemeine
Dr . F . L. Eggersdorfer:
Theorie des Schulunterrichts. 3. Auflage 1930, Verlag Josef
Kösel und Friedrich Pustet in München.
2m Rahmen des Handbuches der Erziehungswissenschaft,
dessen ersten Band des Meilen Teiles — Siegfried Kehn : Philo¬
sophie der Werte als Grundwissenschaft der pädagogischen Ziel¬
theorie — wir in der Nummer 41 dieser Blätter besprochen
haben, ist soeben der dritte Band des ersten Teiles : D r. F . T.
. Allgemeine Thoerie des
„
Jugendbildung
Eggersdorfer:
Schulunterrichts " in der dritten Auflage erschienen. Auch
dieser Band des Handbuches stellt eine sehr beachtliche wissen¬
schaftliche Leistung dar . 2n großer Ueberstchtlichkeit und muster¬
gültiger Gründlichkeit bringt uns Eggersdorfer alle Probleme
nahe, die mit der Iugendbildung in Zusammenhang stehen. Auch
die Ergebnisse neuester Forschung — der Reformpädagogik —
werden erörtert und ausgewertet . Die geschichtlichen Dar¬
legungen und die sehr vollständigen Literaturangaben machen
das Werk noch wertvoller . Den katholischen Standpunkt hört
man auch aus ihm ähnlich wie aus dem Behnschen Buche immer
wieder heraus . Aber auch der jüdische Lehrer , der ja auch reli¬
giöse Bindungen anerkennt , wird in Eggersdorfers Aus¬
führungen viel finden, womit er innerlichst übereinstimmt . Er
wird zustimmen, wenn er die Vildungsarbeit von einem mecha¬
nistischen Weltbild aus ablehnt , weil nach dieser Erklärung „alles
NaturSein und Werden dem unentrinnbaren Zwangder
kau sa Iität unterstehe . Es gäbe kein fr e i e s W i r ken . . .
Es wäre in diesem Weltbild und in dieser Vildungsarbeit kein
Platz für das Wirken freier Geistpersonen, noch weniger aber
Raum für eine überweltliche Geistigkeit als Ursache des
Seienden . . . Eine Bildung , die auf einem solchen geist'freien
Weltbild ausgebaut wäre , könnte ebenfalls Wissen, Können und
, das Wissen wäre aber ausschließlich
Wollen bezwecken
, das Kön n e n tech¬
Sachwissen
naturkundliches
materialistisches
Können , das Wollen
nisches
Unmöglich könnte eine solche Bildung als welt¬
Streben.
anschaulich tief angesehen werden." (S . 50.) Der jüdische Lehrer
wird auch, weil er religiös gebunden ist, mit Eggersdorfer über¬
einstimmen, wenn er sagt, daß es nicht genügt, wohl das Geistige
im Menschen, das Kultur hervorbringt , anzuerkennen, aber sonst
nichts darüber hinaus , wie es die Pädagogik tut , die ausschließ¬
lich Kulturpädagogik sein will . „Damit bliebe die Bildung trotz
allen Verstehens oberflächlich. Alles Kulturwissen und Kultur¬
Relativis¬
können würde in einen weltanschaulichen
münden , dem Wissenschaft und
mus und Historismus
Kunst, Gesellschaftsordnung und Staat , Sittlichkeit und Religion
stets im Flusse begriffene Erscheinungen des menschlichen Geistes
wären , an denen die Individuen und Gemeinschaften teilhaben,
ohne daß absolute Bindungen von ihnen ausgehen könnten."
(S . 53.) Eggersdorfer gründet daher Bildung auf ein reli¬
diese Betrachtung hat alles Gegen¬
Für„
giöses Weltbild.
Ursachen und alle Verpflichtung
ständliche überweltliche
in sich selbst ruhendes , voll¬
Gründe. Ein
jenseitige
kommenes Sein wird als die unwandelbare und doch freie Ur¬
sache alles Veränderlichen nnb zugleich als das höchste Gut alles
Gott" S ( . 53). Ein
Strebens erkannt : Der persönliche
Zitat Eggersdorfers aus O. Willmanns Didaktik fei noch an¬
geführt , weil vom Religionsunterricht die Rede ist und eine
prinzipielle Frage berührt wird . Willmann sagt nämlich, um
die weltanschaulich-ethische Bildungstiefe , die er vertritt , zu um¬
reißen : „Der Religionsunterricht hat eine zentrale Stellung;
der Weltanschauung, welche er begründet , sollen sich die anderen
Lehrfächer konformieren ; seine Lehren und Impulse sollen in
ihnen Widerhall und Bestätigung finden. 2n diesem Sinne ist
die Religionslehre nicht ein Lehrzweig neben anderen , sondern
ein Stamm , der alle Zweige trägt ." ((5 . 56 bei Eggersdorfer .)
Derartige Anschauungen sind wohl mit Recht heiß umstritten
und lassen sich nur in der Bekenntnisschule zur Durchführung
bringen , sie fugen sich aber in Eggersdorfers Gedankensystem
zwanglos ein. Don großem Interesse für den im Lehrberuf
Stehenden jeder Religionsgemeinschaft scheint uns besonders das
siebente Kapitel des ersten Abschnitts zu sein: „Der Bildungs¬
wille des Lehrers , seine pädagogische Einfühlung , seine Stoffbeherrschung und didaktische Meisterschaft als Vorbedingungen
der Bildung ."
Bezirksrabbiner Dr . Ernst Steckelmacher
m Bäd Dürkheim.

Hm dem

Sstkeesdeettkt

der Bereinigung israelitischer Lehrer und' Lehrerinnen
in Frankfurt a. M.
(Erstattet vom Vorsitzenden Dr . Iul . Höxter .)
- Aus der inneren geistigen Arbeit sei besonders her¬
vorgehoben, daß sich im Laufe des Jahres für einen Teil der
Mitglieder ein neues Tätigkeitsfeld erschlossen hat : Angeregt
durch die Vorträge von Dr . med. Fr . Edinger , wurde eine Ar¬
beitsgemeinschaft für Jndividualpsychlogie , deren Leitung Dr.
Edinger und Frau Dr . Schaumberg übernahmen , gegründet.
Diese pädagogische psychologische Arbeitsgemeinschaft hielt am
27. Februar ihre erste gemeinsame Sitzung ab, besprwh Art und
Inhalt ihrer Arbeit und kam zu dem Ergebnis , eine jüdische Er¬
ziehungsberatungsstelle ins Leben zu rufen. Diese wurde im
Mai in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen
des Jüdischen Jugendheims Gervinusstraße eröffnet und von den
genannten beiden Fachvertretern Frau Dr . Schaumberg und Dr.
Wed. Fr . Edinger in Verbindung mit' den pädagogischen Mit¬
gliedernder Arbeitsgemeinschaft geleitet . Im Rahmen der Ar¬
beitsgemeinschaft der Vereinigung sprach im Juni die Hortund Kirrdergartenleiterin Fräulein Annemarie Laguer über
Wege und Möglichkeiten in der Heilpädagogik und im November
Frau Dr . Schaumberg über Erziehungsschwierigkeiten in Schule
und Haus und gab dabei einen Einblick in die Arbeitsmethode
der Erziehungsberatung.
Im Mittelpunkt unserer Aufgaben standen naturgemäß
Fragen.
re l igionspädagogische
wissenschaftliche
rm An¬
Lazarus
.
Dr
Rabbiner
In dieser Beziehung befaßte sich
schluß an das Buch von Robb. Dr . Schorsch, Hannover , mit der
Frage : „Ist Religion lehrbar ?" und behandelte Rabbiner Dr.
Salzberger „Das Christentum als Gegenstand des jüdischen Reli¬
Neuerscheinungen
gionsunterrichts ". Literarische
fanden in den nachfolgenden Referaten ihre Besprechung: Rab¬
biner Dr . Dienemann über den 5. Band der „Lehren des Juden¬
tums " und seine Verwendungsmöglichkeit für Lehrer und
Schüler ; I . V. Levy über M . Steinhardt „Jüdische Zeit - und
Streitfragen " und Rabbiner Dr . Lazarus über Höxter, Quellen¬
buch zur jüdischen Geschichte und Literatur , Teil I . und V. und
das Gesamtwerk. Auf methodischem Gebiete wurden die Themen
behandelt : „Darlegung eines neuen Unterrichtssystems mit tech¬
nischen Hilfsmitteln für Sprachen , insbesondere des Hebräischen
mit Vorführung von Tabellen von L. Messerer ; ferner „Die
Emanzipation der Juden in Frankreich ", ein Lehrbeispiel für den
Gefchichtsvortrag in steter unmittelbarer Verbindung mit den
Quellen auf der Oberstufe, von Dr . Julius Höxter
Gegenstand erörterte der stellvertretende
Als aktuellen
Verbandsvorsitzende Steinhardt , Magdeburg , die Lehrer¬
bildungsfrage rn der 200. Sitzung der Vereinigung am 7. Juli.
Allen Vortragenden und Berichterstattern fei auch bei dieser
Gelegenheit der innigste Dank der Vereinigung für die ge¬
leisteten großen Dienste gesagt. Möge die Vereinigung in ein
Jahr *fortschreitender Entwicklung und ersprießlicher, fruchte
bringender Tätigkeit eintreten.

ein soMhorges LetzoeejttvrlÄttM.
Religionslehrer Uhl mann in Schwäbisch-Gmünd hat vor
kurzem den Tag begehen dürfen, an dem er vor 50 Jahren
sein Amt angetreten hat . Die ganze Zeit seiner Berufstätigkeit
hindurch stand der Jubilar im Dienst der israelitischen Reli¬
gionsgemeinschaft Württembergs , seit nahezu 31 Jahren als
Lehrer in Gmünd . Der nunmehr fast 70jahrige versieht auch
heute noch in erfreulicher körperlicher und geistiger Frische sein
Amt. In vorbildlicher Weise hat er bewiesen, wie ein Lehrer
Mittelpunkt und geistiger Führer seiner Gemeinde sein soll.
Auch unserem Vereinsausschuß gehörte Koll. Uhlmann eine
Reihe von Jahren hindurch, zuletzt als Kassierer, an. Wir
wünschen unserem lieben Kollegen, daß ihm auch fernerhin seine
erfreuliche Frische erhalten bleibe und er uns noch lange angehören möge.
Ker Verein israelitischer Lehrer in Württemberg.
Der Schriftführer : Alex. Adelsheimer.

-lvvettsgemerirfrtmft Wd. Letzvee
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Tagung in Duisburg (Loge) am 22. März , 16 Uhr, Vortrag
des Kollegen Friedmann -Dortmund über das Achtzehngebei.
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Grund und Boden einen Schranken errichten und die . . .
die Fabrikarbeiter entfernen ihn eigenmächtig, ohne d-ö
Hilfe der Gerichte anzurufen und ihren Spruch abzu¬
warten !"
RoTn&n von FRA NZ ELMA UER
2)
, WIEN
- VBRLAG
BY SATÜEN
„Das Gericht wird — Frau Gräfin — wenn Sie es
COPYRIGHT
anrufen , gewiß nach Recht und Gesetz entscheiden!"
jetzt
begann,
Konversation
/« ine gleichgültige
„Ich und das Gericht anrufen ? Nein , danke. Ich
Doktor
,
Versuch
einem
bei
gerade
hielt
Gräfin
v Die
Bezirksgerichtes nöht
bm auf die Weisheit unseres mehr
Bruckner nach seiner politischen Einstellung auszufragen,
neugierig . Ich bin
als der Diener aufgeregt
mein eigenes Gericht.
eintrat.
Heute noch lasse ich den
Grä¬
Frau
,
„Verzechen
ganzen Weg aufackern.
fin, der Herr Lehrer
Dann sollen die Herr¬
Bachl . . ."
schaften sehen, wie sie
dem Hitsneraus
Begebenheit
tatsächliche
eine
liegt
Gedicht
vorbei
Diesem
Diener
dem
An
gelangen.
Bahn
zur
die bekanntlich immer wieder vor Pessach
Gegenstand
dessen
,
Prozeß
ins
stürmte der Genannte
Das wird sie schon mehr
auftaudiendeRilualmordlügewar , zugrunde . Der Zeuge hießPediäc.
Zimmer.
Arbeit kosten als einen
zweifelten
Sie
!
Schritte
Achthundert
Frau
,
Gräfin
„Frau
Schranken niederreißen !"
3u schwören hatte sich's Keiner getraut.
sehr.
durch
's
trug
und
jeder
es
Juden
wußte
Noch
Die
!
Gräfin
„Aber , Frau Gräfin,
Sie wiegten den Kopf. Und gingen
den Ort.
Schranken
den
haben
zurück
es scheint mir doch nicht
Sie Kannten und nannten den Namen.
vor¬
möge
Zeuge
der
:
sprachen
Und
niedergerissen.
wieder
Nicht laut.
gut denkbar, daß Ro¬
scharf
So
!
bedenken
sich
genau
her
polnaer
am
Seheimes
ein
Noch war
Mit Hacken und Sagen.
senthal und Schulze es
war sein Ülick ?!
(Nord.
Schritte entfernt isr's
Es ist gegen das Gesetz!
so ganz ohne jedes Recht
Sie raunten nur . Saben sich's breit Achthundert
'n!
gescheh
nicht
Das dürfen Sie sich
wagen würden , eigen¬
zu verstehn . . .
's geseh 'n.
hab
ich
:
sagte
Cr
'n!
geseh
's
."
hab
.
.
ich
:
sagte
lassen
Cr
bieten
mächtig vorzugchen !"
er
es.
bemerkte
sahst
Du
erst
wies
Jetzt
Na - dann ist es recht.
„Die ? Die wagen alles,
Und er führte sie hin und er
'
.
hat,
gut
Nun
gezaptt
im
es
ud'
der
)
,
der
wo
,
genau
Adjunkten
den
weil sie wissen, daß das
. - Cr
schwöre
so
»
GluK
du's
sahst
Und
Christenkinds
oes
Schatten saß.
Gericht immer auf ihrer
blieb dabei
bekreuzten sich gruseind , so Mann
Sie
stellte
Gräfin Mahr
Seite sein wird ."
Vor den ßerrn im Talar und im selt- ‘
wie § rau.
sahst
und
ßut.
?
wahr
samen
Herr
Ift's
Und sie bangten :
vor : „ Das ist
„Immer ? Das dürfte
nicht Unschulds¬
rührte
ihn
.
chwor
gut?
Cr
auch
du
der
Lehrer Bachl, einer
zu viel gesagt sein . . ."
schrei.
Und können wir wirkUch schon sicherMänner
Herr
intelligentesten
„Meinen Sie ,
Cr schwor. Ihn rührte nicht Kammer
geh 'n?
'n.
leh
§
'n.
noch
geseh
's
des Ortes
hab
ich
:
Cr sagte
Doktor ? Dann verneh¬
ich hab 's geseh 'n.
:
sagte
Cr
Sie nrerkte, daßBnickmen Sie . daß ich noch
Und dann kam herbei und tat rührig
Bachls
um
Meldung
sich
zur
ner
jeden Prozeß gegen die
Kommission,
löbliche
die
,
hohe
Oie
Gesicht
ein erstauntes
Fabrik verloren habe !"
Und
Und es war sin Verhör mit Gefrag Und Galgen . Und Gnade.
„Aber das kann doch
und Sebrumm.
maHe.
dann:
Und
.
Kerker
in
,
Und sie forderten Antwort
verstehen
kein Beweis für die Be¬
„3a , Sie
Ion:
schwerem
ßilsner
Und
.
.
.
der
ßilsner in Freiheit
natürlich nicht, was
fangenheit der Gerichte fein."
Ob er wolle auf seinem Zeugnis
zerbrochener
,
alter
,
armer
ein
war
.Ju¬
.
Herr Lehrer meinte
„O doch! In früheren
besteh 'n?
Mann , und sie sahen mit Schau¬
bei
'n.
nämlich
geseh
den^ heißen
Cr sagte : ich hab 's
Zeiten wäre es nicht
dern sein weißes ßaar,
der
von
Herren
die
uns
möglich gewesen, daß
Sie nahmen den XValdplatz in / lugen- Und sie sahen ihn knick durch die
und
'n
geh
Rosenthal
Strafen
.
Fabrik
schein.
die Herrschaft unterliegt ."
sah
es
er
stand,vonwo
er
Antlitz
's,wo
ihr
löierwar
wandten
Sie sahen , und
Schulze, die Leute .die uns
.Herrschaft ? Hier han¬
Sie blickten durch's Dickicht von
.
.
.
geschwind
die Arbeiter wegnchmen
delt es sich doch nicht um
Lichtung und Rain.
der sagte : ich habe geseh 'n !,
der,
Nur
und sie mit sogenannten
Sie mähen den Raum bis dorthin,
Herr oder Knecht! Das
der sah ihn nicht mehr.
blind.
war
Cr
geschah.
's
wo
Einrichtungen
sozialen
Gericht hat Recht oder
Schritte muhten sie geh 'n
Achthundert
.
Torberg
Löhnen
Friedrich
und den höheren
Unrecht zu erkennen."
Cr sagte : ich hab 's geseh 'n.
vollkommen verderben.
erhob sich die
Da
mit
Grundbesitzer
Wir
Gräfin zornig.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
vierprozentigen
unserem
Ah, ich sehe schon. Sie sind auch so ein Demokrat
f»■
halten;
Erträgnis können da natürlich nicht Schritt
gar Sozialist . Ich glaube , es wäre doch
vielleicht
hder
der
Zinsen
die
Not
und
wir bringen mit Mühe
besser gewesen, wenn Sie sich und mir den Antrittsbesuch
Hypothekarschulden aus. Und dabei mutz unsereins doch auf dem Schloß erspart hätten !"
anders leben als diese Leute , die Lastwagenpferde vor
stand auf . Seme Stimme blieb ganz ruhig.
Bruckner
."
.
.
spannen
.ihre Equipagen
„Ich wollte der Pflicht des Anstandes genügen . Der
fühlte,
unsicher
Bachl , der sich in Bruckners Gegenwart
kann niemals mit der Gesinnung eines Menschen im Wi¬
Onpfichl sich unter dem Vorwände wichtiger Geschäfte.
derspruch stehen!"
„Wollen Sie damit sagen, daß Sie es mit Ihrer
Gräfin Mahr wendete sich erregt zu Bruckner.
finden, auch in der Fabrik eine Anvereinbar
Gesinnung
hören,
zu
,
begierig
wirklich
bin
ich
,
„Nun . Herr Doktor
trittsvisite zu machen?"
wie Sie sich zu dieser Sache stellen: Ich lasse auf meinem
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wie ich bereits zu
Frau GrSffru denn
„GeuM
hatte — Anstand hat nichts mit Gesin¬
sagen bk de
nung zu tun ."
„So . Das ist Ihve Auffassung ! Hören Sie , Herr
Doktor ! Natürlich steht es Ihnen frei , nach Gutdünken
Besuche zu machen , wo Sie wollen .. Aber das eine mutz
Ihnen klar fein . Hier in diesem Orte heißt es , zwischen
Herrschaft und Fabrik wühlen !"
„Und wenn ich nicht wähle ?"
„Dann werden Sie beide gegen sich haben !"
Gräfin ? Vielleicht . . . ."
beide , Frau
,L6arum
»LZielleicht nur muh , Herr Doktor . Aber ich denke,
ge¬
allein dürsten
und mein Einfluß
meine Stellung
nügen . . ."
Bruckner fiel ihr ins Wort.
„Verzeihung , Frau Gräfin , daß ich unterbreche . Aber
ich Khle , unser Gespräch ist an einem Punkt angelangt,
erscheinen laßt . Ich
der eine Fortsetzung nicht vernünstig
Richter , Frau Gräfin ! Und
bin Richter ! Unabhängiger
habe keinen Einfluß zu fürchten , keine Person und keinen
Stand . Mein Eid gebietet mir . . ."
„Bravo , bravo -, Herr Adjunkt , ich weiß schon, was
sich eines : Ein
Eid gebietet . Aber merken Sie
Ihr
emporkommen
der Geburt
Mann , der ohne Vorzüge
will , der muß mit mehr Geschicklichkeit und Tast .
Der Gast ließ sie nicht zu Ende sprechen.
„Pardon . Frau Gräfin ! Die Geschicklichkeit und den
Takt , den Sie meinen , fürchte ich, niemals aufzubringen ."
„Fürchte ? Das haben Sie gut gesagt ! Das richtige
Wort . Nun , mögen Sie es nie zu bereuen haben , wenn
es so ist .
Mit diesen Worten verabschiedete Gräfin Mahr ihren
Besucher.
Fünftes

Kapitel.

Antrittsbesuch
Als Bruckner nach dem verunglückten
wieder im Gericht anlangte , bestürmte der Bezirksrichter
ihn mit Fragen.
gefallen ? *
„Also , wie hat sie Ihnen
„Sehr amüsant , Herr Bezirksrichter !"
Er deutete auf seine Stirn . Hollub nickte.
„Hat sie von mir gesprochen ? "
„Doch ! Sie scheint nicht sehr gut aus Sie zu sprechen
zu sein."
schlossen Sie es ? "
weiß ich. woraus
„Das
„Na , sie schimpfte über das Gericht , weil alle ihre
entschieden wurden !"
Prozesse zu ihren Ungunsten
Sie , da haben wir 's ! Und dabei habe ich,
„Sehen
bin , also seit zwanzig Jahren,
seit ich Bezirksrichter
noch keinen einzigen Prozeß entschieden . Die Bagatell¬
Prozesse
prozesse gleiche ich Me aus , und die anderen
überlasse ich — wie Sie sich selbst überzeugen werden —
Sie sonst was
dem Adjunkten ! — Haben
ausnahmslos
Neues gehört ? "
ich dort war , hat der Lehrer Bachl
„Ja . Während
einen Wegberichtet , daß die Leute von der Fabrik
niedergerissen haben sollen ."
schranken der ' Gräfin
„Ah , das Hab ' ich auch schon gehört . Da muß
was dran sein. Da kriegen wir ja bald einen Besitz¬
ist schon total verrückt ! Was
störungsprozeß . Die Gräfin
ist ihr da wieder eingefallen ? So , so. der Bachl war
wieder dort . Ich glaube , von dem Herrn werden wir
ist ein
auch bald einiges zu hören bekommen . Das
hat
Schlaumeier , der will hoch hinaus . Der Pfarrer
mich auch schon auf ihn aufmerksam gemacht . Na , ich
bin neugierig !" Nach einer kurzen Pause fuhr er fort:
vorn Herrn von Melba
„Haben Sie auch eine Einladung
bekommen ?"
zur Wählerversammlung
„Melba ? Wer ist das ? Kenne ich nicht ."
und Fabri¬
Abgeordneter , Großgrundbesitzer
„
vUnser
sein.
Posteinlauf
kant . Na , sie wird noch in Ihrem
Schn S ' halt nacht"
gefolgt , in sein
Bruckner ging , vom Bezirksrichter
Zimmer.
fand sich tatsächlich vor.
Die Einladung
Er las sie durch und meinte:
„Ich werde nicht gehen . Ich beteilige mich grundsätz¬
lich nicht am poetischen Leben ."
Sein Vorgesetzter stimmte zu.

„Ganz meine Ansicht , ganz meine Ansicht ." Doch
setzte er dann fort : „ Ja , hier kann man eigentlich gar
nicht vom politischen Leben sprechen. Bei uns gibt 's ja
hält seit fünf¬
gar keine Gegensätze . Herr von Melba
ab . Da kommen
seine Wählerversammlungen
zehn Jahren
zwanzig bis dreißig Leute , schreien alle fünf Minuten
dem Herrn Abgeord¬
,Bravo !', sprechen dann
einmal
aus und votieren
Wirksamkeit
seine
für
Dank
den
neten
das Vertrauen . Also immer dasselbe . Da kann man ganz
ruhig hingehen !"
„Aber diesmal dürste es doch eine Opposition geben ."
schließen Sie das ? "
„Woraus
des Einladungsschreibens
„Nun , aus der Fassung
über die Wähler -Ver¬
und aus den Zeitungsnachrichten
sammlungen ."
„Na , da gehn wir halt einfach nicht ! Noch etwas,
Sie auch in
bevor wir an die Arbeit gehen . Werden
machen ? "
der Fabrik Ihre Aufwartung
hm„Selbstverständlich . Ich habe vor , übermorgen
zugehen ."
„Recht haben S '. Sind ganz nette Leufi . Speziell
die Schwester vom Rosenthal , die Schuhe . Wissen Sie,
das ist heute noch eine bildhübsche Frau . Echte Rasse . Eine
schöne Jüdin . Ja , die ßchulze — haben Sie ihn schon
des echten Vorarlbergers ? — hat
gesehen , der Typus
keinen schlechten Geschmack. Und ihre Nichte , die Gabriele,
die sieht ihr sehr ähnlich . . ."
Da erinnerte Bruckner sich, daß er Gabriele Rosen¬
thal , die hübsche Malerin , noch nicht wiedergesehen hatte.
— dachte er . Und in
Nun , vielleicht übermorgen
diesem Augenblick fühlte er, daß sie ihm durchaus nicht
gleichgültig war.
Se di st es Kapitel.
der
Der nächste Tag brachte die Besitzstörungsklage
gegen Gräfin Mahr.
und Schuhe
Firma Rosenthal
Gegen die Aufstellung des Schrankens war die Selbst¬
hilfe rasch ^ ur Hand gewesen.
Nicht so leicht aber war es, einen aufgeackerten Weg
gangbar zu machen.
Hier mußte die Hilfe des Gerichts angerufen werden.
Der Bezirksrichter , den übergroße Neugier allmorgend¬
lich schon um halb acht Uhr ins Büro jagte , bannt er
nur schnell die Post in Empfang nehmen könne , empfing
Bruckner mit den Worten:
Sie die Bescherung !"
„No , da haben
Er überreichte ihm die Klage und fügte bei:
„Die Sache ist sehr dringend . An Ihrer Stelle würde
oder
noch für heute nachmittag
ich die Verhandlung
spätestens für morgen anberaumen !"
und meinte:
Bruckner las die Klageschrift
ver¬
„Die Fabrik ist durch den hiesigen Advokaten
treten ."
Der Bezirksrichter:
für heute
„Ja , eben . Wenn Sie die Verhandlung
die
ansetzen , kann
vormittag
morgen
oder längstens
Gräfin sich keinen Advokaten nehmen . Da wird die Sache
gleich weniger kompliziert ."
Sie , ich möchte doch den einen
verzeihen
„Aber
Teil nicht so benachteiligen , daß er der MöglichkeÄ
zu
Beirat
rechtskundigen
beraubt erscheint , sich emen
nehmen ."
konnte darin kein Unrecht sehen.
Der Bezirksrichter
Bezirksri hier . Sie
Da meinte der Adjunkt : ,Lerr
selbst als erfahrener Menschenkenner haben mk gegenüber
bezeichnet und
Mahr als schwierige Person
die Gräfin
ich habe Ihr Urteil nur alhusehr bestätigt gesunden ! Da
ich wirklich , daß wir mit einem vernünfti ^ n
glaube
werden können als mit ihr ."
rascher fertig
Advokaten
Nun erst gab Holkib nach , und die Verhandlung
bestimmt . . .
wurde für den nächsten Montag
Bruckner verschob aus taktischen Gründen seinen Be¬
gegenüber
such bei Rosenthals . Er wollte der Gräfin
vermeiden , daß er zu ihren Prozeßgegnern
jeden SAin
unterhalte.
Beziehungen
private
verbrachte
der Behandlung
vor
Den Sonntag
Bruckner in Wien.
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Da er abends ein Theater besuchte, muhte er den
Elf-Uhr -Zug benützen. Der fuhr nur bis Motzfeld. -Von
dort hatte er zwei Stunden Futzweg bis Nutzberg^
Als er in Mohfeld cm langte , regnete es in Strömen.
standen einige Fuhr¬
Vor dem Stationsgebäude
werke, die bald mit den Erwarteten — Guts - und Mühlen¬
besitzern aus der Umgebung — davonkutschierten.
Ein einziges war noch da.
Bruckner, dem ein Zwei- Stunden -Marsch im Gutz
bevorstand , ging kurz entschlossen auf den Kutscher zu
und fragte:
.Wohin fahren Sie ?"
.Nach Nutzberg !" antwortete der Kutschier.
Bruckner wollte weiteHragm , da trat eine Dame,
das Gesicht unter einem Regenschirm völlig versteckt,
auf den Wagen zu, klappte den Schirm zusammen und
stieg ein.
Aus dem Wageninnem klang eine Helle Stimme,
die Bruckner bekannt vorkam.
„Steigen Sie nur ein, Herr Doktor !"
Die es rief, war Gabriele Rosenthal.
Bruckner war miss angenehmste überrascht. Cr be¬
eilte sich, ihrer Aufforderung nachspkommm.
Der Wagen schlag fiel zu, der Kutschier trieb die
Pferde an und das Gefährt setzte sich in Bewegung.
Die Fahrt verging in angenehmem Gespräch und
Bruckner segnete dm Gutzregen, der ihm zu dieser lieben
Gesellschaft verholten hatte . Dabei war es ihm doch
unbehaglich, er könnte — gerade jetzt, wo noch der
gesehen
Prozetz lief — im Wagen der Rosenthals
werdm.
Als die ersten Häuser des Ortes auftauchtm , bat
er, haltm zu lassen.
„Ich danke Ihnen für die reizende Fahrt , gnädiges
Fräulein . Darf ich ,auf Wiedersehen' sagen? "
Lächelnd erwiderte sie:
„Auch wenn Sie es nicht sagm . In Nutzberg ent¬
rinnt keiner dem anderen ."
Sie reichte ihm freundlich die Rechte; er hielt ihre
Hand einen Moment länger gegm die Lippen gepretzt,
als es die Höflichkeit verlangte.
Endlich machte sie sich los und gab das Zeichm zum
Werterfahrm . Lange sah er ihr nach.
Der Nachtwächter, der ihn aus dem Wagm steigen
sah, leuchtete mit seiner Laterne gegen ihn und sagte:
„Gute Nachtz Herr Adjunkt ."
Pf*

Pf*

Kapitel.
Siebentes
Am nächsten Tag fand die Verhandlung Rosenthal
irrtb Schulze kontra Gräfin Mahr statt.
Bruckner langte im Büro an . Der Bezirksrichter
lief ihm aufgeregt entgegen.
„Sie hat schon wieder einen neuen Advokaten !"
Er wies auf dm Warleraum.
,^Haben Sie ihn gesehen, als Sie durchgingen ? Der
Kanzlist sagt, es wäre ein bekannter Politiker !"
„Ist mir alles eins !" sagte Bruckner seelenruhig.
„AT das dürfen SV nicht sagen, da mutz man schon
schr vorsichtig sein! Diese Leut' sind gleich da mÄ
Drer verfluchten Zeitung !"
„Was kümmert mich ihre Zeitung ! Ich habe doch
nur nach ReM und Unrecht zu fragen !"
„Ia . ja, ganz schön, aber die Vorgesetzten Behörden
müssen sich auch nach der öffentlichen Meinung richten.
Und die öffentliche Meinung — das ist die Zeitung . Da
haben Sie dm circulus vilio8U8, lieber Freund . Also, ich
mutz Sie aufmerksam machen, datz Sie — ganz abgeschen von der Rechtsprechung — darauf Bedacht zu
und
nehmen habm , nach keiner Richtung hin Anlatz
Ins¬
Gelegenheit zu persönlichm Angriffen zu geben.
besondere hätten Sie vermeiden sollen, am Tage vor der
Verhandlung mit der Tochter des einm Prozetzgegners
eine nächtliche Wagenfahrt zu machen!"
Einm Augenblick verlor Bruckner seine Ruhe . Mit
grötzter Willensanstrengung konnte er sich soweit bezähmm , datz sein Ton nicht allzu beleidigend klang:
„3d > danke für Ihre wohlgemeinten Ratschläge, Herr
Bezirksrichter . Die Nachrichtenstelle in Nutzberg scheint
ja tadellos zu funktioniere . Sie sollten aber dafür Sorge
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trögen , datz Sie so gmau informiert werdm , wie es dieser
Fall erforoert . Ich war gestern in Wien und benützte
dm Nachtzug zurück. Als ich in Motzfeld ankam, wütete
ein so toller Wolkmbruch , datz ich m die Kakesche
eines Todfeindes gestiegen wäre , um diesem Unwetter zu
mtrrnnm . Da die FabrKeguipage das einzige Fuhrwerk
war , das nach Nutzberg wollte , nahm ich die Einladung
Fräulein Rosenthals selbstverständlich an . Diies zur Auf¬
klärung . Aber die Sache ist doch sehr einfach, Herr
Bezirksrichter : wenn Sie glauben , datz durch diesen Tat¬
bestand meine richterliche Unbefangenheit gelittm hat,
übernchmeu Sie die Verhandlung selbst . . ."
Hollub wehrte erschrockm ab.
„Aber nein, wo dmkm Sie hin ! So wie Sie die
Angelegenheit darstellen, ist ja alles hinlänglich ent¬
schuldigt, obwohl kern Zweifel besteht, datz auch die
Gräfin Kenntnis von dieser Geschichte erlangt hat ."
„Wie kommen Sie zu der Behauptung ?"
„Darüber hat mich der Lehrer Bachl informiert ."
„Nun , seien Sie dennoch überzeugt, datz dies alles
mich nicht hindern wird , zugunsten der Gräfin zu ent¬
scheiden, falls ihr Recht sich erweisen sollte."
„Ich zweifle nicht daran . Das wäre übrigens wirklich
die glücklichste Lösung . Wenn aber das Gegenteil
eintrifft ?"
„Dann werde ich sie mit demselbm Gleichmut ver¬
urteilen . . ."
In diesem Augenblick pochte es,
Herr Rosmthal , sein Advokat Dr . Hofmann und
Dr . Krepelek, der Advokat der Gräfin , traten ein. '
Der letztere war nur der Stellvertreter des Politikers,
von dem die Rede gewesen; doch der Kanzlist kam und
berichtete seinen Vorgesetzten, die Gräfin habe sich geäutzert , das genüge schon vollständig . Hauptsache sei,
das Gericht wisse, wer der - eigentlich Bevollmächtigte
wäre . Es solle nämlich eine eindeutige Situation geschaffen
werdm : hier die jüdische, sozialdemokratische Fabrik , da
die konservative Aristokratin , vertreten durch einm Führer
der anfisemillschen Partei . Auf dieser Basis sei die Be¬
rechtigung einer gründlichen Berichterstattung im Pariei¬
blatt hinlänglich und ausreichend gegeben . . .
Der Mahrsche Anwalt , ein ganz unbedeutender Advo¬
kat, nannte den Ramm seines Auftraggebers mit be¬
sonderem Nachdruck und gab sich alle Mühe , mit grotzem
Selbstbewutztsem auftzutreten.
Der Vertreter der Fabrik , Dr . Hofmann , war das
Urbild eines echtm Germanen . Eine Hünengestalt mit
wallmdem , rötlichen Vollbart . Er war seit vielen Iahrm
im Orte anstissig und mit dm Verhältnissm im Bezirk
wohl vertraut . Ein ruhiger , überlegender Mmsch und
Iurist , der den
langsamer Redner , aber vortreMcher
kampliziertesten Fällen gewachsen war.
„Der heutige Fall liegt so einfach, datz ich gar
nicht hätte selbst kommen müssen, Herr Rosmthal !"
„Es ist mir doch lieber, datz Sie da sind. Sie
wissen schon, was mit der Gräfin zusammmhängt , ist
i
immer kompliziert!"
Als alle Vorbereitungen zum Beginn der Verhandlung
bemdet waren , mtfernte sich der Bezirksrichter.
Der Gerichtsadjunkt begann mit der Verlesung der
Klageschrfft. Dann forderte er dm Beklagtmvertreter
auf , etwaige Einwände vorzubringen.
Dr . Krepelek erhob sich und begann kautrmd wichtig:
„Ehe ich in das Meritorische der völlig unbegrün¬
deten Klage überhaupt erngehen kann, erhebe ich eme
Einwmdung formeller Natur und erbitte die ErrLscheümng
des Gerichtes . . ."
Die Anwesenden blickten gespannt auf . Für eine
Einwmdung formeller Natur schien nicht die geringste
Grundlage gegebm.
„ . . Ich sehe mich nämlich zu meinem glotzten Be¬
dauern gezwungen, dm Herrn Richter wegen Beftmgmheit abzulehnen . . ."
Die Verblüffung über diese Erklärung war aMgemern.
Dr . «Hofmann lieb ein dröhnendes Lachm ertönen.
„ . . . Ich stelle nämlich die Tatsache unter Beweis,
datz der Herr Richter zur Familie des Klägers in Be¬
ziehungen steht, die seine volle Unbefcmgercheit ausschlietzen. . ."
(Fortsetzung folgt .)

tlüZ!

Hals : das edle Geschöpf wandte den Kopf, lehnte ihn
auf die Schulter des Mannes und schnob freudig erregt
die Luft von sich, während das andere seinen fernen
Kops über den Rücken des Gefährten streckte und unruhig
Roman von Ernst Trampe
hin- und hertretend mit weit geöffneten Nüstern den
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Geruch seines ehemaligen Herrn in sich zog. Der hob den
dem
aus
Gebib
Schephalja nahm den Tieren das
Arm und das edle Tier schob schmeichelnd ihm die Nase
Brotes
harten
Brocken
paar
ein
ihnen
schob
Maul und
abgebrochenen,
zwischen die Finger , während er in
zwischen die Zähne : dann fabte er seinen jungen Begleiter
fremd klingenden Worten zu den treuen Geschöpfen redete
am Arm und zog ihn sich nach zu einer kleinen Seiten¬ und ihre glatten Stirnen zärtlich klopfte.
tür : „ Nun komm! Lah auch uns einen Bissen Brot essen,
Endlich **trat er zurück, blickte um sich her wie ern
finden.
und dann wollen wir versuchen, ob wir deine Knechte
Mann , der aus dem Schlaf erwacht, holte tief Atem
Sie traten in den Nebenraum , aber mit einem Angst¬ und fuhr sich mit der Hand über die Stirn : ein ver¬
ruf fuhr Iohanan zurück: mitten im Gemach hoch auf¬ legenes Lächeln flog über seine vergrämten Züge und
seine Stimme klang geprebt, als er sich zu seinen Gästen
gerichtetes Gesicht der Tür zuwendend, stand ein Mann,
dessen tiefliegende Augen unter einem wilden Wust schlecht wandte : „Denkt nicht, dab ich kindisch geworden bin h-rer
in der Oede, weil ich zu den Tieren rede. Wibt . rch
geordneter Haare wie brennende Sohlen den Eintretenden
habe sie aufgezogen, gepflegt und gefüttert , und sie ver¬
entgegenfunkelten. Auch der Hauptmann blieb betroffen
stehen meine Rede wie Menschenkinder. AllW Hab* rch
auf der Schwelle stehen und tastete mit unsicheren Fingern
nach der Waffe an seiner Seite . Schweigend standen die verloren : Vater , Bruder , Weib und Kinder , einsam Hause
drei einander gegenüber, bis endlich Schephalja mit einer
ich hier, wo nur der schleichende Schakal mich besucht
Stimme , die vor Erregung zitterte, aus ^ief: „ Wer bist und nachts die Eule stöhnt — nun , wo ich die Pferde
du ? bist du einer der Feldgeister, die, wie man sagt,
wieder sah, ging mir das Herz auf : ich gedachte «der
du
bist
oder
hausen?
in den Trümmern zerstörter Städte
frohen Tage , da ich sie dem Dienste des lebenspendenden
ich
dünkt,
Mich
—
Totenreich?
ein Gespenst aus dem
Gottes weihte: wie herrlich traten sie einher vor dem
kannte dich, als noch Blut in deinen Adern floh."
goldprangenden Wagen , stolz und feurig und doch so
Die Erscheinung hob warnend , die Hand und erwi¬ sanft, dab Kinderhände sie leiteten — meiner Kinder
Hände !"
derte nrit leiser Stimme : „Rufe nicht so laut , HauvtDer stolze Mann rang wieder mit seinem Schmerz,
mann ! willst du schweffende Räuber anlocken? , — Ich
wohl
bin kein Feldteufel und kein Gespenst, ich kenne dich
aber er bezwang sich und fuhr mit fester Stimme fort:
steht:
dir
und auch den Knaben , der dort zitternd neben
„Komm , Hauptmann , und du, Knabe , dessen Stimme
tm Hof der Bira sah ich ihn zuletzt. " — „Iaasanja !"
tröstend klingt wie die Hirtenflöte am Sommerabend,
ries Iohanan erstaunt : da wich auch der tapfere Kriegsfolgt dem Verbannten in sein Versteck, dab ich euch die
mamr einen Schritt zurück, streckte die Hände cwr und
Gastfreundschaft der Armut erweise." Er führte durch
stöhnte aus heiserer Kehle: „Iaasanja ? — %u Leute
zerstörte Gemächer über Schutt und wuchernde Nesseln
in eine abgelegene Kammer des großen Hauses , deren
raunen , daß er starb durch den Hatz der Priester : niemand
sah ihn wieder seit dem Tage , da seine Götter sielen. Eingang in einem halb verschütteten Gange versteckt lag.
Bist du Fleisch und Beist, — wie entgingest du dem Hier brannte auf einem Herde, der aus zerbrochenen
Tode ?" — „Frage deinen Gefährten , Hauptmann ! er
Steinen roh gefügt war , ein Feuer , und in der .Ecke am
weitz es." Und als Schephalja erstaunt den Kopf zu Boden fand sich ein Lager von dürren Blättern , über
Iohanan wandte , trat der Priester hastig heran : ohne die der rote Prunkmantel gebreitet war : aber wenig
war von seiner Pracht geblieben: zerrissen und fleckig
sich um den zurückprallenden Krieger zu kümmern, fabte
er nrit zitternden Händen des Jünglings Arm , sah ihm verriet er die bittere Not des Verbannten.
Tiefes Mitleid stieg im Herzen Iohanans auf, als
starr in die Augen und stieb rmr das eine Wort hervor:
Kinder ?"
er mit schnellem Blick ^as dürftige Gelab überflog : der
„Meine
Hauptmann , vom Geschick in wechselvollem Leben selbst
Gerührt sah Iohanan in die abgezehrten Züge des
stolzen Mannes , auf die zerrissenen und beschmutzten Ge¬ hin - und hergeworfen , sah gleichmütig um sich und»
meinte : „Es ist kein Prunkgemach in dem du hausest,
wänder , auf den ungeordneten Bart und das struppige
wilde Haar : war dies derselbe, den er sonst nur prun¬ Iaasanja : aber es ist immer besser als das Gewölbe der
kend im Purpurgewand und duftend von wohlriechender Bira , aus dem selten einer herauskommt , es sei denn,
dab ich ihn hole — und mein Gesicht sieht dort keiner
Salbe gesehen hatte ? Da er die Angst des Vaters in
gern, weil drauhen Ebedmeleks breites Messer wartet ..
seinen Äugen las , antwortete er schnell: „ Sei ruhig.
Herr ! sie leben unter dem Schutz der Königin : 'noch Du hast ein Dach über dem Kopfe, ein Lager und Feuer
gestern abend sah ich sie im Garten springen und ihr
jaus dem Herd, " Wasser »pendet der Himmel heut mehr
der
lieb
Da
."
Turm
«als genug — wie aber geht es mit deiner Speife ?"
Lachen klang heraus in meinen
Der Priester lächelte: er hob einen Stern aus und
stolze Mann ros , deckte den Arm über seine Augen und weinte.
holte aus der Höhlung darunter die schön gebratene Keule
„Von wem redet er ?" fiagte Schephalja leise: „ meint
einer Gazelle hervor , dazu ein paar flache Brote und
er die hübschen Knaben , die ich an seinen Knien lehnen
sogar einen Krug , der nicht aussah , als enthielte er nur
sah unter der Zypresse im Hofe der Bira ?" Iohanan
Wasser , denn er war mit wohlverpichtem Deckel ver¬
nickte und flüsterte ihm ms Ohr : „Es find seine Kinder:
schlossen gewesen. Alles das stellte er mit einer gewissen
der König nahm sie als Geiseln für seine Treue ." Da
räusperte sich der alte Krieger und sah teilnehmend herausfordernden Miene auf einen flachen Stein zur Seite
auf den weinenden Mann : der aber lieb den Arm sinken, des Herdes , wandte sich zu seinen Gästen und sprach mit
Einladender Handbewegung : „ Setzt euch und etzt! M
richtete sich straffer und fing von neuem an : „Ich hörte
seid willkommen."
Räderrollen in meinem Versteck und Pferdegestampf : kamt
Schephatjas Augen wurden grob und rund vor Ueberihr mit einem Wagen ?" — „ Du hast recht gehört ",
sah verdutzt den wunderbaren
erwiderte Schephalja , „und die Rosse, die uns brachten, raschung und Iohanan
Mann an , der mitten in der Wüstenei solche Mahlzeit
sind dir. wohlbekannt. Schau hinein !" Er trat zur Seite
bieten konnte. Der Hauptmann , nicht gewohnt, zu schwei¬
und deutete mit der Hand in das Nebengelab, aus dem
das behagliche Knabbern und Schnauben der Tiere her¬ gen, wo er reden wollte , rief : „ Beim Leben meines
Herrn ! Längst rrmfet' ich, dab du ein Zauberer bist,
vorklang.
Iaasanja , und vollgestopft von geheimer Weisheit : aber
vergab die würdevolle Haltung , die er
Iaasanja
dies ist mehr, als selbst der weise Salomo vermochte: er
selbst in seiner Beltelarmut bisher bewahrt hatte : es war
fast ein Sprung , wie er zur Tür fuhr , er streckte die Ichuf Steine um zu Silber und Gold , du aber zauberst
Arme aus und rief in lautem Jubel , alle Vorsicht ver¬ Fleisch und Brot und Wein herauf . Welche Toren
gessend: „ Meine Pferde ! — Iafa , Bahir , seh' ich euch lwaren die Kinder Zadoks . dab sie den König zwangen,
dich von sich zu lassen! Hätten wir dich in der Stadt,
wieder ?" Die Tiere spitzten die Ohren und wandten die
,o könnte der Chaldäer draußen liegen sieben Jahre —
feinen Köpfe herüber , ihre klugen Augen funkelten und
nie würde es uns drinnen an Speise und Trank fehlen."
ein leises Wichern antwortete dem Änmf des Herrn.
Iaasanja schüttelte traurig den Kopf : „Ich bin kein
Der lief zu ihnen, schlang den Arm um den schönen
Magier , Hauptmann , obwohl ich in Baoel manches sah
Nacken des einen und streichelte tzm zärtlich den feinen
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, wollt ' ich es üben.
und lernte , was dir Zauberei schienemit
der ich oie Tiere
Das Fleisch verschaffte mir die List,
ich im Ge¬
des Feldes zu ködern weih, den Wein fand
— „ Ah !"
wölbe dieses Hauses und manches andere noch."
des
rief Schephatja , „ so hast hu dasHausSchatzgewöloe
ihn
eh'
gehörte ,
reichen Chassub entdeckt, dem dies
und Kin¬
die Chaldäer erschlugen mit all seinen Weibern
Benjamin : haben
dern ? Er war der reichste Mann in geführt
, so preise
deine Götter dich zu seinen Schätzen hast hier mehr ge¬
, verbannter Mann ! Du
dein Geschick
wonnen , als du in Jerusalem verlorst ."
„Ich fand
Der Priester sah den Sprecher düster an :Mann
nicht
den
keine Schätze, auch haben die Chaldäer Kinder
." Erstaunt»
-erschlagen, nicht ihn und nicht seine du das ? — Doch
fragte der Hauptmann : „ Woher weiht im fremden Lande
sei's ! so ist er weggesührt und lebt
bewegte langsam
— Gott tröste ihn !" Aber Iaasanjafremden
Lande ." —
den Kopf : „Er lebt auch nicht im
ist nicht
„Nicht ?" ries Schephatja , „ er lebt nicht und für deine
erschlagen? Mein Geist ist zu schwerfällig
Priester mit der
Rätsel , sprich offen !" Da zeigte der Eine
fand ich
Hand nach außen und erwiderte leise: „ des Tür
eingestürzten
in der Ecke des Hauses , vom Schutt
Wintern hatte
Daches bedeckt: der Regen von zehn Holz
zermorscht.
das Geröll herabgewaschen und das kroch durch eine
Ich räumte die Trümmer weg und: steinerne Stufen
breite Lücke der zerfaulten Bretter
engen Gewölbes,
führten hinab in stickige Lust eines halb
betäubt wich
lichtlos ohne Fenster noch Luftweg :dann stieg
ich hinab
ich zurück. Drei Tage wartete ich,
ich sie alle:
mit brennender Fackel — dort unten fand
Kinder,
einen Greis , drei Män " n , Frauen und ein paar
Schädel : sie
noch kenntlich am Hu - : auf fleischlosemstürzende
Dach
schlafen dort alle den ewigen Schlaf . Das
das sie sich
begrub die Tür des festen Gewölbes , in vor
den sau¬
flüchteten vor der Wut der Chaldäer und
senden Flammen ."
den
Zitternd satz Iohanan und starrte, totenbleich
, begrub
Sprecher an, und Schephatja , der Unerschütterliche
: „Barmdas narbige Gesicht in beide Hände und stöhnte
, sagst du, alle?
j Herzigkeit Gottes , wo warst du ? — Alleund
schaute ge¬
schwieg
?" Iaasanja
} auch die Kinder sich
hin , brs der Krieger die Hände
dankenvoll vor
„ Weg mit den
sinken lieh, sich schüttelte und ausrief :Ruhe
, wenn der
trüben Gedanken ! Sie sind zu ihrer
. Her mit
Weg auch hart war , den sie wandeln mutzten
in seinem Wein,
dem Krug ! ich rnutz mein Herz baden griff
hastig nach
datz ich den Kummer vergesse." Er
kräftig : . schmunzelnd
dem bauchigen Gefäh und trankWein
ist mcht schlechter
fetzte er ad und brummte : „Der
, tu mir
geworden in den zehn Jahren . Nimm , Iohanan
Bescheid! aus glückliche Heimkehr !"
Krug zurück:
Aber schaudernd wies der Jüngling den Toten
, Herr:
„Ich kann mcht trinken vom Wem des , der Haupt¬
verleih mir !" Der Priester nickte nachdenklich
an, es lag
mann aber sah seinen Gefährten überrascht
gewann
etwas wie Unmut in seinem Auge : doch , bald
er schüttelte
seine natürliche Gutherzigkeit die Oberhand
Herz be¬
langsam den Kopf und sagte : „Jeder , wie sein
' des
, warum ich ben Wein
fiehlt : ich sehe nicht einsoll
ernoch
. Kann er sein Herz
Geschiedenen nicht trrnken
lange wir
freun im Schattenreich ? Bah ! wer weitz, wie
! —
Weinstocks kosten werden
noch hier den Saft des
datz
,
Brot
und
So nrmm wenigstens von dem Fleisch Gast , der des
Tisch ehrst : widrig ist der
du Iaasanjas
Wirtes Gabe verschrnäbt."
und
Gehorsam streckte der Jüngling die Handchmaus
hinbot:
ritz ein Stück von der Keule ab, die Iaasanja
und
er nahm auch von den Broten eins und atz langsam
dem Wirte
mit Anstrengung wie einer, der aus Höflichkeit
. „Die Brote
zu. Gefallen von dem Dargebotenen kostet
, „die
find frisch, Iaasanja ", bemerkte der .Hauptmann
! — gefunden ?" Der
hast du doch nicht — nun , dort unten Weib
, das oben im
Priester schüttelte den Kopf : „Ein
morgen , als
zerstörten Tempel haust , gab sie mir heut
die Feinde
ich mich hinauswagte , nach ihr zu sehen, weil
gestern durch die Trümmer trabten ."
Mutter im
Iohanan sprang auf : „Egla ! — meine
, „laß
Tempel oben ? — Hauptmann !" rief er flehend
das Herz ab . — War
mich hinaus ! die Angst frißter mir
bittend an Iaasanjas Hand
sie allein ?" fragte er, mdem

: „Deine Mutter?
rührte . Der Priester stand langsam aus
, Kareachs
— Ich hörte deinen Namen nennen : ."Iohanan
— „ Sie pflegte
Sohn — und diese ist eine Unfreie nicht
einen Mann
mich in meiner Kindheit . Sahst du hochgewachsen
, stark
bei ihr, in ein Ziegenfell gehüllt , ?" Iaasanja schüt¬
wie ein Eichbaum mit behaarter Brustohne Furcht waltet
telte den Kops :' „ Sie war allein :
Hungrigen ." Da
sie in ihrer Hütte und spendete gern dem ' wohl und sei
seine Hand los : „ So leb
liefe Iohanan
der Hauptmann packte
gesegnet!" Er sprang zur Tür , aber hielt
den Ungeduldigen
ihn am Schob seines Rockes und
du, was du mir
fest: „Bist du toll ? — Und vergißt zur
Tempelhöhe ."
versprachst? Nicht ohne mich steigst du
und
Er erhob sich, rückte seinen Schwertgurtdes zurecht
Satrapen,
fragte : „ Was weißt du von den Reitern
? wann zuletzt?"
Iaasanja ? Waren sie hier ? wie viele wie
die eines er¬
Seine Fragen klangen kurz und scharf : „Gestern
erst,
probten Führers . Der Priester erwiderte, hört ' ich das
um die Zeit des großen Brandopfers diesen Trümmern
Klappern von Pferdehufen zwischen
timmerische
und das wilde Schreien der Männer : es waren
, ihre SprackZe kenn'
Reiter aus Betschan im IordantaleMann
" , murmelte der
ich wohl ." — „ Alles kennt der
er tat sich gern
Hauptmann unwirsch dazwischen, denn
Zungen ". —
etwas zu Gute auf sein Reden „in fremdenmich
nicht ver¬
„Ich löschte mim Feuer , daß der Qualm
dort aus sah
riete , und kletterte leise aufs Dach : von nach
Beerot
Reiter ritten
ich sie: gegen hundert
auf ."
zu und am Abend schlug dort die Flamme wir
. Und
Schephatja nickte: „Ihre Spuren fanden ?" dort
Iaasanja
vom Heere des Satrapen weißt du nichts
sandt'
zuckte die Achseln: „Ich bin allein , meinederGenossen
Heimat ; sollt'
ich nordwärts und blieb an der Grenze
Almosen, wie
ich betteln mtb Kunststücke machen, um
Nebuschazein fahrender Wahrsager ? Vor das Gesicht
diesen Lumpen
bans mag ich nicht treten : soll er mich inwenn
das große
sehen und meiner Armut spotten ? Erst Berge , kann ich
Heer der Chaldäer heraussteigt in unsere
meines Meisters
wagen , mein Versteck zu verlassen, daß ich
unter allen
Antlitz schaue, Nergalsarezers , des ersten
Magiern des Großen Königs ."
an , als
Schephatja stierte den Sprecher unverwandt
rotbraun vor
fäh ' er ein Wundertier , fern Gesicht wardGrimm
heraus:
Zorn und endlich platzte sein kochender milkst du über¬
„Wie ?", schrie er, „zu den Chaldäern
dir nicht das
laufen ? Und ich stehe noch und jage Verräter
?" Er
Schwert durch die Gurgel , du kaltblütiger
, wenn
griff nach, der Waffe und hätte sie herausgerissen hätte.
ihm den Arm fest umklammert
nicht Iohanan
, „ was fällt
„Latz kvs. Bursche!" rief der entrüstete Mann
!"
dir ein ?" — „Du hast sein Brot gegessen, Hauptmann
heimatlos ? Hast du
mahnte der Jüngling , „ist er nichteigenes
Volk von sich
ein Recht, ihn zu schelten, den sein — „ Wohin
?" tobte
stietz? Wohin soll er denn gehen?"
Tarsis , über
Schephatja , „an die Enden der Erde , nach
weise »und
das große Westmeer, was weiß ich? Erihmist je an Brot
rühmt sich seiner großen Kunst , wird es Gollverhaßten !"
fehlen ? Nur nicht zu den Chaldäern , den
Und er starrte haßerfüllt den anderen an. sah ihm ruhig
Der Priester stand regungslos und
„Iaasanja ", rief
ins Auge , ohne ein Wort zu erwidern . Hauptmannj
, daß
Iohanan flehend, „rede !, sag' dem
die Hand:
unser Herr selbst —" Iaasanja hob warnend
reden ? Sie sind
„Davon schweige! Und wozu sollt' ich
allein
alle mit Blindheit geschlagen: mich, der, ihnen
stießen
mich
die Hilfe der Aramäer gewinnen konnte: er
und seine
sie von sich. Dieser Mann ist wie sie alle
Verderben . Mein
Genossen stürzen König und Volk insnicht
, Abtrünniger !"
Vater —" „ Nenne deinen Vater
Ahnen ; seine
brauste Schephatja auf , „er ging zu seinen
, deiner hat
Hand lag aus den Häuptern seiner Söhne
Priester schweigend
er nicht gedacht." Da verhüllte der hinaus
: seine wan¬
sein Haupt , wandte sich und ging
Trümmern.
kenden Tritte verhallten schnell zwischen den
jähe
Der Hauptmann stand und sah ihm nach: seine
ging wie ein Zug unwilliger
Hitze war vefflogen , es Gesicht
, dann drehte er sich kurz
Reue über sein trotziges
!" » Iohanan
um und winkte seinem Begleiter : „Komm
wir sie ohne
zauderte : „Die Pferde , Herr ; können
grollend zur
Wächter zurücklassen?" Schephatja ? gab
seiner
Antwort : „ Weißt du einen Wächter Wir müssen
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Treue
lieben,
Treue
brütet

vertrauen : finden wir die Pferde , wie wir sie
so will ich daraus bauen, dab er dem Könige
halt : verrät er uns , so weißt du, was er
gegen unfern Herrn und gegen sein Volk."

22. Kapitel
Das Lager .
Die Kundschafter standen im niedergebrochenen Tor¬
turme und prüften sorgfältig den Weg , der zur TempelHöhe hinaufführte : alte Oelbäume standen zerstreut am
Abhang und weiter hinauf wucherte üppiges Loorbeergesträuch, dessen immergrüne Blätter feucht im Winterregen schimmerten. Nichts regte sich, weder auf der Ebene
noch auf den Hügeln oben: da eilten die beiden, so schnell
des Hauptmanns steifes Knie erlaubte , der Höhe zu. Bald
betraten sie den heiligen Bezirk : mit einem Aüsruf des
Staunens wies Iohanan nach dem alten Malzeichen: dort
stieg eine
von den Steinen des zerbrochenen Altars
dünne Rauchsäule empor, als wäre dort ein Opfer ent¬
und
zündet . Verwundert stand auch der Hauptmann
sagte: „Opfert ihr hier auf diesen Steinen ?" Iohanan
schüttelte den Kopf : „ Nie, so lang ' ich denken kann,
sah ich solch ein Feuer brennen , und mich wundert , dab
sie es wagten ." — „ So komm", erwiderte Schephatja,
„lab uns vorsichtig schauen, ob wir den entdecken, der
dies Opfer schlachtete."
Leichtfüßig glitt der Jüngling voran , hinkend folgte
streckte behutsam
der schwerfällige Gefährte : Iohanan
den Kopf um die Ecke des Tempelhauses und überblickte
den wohlbekannten Innsnraum : alles war wie sonst, die
Tür der Hütte stand offen, und drinnen wirtschaftete
Egla am Herde zwischen ihren Töpfen . Da schlüpfte der
Späher leise um die Mauerecke, sprang über die Schwelle
und warf der erschrockenen Frau mit einem Iubelruf
die Arme um den Leib : „ Mutter , du lebst!"
Egla war zusammengefahren , als der Jüngling so
plötzlich an ihre Brust stürzte: sie hob die Hand zum
Herzen und atmete tief, aber dann sah sie ihm ruhig in die
Augen und sagte: „Du bist also gekommen: ich wartete
aus dich. Was suchst du hier ?" — „Dich, jWutter ' V
ries Iohanan , „ dick und den Vater : wo ist er ? Ich bin
gekommen, euch mitzuführen in die Königsstadt : schnell,
mach dich fertig ! 'Anten in der Stadt steht ein Wagen
bereit, heute abend bist du bei mir in Sicherheit ." Die
Frau schüttelt .eise abwehrend den Kopf und sah for¬
schend auf ,en Hauptmann , der stolpernd herankam.
„Wer ist der Manu , den du bei dir hast ?" fragte
sie leise. — „Er ift des Königs Knecht wie ich, der
Hauvtmann seiner Leibwache: nicht ohne ihn ' wollte
mein Herr mich herauslassen , nach euch zu sehen und
nach dein Grabe der Eltern ." — „Deiner Eltern Grab
ist unversehrt und ich wohne hier sicher im Schutze' des
Mächtigen , der hier waltet : unnötig war deine Fahrt
mitten unter die Feinde ." — „Lebst du mitten unter den
Feinden " , ries Iohanan dringend , „ so komm! folge deinem
Sohne in die sichere Stadt : eile, zögere nicht!" —
„Sicherer bin ich hier als in den Mauern der Königsburg:
du aber gürte deine Lenden, nimm deinen Gefährten bei
der Hand und eile hinab zu deinem Wagen ! Denn
wisse, das Verderben hängt über euch."
Schephatja trat heran : „ Weib, folge dem Knaben,
der dich wie feine Mutter ehrt und klebt: sei nicht hart¬
näckig wie ein störriges Maultier ! Warum willst du
sterben unter den Beilen der Räuber ?" — „Die Räuber
waren gestern hier, Hauptmann , und du siehst, ich lebe:
ihr aber flieht , flieht eiligst! ihr seid wie törichte Vögel:
gestellt ist das Netz, der Vogelsteller zieht schon an der
Schnur , ihr seid verloren , wenn ihr noch zaudert ."
„Wo ist Ionadab ?" fragte der Jüngling ungeduldig;
stumm hob Egla die Hand und wies nach Osten hinab.
— „Dort drüben ? in ben Schluchten?" — Sie nickte:
„Er und alle deine Knechte, mit ihren Weibern und Kindern> mit all deinen Herden und , was sie bergen konnten
an Korn . Oel und Wem : für dich retteten fie's." Er¬
staunt rief Iohanan : „In die Schluchten sind sie ge¬
flohen ? warum kamen sie nicht zu mir in die Stadt , .wie
all die anderen Bauern im Lande tun ?" Egla sah ihn
sprach zu ihnen : .Flieht
kopfschüttelnd an : „Ionadab
nicht in die Stadt , wo die Priester Hausen, die dem Gott
von Zion dienen : denkt an die Rache, die der Gott von
Verantwortlicher

Redakteur : Julian Lehmann .

Bet -El an den Abtrünnigen nahm , die ihn verlieben!
Wir wollen ihm ein Opfer Wachten , wie unsere Väter
taten , und dann unter dem Schatten seiner Flügel uns
bergen auf dem Gipfel des Rimmonberges '. Und fo
taten sie."
be¬
„Weib !" rief Schephatja , während Iohanan
Verbot
das
troffen schwieg, „habt ihr gewagt , gegen
das Opfermesser zu schwingen? Beim Leben meines Herrn!
wenn die Priester das hören , so werden sie den groben
Bann sprechen über euch alle und eure Seelen ausrotten aus dem Lande des Lichts." Egla lächelte spöttisch:
„Hütet euch, dab der Bann nicht über euch gesprochen
wird, ihr da unten in der Königsstadt ! — Soll ich dir
Gutes raten , Iohanan , mein Kind , so flieh mit mir
dort hinab " — sie wies wieder nach Osten — „zu
deinen Bauern . Dort ist Treue und aufrichtige Liebe für
dich, dort warte ab, bis dieser Sturm vorbeigerast ist."
Iohanan zog unmutig die Brauen zusammen-: „ Du
sprichst, was nicht geschehen kann: mir dies sag' mir
noch: warum bliebst du allein zurück zwischen den Trüm¬
mern ?" Egla sah ihn ruhig an : „Deine Mutter trat zu
mir im Traum der Nacht: an mein Lager kam sie, schwe¬
bend wie ein leichter Schatten , sie hob die Hand und
flüsterte : .Bleib an meiner Schwelle, bis er kommt, den
wir beide lieben, und rette ihn ! Kein Feind wird wider
dich die Hand erheben/ Ich fuhr auf aus meinem
Schlaf und sah sie hin aus schweben, dort in der Tür , wo
du jetzt stehst, Knabe : noch einmal hob sie mahnend
die Hand und zerflob dann wie Mondenlicht , das auf
dunklem Wasser sich kräuselt. Darum blieb ich und
wartete auf dich, und siehe! du bist gekommen."
Betroffen schwieg Iohanan und prebte die Hand auf
sein laut klopfendes Herz, der Hauptmann aber rief : „Es
war ein Traum , Weib : närrisch warst du, deshalb deinen
>Hals unter die Beile der Feinde zu legen." Egla lächelte
ruhig : „Ob es ein Traum war oder ein Gesicht, Herr,
ihr Wort ist Wahrheit geworden : chaldäische Reiter waren
hier, gestern, und keiner hob die Hand gegen mich." Da
schwieg auch der Krieger und sah das Weib verblüfft an,
sie aber fuhr fort : „Ich war allein in dieser Hütte , da
hört ' ich draußen Pferdegetrappel und lautes Rufen : gleich
darauf trat ein gerüsteter Mann in den Tempelraum , sah
sich suchend um und kam zu mir herüber , die er am Herde
sitzen sah. Er war hochgewachsen wie eine Zeder , langes
rotes Haar hing ihm struppig um das wilde braune Ge¬
sicht, das mir Züge wies, wie ich sie nie bei Kindern
unseres Volkes gesehen hatte . Er trug ein Lederwams als
Rüstung . Köcher und Bogen auf dem Rücken und m bei
Hand eine blitzende Keule aus blankem Stahl : so trat
er herein und schaute mich aus blutunterlaufenen Augen
an , und mein Herz stand still vor Entsetzen, denn ich
meinte , der Tod trete über meine Schwelle."
Sie wurde leichenblaß, in der Erinnerung an die
ergriff zärtlich ihre
Stunde des Schreckens, Iohanan
Hand und streichelte sie: da lächelte sie dem Sohne zu
und sprach weiter : „ In ungeschlachten Worten , die ich
nur schwer verstand , rief der Riese mir zu: ,Weib,
rver bist du und was sitzest du hier ?' Ich zwang mich,
ihm in das wilde Gesicht zu schaun und erwiderte : -Herr,
ich bin eine arme Magd und blieb zurück, weil ein Wort
der Götter , die hier hausen, es mir befahl.' Da trat er
- einen Schritt zurück und fragte : .Draußen
wie erschrocken
glüht Asche aus einem zerschlagenen Altar : ist diese
Stätte einem Gotte heilig ?' Und als ich stumm nickte —
denn die Zunge versagte mir — sprach er in milderem
Tone : .Fürchte dich nicht, Weib ! Auch wir ehren den
Gott des Landes : wohnen wir nicht seit mehr als
dreibig Jahren auf dem Boden , über dem er waltet?
Wie heißt Er , der hier wohnt ?' Ich antwortete : ,Den
Gott vom Israelsteine nennt ihn das Volk', er aber nickte
zufrieden, legte grüßend die Hand auf die Brust und ging
eilig zurück zu feinen Gefährten drautzen im Hofe . Ich
hörte sie lärmen und durcheinander ruW , dann flang es
wie der grelle Schrei eines Tieres an mein Ohr und gleich
darauf ein Geheul in langgezogenen Tönen , wie ein Ge¬
nicht in
sang von Löwen und Bären . Da hielt es mich
Mauerdie
auf
kletterte
der Hütte , ich schlich hinaus und
trünrmer und schaute hinab in den Hof : siehe! am Mal¬
stein standen sie geschart, ein junges Füllen von ihren
Pferden hatten sie geschlachtet und brachten nun Kopf
(Fortsetzung folgt .)
und Schenkel zum Opfer dar ."
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36. ,
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in den Ruhestand.
Eintritt
zir seinem
Rach beinahe 42jähriger segensreicher Tätigkeit als Leiter
in
des Israelitischen Waisenhauses für Stadt und Provinz
Königsberg tritt Direktor Peritz am 1. April ds. Zs . in den
Ruhestand . Mit schwerem Herzen sieht man ihn aus seinem
Berufe scheiden, nachdem man beinahe ein halbes Jahrhundert
sein hervorragendes Organisationstalent , seine seltene praktische
Veranlagung , sein fühlendes Herz für die Schwächsten und Hilfs¬
bedürftigsten bewundern durfte.
Am 13. Dezember 1865 zu Meseritz (Posen ) geboren, erhielt
Peritz seine Ausbildung auf der Berliner Lehrerbildungsanstalt.
. Er hob
Die Vorsehung stellte ihn an den rechten Wirkungsplatz
das Waisenhaus zu einer Musteranstalt . Mit welcher Liebe,
Aufopferung und welchem pädagogischen Geschick er seine ihm
, das
anvertrauten Zöglinge im pestalozzischett Geiste umhegte
für ihn
zeigt die große Verehrung seiner ehemaligen Schützlinge
und seine liebevolle Gattin , die ihm allezeit eine treue Mitarbei¬
terin gewesen und die allgemeine Wertschätzung, die er allent¬
halben genießt . Als Begründer und Vorsitzender des „Vereins
der Leiter und Leiterinnen jüdischer Erziehungsanstalten Deutsch¬
lands " ist er in weiten Kreisen im Erziehungswesen bekannt
geworden.
Peritz besitzt eine ideal angelegte Natur , und so widmete er
seine wertvolle Kraft weit über Amt und Beruf hinaus — allen
jüdischen Angelegenheiten , die gefördert zu werden verdienen.
Besonders stark war sein Interesse an allen Aufgaben jüdisch¬
sozialer Gemeinschaftsarbeit.
Drei Jahrzehnte gehörte er dem Verband der Synagogen¬
gemeinden Ostpreußens als Ausschußmitglied an . Was er hier
mit Sachkenntnis und Energie geleistet hat , kam in der Haupt¬
sache den kleinen und kleinsten Provinzgemeinden zugute.
Er gehörte zu den Gründern des Vereins jüdischer Religions¬
lehrer Ostpreußens . Nach dem Tode des Lehrerveteranen Sturvor
mann -Osterode übernahm Peritz den Vorsitz, den er erstdieser
einem Jahre wegen Arbeitsüberbürdung niederlegte . Bei
Gelegenheit wurde er unter großen Ovationen zum Ehrenvor¬
sitzenden ernannt . Was er für die jüdische Lehrer - und Beamten¬
schildern.
schaft Ostpreußens getan , läßt sich kaum im einzelnen
Normalver¬
ein
Ostpreußen
Auf seine Veranlassung wurden für
trag und ein Normallehrplan "geschaffen und die Einrichtung
Obereines offiziellen Schiedsgerichts und als zweite Instanz ein
schiedsgertcht ins Leben gerufen . Ferner sorgte er für die Rege¬
unter Hinzu¬
lung der Inspektion des Religionsunterrichts
ziehung einer Anzahl von älteren und erfahrenen -Lehrern , die
jeweils der Anzahl der Rabbiner -Inspektoren entspricht.
Ganz besonderes Gewicht legte er auf das Gedeihen seines
Lieblingskindes , der „Pensionskaffe für jüdische Religionslehrer
und Kultusbeamte Ostpreußens ", der einzigen Provinzialkasse
ähnlicher Art in Deutschland, die einen Teil ihres Friedenskapitals aus der Inflationszeit gerettet hat . Mit dieser für die
Aermsten bestimmten Zuschußkasse hat sich Peritz ein unvergäng¬
liches Verdienst erworben . Sie ist ganz sein Werk.
Aber nicht nur die ostpreußische Lehrerschaft ist ihm zu großem
Danke verpflichtet . Weit hinaus über Ostpreußens Grenze hat
er gewirkt als Vorstandsmitglied des Reichsverbandes der jüdi¬
schen Lehrervereine und als Vorsitzender der Verbandshilfskasse.
Als Mitkämpfer für die Rechte der jüdischen Lehrer hat er mit
seiner hervorragenden Arbeitskraft stets in vorderster Reihe ge¬
standen.
Auch schriftstellerisch bat er sich vielfach betätigt . Abgesehen
von vielen Artikeln in jüdischen Zeitschriften, Schul- und Lehrer¬
fragen betreffend", haben besonders seine statistischen Arbeiten/
Waisenhauses in Königsberg"
seine „Geschichte des Israelitischen ostpreußischen
Gemeinde- und
die
und die „Denkschrift über
Veamtenverhältnisse " große Beachtung gefunden.
Innerhalb der Gemeinde Königsberg ist Peritz als Führer
der MitteMandspartei hervorgetreten . Als solcher wurde er
zum Repräsentanten und im vorigen Jahre zum Repräsentantenvorsitzenden gewählt.

33. JahrOS»-

uns vimmlcM
, auf
Ja , es ist ein an Arbeit und Erfolgen reiches Leben
das Peritz zurückblicken kann ; und, wie wir ihn kennen, wird er
auch in Berlin , wohin er jetzt seinen Wohnsitz verlegt , nicht ruhen,
sondern für die Ideale , für die er ein wertvolles Leben hindurch
gewirkt, unverdrossen weiter arbeiten . Möge ihm Gott noch
lange Zeit körperliche und geistige Kraft dazu verleihen.
Osterode, Ostpreußen.
Mannheim-

Vo« ififtifttten Srüumo « «ad Mdlfryom
Gdttesdroaft *)
Durch unsere Generation geht trotz Ueberschätzung des Sportes

und trotz Ueberschätzung materieller Interessen ein religiöses
man die Bräuche
Sehnen nach dem Ewigen . Nicht derart , daß
und Gebete in ihrem ganzen Umfang zur bestimmten Zeit wie
ehedem — oft unverstanden , wenn auch gewiß nicht immer ohne
sucht nach
Andacht und Erhebung — verrichten möchte. Man
den seelischen Quellströmen des Religiösen . Man will die For¬
men, in denen die jüdische Seele ihren Ausdruck gefunden und
die den Vätern heilig war , kennen und ihren Sinn verstehen
lernen . Man will seine individuelle Religiosität nicht auf¬
geben und doch seine Verbundenheit mit der religiösen Gemein¬
sein
schaft wahren . Man will ein guter Bürger seines Landes stellt
und dem Väterglauben , der das Menschentum noch höher
als den Staat , doch die Treue halten . Man sucht in diesem
Zwiespalt eine Brücke zwischen Traditionen und Moderne . Be¬
sonders unsere Jugend möchte ihre Seele mit konkreten religiösen
Kräften füllen und eigenverantwortlich Mitwirken an den sittlich¬
. Und
religiösen und sozialen Problemen des modernen LebensLebens¬
sie will und kann es mit Erfolg doch nur , wenn sie der
weisheit des Alten die Achtung nicht versagt , gemäß dem Worte
recht zu machen, der Werdende
Goethes : „Dem Fertigen ist nichtsdarf
und will in ihrem an sich
wird immer dankbar sein/ ' Sie
berechtigten Drängen zur Moderne die Stimme der Erfahrung
nicht überhören.
Diesem Sehnen und Suchen ist ein bescheidenes Büchlein
jüdi¬
aufs glücklichste entgegengekommen. Es betitelt sich„Von
schen Bräuchen und jüdischem Gottesdienst ". Ich habe das Werk
in seinem Werden verfolgt und ihm eine vielversprechende Prog¬
nose gestellt. Es erschien mir als eine Tat , daß hier ein Berufe¬
ner planvoll die zentralen häuslichen und synagogalen Bräuche
und Gebete so zur Darstellung bringt , daß die hohe Gedankenwelt
Hardes Judentums lebendig hervortritt , daß — um ein Wort
nacks zu variieren — „Die Religion in der Religion " sichtbar
wird . Es geht dem Verfaffer mehr als um das theoretische
Bedeutung"
Wissen, es geht ihm um die Erkenntnis der „ ethischen für
sich, daß
jedes Brauches , jedes Gebetes . Das hat das Gute
die Form nicht formelhaft wird , nicht erstarrt , sondern ehrfurchts¬
volle Ergriffenheit , religiöses Erlebnis wird . Die innere Aus¬
geglichenheit, die edle schlichte Sprache, die Kürze und Anschau¬
lichkeit, die Objektivität und Gemütstiefe der Darstellung , dazu
noch die typographisch vorzügliche Ausstattung und der niedrige
Preis von 2 Ml, mußten dem Buch das Interesse weitester
Kreise sichern. Nicht nur der Fachwelt , sondern auch derer , die
in diesen Dingen nicht oder nicht mehr Bescheid wissen.
Die vom Verlag soeben veröffentlichte Zusammenstellung
von Urteilen rechtfertigt die Prognose ganz und gar. Es ist er¬
um Gottes
hebend und für ein Buch, das einen leicht zu „Streit mit
welcher
willen " führenden Stoff behandelt , nicht alltäglich ,
Einmütigkeit die Kritik ihm uneingeschränktes Lob ausspricht:
die jüdische Presse aller Schattierungen , Fachleute und Laien,
, Liberale
führende Männer und Frauen , Jugend und ,Erwachsene
Christen.
und
Juden
und Orthodoxe, Zionisten und Nrchtzionisten
außen
Sie sind einig darin , daß das Buch innerjüdisch und nach in
der
eine große Mission erfüllen kann : als Lehr- und Lesebuch
Hand unserer Schüler , als Wegweiser für das jüdische Heim, als
jüdischen Bräuchen und jüdischem
»
Son
*) S . Müller:
Gottesdienst ". VIII und 86 Seiten . Preis 2 Ml. Karlsruhe
in B. 1930. Verlag I . Boltze.
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verbindendes Band zwischen Schule und Elternhaus , als Be¬
Diskus¬
gleiter unserer schulentlassenen Jugend , als Unterlage zu —
was
und
sionen in Frauenvereinen , Logen, Jugendbünden
in unserer innerlich zerklüfteten und gegensätzlich gesvaltenen
Zeit - besonders anzuerkennen ist — als Aufklärungsschrift zur
Ausräumung von Vorurteilen gegen das Judentum und so als
Drei nicht¬
Beitrag zum Frieden zwischen den Konfessionen.wiedergegeben
verdienen
jüdische Aeußerungen über das Buch
zu werden, weil sie die hohe Wertschätzung nicht nur des Buches,
svndern des Judentums überhaupt bezeugen:
angelegentlich
Thomas Mann schreibt: „Ich habe mich sehr
mit dem kleinen Werk beschäftigt und viel Belehrendes und
Anregendes darin gefunden. Aber nicht nur für mich persönlich
kommt die literarische Gabe im rechten Augenblick, sondern ich bin
auch der Meinung , daß es zur Belehrung und Beschämung ge¬
wissen inhumaner Tendenzen in unserem Volk beitragen kann."
Exz. Erzbischof von Hauck (Bamberg ) : „Das Buch gewährt
wie in
einen interessanten Einblick in den jüdischen Gottesdienst
das religiöse Leben der Juden überhaupt und ist geeignet,
mancher Verkennung des Judentums gegenüber die Erkenntnis
des wirklichen jüdischen Geistes zu fördern . Damit ist ein großer
Schritt zum Frieden getan ."
Stadtpfarrer Maas (Heidelberg ) im „Heidelberger Tage¬
blatt " : „Dieses Büchlein ist nicht nur für Juden geschrieben, son¬
dern ist auch ein sehr bequemes Hilfsmittel für Nichtjuden, sich
einen ersten Begriff zu bilden , von diesem den meisten unbe¬
kannten und doch so interessanten , in vielen Stucken tiefschönem
Land geistiger und religiöser Art . Nichts verführt mehr zu
schiefen Urteilen und au feindlicher Stellung als die Unkenntnis.
Und wie viel heimlicher und gedankenloser, aber auch wie viel
offener und wohlberechneter Antisemitismus kann nur gedeihen
auf
und leben durch die vollkommene Blindheit und Unkenntnis sind
diesem Gebiete. Diese Bräuche in Haus und Gottesdienst
voller Farbe und Melodie . Möge das Buch eine gute Waffe
sein im Kampf um den Frieden und die wahre Toleranz , die
den andern versteht, achtet und liebt in seiner Art und um seiner
Treue und seines Wartens willen ."
Erwähnt sei noch, daß Prof . Hofmiller in dem der „Juden¬
frage " gewidmeten Heft der „Süddeutschen Monatshefte " einen
prächtigen Aufsatz über das Buch geschrieben hat.
Dem Lob muß nun die Tat folgen . Das Buch muß seinem
vielseitigen Zweck zugeführt werden . Alle sollten es lesen. Vor
in
allem sollte es in keiner Loge, in keiner jüdischen Schule undund
keinem jüdischen Hause fehlen. Es ist eine heilige Pflicht
dankbare Aufgabe unserer Religionsbehörden , unserer Logen,
wie Organisationen aller Art und unserer wohlhabenderen
Glaubensgenossen, für die Verbreitung eines mit dem Herzen
geschriebenen wahrhaft jüdischen Buches, das mit dem Gewand
auch den Geist unserer Religion so eindrucksvoll zeigt, großzügig
das ihrige zu tun . Es wird zu prüfen sein, ob nicht auch Hilfs¬
mittel zu verwenden sind, die die moderne Technik an die Hand
des
gibt : Lichtbild, Rundfunk und Schallplatte . Die Hinleitung, Lern
Buches in die verschiedenen Kanäle wäre für den Verfasser
in seinem stillen Schaffen bisher jede öffentliche Auszeichnung
versagt blieb , sicherlich der schönste Lohn für seine schon viele
Jahre hingebungsvoll vollbrachte literarische Arbeit im Dienst
der Erziehung und des Unterrichtes.
Pforzheim.
D. Sommer,
(Aus B'nai V'rith -Mitteilungen für Oesterreich. Heft 10.
Dezember 1930.)

des
klagt über das schleppende Tempo bei der Verwaltungsarbeit. 'Die
Gemeindeverbandes und des Preußischen Landesverbandes
Herren Arthur Cohn und Geheimrat Falkenheim rügen die
Säumigkeit der Gemeinden in ihren Pflichten und bemerken,
daß eine Erhöhung der Beiträge der Gemeinden für den Landes| VIVVV
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andere Gemeindezwecke (Synagogenrenovierungen u. a.) Ver¬
wendung finden . Die Verzögerung der Einrichtung einer Pen¬
sionskasse erweckt den Anschein, als ob man nicht mit Ernst an
die Sache herangehe . Es sei ungerecht, die Bezüge der Pensionäre
aus unserer ostpreußischen Pensionsergänzungskasse auf das vom
Landesverband zu zahlende Ruhegehalt anzurechnen, weil die
ostpreußischen Mittel aus ostpreußischer Wohltätigkeit her¬
stammen.
Frau Dr . med. Mirjam Hulisch-Königsberg sprach über die
„Jndividualpsychologie , ein Wegweiser für die Lehrer zur Ein¬
fühlung in das Seelenleben anderer ". An der Hand mehrerer
jeder
Beispiele zeigte Rednerin jenes nicht Greifbare , das hinter liegt,
Aeußerung , hinter jedem Tun und Lassen eines Menschen
das allein das Wesen des Menschen kennzeichnet. Die Jndividual -Psychologie lehrt die Einheitlichkeit und Zielstrebigkeit
menschlichen Verhaltens , der Bildung der Lebenslinie und ihrer
Entstehung aus einem in der Dunkelheit früheren Erlebens schon
vorbereiteten Minderwertigkeitsgefühls , aus dem nach dem Ge¬
setz der Kompensation ein Machtstreben zu irgendeinem Ziel
der lleberlegenheit entsteht. Hierauf baut sich die Einfühlung
in den Nebenmenschen auf. Von den von dem Psychologen
Adler aufgedeckten Quellen des individuellen Minderwertig¬
den
keitsgefühls ausgehend , schilderte die Vortragende die für. Be¬
Lehrer wertvollen Einblicke in die Kindesseele nach Art
wertung und Umwandlung der Begabung . Die Kompensation
des Minderwertigkeitsgefühls schlägt oft entgegengesetzte Wege
ein. Teils führt sie durch beharrliche Hebung zu vorzüglicher
Leistung, oft aber auch durch Trainieren von eigener Persönlich¬
keitserhöhung statt sachlicher Leistung auf den unnützen Weg des
Es kommt auf
Lebens , der schließlich in Neurose mündet .
das Maß von Mut an, welcher Weg eingeschlagen wird . Der
Pädagoge wie der ArZt werden auf die Ermutigung zur rechten
Zeit das Hauptgewicht legen und auch die Entfaltung des Ge¬
meinschaftsgefühls zu fördern suchen müssen. So erläuterte
Rednerin die besonderen Erschwernisse des jüdischen Lebensweges
als mit vielen Minderwertigkeitsgefühlen im Sinne Adlers ur¬
sächlich zusammenhängend. Die durch jahrtausendelange Zurück¬
setzung entstandene Empfindlichkeit, die immer schlechter werdende
soziale Lage des Juden und die zwangsmäßige Zurückhaltung
der Umgebung gegenüber gebären fortgesetzt tiefe Minderwertig¬
keitsgefühle. Hiergegen wirkt die starke Entfaltung des Gemein¬
schaftsgefühls. wozu der jüdische Religionsunterricht mit seiner
Gottvaterschaft für alle Menschen und dem messianischen Weltaiel
der allgemeinen Menschenverbrüderung die beste Gelegenheit
bietet . So kann das Adlersche Wort der jüdischen Jugend ein
, das
Segen werden : „Schwierigkeiten sind das beste Geschenk
einem die Götter in die Wiege legen können".
Die Aussprache gab der Vortragenden Gelegenheit , spezielle
pädagogische Fragen zu berühren , wie z. B . die Erziehung zur
Selbstverantwortung , zur Selbstdisziplin und zur reibungslosen
Einordnung . Dazu kommt die durch Jndividual -Psycholbgie be¬
, wie sie auch neben der Ermutigung vom
Selbsterziehung
wirkte
-H. Jahves - Veosamm1«ng dos Vevetas iiidfftfte* Lehrer gefordert wird , die den Lehrer weniger durch die Forde¬
und Vor¬
Aettgronstehvee und Kuttusdonmtoa in Oftpveutzen rung der Tüchtigkeit als vielmehr durch ihr Vorbild
ru KSnrgsdoog.
leben wirken läßt : „Wenn du die Kinder ermahnst , so meinst du.
dein Merk sei erfüllt ? Weißt du, was sie daraus lernen?
Am 18. November 1930 eröffnete der Vorsitzende, Prediger
Rabbi¬
Ermahnen , mein Freund !" (Kleist.)
Mannheim -Osterode, den Fortbildungskursus.
Es folgte ein Vortrag Levy-Goldap ( jetzt Schivelbein ) : „Der
ner Peritz -Königsberg hielt einen sehr eingehenden Vortrag
Anfangsunterricht im Hebräischen". Redner benutzt die reli¬
über Schechito-Fragen . Darauf brachte Oberkantor MeiselDanzig einen Teil seiner eigenen Kompositionen und sonstige giösen Eindrücke der Kinder im Elternhause und in der Syn¬
agoge zu zwanglosen Besprechungen und vertieft und erweitert
„alte Gesänge" zum Vortrag und Kantor Weinstein -Königsberg
sie. Er besprach die vorhandenen jüdischen Fibeln und verglich
ostjüdische Gesänge. Kantor Wollheim-Königsberg hielt einen
die
interessanten Vortrag über das Minchagebet am Sabbath , dessen sie mit der Hirthschen Fibel . Dann ging er eingehend aufLese¬
Durchführung des Arbeitsunterrichts bei Einprägung der
Entstehungsgeschichte und musikalische Eigenart.
Hauptver¬
Am 19. November, vormittags 10 Uhr, folgte die
bilder ein : Farbenkreide , Malstift , Stäbchen , Knetpasta und
Schere. Im Anschluß hieran hielt Kollege Levy eine Lehrprobe
sammlung . Der Vorsitzende Mannheim gab den Jahres¬
bericht. Der Rückgang der Volkswirtschaft habe "auch einen mit Anfängern.
Rückgang der Steuerkraft der Gemeinden gebracht. Es sind
Versammlung stand auf geistiger Höhe und befriedigte die
Die
mehrere Fälle willkürlicher Behandlung ( auch Kündigungen ) von zahlreichen Teilnehmer in hohem Maße.
Osterode,
LLhrern seitens der Gemeinden zu verzeichnen. Solange nicht Dobrowolsky
Mannheim
.
Marienburg
geschaffen
Veamtenrecht
Vorsitzender.
ein ordnungsmäßiges , verbindliches
Schriftführer .
wird
,
Lehrern
staatlichen
den
mit
Gleichstellung
vömge
wirb und
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nommen ist, sehe ich mich zu meinem Bedauern gezwungen,
tm Auftrag und im Namen meiner Klientin den Herrn
Richter als befangen abzulehnen und erwarte den dies¬
bezüglichen Gerichtsbeschluß."
Roman von FRANZ ELMA UER
3)
, WIEN
- VERLAG
BY SATURN
COPYRIGHT
Bruckner erhob sich, nahm die Akten unter den Arm,
sich in das Büro des Bez-rrksrichters und erstattete
begab
:
erregt
rief
und
auf
Afosenthal sprang
ihm Bericht über das Vorgefallene.
♦' V „Bezichungen zu meiner Familie ? Herr , ich spreche
Hollob war außer sich.
heute zum erstenmal in meinem Leben mit dem Herrn
wir die Bescherung! Da haben wir die
haben
Richter !"
„Da
,
„Um so schlimmer" , replizierte der gegnerische An¬ Bescherung!"
Beziehun¬
walt , .„dann handelt es sich eben, umdesgeheime
Er lies ununterbrochen auf und ab.
Ieden.
Klägers
Familie
der
Mitglied
einem
zü
gen
„Hab ' ich Ihnen nicht gesagt,
X«
\
k&
der
fäÜs ist die Tatsache, daß
die Gräfin weiß es. Ich Hab's
%
Herr Richter nächtliche Zusammen
Ihnen doch gesagt ! Ietzt haben
wir die Bescherung!"
fünfte mit der Tochter des Klä - jj
\
Bruckner wurde ärgerlich und
gers hat , die . . ."
*
,^Herr !" schrie Rosen thal , „ wie
sagte endlich:
Kerkernacht
aus
,
Fron
Aegypters
des
können Sie es wagen . .
Aus
„Ia , aber etwas muß doch ge¬
„Ich wage gar nichts, sondern
schehen! Entweder Sie erklärenden
Hast Du Dein Volk geführt
Herr
der
sage nur etwas , was
Zum Strahl des Lichts.
J Ablehnungsantrag für unbearünbestätigen
ab,
Richter selbst- wird
Bande
die
Nahmst den Gefesselten
P det, dann führe ich die Verhandmüssen."
F lung eben bis zu Ende durch, oder
Den Mühbeladenen die Bürde ~~
Er
.
Bruckner
sich
Jetzt erhob
entscheiden das Gegenteil.
i Sie
dahin,
sie
schwanden
Namen
Deinem
Vor
konnte nur schwer seiner Empö¬
An\ Dann geben Sie halt dem
Scharen Pharaos,
wilden
drohend
Die
und.
statt
werden.
Herr
rung
t trag des Dr . Krepelek
Dir
von
mich
Wort
Ein
,/Herr Doktor , ich fühle
' führen den Prozeß allein durch!"
—
!
un¬
Nichts
ein
Und Alles ward
nicht berufen , Ihre absolut
„Was ? Ich soll verhandeln?
zu
ja
Sie
wahren Angaben , die
Nein , nein, nein . Ich habe mit
tausend Kehlen Deine Macht
priesen
Es
verantworten haben werden, zu
^ meinem Referat Scherereien geUnd tausend Herzen jauchzten Dir entgegen
son¬
,
bestreiten
zu
oder
bestätigen
( trug . Nein, nein! Nach dem, was
heiße Tränen Dir des Danks.
weinten
Und
dern fordere Sie auf . einen kon¬
j) Sie mir vor der 'Verhandlung
Dem Gott der Freiheit,
kreten Antrag zu stellen!"
%über die Sache mitgeteilt haben,
Erlösenden!
Dem
diesen
bei
Dr . Krepelek wurde
E. Kornblum.
( ist die Ablehnung ja wirklich ganz
unsicher
begann
Worten stutzig und
) und gar unbegründet ! — Also
zu werden.
%%verkünden Sie den Beschluß: Das
Entschuldigung,
um
„Ich bitte
Gericht findet keinen Grund , dem
N
'
aber was ich sagte, habe ich aus
stattzugeben ! — So , und jetzt brin¬
vorAblehnungsantrag
Klientin
meiner
Grund genauer Informationen
gen S ' die dumme G 'schicht' einmal zu End ' !"
gebracht.
Bruckner beendigte die Verhandlung . Nach dem völlig
ist vorläufig
„Auf Grund welcher Informationen
Sachverhalt wurde die Gräfin wegen Besitzgleichgültig", fuhr Dr . Bruckner sehr scharf dazwischen, klarliegenden
störung sachfällig erkannt.
„ich Litte um den Antrag !"
Der Advokat wand sich verlegen und wischte sich
Achtes Kapitel.
den Schweiß von der Stirn„Es ist ja möglich daß ich auf Grund entstellter
Der Tag der Wählerversammlung war gekommen.
Ver¬
Tatsachen falsch informiert bin. Ich bitte daher , die
für vier Uhr nachmittags anberaumt
erst
sie
Obwohl
präzisen
einen
ich
ehe
,
vertagen
zu
handlung aus kurze Zeit
mit dem Frühzug eine große Anzahl
schon
kam
,
war
Antrag stelle!"
aus der Residenzstadt nach Nußberg , die diesen
Leuten
von
Hosinann.
.
Dr
sich
erhob
Augenblick
.
In diesem
in ihrem ganzen Leben vielleicht nicht einmal nennen
Ort
aus.
Vertagung
eine
gegen
energisch
mich
„Ich spreche
gehört . Einige alte Herren mit Brillen , dann Studenten
Beginn
vor
eben
sich
hätte
Anwalt
Herr
gegnerische
Der
mit hem Bummler auf den Köpfen , farbigen Bändern
ob
,
gehabt
überzeugen
zu
gewissenhaft
Verhandlung
der
und dem Ziegenhainer in der Faust , und
Brust
der
auf
ehren¬
,
vagen
auf
nur
oder
sei
sem Einwand begründet
, robust aus sehende Männer , die den
starke
fünszchn
auf
etwa
mir,
erlaube
Ich
.
basiere
rührigen . Verdächtigungen
, als ob sie in Nußberg einige Uebererweckten
Eindruck
Be¬
der
Erledigung
der
die Dringlichkeit und Wichtigkeit
siedlungen und den damit verbundenen Möbeltransport
."
hinzuweisen
Klienten
meines
sitzstörungsklage
hätten . Sie zogen/alle in brüderlicher Ge¬
besorgen
zu
verkündete:
und
sich
erhob
Bruckner
.
Dr
zu
meinschaft während des Votmittags von. Wirtshaus
„Der Vertagungsantrag ist abgelehnt !"
Wirtshaus , wo die bebrillten ‘ Herren und die Studenten
In die Enge getrieben , sprach nun Dr . Krepelek:
dem johlenden Beifall der anderen , die fortwäh¬
„Da mir nach dem soeben verkündeten Gerichtsbeschluß unter
den Iuden ! Nieder mit den' Sozi !"
mit
„Nieder
:
rend
ge¬
Information
genaueren
einer
die Möglichkeit zu

DIE ACHTE STIMME
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schrien, Reden hielten, in Venen sie sagten, daß sie kämen, Aufmachen, sonst schlagen wir die Tür ein",
und die
mn das Volk von dem Drucke der Liberalen , die eigentlich Männer mit dem Möbelpackererterieur
an, die
nur lauter Juden wären , zu befreien. Zufällig anwesende Tür mit Futzstötzen und mit ihren Fäustenfingen
zu bearbeiten,
Bürger und Bauern des Ortes waren ganz überrascht,
bis sie von innen geöffnet wurde.
von diesem Druck zu hören , den sie bis jetzt niemals empIn wenigen Minuten war der Saal dicht besetzt:
funden hatten , noch überraschter aber, datz diese Be¬
die
vordersten Plätze hatte rasch der eine Teil der Frem¬
freiung von diesen Leuten bewerkstelligt werden sollte, die
den
eingenommen, der zur Seitentür
heremgekommen
nach kurzer Zeit soviel getrunken hatten , datz sie eher
war
.
Die
Orts
und
Bezirksangehörigen waren in die
den Eindruck von ausgepichten Zechkunrpanen als von
Mitte
abgedrängt
worden,
und rückwärts satz der andere
Volksbefreiern machten. Auf die Reden folgten Stu¬
Teil
der
Fremden.
dentenlieder, dcmn einige kräftige Zoten , und in dieser
Gleich daraus trat Melba in Begleitung Schutzes,
bunten Reche wurde das Programm in den drei Wirts¬
des
Dr . Hofmann und mehrerer Honoratioren aus dem
häusern des Ortes abgespielt. Zum Schlüsse wurde folgen¬
Bezirke ein und begab sich mit ihnen auf die Tribüne,
der Bericht aus dem neuen Parteiblatt verlesen:
die am oberen Ende
Saales errichtet war und sonst
,^vor dem Bezirksgericht Nutzberg fand letzthin eine für den Gesangverein des
und Dilettcmtentheatervorstellungen
interessante Verhandlung statt. Die jüdische Fabrikfirma - benützt
wurde und an deren beiden Seiten Kulissen
Rosenchal & Schutze in Nutzberg, welche die dortige
standen. Don oben herab hing eine blitzbkaue Soffitte,
Gutsherrin , Gräfin Mahr , fortwährend mit Prozessen
die einen ganz wolkenlosen, reinen Himmel darstellen
verfolgt , strengte zur Abwechslung wieder einmal eine sollte, der zur stürmischen
Erregung der Versirmmlung
Besitz störungsklage gegen dieselbe an . Bei der Verhand¬
nicht sonderlich patzte.
lung erklärte der Vertreter der Gräfin , Dr . Krepelek,
Hier war die Stätte , wo der Geist Kotzebues nbch
den Richter Dr . Bruckner wegen Befangenheit ablehnen
zu müssen, und Khrte zur Begründung seiner Ablehrmng häufig auflebte , wo der Unterlehrer Kaas die un¬
widerstehlichen Rittmeister , der Sattlermeister Künsrnger
an , bafe die Objektivität dieses Herrn Richters fraglich
die
unausstehlichen pensionierten Majore und die Schrwtsei, da derselbe nächtliche Zusammenkünfte mrt der Tochter derstochter
Dutzika die feschen Lebedamen und die cm
eines der beiden Fabrikbesitzer habe.
jugendliche
Kurgäste erinnernde Selchers¬
Selbstverständlich wurde diese Ablehnung nicht be¬ tochter die Marienbader
schmachtenden
Liebhaberinnen mimten, und
rücksichtigt
, der abgelehnte Richter verurteilte — wie dies wo sonst auch einmal
im
unter den obwaltenden Umständen zu erwarten war — Stück aus dem Leben, Jahre ein ziemlich langweiliges
nämlich die idyllische Wähler¬
die deutsche Gräfin Mahr , und die jüdische Firma Ro¬
versammlung, aufgesührt wurde, die der Bürgermeister
senthal & Schulze ging wie gewöhnlich siegreich au?
Staudigl
stets mit den an die achtzehn Teilnehmer
dem Prozetz hervor ."
gerichteten Worten eröffnete : „Ich konstatiere mtt Ver¬
Nach der Verlesung dieses Berichtes erscholl allseits
gnügen den zahlreichen Besuch der Versammlung und
der Ruf „ Pereat Rosenthal ! Hoch die Gräfin Mahr !"
ersuche unseren Herrn Abgeordneten , das Wort zu er¬
und unter diesem Ruf vollzog sich der jeweilige Abgang
greifen."
in ein anderes Wirtshaus.
So geschah es auch diesmal . Aber kaum waren
Um halb vier Uhr sammelten sie sich vor . dein
diese wenigen Worte gesprochen, da ertönte der Ruf:
Haupteingange in den Saal des Brandlschen Gasthauses,
„Präsidium ! Präsidium wählen !" und einige Studentm
wo sie auch das letzte Gelage abhielten und den erwähnten
sangen im Chor:
Zeitungsartikel in Gegenwart der dort bereits erschienenen
„Wo ist denn das Präsidium — sidium — sidium!"
ortsansässigen Teilnehmer , unter denen sich auch Lehrer
Seit jeher wurde die Wählerversammlung in Nutz¬
Bachl befand, zur Verlesung brachten.
berg vhne ergentliche*Wahl eines Vorsitzenden abgehalten
Um dieselbe Zeit kam von allen Seiten eine grotze und
Anzahl von Fuhrwerken der verschiedensten Arten , vom keiner es galt , als selbstverständlich und als eine von
Seite angefochtene Norm , datz Bürgermeister
gewöhnlichen „ Steirerwagl " bis zum elegantesten. KutStaudigl
auch dieses Amt versah.
schierphaethon und den feinsten Equipagen , welche Ge¬
Eben wollte er selbst in diesem Sinne sprechen, als
werbetreibende und Fabrik- und Gutsbesitzer aus der
Umgebung heranbrachten : die Stallungen des Brandlschen Herr Dr . Hofmann sich erhob und den Antrag stellte,
Gasthofes, wo der Hausknecht Stefan , befriedigt schmun¬ den Bürgermeister „ per Akklamation" zum Vorsitzenden zu
zelnd. geschäftig seines Amtes waltete, waren derart mit wählen.
„Gutsverwalter
Magyar ", riefen die anderen . Ein
Pferden besetzt, datz ein grober Teil der Ankommenden
Student stieg in dem allgemeinen Lärm auf einen Stuhl
die ihrigen in den Ställen der beiden anderen Gast¬
und
rief : „Ich beanttage , Herrn Bürgermeister Staudigl
häuser unterbringen mutzten.
als
Vorsitzenden und den Verwalter des Motzfeldischen
Während der Hausknecht Stefan , der den spärlichen
Stiftsgutes , Herrn Magyar , als Merten Vorsitzenden
Besuch der früheren Wählerversammlungen seit Jahren
und
Herrn Lchrer Bachl als Schriftführer ."
kannte, politische Betrachtungen über den wirtschaftlichen
Der Vorschlag erschien ccklgemenr als pkausibel und
Ernslutz der neuen Bewegung anstellte, die mrt einem
wurde angenommen. Aber kaum hatte Präsident Staudigl
für ihn sehr erfreulichen Ueberschlag der Summe der zu
das
Wort genommen, als wieder ein Höllenlärm kos¬
erwartenden Trinkgelder endigte, der ihn so halb und
brach. Hilflos und verzweifelt satz Bürgermeister Staudigl
halb zum Anhänger der neuen Partei machte, schlich
der Lehrer Bachl überall aushorchend herum, um die auf seinem Präsidentenstuhle , und vergebens schlang
er die Glocke.
Stimmung der Leute aus ihren Reden zu erfahren.
Endlich erhob sich Dr . Hvftnmm und rief mit Stentor¬
Ein wenig später trat Franz Brandt chuf ihn zu und
stimme: „ Ruhe ! Wollen Sie , datz die Versammlung
sprach einige Worte zu ihm. Daraufhin
eilte Bachl
zum Haupteingange des Saales und sprach mit den
ordnungsmätzig abgehalten werde, dann Horm Sie auf,
dort wartenden Leuten , die noch durch eine beträchtliche sie zu stören. Wollen Sie es aber nicht, bann sagen
Sie es einfach mit klaren Worten !"
Anzahl von Parteigenossen , die mit dem Mittagszug
angekommen waren , verstärkt wurden . Sofort stürmte
„Iudenknecht !" ertönte es nun aus den vorderen
ein Teil derselben zu dem Seiteneingange und kam dort
und rückwärtigen Reihen. „ Genosse von Rosonthah nieder
gerade im selben Moment an, wo der alte Brandt
mit ihm!"
die Tür ' öffnete, um die Orts - und Bezirksangehörigen
„Ich fürchte mich nicht vor Ihney , wenn Sie auch
emzulaffen.
noch so brüllen ", rief Dr . Hosmann einige» zu, die
Unter lautem Schimpfen und Schleien drängten sie Miene machten, auf ihn zu stürzen.
in den Saal , wobei der Schmerbauch des Bürgermeisters
Der Bürgermeister schickte um die Gendarmerie.
Staudigl derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, datz
haben von der Bezirkshauptmannschaft Be¬
die darüber baumelnde schwere Goldkette in zwei Teile ritz. fehl",„Wir
lietz der Postenkommandant sagen, „ WählerverkammDann ging ein furchtbares Geschrei beim Hauptlungen nicht durch unser Eingreifen zu stören."
emgang los : „ Gemeinheit, Betrügerei !" riesen die dort
müssen wir uns selber Helsens, sagte Schutze
Zurückgebliebenen: „man will uns den Eingang verwehren. und „Dcmn
reichte dem Bürgermeister em Blatt Papier , auf dem i
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d« Namen von zwamig anwesenden Fabrikarbeitern ver¬
zeichnet waren , und sagte ihm einige Worte ins Ohr.
Dies erregte die Aufmerksamkeit der Schreier, so daß
sie einige Zeit mit dem Lärmen innehielten . Der Bürger¬
meister benutzte die emaetretene Ruhe und sagte mit
fester Stimme : „Ich bestimme, um den ungestörten Ver¬
laus der Versammlung zu sichern, folgende Personen
als Ordner ", und verlas die Namen von zwanzig Per¬
sonen —- ortsansässigen Bauern und Fabrikarbeitern —
dem Ersuchen, von nun an Ruhestörer aus dem
Saale zu entfernen ."
Die Verlesenen traten vor — gewissermaßen um
sich der Versammlung vorzu stellen, und da es lauter
kräftige Männer waren, " denen man einen hohen Grad
von Entschlossenheit ansah, blieb es im Saale vorläufig
ruhig und der Abgeordnete Melba konnte nun seinen
Bericht erstatten.
Als nach Beendigung des Berichtes der Bürgermeister beantragte , dem Abgeordneten für sein ausgezeich¬
netes Wirken das allgemeine Vertrauen zu votieren,
meldete sich einer der aus der Residenz gekommenen be¬
brillten Herren zum Worte : „ Ich erlaube mir, folgende
Interpellation an den «Herrn Abgeordneten zu stellen",
sagte er, indem er das Zeitungsblatt . in dem der bereits
erwähnte Bericht über die Gerichtsverhandlung zwischen
der Firma Rosentbal & Schutze und der Gräfin enthalten
war, entfaltete und zu lesen begann.
Dr . Hofmann unterbrach ihn mit den Worten:
„Ich protestiere dagegen, daß hier Mchtwähler In¬
terpellationen stellen."
Wieder entstand großer Lärm und die Ordner schickten
sich cm, ihres Amtes zu walten , als der bebrillte Herr
auf das Podnrm eilte und rief : „ Parteigenossen , Ruhe !"
Und indem er die schriftlich ab gefaßte Interpellation
dem Lehrer Bach! übergab , sagte er : „Da Einwendungen
dagegen erhoben werden, daß ich als Nichtwähler eine In¬
terpellation stelle, ersuche ich unseren Parteigenossen »Herrn
Bachl, dieselbe vorzubrmgen ."
Bachl wechselte die Farbe . Er war unangenehm über¬
rascht, vor dein Bürgermeister , der zugleich Obmann
des Ortsschulrates war , vorzeitig als dessen politischer
Gegner deklariert zu werden. Er wandte das Schriftstück
verlegen hin und her und erklärte schließlich daß er die
Schrift nicht lesen könne.
„Geben Sie her", sagte der Abgeordnete Melba,
„wir fürchten keine Interpellation "!, und nahm das
Schriftstück aus den Händen des Lehrers und las dasselbe

erwähnten folgtm , und der gräfliche .^Justtzliar" . Diesen
Tttel führte ein ehemaliger Sontzirator , den die Gräfkn
Mahr mit der Schlichtung der Rechtsangelegeicheitm unter
Kren Bedimstetm bettaut hatte . Dort wurdm einige
Reden gchalten, die sonst zweifellos dm Gegenstand
einer öffmtlichen Anklage wegen Vergehens nach Paraprüph 502 des Strafgesetzes gebildet hätten , zurzeit aber
infolge höherer Weisung unbeanstandet blieben, und
schließlich wurde folgmde „Resolutton " gefaßt : „Die im
Gemeindegasthaus zu Nußberg
versammelten Wähler
sprechen ihre tieflte Entrüstung über die «Haltung des
Abgeordnetm Melba und ihr volles Mißtrauen gegen
dmselbm aus und fordern ihn auf , ehestens sein Mandat
niederzulegm ."

Neuntes
Kapitel.
Das Urteil im Besihstörungsprozeß wurde vom Ober¬
landes gericht bestättgt und die Gräfin wurde endgültig
zur Zahlung der Prozeßkostm und zur Wiederherstellung
des altm Standes und zu einer Geldstrafe von fünfzig
Guldm für jeden Tag nach Rechtskraft des Urteiles.
dm sie damit in Verzug blieb, verurteilt.
Sie verweigerte die Zahlung der Kosten und ver¬
bot ausdrücklich, dm Weg wiet^ r herzusteklm,' und so
wuchs die Summe von Tag zu Tag , bis sie dm Betrag
von 1150 Guldm erreicht hatte und sich die Fabrik¬
leitung entschloß, den Wey! .auf Kosten der Gräfin Her¬
stellen zu lassen, die vom Gericht mit weiterm 450 Gulden
bestimmt wurdm.
Als der Bezirksrichter eines Morgens den Einlaüf
durchsah, fand er darunter ein Erekuttonsgesuch, das von
Dr . Hofmann namms der Firma Rosenthal & Schutze
gegen die Gräfin Mahr überreicht worden war . In
größter Aufregung stürzte er in das Büro des Gerichtsadjunttm Dr . Bruckner, um ihm das Schriftstück gesondert
zu übergebm.
Für Bruckner war es ein Geschäftsstück wie jedes
andere , ein Erekuttonsgesuch genau wie die anderm,
die sich unter dem Einlauf befanden, und hätte er die
Ramm der beteiligtm Parteien nicht aus den Referatsbogm schreiben und behufs Prüfung des Anspruches
nicht mit dem Urteile vergleichen müssen, hätte er die¬
selben ebensowenig beachtet, wie er sie, abgesehen von
dieser Notwendigkeit, bei dm anderm Gesuchm beachtete,
wenn nicht der Bezirksrichter sich so aufgeregt darüber
gezeigt hätte - denn in seiner langjährigm Praris glaubte
Der erste
Teil der Interpellation enthielt er Gelegenheit genug gefundm zu habm , sich davon zu
merwähntm
Bericht
über die B esitz störungs -Mer
Handlung beim Bezirksgericht Nußberg und daran schloß überzeugen, daß der fundamentale Satz : „ Vor dem Gesetze
sich die eigentliche Frage : „ Was gedentt der Herr Ab¬ find alle Menschen gleich" nicht so emfach in seiner An¬
wendung ist, wie er aus sieht, wmn es sich um Personen
geordnete in dieser Angelegenheit zu tun ?"
handelt , die in dm maßgebmdm Kreisen der Verwaltung
„In
Beantwortung
dieser Interpellation ", sagte
ihre einflußreichen Verbindungen haben, wo ein leicht hihMelba , „erlaube ich mir vorerst meine Verwunderung
geworfenes Wort oft eine ungeahnte Wirkung hervordarüber auszusprechen, daß »Herr Lehrer Bachl die außer¬ zurufm imstande ist. Und wenn auch die Gräfin höheren
ordentlich deutliche Schrift , in der sie niederg'eschrAden Ortes durch ihre fortwährmdm
Beschwerden und Anist, nicht lesen zu können behauptet . (Es ertönten Rufe:
zeigm schon im Rufe einer Querulantin stand, so blieb
„Pfui Bachl !‘0 Zur Sache selbst bemerke ich, daß ich sie doch noch immer die Sternkrmzordensdame
und die
Aristokratin
von
allerättestem
Adel
,
die
unbchindert
Zu¬
dm Iusttzminffter interpellieren werde („ bravo , bravo!
hatte und dort oft münd¬
tönte es hier aus dm Rethen der Fremden , dre ebenso tritt bei dm Zmtralbehördm
überrascht und verdutzt drernschauten wie dre Anhänger
lich eine. Kritik der Amtspersonen des Bezirkes zum besten
des Abgeordnetm ). Dieser fuhr fort : „ . . . interpeüierm
gab, in der nicht nur der Bezirksrichter, sondern auch
werde, wie es möglich ist, daß eine Zeitung nicht konfV- der adelige Bezirkshauptmann , den fie als einm Sozialzierr wird, die solche infame Verleumdungen unter dem demokratm verschrie, und sogar der Rxm gerichtspräfident
sehr übel wegkamen, und die man von der erstbesten
Deckmantel der objektivm Berichterstattung vorbringt , und
was er zum Schutze unserer Richter gegen derLei perfide
Frau Riegler oder Frau Eerwmka gewiß nicht so ruhig
Angriffe zu tun gä >mke."
mtgegen gmominm Hatte. Sie betrachtete iedm Akt
des Gerichtes oder der Bezirkshauptmannschast als eine
Jetzt brach ein Sttlrm los . „Nieder mtt ihm !" schrim von der Person des Beamtm ausgehende , direkt gegen
die Fremdm und ein Teil derselbm schickte sich an, dfe
sie gerichtete feindliche «Handlung und wurde aus dieser
Tribüne zu stürmm . Die Ordner griffen ein. Es entstand
Auffassung
heraus tatsächlich persönlich zur Feindin der
ein förmliches Handgemenge . Der alte Brandl mit dm
Zwei Hausmechtm betätigte sich in der Ausübung seines Beamtm.
«Hausrechtes als Wirt in erfolgreicher Weise, währmd
1Diese
Gesinnung dokumentierte sie durch eine Verfü¬
sein Sohn Franz verlegen dastand und nicht recht wußte,
gung, welche die Beamten des Ortes , von denen ein
wie er sich im die Situation finden sollte. Ebmso ging es
grober Teil , darunter auch der Bezirksrichter, in einem
dm: Lehrer Bachl.
Kr gehörigm Hause, das in: Parke -stand, wohnten^
Die Fremdm sammeltm sich auf der Straße und zogen sehr hart traf.
in das Gemeindegasthaus , wohin ihnen die beiden letzt¬
(Fortsetzung folgt .)
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von Vieh mit sich, Rinder , Ziegen. Schafe, bunt durch¬
einander , und hinter ihnen schlug die helle Lohe aus den
Dächern.
Schephatia lachte höhnisch aus : „ Siehst du
Boman von Ernst Trampe
das
,
Iohanan
? Dre Dörfer da drüben stehen schon unter
28)
CopyrightbyMaass
& Plank - Berlin
der Hand des Sattapen : diese Hunde brechen in ihre
eigene Herde . HätL ich mxx die Sechshundert hier von
„Wie sagst du ?" ries Schephatja , *em Pferd schlach¬
Zidkijas Leibwache, ich wollt ' ihnen Not machen!"
teten sie dem Gotte der Stätte ?" und als Egla schweigend
nickte, lachte er laut aus und schrie: „Beim Leben meines
Aber Iohanan wies nach Norden : von dort her,
Herrn ! daß die ' Wilden von Betschan Schweinefleisch wo ein hoher Bergrücken quer vorgelagert die Ebene
schlingen, wußte ich längst —, aber daß sie auch Pferde
schloß, zog es in dichten Massen heran : es blinkte von
den Gottenz opfern, das Hab' ich noch nie gehört . Und
Stahl und schimmernder Bronze an Helmen, Schilden,
atzen ftc auch von dem Fleisch des Deres mit den
Sperren . Der Hauptmann blickte mit dem Auge des Ken¬
ungespaltenen Husen?" — „ Freilich. Herr ; grotze Stücke ners hinüber : „Dort kommt das Heer des Eunuchen
vom Cilgal herab : er will lagern und von hier aus unsere
sHlangen sie hinab und tranken Wein dazu aus dicken
Schläuchen, sprangen und sangen und traten im Krei ?e
Felder abweiden. Zu früh hat er seine Meute aufgeboten,
einen Reigentanz um den Mar . Und als sie mich da oben
sie frißt ihm selbst die Haare vom Kopfe : er meint,
hocken sahen, winkten sie mir grinsend zu und ihr Hauptseine Wölfe leben besser von unserem Lande als vom
marrn rief herauf : ,Bleib im Tempel, Weib ! kein Mann
Fett der Hügel Schomrons . Aber wenn ZMija nicht
des Satrapen
wird dir dort ein Leid antun ' : dann
verlernt hat , den Bogen zu spannen, so denk' ich, wird
sprangen sie auf die Pferde , schwenkten die beulen zum
dieser Heuschreckenschwarm schneller auseinander schwirren,
Gruß und stoben donnernd den . Berg hinab . Ich aber
als er zusammengepfiffen ward ."
stieg mit leichterem Herzen herab : der Gott unseres
Vor der heranziehenden Masse ritt ein Haufe von
Vaters Israel hatte sichtbar seine Hand über mir ge¬
Reitern , deren wildes Geschrei, verbunden mit dem gel¬
halten ."
*
lenden Ton der Pfeife und dem dunklen Hall der Hand¬
Die beiden Männer schwiegen eine Weile, dann sing
pauke, selbst den brausenden Lärm des Lagers übertäubte:
Iohanan von neuem an : „Ich bin gekommen, so folge
Iohanan erkannte die Wilden : zum ersten Male sah er
mir nun ! nicht zum zweiten Male schützt dich Gott:
die gefürchteten Kinder
, die vor Zeiten die
warum willst du ihn versuchen?" Aber wieder schüttelte weite Erde überschwemmtGomers
hatten und gegen die sein
Egla den Kops : „Zu Ionadab sprach ich, als er vor
eigener Vater ruhmvoll geLmpst hatte . Das waren sie,
zw-er Tagen die Bauern gegen Sonnenaufgang führte:
die rothaarigen Wilden fern von den Enden der Erde,
.Komm zurück und hole auch mich, sobald ich unsern
aus den Landern des ewig lastenden Nebels , der un¬
Herrn gesehen habe/ Darum dringe nicht weiter in mich:
heimlichen Wälder und des heulenden Nordsturms : ganz
soll Ionadab das Haus leer finden, wenn er kommt?
so, wie Egla sie geschildert hatte , ritten sie da unten:
Du aber -kehr' um ! denn wißt, die Feinde lagern dicht hochgewachsen
, in Tierfelle gehüllt , über die ihr flat¬
hinter diesem Berge ." — „ Was sagst du ?" rief Schevhatja,
terndes Haar herabfiel, saßen
auf ungesattelten , strup¬
und indem er sofort die Stimme dämpfte, führ er hastig pigen Kleppern . In dichter sie
Masse schossen sie heran,
fort : „Zeig' uns den Weg , -Weib , damit wir das Lager
wirbelten schreiend wie ein Schwarm aufgescheuchter Krä¬
sehen, denn dazu sind wir gekommen."
hen durcheinander und bogen dann hastig nach links ab,
Iohanan fatzte den Hauptmann am Arm und zog verschwanden hinter dem vorspringenden Berg.
ihn mit sich fort : „Ich will dich führen : meinst du, ich
„Sie reiten meerwärts ", mahnte der Jüngling : „ wie,
kenne die Steige nicht? Folge mir , und du sollst wie aus
wenn sie uns den Rückweg verlegen?" Aber der Haupt¬
dem Fenster alles sehen, wonach dein Herz begehrt." Er
mann bewegte ungeduldig dre Hand : „Laß, Knabe ! was
nickte Egla zum Abschied zu: „ Wir kommen zurück, Mutter:
warte eine kleine Weile !" Mit zitternder Stimme rief sie nützt dem Könige unsere Fahrt , wenn wir ihm die Zahl
den Forteilenden nach: „ Deiner Mutter Geist umschwebe der Feinde nicht bringen ? — Sieh !" rief er, „dort ist er
selbst, Nebuschazban."
dich! Gott mit dir !" Sie ging langsam bis an den
Eingang des Tempelhauses und schaute den Männern
Er wies .mit ausgestreckter Hand auf die Spitze der
nach, bis sie zwischen dem Gestrüpp auf dem Kamme
herarrwuchtenden Masse, die eben in das Lager einbog:
des Berges verschwanden: dann rang sie mit flehender
dort sah Iohanan einen stattlichen Streitwagen , aus
Gebärde die Hände hinab ins Tal , wo das Felsengrab
dem eine dicke Gestalt in prächtiger Rüstung stand: der
lag , versteckt unter den Terebinthen . „Ich Hab' ihn nicht ganze Mann schimmerte von Gold und bunten Farbenhalten können, Herrin ", seufzte sie: „komm herauf und
neben ihm hielt zur Rechten der Wagenlenker die Zügel,
hilf deinem Sohne ! denn er eilt ins Verderben ." —
zur Linken ttug ein Schildträger den runden Schild
seines Herrn , und obwohl die Sonne nur matt durch
Auf dem Kamme des langsam ansteigenden Hügels
die triefenden Wolken schien, lief doch ein Diener hinter
schlichen die beiden Späher vorsichtig vorwärts :
das
dem Wagen her und mühte sich, einen bunten Sonnen¬
niedere Gebüsch hemmte nach allen Seiten den Blick und
der Hauptmann , während er auf den schlüpfrigen Kalk¬ schirm über das Haupt des Gebieters zu halten.
sternplatten mühselig hinter seinem leichtfüßigen Gefähr¬
Mit lautem Geschrei empfingen die Krieger im Lager
ten herhinkte, brummte unzufrieden: „ Sicher genug sind den heransahrenden Herrn : der Wagen lentte einem großen
Zelte zu, das in. der Mitte aufgeschlagen war , schwer¬
wir hier vor spähenden Augen, aber wir stecken wie in
einem grünen Nebel: wie wert willst du mich hinter dir
fällig stieg der dicke Feldherr auf seinen Schildträger ge¬
herziehen?" Da legte Iohanan den Finger auf <den
stützt herab und - verschwand hinter dem bunten Teppich
Mund , Zwängte sich seitwärts durch die Büsche und
des Einganges : Hinter ihm her aber strömte das Heer
ttat vorsichtig hinter einen Strauch , der seinen Leib
ins Lager Me ein brausender Winterbach : Gerüstete und
vollständig deckte: dann zog er den Hauptmann am Arm
Ungerüstete, Männer und W . iber, Menschen und Tiere
an seine Seite und u/es schweigend nach unten . Mit
in buntem Gemenge, alles tobte , lärmte , brüllte , schrie
Mühe , unterdrückte der Krieger einen Ruf der Ueberwild ' durcheinander, ohne irgendwelche Ordnung , ohne
raschung, er ritz sich den blinkenden Helm vom Kopfe
Führung und ohne Befehl , nur daß di? Menge zu großen
und schaute mit weit vorgestrecktem Halse gierig wie Haufen sich zusammenballte, die sich nach Rüstung und
ein Adler in das Tal hinab , das $u seinen Füßen lag.
Bewaffnung deutlich voneinander abhoben, als die bunt¬
Die ganze Fläche da unten wimmelte von Menschen scheckigen Glieder des zusammengewürfelten Heeres.
und Tieren , Feuer qualmten , Reisighütten standen in Hau¬
Noch immer stand der Hauptmann und überflog das^
sen beieinander und dazwischen, ein paar grötzere Zelte,
wirre Gewimmel da unten mit prüfenden Augen . „ Siehst
deren Haardecken feucht vom Regen glänzten. Ein brau¬ du ?" sprach er, „das dort
sind aramäische Männer von
sender Lärm schwebte über dem Tale , niemand achchete aus
jenseit des Sees Äinneret : dort die mit den spitzen Helmen
die Späher oben, nirgends stand ein Wächter. Von den
sind Kutäer , Enkel derer, die der Assyrer einst aus"
Dörfern , die an den Abhängen drüben hingen, strömten
Babel nach Schomeron verpflanzte, — und dirse da,
gerüstete. Krieger herab , beladen mit Säcken, Krügen,
beim Haupte des Königs ! diese da sind Männer
aus
Korben und allerlei ' Hausgerät : sie trieben Leine Haufen
Ephraim , Issachar und NaphtawÜ . Schmach über sie.
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daß sie ihre Sperre heben gegen Gottes Stadt !" Er
Köpfen der Versteckten, als fielen Hagelkörner auf die
lachte spöttisch vor sich hin : „ Mit Weibern und Kindern
Decke. „Was macht sie?" flüsterte Schephatja ; stumm
sind sie alle gekommen, sie hoffen, ihre Sacke mit reicher
zuckte Iohanan
die Achseln — und nun kauerten beide
Beute vollzustopsen. Wehe, wenn sie unter die Pranken
in dichter Finsternis , zusammengeduckt wie Füchse itn Bau.
des Löwen fallen ! — Genug ! laß uns gehen!"
Oben llang wildes Rufen ; leise, fast ohne die Lippen
Im selben Augenblick ertönte unten lautes Geschrei,
Männer liefen zusammen, starrten hinauf und wiesen zu regen, murmelte Schephatja : „Hörst du sie, Knabe?
Es sind Aramäer ." Dann saßen sie stumm beieinander und
mit heftigen Gebärden nach oben. „ Verflucht seien die
ihre
Herzen schlugen wild gegen die Rippen . Nun sprach
Hunde !" schrie Schephatja . „sie haben uns gesehen."
da
oben
einer in hebräischer Zunge : „ Weib, was machst
Er stülpte hastig den Helm auf den Kopf, wandte sich
und sprang über das Steingeröll auf den Fußsteig hin¬ du da ? und wo sind die Männer , die vor uns flohen.?"
Egla antwortete — und sie hockte offenbar dicht über
unter . Iohanan folgte ; da strauchelte der Mann vor ihm,
glitt aus und schlug hart zu Boden auf die schlüpfrigen, dem Kopfe der Versteckten: „Herr , deine Magd saß und
reinigte Weizenkörner, wie du siehst, um ein, wenig Brot
regennassen Platten . Bestürzt eilte der Jüngling hinzu
zu
backen; da sprangen zwei Männer vorbei, ein alter
und half dem Gefallenen auf ; schwer lehnte sich der
und ein junger , und schrien mir zu: ,Verrat uns nicht!
Hauptmann auf die Schulter seines Gefährten und biß
stöhnend die Zähne aufeinander , während er das kranke des Großen Königs Krieger sind hinter uns ." — „Du
hast recht geredet", antwortete der Fremde , „zwei Späher
Bein vergeblich zu bewegen versuchte.
standen oben aus dem Gipfel des Berges . Gehen doch ein
„Was ist geschehen. Herr ?" fragte Iohanan
voll
paar von euch und durchstöbern die Trümmer und die
Schrecken. Der alte Krieger ächzte leise: „ Den Knöchel
! vielleicht bat sie die Gejagten versteckt." — „ Wie
Hab' ich gebrochen oder verrenkt, Knabe ; hilflos bin ich, Hütte
sollte deine Magd so große Sünde tun an dem Großen
ein verlorener Mann . Hör ' an ! du eilst hinab nach VetKönige ?" antwortete Egla ; „ sie sind nicht hier . Dort
El, besteigst den Wagen — vielleicht hat Iaasanja Treue
über die gestürzte Mauer sprangen sie hinab ; wenn ihr
gehalten um deinetwillen — und fährst zurück nach Ieeilt, so holt ihr sie ein. eh' sie die Schluchten gewinnen,
rusalem. Melde dem Könige ; .Hinter Bet -El liegt dein
die zum Iordan hinabsteigen."
Feind , mchr als zwanzigtausend Krieger und weniger als
Der andere fragte drohend : „Lügst du auch nicht.
dreißig Tausende , dazu viele Weiber und Kinder » ein paar
Weib
? — Wenn wir sie nicht finden auf dem Wege,
Streitwagen der Führer und nicht tausend Reiter . Er
so kehren wir um' und zahlen dir den Lohn für die Lüge
kann dir nicht widerstehen, wenn du schnell bist; fall ' am
auf
deinen Kopf . Auch der heilige Raum hier wird drch
Morgen über ihn ! Gott hat ihn in deine Hand gegeben/
dann nicht retten , das wisse!" Er fügte in fragendem
- Geh !"
Tone ein paar aramäische Worte hinzu, andere Stimmen
Iohanan schwieg und schob langsam den unbAilf, dann klang ein scharfer. Befehl und hastige
lichen Mann aus dem schmalen Fußpfade bergab ; Sche¬ antworteten
Schritte — endlich war alles strll, nur die Körner über
phatja stöhnte laut:
den Köpfen der beiden Männer raschelten leise, als oh
„Unnütze Mühe ! du verdirbst uns beide; fort mit dir !"
sie leicht hin und her geworfen würden . - Iohanan wollte
„Ich verlasse dich nicht, Hauptmann ; ,wir kommen sich aufrichten, aber Schephatja hielt ihn mit eiserner
Hand fest und raunte : „Bleib ! sie beobachten das
beide zurück — oder keiner/ Soll ich dich zum Lügner
Weib ", und von oben llang es wie ein Hauch: „ Seid
machen?" — „Du bist ein Narr , Knabe ; der König
wird nicht erfahren , was er wissen muß." Er horchte still und geduldig ! sie zögern draußen ."
nach rückwärts: „ Ich hör ' ihr Geschrei auf dem Ab¬
Endlich hörten die Versteckten, wie die Körner oben zur
hang , sie llettern den Berg herauf ; lauf , laß mich! —
Seite fielen, das Tuch hob sich und Eglas blasses Gesicht
Oder wenn du mir deine Treue bewähren willst, hier ! stoß schaute herein. „ Kommt herauf !" sagte sie, „ sie sind
alle
mir dies Schwert durch den Leib, schnell, daß diese Hunde
davon und schon drüben in der Schlucht, die nach dem
nicht kommen und treiben ihren Spott mit mir !"
Ai hinabsteigt . Gepriesen sei Gott , der Ionadab das
alte Versteck finden ließ !" Iohanan schwang sich leicht
Aber Iohanan faßte ihn nur fester: „ Mut , Vater!
durch die Oeffnung , auf den Knieen liegend, half er
stütze dich fest auf mich, daß wir bis zu Eglas Hütte
kommen; vielleicht scheuen die Verfolger die heilige Stätte
seinen schwerfälligen Genossen heraus ; aufatmend standen
wie die . Reiter gestern." Schephatja biß die Zähne
die Geretteten vor dem mutigen Weibe. Der Iüngling
zusammen: „ So komm! Nur dies versprich: wenn sie preßte stumm ihre Hand an sein Herz; der Hauptmann
uns einholen auf dem Wege, so laß mich zurück und
aber , auf seine Schulter gelehnt, rief : „Gott segne dich.
bring die Nachricht an unfern Herrn ." Iohanan erwiderte
Weib ! du hast uns aus der Schlinge des Todes ge¬
nichts, er schob seinen Arm unter Schephatjas Schulter
rissen. Nun aber , Iohanan , hilf mir hinab ^in die zer¬
und schleppte mit Anstrengung den schweren Mann mit
störte Stadt , damit wir diesen Hunden nicht doch noch in
die
Klauen geraten ."
sich fort . Lauter klang hinter den Fliehenden das dro¬
hende Geschrei, da bogen sie um die Trümmer.
Er wandte sich schwerfällig zum Ausgang . Egla sah
Egla stand in der Tür der Hütte und spähte ängstlich aufmerksam dem hinkenden Manne nach, der offenbar
hinaus , sie sah die beiden und stürzte ihnen entgegen:
mühsam den Schmerz verbiß, den ihm der verrenkte
„Nicht hier herein, mein Sohn ! komm! — schnell!" Sie
Knöchel ber jedem Schritt bereitete ; sie hielt Iohanans
packte dre Schulter des Hauptmanns und half den äch¬ Hand fest und sprach bedächtig: „ Warte doch, mein Sohn!
laß mich den Fuß deines Gefährten sehen; du geh An
zenden Mann weiter schleppen, der Iüngling
wollte
reden, sie aber hob flehend die Auhen und raunte:
den Ausgang und achte auf den Weg , ob die Verfolger
„Schweig gehorche mir/ ' Ein paar Schritte noch —
zurückkommen
. " ' Gehorsam . eilte der Iüngling zur Mauer¬
dann wies sie auf ein rundes Loch im Boden : „Dort
lücke, während Schephatja sich schwerfällig auf ein Trümmer¬
stück niederließ.
hinab mit ihm !" und von beiden Händen gehalten
versank Schephatja in die Erde , nur sein Kops sah
Nur kurze Zeit dauerte es, bis ein leiser Ruf Eglas
heraus , als er unten stand. „Bück' dich, Herr !" flüsterte
Iohanan zurückholte: da
der Hauptmann , wischte
Egla , indem sie ängstlich nach dem Ausgang blickte, „ auch sich den kalten Schweiß vonstand
der Stirn und rief ihm ent¬
der Knabe muß hinein ." Des Hauptmanns Kopf ver¬ gegen: „ Iohanan ! wär ' ich König Zidkija, ich
jagte
schwand, und gleich darauf sprang Iohanan auf Eglas
alle Aerzte und Blutbesprecher aus der Stadt und holte
Wink durch das runde Loch.
mir dies Weib , Wunden auszudrücken und zu verbinden.
Er sah sich in einem engen, tonnenförmigen Gelaß,
Willst du ein Wunder sehen mit deinen eigenen Augen,
gerade groß genug, sie beide aufzunehmen; es war ein
so schau her !" und er ging trotzig auftretend hin und
„Mathmon ", ein Versteck im Felsboden , wie die Bauern
her im Hose. Egla stand lächelnd und strich sich eine
sie anzulegen liebten zur Aufbewahrung ihres Korns,
Salbe von den Fingern , die sie aus einem unscheinbaren
und hatte sicher einst gedient, heimlichen Besitz der Priester
Töpfchen genommen hatte . „Der Fuß ist eingerenkt",
zu' borgen. Ietzt saß der Enkel in dem Loche, eng an
triumphierte der Hauptmann ; „es tat herzhaft weh, aber
seinen Gefährten gepreßt ; kaum war er hinabgetaucht,
sogar mein zerschundenes Knie hat. sie zurecht gebracht,
so verschwand das Licht: ein Tuch war über die Oeffan dem Pura seine Kunst umsonst versuchte."
mmg geworfen und gleich darauf prasselte es über den
7 (Fortsetzung folgt .)
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eigenes Unglück zu vergessen. Ich habe gesehen, daß sie fast alle
freundliche Gesichter machen, dag sie viel lachen, tanzen und
Kindern zu Pessach erzählt von Onkel Mo.
singen und doch unterdrückt werden, geplagt von sich selbst und
I.
von anderen, von Götzen, die man nicht fassen kann, vom Geld
Ich war zu Hause der Jüngste ; das Nesthäkchen sozusagen.
und Geschäft, Arbeit und Sehnsucht.
Das hatte natürlich auch seine Nachteile. Die älteren Brüder
Immer , wenn ich die Menschen ansah, habe ich mir gedurften einen kneifen, so viel sie wollten, und immer, wenn wünscht, einmal zu denen zu gehören, die alle Unglücklichen er¬
sie etwas bespnrchen, was ich gern gewußt hatte , durften sie lösen, allen Zwang zerbrechen und alle krummgebeugten Rücken
mich hinausschicken
, ein Glas Wasser holen, oder Nachsehen
, ob geraderichten. Und ich habe gefunden, daß diese Erlösung vom
die Sonne noch scheint. Aber außerdem hatte es auch seine Zwang nur kommen kann, wenn die Menschen mutig aufstehen
großen Vorzüge. Beim Seder durste ich die Fragen stellen, und anklagen.
und wenn es einen Topf auszulecken gab, behielt ihn die Mutter
Auf der Wanderung habe ich kleine jüdische Jungens ge¬
in der Speisekammer extra für mich zurück, außer mir durste
sehen, die im Schulhof gejagt und gehänselt wurden und dazu
niemand heran, und der Wein, der im Kidduschbecher zurück» geschwiegen haben, aus Furcht vielleicht, vielleicht, weil auch
blieb, gehörte auch mir allein.
ihre Eltern zu allem schwiegen . . . Da habe ich mich zu den
Immerhin spielte ich doch bei all diesen Gelegenheiten eine jüdischen Kindern gesellt und ihnen die Geschichte von der
sehr untergeordnete Rolle. Ich war so eine Art „Mädchen für
offenen Tür erzählt.
rv.
alles ". Für das, was den anderen zu geringfügig war , mußte
ich yerhaltek , und wenn/wie gesagt, etwas Wichtiges los war,
. . . Das ist sie:
Aus allen Höhlen und Kellerwohnungen der Welt , aus alle«
mußte ich aus dem Zimmer heraus . Nur einmal hatte ich eine
wirklich bedeutungsvolle Rolle, und um dieser Rolle willen ver¬ Löchern und Stübchen in den siebzig Ländern der Erde kommt
söhnte ich mich mit allen anderen Unannehmlichkeiten und bin
an einem Tag im Jahr , in einer Nachtstunde eine trau¬
noch heute der Meinung , daß es sich um ihretwillen gelohnt hat,
rige, mannhafte Anklage. Aus jedem dieser Löcher führt eine
der Jüngste im Hause zu sein.
Tur auf die Straße . Zu der Zeit , zu der die Anklage gesprochen
Das war, wenn am Sederabend nach dem Essen und nach wird, sind die Gassen leer, aber es hallt tönend durch sie:
dem Tischgebet der vierte Decher aufgefüllt wurde, und ich auf¬
„Gieße aus Deinen Zorn über die Völker, die Dich nicht
stehen durfte und die Tür aufmachen mußte.
kennen und über die Staaten , die Dich nicht anrufen . Denn
Dann warteten alle schweigend. Ohne die offene Tür konnte sie haben Jakob gefressen und feine Statte zerstört. Gieße aus
man nicht weiter singen. Ohne mich also hätte die ganze Sache über sie Deinen Zorn und laß Deinen Erimm sie erreichen."
Und in dieser
Stunde
, in der das ohne Haß,
gestockt
. Und ich bin dann immer ganz langsam
vom Stuhl
heruntergekrochen und habe die Tür ganz, ganz weit, aber auch nicht wie eine Kampfansage
, nur als würdige
sehr bedächtig geöffnet. Wenn ich dann wieder ins Zimmer zu¬ Anklage
ausgerufen
wird , — in dieser
Stunde
rücktrat, fing der Vater an : 8cnkocb 0Kamo88ctio . . . .
geht Elia , der Prophet
und Erlöser , durch die
jüdische
Gasse . In dieser
Stunde
tritt
er in
jedes jüdische
Haus und ist da.
Genau sagen, wann man mir es sagte, kann ich heute nicht
mehr. Aber ich muß wohl schon zwölf oder dreizehn Jahre alt
gewesen sein, als ich erfuhr , warum man die Tür öffnet.
Elia , der Prophet , gebt zu dieser Stunde über die Welt , und
Von Rabbiner Dr . NeuhauS , MÜlheim-Ruhr.
wo sich ihm eine Tür öffnet, kann ef eintreten . Dann kommt
Fragen:
die Erlösung , dann wird alles wahr , was wir noch kurz vorher
1. Welches biblische Buch wird am Petzach gelesen?
gesagt haben : „ Nächstes Jahr in Jerusalem !", „ Nächstes Jahr
2. Wie heißt der Schabbos vor Petzach?
freie Leute !" und vieles andere Schöne, das wir uns immer
3. Woran soll uns der Knochen auf der Sederschüssel erinnern?
4. Welcher Gast kommt am zweiten Sederabend an und begleitet
im Dunkel auszumalen pflegten, wenn der Tag sank, und die
Abendlichter noch nicht angezündet waren . . . Für Elia , aus den
uns 7 Wochen?
wir warteten , und für den wir beim Seder die Tür öffneten,
5. Wie nennen wir das „Suchen nach Gesäuertem - hebräisch?
stand mitten auf dem Tisch ein mit Wein gefüllter Becher, frei¬
6. Warum atzen wir am Neßach nur ungesäuerte Brote?
lich unberührt und von uns Kindern sorgsam ehrfürchtig behütet.
7. Welcher Tag unterbricht die Trauer während der 7 Wochen zwischen
Petzach und Schewuauth?
Elia , der Prophet , der Unsichtbare, kann im Zimmer fein,, ohne
daß man es merkt; vielleicht nippt er ein bißchen an dem Becher,
8. Wem wird ein Becher Wein zum Trinken am Sederabend hin¬
den wir für ihn bereitgestellt haben . . .
gestellt?
Sicher aber hört er, auch wenn er nicht im Zimmer ist, die
9. Was bedeutet das Salzwasser auf der Sederschüssel?
Sätze, die Vater laut und so, als ob er Tränen zurückhalte, zur 10. Wie heißen die Halbfeierlage hebräisch?
offenen Tür hinausspricht:
Die Lösungen sind auf Postkarten
mit der Aufschrift:
„Gieße aus Deinen Zorn auf die Völker, die Dich nicht
Betr .: „Frag ' mich was !"
An
die
kennen und über die Staaten , die Dich nicht anrufen . Denn
Redaktion der Jugendbeilage deS „Israelitischen Familienvlattes,
sie haben Jakob gefressen und feine Stätte zerstört. Gieße aus
über sie Deinen Zorn , laß Deinen Grimm sie erreichen . . ."
Hamburg 36, ABC -Stratze 57,
Ich hatte nur eine schwache Vorstellung davon, was das ist: bis 14. April einzusenden. Später eingehende Lösungen können nicht
„Zorn " und „Grimm", „Jakob fressen" und „seine Statte zer¬ mehr berücksichtigt werden.
*
stören." Aber ich wußte und fühlte, daß es mehr war , als ein
Bibelvers . Es war ein Aufschrei, und seltsam beschwörend ge¬
Antworten auf die Frage « in der vorige» Jugend bettage.
sprochen. Ich hatte keinen Groll gegen irgendwen im Herzen,
1. Pesichoh.
und ich wußte, daß der Vater noch viel, viel weniger als ich
2. Baal kau re.
anderen Menschen etwas Böses wünschen konnte. Ich malte
3. Rach Tarschisch (Tartessus ).
mir nicht aus , wie sich diese Verse erfüllen könnten, aber ich
4. Abraham , Nahor und Har au.
5. ,Zerrissenes ".
wußte, daß man uns sehr, sehr weh getan hatte und noch ieden
Tag tat , und daß die Tür geöffnet wurde, um einmal
den
6. Die Königin von Sada.
Schmerz hinauszuschreien . . .
7. Schoul ( Vucp) — der Erbetene.
8. Schamir.
Ni.
9. Lose.
Später , älter und alt geworden, habe ich viel Elend und
10. Von dem hevr.
(von
„zu Ende sein ") „zu
Unglück auf der Welt gesehen. Wenn ich mir es recht über¬
Grunde gerichtet".
lege, dann habe ich eigentlich nur Mengen getroffen, die
Unter den Einsendern richtiger Lösungen wurde
irgendwie, im Grunde ihres Herzens, unglüalich waren.
Ilse L e w i n , Rastenburg, Ostpreußen, Küoweidenweg Nr . 6,
Der Unterschied zwischen ihnen, den Menschen überhaupt , ist
ausgelosl
. Sie erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
nur , wie stark sie sich verstellen, wie stark sie sich bemühen, ihr
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Landesverbandes , die er von Anfang an geleitet hat , und die
er auch weiterhin leiten wird , hat er entscheidenden Anteil ge¬
habt , und auch die Lehrplangestaltung für den Religionsunter¬
richt in der neuen Lehrerbildung ist vornehmlich sein Werk.
Es ist ein Glück für Gutmann und eine Befriedigung für
seine Freunde und Mitarbeiter , daß diese Würdigung seiner
Persönlichkeit und Wirksamkeit keinen Abschied bedeutet. Auf
ihn läßt sich in Kr Stunde , da er von seiner offiziellen Amts¬
tätigkeit scheidet, der Nachruf anwenden, den Wildenbruch
zeit Bismarck gewidmet hat : „Du gehst von deinem Werke,seiner¬
dein
Werk geht nicht von dir". Denn Gutmann wird im allgemeinen
seine bisherige Arbeit fortsetzen. Und wenn er auch nicht mehr
in seiner Schule wirken kann, so wird er seine ungebrochene
Kraft um so freudiger und nachhaltiger in den Dienst der
Schule und ihrer Lehrer, in den Dienst der Pädagogik stellen
können.

Mtt Ablauf des Schuljahres scheidet Studiendirektor Dr.
Gut mann, nachdem er die Altersgrenze .erreicht hat , aus
dem Schuldienst der jüdischen Gemeinde Berlin und damit aus
seiner Stellung als Leiter der Knaben-Mittelfchule. Mit ihm
verläßt einer der besten Schulmänner, über welche die deutsche
^denhett in den letzten Jahrzehnten verfügte, seinen WirkungsJosef Gutmann entstammt einem Lehrerhaus : im Jahre 1865
ist er in Beverungen als Sohn des Lehrers Isidor Gutmann,
der später bis an sein Lebensende in Vlotho a. d . W. amtierte,
geboren. Rach dem Besuch des Realgymnasiums absolvierte
G. das Seminar in Münster, aber schon nach kurzer Tätigkeit
als Lehrer in Gera bezog er die Universität Berlin , um neuere
Sprachen und Germanistik zu studieren; gleichzeitig war er
Hörer an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums.
Daß Dr . Gutmann ein langer und ungetrübter Lebensabend
Während seiner Studienzeit und auiy noch nach Abschluß der¬
in solch arbeiterfüllter Ruhe und geruhsamer Arbeit beschieden
selben war G. Erzieher am Reichenheimschen Waisenhaus . Von
sein möge, das ist der Wunsch, der ihn in sein „ Altenteil " be¬
hier wurde er 1895 als Leiter seiner ehemaligen . Bildungs¬
gleiten soll.
stätte nach Münster berufen, aber schon fünf Jahre später ging
H; St
er wieder nach Berlin , um Salo Adler im Rektorat der Mädchen¬
mittelschule abzulösen. 1911 wurde er dann der Nachfolger Holz¬
Wie
ee Znaend
manns in der Leitung der Lehrerbildungsanstalt und der
Knabenschule. So kann der glückliche Emeritus auf eine fechsunddreißigjährige Amtstätigkeit als Leiter bedeutender jüdischer
Aus einem Vortrag des Herrn Dr. med. Gustav Löffler,
Bildungsstätten und auf einen schnellen Aufstieg in ungebroche¬
ner Linie zurückblicken.
gehalten in der Generalversammlung der Vereinigung israeliti¬
scher Lehrer und Lehrerinnen zu Frankfurt am Main.
Gutmanns Wirksamkeit und Wirkung ist der Ausfluß einer
einfachen, klaren uno darum ganzen Persönlichkeit: einer freien,
Die Lage der heutigen Jugend in ihrer großen Mehrheit ist
nothaft . Den verschiedenen Altersstufen entsprechend, verhält sie
kultivierten Geistigkeit auf der Grundlage einer ehrlichen, libe¬
ralen Weltanschauung. Darüber der Hauch einer aufgeklärten
sich verschieden zu Judenheit und Judentum . Kinder bis zu neun
Jahren sind als unproblematisch anzusprechen. Sobald dieses
und doch inniyen Religiosität , wie sie sein einziges pädagogisches
Schriftwerk, dre „Jsraüitische Religion ", in jedem Gedanken uno
Alter überschritten ist, ergibt die Haltung des Kindes zu Juden¬
in jedem Sa ^e offenbart.
tum und Judenheit ein betrübliches Bild . Ein Ueberblick über
die Situation unserer Jugend im Alter von 18 bis 20 Jahren
So ist E . ein Mensch, der jedermanns , des Freundes und
in bezug auf diese Frage zeigt, daß sich etwa 8 bis 10 Proz.
des Gegners , Wertschätzung genießt : der Schulmann , der kein
im
konservativen Lager befinden, 15 Vroz. gehören der liberalen
Schulmonarch, der Pädagoge , der kein Doktrinär ist, der Wissen¬
Richtung
an , 20 bis 25 Proz . folgen dem Zionismus . Leben¬
schaftler ohne die Scheuklappen des Nur -Fachmannes, der seinen
dig
religiöse
Jugend , sowohl im konservativen wie auch im
Lehrern immer der willig anerkannte Führer , aber auch der
liberalen
Kreise,
macht nicht einmal die Hälfte der eben ge¬
Kollege und Freund war und seinen Schülern der Vertraute,
nannten
Zahlen
aus
. Von den jungen Menschen über 25
an dem sie mit aufrichtiger Verehrung und Liebe hängen.
Jahren sind 60 bis 70 Proz . in ihrer Haltung zum Judentum
Eutmann hat während seiner jahrzehntelangen Amtstätig¬
als religiös indifferent anzusprechen. Welche Mittel und Wege
keit in Berlin weit über die Grenzen des Schulhauses hinaus
nun können diese peinliche Lage unserer Jugend wandeln uno
in den verschiedensten Vereinen und Körperschaften der Gemeinde meistern?
und auch als Abgeordneter des Preußischen Landesverbandes ge-,
Um der Jugend neue Verwurzelung am Judentum zu er¬
wirkt, am einflußreichsten in der Repräsentanz und im Schulwecken, muß der Akzent auf den Begriff der Freude gelegt
und Talmud -Thora -Vorstand. Aber selbstverständlich gehörte
werden,
denn nur dann wird es möglich, das Judesein zu einem
feine Liebe, sein Interesse und seine Arbeitskraft in erster
freudigen
Erlebnis zu gestalten. Um die neue Generation dieses
Linie der Schule. Obwohl von Hause aus Neuphilologe, galt
frohen Erlebnisses teilhaftig werden zu lassen, muß sich die
seine Neigung doch mehr den Religionswissenschaften, und so
Arbeit des Erziehers in fünf Sphären vollziehen, nämlich in
hat er denn gerade auf dem Gebiete des Religionsunterrichts
und Haus , in der Schule , der Synagoge,
und der Religionspädagogik — im Seminar , in der Knaben¬ Familie
dem Jugendbund
und in der Organisation
der Er¬
mittelschule und früher auch in den Aus- und Fortbildungs¬
wachsenen,
so
weit
diese
gewillt
ist, der Jugend Raum zu
kursen für Religionslehrerinnen — Hervorragendes geleistet.
geben.
Die Früchte dieser theoretischen und praktischen Arbeit sind die
Eine der fünf Sphären ist die der Synagoge . Sie kann das
in Gemeinschaft mit Hanf und Auerbach herausgegebenen „Bib¬
soziologische Bewußtsein wecken und die Zugehörigkeit zu Juden¬
lischen Erzählungen " sowie die schon erwähnte , 1929 erschienene
tum und Judenheit neu auslösen . Die Synagoge vermittelt
„Israelitische Religion ".
weiterhin jüdisches Brauchtum, sie will dem „ Gesetz der Form"
Gutmann ist Lehrer nicht nur in der Schule, sondern auch
auch den jungen , revolutionär gesinnten Menschen unterwerfen.
der beruksstandischen Gesinnung nach. So hat er sich auch immer
Das löst aber gewiß noch keine Freude am Judentum aus , unc
der jüdischen Lehrerschaft verbunden gefühlt und hat tatkräftig
viele junge Menschen stehen der Synagoge kühl ablehnend
an der Lösung ihrer Aufgaben mitgewirkt. Er war jahre¬
gegenüber. Die Erwachsenen sind zum Teil schuld daran . Der
lang Vorsitzender der „Wissenschaftlichen Vereinigung jüdischer Versuch des Liberalismus , die Jugend den Gottesdienst selbst
Lehrer und Lehrerinnen ", deren Ehrenvorsitzender er ist, Vor¬
gestalten zu lassen, erscheint dem Referenten als ein glücklicher
standsmitglied der ehemaligen Pensionskasse unseres Verbandes,
Versuch, denn der junge Mensch hat ein Bedürfnis nach Ge¬
und auf unseren Verbandstagen ist er eme bekannte und ge¬
staltung , nach eigener Kormkraft. Natürlich darf man das Er¬
schätzte Erscheinung. Insbesondere in den schwierigen Fragen
gebnis einer solchen Betätigung der Jugend am Gottesdienst
der Lehrerbildung ist er unser hochgeschätzter Berater und Sach¬
nicht überschätzen, denn mancher junge Mensch geht trotzdem
walter . An der Begründung der Vorbereitungsanstalt des seinen Weg später abseits der
Synagoge und der religiösen
2279
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Gemeinschaft. ' Jedenfalls sollte auch im überlieferten Juden¬
tum dieser Weg, um Freude am Gottesdienst zu vertiefen und
auszulösen, beachtet werden, schon um der Verlebendigung des
Gottesdienstes halber.
Das heutige jüngere Geschlecht steht im Zeichen der rhyth¬
mischen Bewegtheit. Eine Steigerung der Feiern , wie z. B.
am Simchas Thorafest, nach welchem die Jugend nach eigenem
Rhythmus die Umzüge und Tänze formt, ohne Einwirkung der
Aelteren, könnte zu . einer Verlebendigung des Gottesdienstes
führen ; ähnlich könnte die Jugend die Hakafoth am Sukkothfeste durch einen Reigen verschönern und den Glanz des „Lichtfestes" durch Lichterreigen vor der Menora erhöhen. Das be¬
deutet keine „Reform", sondern ist nichts anderes als ein Zu¬
rückgreifen auf altjüdische Ueberlieferung . Warum diese Angst
vor frischem Luftzug, wodurch die Jugend zurückgestoßen wird,
die durch eigene Gestaltung Freude am Judesein finden möchte!
Reben der Sphäre der Synagoge sollte die der Familie
eine gleichbedeutende Rolle spielen in ihrer Einwirkung auf die
Jugend . . Leider ist in unserer Zeit das Familienleben starr
erschüttert, und zwar nicht nur aus Autoritätsmangel , sondern
die ganze Lebenskurve von Heute hat die Familie zu einem
Problem werden lassen. Man darf die Familie als freude¬
werbenden Faktor weder über- noch unterschätzen. Jedenfalls
ist es notwendig, das jüdische Heim leuchtend zu gestalten, und
da genügt es nicht, das jüdische Leben in der Familie lediglich
auf die Freitagabende zu konzentrieren. Das FreitagabendJudentum ist unzulänglich. Reben der Freude ist die Vor¬
freude die Hauptsache. Die Vorbereitungen zu Schabbath und
Feiertagen , der Duft der Feiertagsküche, der Duft des Esrog im
Hause, sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung!
Wie die Verhältnisse nun einmal liegen, hat die Schule
und nicht das Haus die Hauptaufgabe in unserer deutsch-jüdi¬
schen Situation zu leisten, eben weil das Haus zu oft versagt,
und weil der junge Mensch einen sehr großen Teil des Tages
in der Schule verbringt . So hat denn der jüdische Lehrer den
Hauptanteil an der seelischen Gestaltung der jüdischen Jugend
Artung , den jeweiligen
zu übernehmen. Rach der seelischen
Fähigkeiten der verschiedenen Altersstufen
seelischen
entsprechend, muß der religiöse Stoff an die Jugend heran¬
gebracht werden. Da das Kind bis zum 9. Lebensjahr unpro¬
blematisch ist, und das Bedürfnis zur phantasiemäßigen Betäti¬
gung überwiegt , soll durch biblische Erzählungen und Midraschim
diesem Bedürfnis entgegengekommen werden. Rach dem
9. Lebensjahr empfindet das Kind eine Vorliebe zu Helden uno
Abenteuern . Diese Regung verlangt Rücksichtnahme; da geben
die Gestalten eines David, Simsoy, Barkochba, der Makkabäer,
dem Heldenerlebnis die passende Nahrung . Das Alter der
Pubertät , etwa vom 10. bis 13. Lebensjahr , verlangt Erlebnis
und Empfindung ; die romantische Tendenz zeigt sich, wenn auch
die Tendenz dem Kinde selbst nicht klar ist. Die Freundschaft
zwischen David und Jonathan , das Buch Ruth , das Weib des
Akiba bieren da u. a. geeignete Stoffe als Ausgangspunkte
der Aussprache. Das schwierigste Stadium der kindlichen Ent¬
wicklung, die Pubertät , ist natürlich von größter Bedeutung für
das Werden der Persönlichkeit, denn jetzt kommt das große
Rein ins Leben des jungen Menschen. Hier gewinnt die
Neigung autn überlegenen Freunde , zur sympathischen Lehrer¬
persönlichkeit erzieherisch die weitgehendste Beachtung. Am
wenigsten problematisch erscheint in diesem Stadium die aus
traditionellem Boden basierte Jugend . Der lebendig religiöse
junge Mensch dieses Kreises übt eine Jnfluenzwirrung auch
auf den lauen Kameraden aus.
Die- Füyrerpersönlichkeit übt natürlich auf gleichgesinnte
Jugend eine wirksamere Beeinflussung aus . Das L e r n e n nach
der überlieferten Methode stärkt hier das Geltungsbedürfnis , es
wird durch den Wertbewtzrb um das „am besten Lernenkönnen"
sicherlich gesteigert. Roch vom 16- bis 18jährigen langen Men¬
schen, dessen Seele vom Zweifel bedrückt ist, wird um der „Ge¬
meinschaft" willen, in der er verbleiben möchte, der Zweifel ver¬
drängt . In der Gemeinschaft können die Zweifel nicht selten
durch die Macht des „Eros " gemeistert werden. Die auf Tra¬
dition gegründete Schulgemeinschaft kann auch durch Begehen
jüdischer Feste und Feiern unmittelbar die Freude an jüdischer
Art steigern. Und doch begegnen wir in den Primen dieser
streng „konservativ" geführten Schulen junge und doch schon reife
Menschen, die sich zwar noch der jüdisch-traditionellen Form
beugen, innerlich aber am „Sinn " dieser Form wie des Lebens
überhaupt verzweifeln. Ihre Zahl wächst rasch, nachdem sie
ihre Schule in dem seitherigen Freundeskreis verließen. Weit
früher schon, zumeist um das 15. Lebensjahr , befällt die ambi¬
valente. Haftung ganz funge Juden, , die jüdische Schulen ohne
die strenge Bindung an die jüdische Ueberlieferung durchlaufen,

oder die interkonfessionellen Schulen besuchen. Glücklich ist der
, der in seiner Seelennot eine Lehrer¬
junge Mensch zu schätzen
persönlichkeit, die ein Herz für die Jugendnot besitzt, zur Seite
hat . Aus ihn kann sich der Eros des Jugendlichen werfen.
Natürlich genügt die Persönlichkeit allein nicht, auch die Ant¬
wort vom Judentum her muß für diese Jugendnot gegeben
werden, zumal der Haß gegen Judentum erstmals ganz schmerz¬
lich vom Jugendlichen empfunden wird . Die Frage nach dem
Wesen des Judentums verlangt vor allem Bescheid. Die tra¬
genden jüdischen Persönlichkeiten eines Erzvaters Abraham und
des großen Propheten Moses, eines Hillel, Maimonides , Amos
u. a. können dem jungen Zweifler auf dem Wege der Deduk¬
tion das Wesen des Judentums erhellen. Die Beschäftigung
mtt den Schriften Bubers , die Antithese Judentum — Christen¬
tum an Hand von Dienemanns Buch, Judentum — Buddhismus
können die ,Eigenart des Judentums induktiv klar machen und
Sinn und Zweck desselben dartun . Die Mittlerrolle der Juden
in der alexandrinischen und spanischen Epoche des Weltgeschehens
zeigen dem jungen Menschen den Anteil und die Bedeutung der
jüdischen Geschichte am Weltgeschehen und mehren seine Freude.
Auf dieser Entwicklungsstufe kann auch die Bekanntschaft mit
der Welt des Chassidismus und der Kabbala , insbesondere das
reudenerlebnis des chassidischen Menschen die Freude der
ugend am Judentum entzünden.
Jetzt ist auch die Zeit , das künstlerische Streben im jungen
. Die Darstellung von Laienspielen
Menschen zu berücksichtigen
ist zu fördern. In den letzten beiden Klassen dieser religiös
ungebundenen Schulen kann nach der intellektuellen Seite hin
durch Beschäftigung mit der Ethik und Philosophie des Juden¬
tums Freude erweckt werden. Da bietet die Betrachtung der
Pirke Aboth, des More Rebuchim, der Schriften Hermann
Cohens und Franz Rosenzweigs ein geeignetes Betätigungsfeld
für die reifere Jugend.
Vom 15. Lebensjahre ab kann das Erleben des Judentums
Jedenfalls ist
als Nation dem Jugendlichen Halt geben.
dann auch die Zeit , daß die Schule Aufschluß über diese Frage
erteilt und Gelegenheit gibt, sich mit diesem Problem ausein - ,
ander zu setzen. Aber mehr als mit Philosophie und den Fragen
nach Nation und Volk beschäftigt sich heute der reifende Schüler
der Oberklassen mit den Fragen des Sozialismus und Kom¬
munismus . Der junge Mensch möchte sich mit der neuen Ge¬
sellschafts- und Wirtschaftsgestaltung ausemandersetzen. Schon
das jüdische Gerechtigkeitsprinzip verlangt aus Ueberzeugung
danach, gestaltend mitzuwirken an der Raumschaffung für den
vierten Stand.
Von Bedeutung für das Freudeerlebnis sind auch die Jugend¬
bünde. Notwendig erscheint, diesen Drang zum Bunde auch
, den Klassenstufen entsprechend
im Schulleben zu berücksichtigen
Gemeinschaftskreise zu bilden und hier das Leben oer jüdischen
jungen Menschen in seiner letzten Problematik zur Sprache zu
_
bringen .

MttoüWü.
Um die Jahreswende fand eine Verwaltungsausschuß -Sitzung

der Achawa statt. Der erste Vorsitzende, Herr Oberlehrer ,<L
Gut, gab Kenntnis von der Entwicklung des Vereins , der wie
alle ähnlichen Institutionen unter den sattsam bekannten Zeit¬
verhältnissen leidet. Den Kassenbericht erstattete Herr Vankdiroktor Emil Simon , der bekannt gab , daß zur Ausschüttung der
Jahresquoten ein Betrag von rund 3000 JC zur Verfügung stehe.
Eine Reihe von Bezugsberechtigten hatten zugunsten der
weniger gut Situierten in dankenswerter Weife auf einen Zu¬
schuß verzichtet. Herr 2 . V. Levy stellte den Antrag , im Laufe
des Jahres 1931 die Frage der Zukunft der Achawa in einer
eigens ernzuberufenden Sitzung zu behandeln. Die Höhe des
Mitgliedsbeitrages wurde nicht geändert . Die attiven Mit¬
glieder werden gebeten, ihren Vertrag von 4 JL rchne weitere
Aufforderung einzusenden, für Ehrenmitglieder beläuft sich der
Mindestbeitrag auf 6 M. Zahlungen wolle man an das Post¬
scheckkonto der Achawa, Penstons - und Hilskasse israelitischer
Lehrer Deutschlands Nr . 47 452 Frankfurt a . M . richten. An¬
fragen beantwortet der Schriftführer der Achawa, Herr Studien¬
rat Walther Rothschild, Frankfurt ä. M ., Unterweg 20.
fit Da - es.
Am 11. März 1931 würde in Wiesloch unser lieber Freund
und Kollege Herz zu Grabe getragen , unter großen Ehrungen
der jüdischen und nichtjüdischen Ortseinwohner . Wir werden
dem treuen Mitarbeiter ein gutes Andenken sichern.
Tauberbischofsheim.
Kaufmann,
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DIE ACHTE STIMME

Diesmal aber bemächtigte sich ihrer, als sie erfuhr,
daß es sich um die Besttzstörungssache mit der Fabrik
handle
, sofort eine gereizte Stimmung , die geradezu in
4)
Roman von FRANZ
ELMAUER
einen förmlichen Wutanfall ausartete , als Seemann er¬
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klärte, er müsse zu seinem Bedauern diesmal auch eine
<7\ tefes Haus , welches früher das Amtsgebäude der HerrMobiliarpfändung vornehmen.
schaft bildete, enthielt eine grobe Anzahl von Räum¬
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alte Herr bei jeder
Gerichts¬
Herr , da wend ich dir mich zu,
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nicht,
Frau
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M das
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M Gräfin , Sie begehen
fürchtung irgendeiner
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Es kommt Morgen
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Diener hinauswerfen
aktion blieb denn auch
lassen, und wenn Sie
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nicht gutwillig gehen, schieße ich Sie
nieder wie
Die Kanzlei des Dr . Hofmann ging selbstverständlich einen Hund ." Und bei diesen Worten riß sie ein Jagd¬
in der fraglichen Sache so wie bei jeder anderen rein
gewehr von der Wand . Auf einen Wir ! der Gräfin
geschäftsmäßig vor und schritt auf Grund ihrer all¬ faßte nun der Kammerdiener Seemann am Arm und
gemeinen Vollmacht ohne vorherigen besonderen Auftrag
stieß ihn, der einen Widerstand für überflüssig hielt,
seitens ihrer Mandanten , der Herren Rosenthal u. Schulze, zur Tür hinaus und über die Treppe hinab.
sofort um grundbücherliche Einverleibung der anläßlich
Bleich und zitternd vor Aufregung erschien Seemann
des Vesitzstörungsprozesses erlaufenen Forderungen wie im Amtsgebäude und meldete die Sache dem Bezirks¬
auch um die Mobiliarerekution gegen die Gräfin ein.
richter. der ihn aufforderte , eine schriftliche Meldung zu
und der Gerichtsdiener Seemann wurde mit der heiklen erstatten . Kein Zweifel — da lag der nackte Tatbestand
Mission, die bewilligte Pfändung
im Schlosse oorzudes Verbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit vor und
nehmen, betraut , wo er schon wiederholt wegen Zu¬
die Staatsanwaltschaft beantragte über die an sie ge¬
stellung gerichtlicher Bescheide erschienen war , bei deren
langte Anzeige die Einleitung des Strafverfahrens gegen
Empfangnahme sich die Gräfin ihm gegenüber mit Rück¬ die Gräfin und ihren Kammerdiener . Selbstverständlich
sicht auf sein sympathisches Aeußere und sein sehr takt¬ leisteten die beiden der Vorladung , bei Gericht zu er¬
volles Benehmen bisher immer gnädig erwiesen hatte.
scheinen, keine Folge.
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Obwohl der Bezirksrichter gegen den Widerspruch
Bruckners den Kammerdiener , der gleich der Gräfin
war , als fluchtverdächtig
ungarischer Staatsangehöriger
verhaften ließ, vermochte er doch nicht die Energie auf¬
zubringen, einen Vorführungsbefehl gegen die hohe Dame
zu erlassen.
Die ganze Angelegenheit wurde dann dem Bezirks¬
gericht abgenommen und endete damit , daß das Straf¬
verfahren gegen den Kammerdiener mit der Begründung,
er habe nicht gewußt, daß der Gerichtsdiener sich in
Ausübung seines Dienstes befand, eingestellt und bezüglich
der Gräfin die Erhebung ihres Geisteszustandes an¬
geordnet wurde.
Da sie auch aus diese Vorladung nicht bei Gericht
erschien, wurden die beiden Psychiater ins Schloß ge¬
sandt, wo sie aber trotz ihres amtlichen Charakters
wie ein lästiger Privatbesuch einfach nicht „vorgelassen"
wurden. Dies hinderte die beiden Herren nicht, ohne
die „Implorantin " jemals zu Gesicht bekommen zu haben,
einen achtzehn Bogen umfassenden „ Befund " und ein
drei Bogen starkes „Gutachten" zu verfassen, in dem
sie zu dem Resultat gelangten, daß die Gräfin nicht zu¬
rechnungsfähig sei. Nun löste sich die ganze Sache in
Wohlgefallen auf,- das Strafverfahren wurde auch gegen
sie eingestellt, und man hatte die Handhabe , sie ourch
in ihrem Handeln zu beschränken
Kuratelsoerhängung
und soweit wie möglich unschädlich zu machen.

Zehntes

Kapitel.

In Nußberg und seiner ganzen Umgebung herrschte
große Aufregung , und selbst die politische Sturmflut , deren
Wögen immer höher gingen, wurde verdrängt durch ein
der
Ereignis , das das Interesse und die Phantasie
ganzen Bevölkerung in Anspruch nahm und beschäftigte.
Am Montag vor Ostern langte die Anzeige der
Gendarmerie beim Bezirksgericht ein, wonach in einer
Renne , unweit der Straße , die von Moosback nach
Sennfeld führt , der Leichnam einer Frauensperson ge¬
funden und daß der Tod vermutlich durch eine mit einem
spitzen Instrument zugefügte Verletzung der Halsschlag¬
ader herbeigeführt wurde. Die Ermordete , die Tochter
einer Kleinhäuslerin von Moosbach, namens Eglauer,
habe am Palmsonntag ihre Schwester zum Abendzuge
nach Sennfeld begleitet, von wo aus diese letztere,
wie gewöhnlich am Sonntag abend — nachdem fie von
Samstag abend über den Sonntag im Eliernhause zu¬
gebracht — in ihren auf der Strecke von Sennfeld
in die Kreisstadt liegenden Arbeitsort zurückfuhr. Von
Sennfeld , von wo der Zug um sechs Uhr abends ab¬
ging, sei sie, nachdem ihre Schwester eingestijrgen und
sie selbst so lange gewartet hatte , bis der Zug abgefahren
war , von der Station zurück zur Straße nach Moosvach
gegangen. Den Wegeinräumer Hödl , an dessen Haus
he eilig vorbeischritt. habe sie. gegrüßt und ihm auf
seine Frage , ob sie sich nicht fürchte, so spät allein nach
Hause zu gehen, geantwortet , daß sie diesen Weg doch
nicht das erste Mal mache. Ungefähr eine Stunde später
fei aus der entgegengesetzten Richtung ein fremder Mann
— allem Anscheine nach ein Taglöhner , der Arbeit
suchte - - vorübergegangen , habe um den Weg nach
Sennfeld und Igelsdorf gefragt und sich dann eiligst
entfernt.
Trotzdem sich bei der Ermordeten ihre kleine Barschaft
und ihr silbernes Kettchen samt einem kleinen Medaillon
am Halse vorfand , lenkte sich —- so schloß die Anzeige —■
der Verdacht der Täterschaft gegen diesen Unbekannten
nach demselben ein¬
und „ wurde die Inmgilierung
geleitet".
Ani nächsten Tage fand der gerichtliche Lokalaugen¬
aus der Kreis¬
schein in Gegenwart des Staatsanwaltes
stadt und die Obduktion der Leiche statt . Der Staats¬
anwalt war mit der Bahn nach Nußberg gekommen,
von wo er gemeinschaftlich mit Doktor Bruckner und
dem Schriftführer im Wagen zur Stelle , wo die Leiche
lag , fuhr.
Dort , wo der kleine Fußweg von der Straße in die
Remise abzweigte und wo man den Leichnam gefunden,
standen zwei Gendarmen mit aufgepflanztem Bajonett , der
Bürgermeister von Moosberg und eine große Menge

Leute aus der Umgebung, die. neugierig der Dinge harr¬
ten, die nun kommen sollten. Im Volk ist der Glaube
verbreitet , daß derlei Amtshandlungen in allen ihren
Teilen — wie beispielsweise die Messe in der Kirche —
genau nach bestimmten Einzelvorschriften vollzogen werden,
und man sieht in jeder kleinsten Bewegung und Verfü¬
gung der beteiligten Amtspersonen den Vollzug der
Vorschrift eines bestimmten Gesetzesparagraphen , deren
genaue Anwendung nach seiner Meinung verläßlich zum
Ziele, zur Entdeckung und Bestrafung des Missetäters
führen müsse. Mit gespannter Aufmerksamkeit und regstem
Interesse verfolgten denn auch die Umstehenden die Ein¬
zelheiten des Vorganges von dem Momente an , wo
der Gendarmeriewachtmeister, als Dr . Bruckner den Wagen
verließ, diesem in streng militärischer Form die Meldung
erstattete und ihm ein Schriftstück übergab , in dem das
Resultat der inzwischen gepflogenen werteren Erhebungen
zusammengefaßt war , bis zu dem Augenblicke, wo der
Leichnam über Verfügung des Richters in die Toten¬
kammer des Ortsfriedhofs gebracht wurde und die Ob¬
duktion desselben stattfand.
Bruckner hatte bisher nur einige Male als Schriftführer
einer gerichtlichen Leichenschau beigewohnt und jenes
Grauen , das eine bekleidete Leiche verursacht, noch nicht
überwunden . Es ist eine eigentümliche Tatsache, daß dies
Grauen schwindet in dem Momente , wo der Arzt den
ersten Schnitt oollführt . Von da ab erscheint der tqie
Körper lediglich nur mehr als Bßweisobjekt und Beweis¬
mittel all seiner anderen Beziehungen zur Familie und
Gesellschaft entledigt . Sowie der erste kunstgerechte Schnitt
von der Hand des Arztes die Kopfhaut löst und die Gesichtshaut, die die charakteristischen Züge , des Individu¬
ums trägt , wie etwas Selbständiges , gleichsam wie eine
Larve däliegt , schwindet das Grauen mit dem Schwin¬
den der Vorstellung , daß man es hier mit einem Indi¬
viduum, mit einer bestimmten Persönlichkeit zu tun habe.
zur Seite,
Zögernden Schrittes , den Staatsanwalt
gefolgt vom Schriftführer , dem einen der beiden Gen¬
darmen — während der andere an der Wetzabzweigung
die Menge vom Nachdrängen abhielt — schritt Bruckner
mit dem Bürgermeister und den beiden Gerichtszeugen
zur Stelle , wo der Leichnam lag . Dort warteten , sie
Personen , welche , die Häuslerstochter am Tage ihrer
Ermordung sahen und sprachen, sowie die zwei Knaben,
die am folgenden Tage die Leiche fanden.
Die beiden Knaben wurden kurz über die näheren
Umstände befragt und überhasteten sich im Hochgefühl
der Wichtigkeit ihrer Rolle in ihren Aussagen . Als
das schwarze Tuch, das den Leichnam bedeckte, weg¬
gezogen wurde, wichen sie entsetzt zurück und sahen mit
ausgerissenen Augen doch unverwandt hin.
Vor allem fiel es auf , daß der Schuh vom linken
Fuß des Leichnams abgezogen war und daneben lag.
Niemand wußte dies zu erklären, bis durch Befragen
der beiden Knaben festgestellt wurde, daß dieser Schuh
bei der Auffindung der Leiche auf der Brust derselben
gestanden sei.
„Wir haben es da mit jemand zu tun ", sagte der
Staatsanwalt , „der mit dem Verbrecheraberglauben ver¬
traut ist."
„Ja ", erwiderte Dr . Bruckner, „ es gilt als Mittel,
unentdeckt zu bleiben, wenn man dem Opfer des Mordes
eines seiner Schphe quer über die Brust legt."
Der Augenschein ergab des weiteren folgendes : Von
der Stelle , wo der Fußweg in die Remise von der Straße
abzweigt, bis zu jener, wo die Leiche lag , bemerkte man
zu beiden Seiten dieses Weges stark niedergetretens Gras,
Die sorgsam gemessene Entfernung bis dahin betrug un¬
gefähr dreißig Schritte . Der Weg weitete sich beim er¬
wähnten Ahornbaum zu einer Art Rondeau und setzte
beifammenstehendes
sich hinter demselben durch enge
Hartriegel - und Erlengebüsch in die Richtung auf den
Ort Teisenberg fort . An den Blättern dieses Gebüsches
und auch auf dem Boden bemerkte man im ersten
Teil dieses engen Weges deutlich Spuren von Blut , die
aber bald aufhörten . Dagegen zeigten sich weiterhin
an einer feuchten, kotigen Stelle dieses Weges einige
frische Fußspuren , die nach Teisenberg gerichtet waren
und zweifellos von einem Manne herrührten.
Diese Entdeckung veranlaßte Bruckner zu der Frage
an den Gendarmen , was man von dem Manne / der beim
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Wegeinräumer um ben Weg nach Igelsdorf und Sennfelb frug , erkundet habe, und der Gendarm verwies auf
feine, dem Untersuchungsrichter bei dessen Ankunft über¬
gebene Relation , wonach dieser Unbekannte weder in
Sennfeld noch in Igelsdors
eingelangt und gesehen
worden war.
Von den gefundenen Fußspuren wurden sofort Ab¬
drück: genommen.
Das Gras und die sonstigen Pflanzen unmittelbar
unter dem Ahornbaume zeigten sich stark niedergedrückt,
als ob dort zwei Personen längere Zeit gesessen oder
gelegen wären,' auffallend aber war , daß dieselbe Er¬
scheinung sich aber auch in der weiteren Umgebung dieses
Baumes zeigte, wo man sogar Spuren merkte, daß
Fußspitzen sich gegen den weichen Boden gestemmt hatten.
An der Leiche selbst bemerkte man außer der Wunde
am Halse keine anderen Verletzungen und insbesondere
keine Spuren , die aus einen ernsteren Widerstand oder
Kamps schließen ließen: nur einige Knopfe des Leibchens
waren abgerissen.
Nachdem Bruckner die Leiche, wie sie gefunden wurde,
und die nächste Umgebung photographisch ausgenommen
und das Wesentlichste für das aufzunehmende Protokoll
in sein Notizbuch fixiert hatte , verfügte er die Uebertragung des Leichnams in die Totenkammer des Ortsfrieohofs , wo die beiden Gerichtsärzte , welche die Ob¬
duktion vornehmen sollten, bereits warteten.
Bruckner mit dem Staatsanwalt , dem Schriftführer
und einem der beiden Gendarmen folgten im Wagen,
während die angesammelte Menge eiligst den kürzeren
Fußweg einschlug, um gleichzeitig mit der Kommission
dort ainzulangen, wo allerdings allen , mit Ausnahme
des Bürgermeisters und der beiden Gerichtszeugen, der
Eintritt verwehrt wurde.
Die Obduktion ergab keinen Anhaltspunkt für die
Täterschaft . Das Ergebnis stellte fest, daß der Tod
durch vollständiges Verbluten eingetreten war , welches
durch einen mit einem ziemlich breiten , spitzen Instru¬
ment gegen den Hals geführten Stich, der die Schlagader
traf , herbeigeführt wurde, und nebenher, , daß die Er¬
mordete ungefähr im dritten Monat der Schwanger¬
schaft stand.
Dom Friedhof begab sich Bruckner mit dem Schrift¬
führer in die Gemeindekanzlei, wo die Ern Vernehmung
jener Personen erfolgte, von denen man sachliche An¬
gaben zu erlangen hoffte.
Bruckner arbeitete fieberhaft bis spät in den Abend
hinein und an die sechzig Protokolle waren das Er¬
gebnis dieser Arbeit . Müde und abgespannt kehrte er
nach Nußberg zurück.
Bruckner kleidete sich um und ging in das Brandlsche
Gasthaus , wo der Bezirksrichter mit seiner Gesellschaft
bereits versammelt war und neugierig auf die Mitteilung
des Adjunkten wartete . Man bestürmte ihn mit Fragen.
„Vorläufig weiß man noch gar nichts" , wehrte er
alle Vermutungen ab.
„Da scheint der gräfliche .Iustizrat ', der jetzt Schrei¬
ber in der Walzmühle ist, seitdem der Kurator
ihn
davongejagt , mehr zu wissen", sagte der Steuereinnehmer.
„Wieso ?" frug Bruckner mit begreiflichem Interesse.
„Er war heute hier, um Steuer für die Mühle
einzuzahlen, und fing von dem Morde zu reden an.
,Da können die Herren vom Gericht lange suchen, wenn
sre nicht die richtige Fährte einschlagen^, sagte er. .aber
aus die kommen sie mcht, unsere liberalen Herren Rich¬
ter und Staatsanwälte , die vom Ritualmord bei den
Iuden nichts wissend"
Und nun entwickelte sich eine lebhafte Debatte über
dieses geheimnisvolle Thema.
„Sonderbar
ist", sagte der Advokaturskonzipient,
der heute mit dem Notariatskandidaten erschienen war,
„daß immer der in der Minorität befindliche Teil der
Bevölkerung dieser Uebeltat beschuldigt wird . Die Römer
beschuldigten die Christen, die Chinesen beschuldigen die
Europäer , und die Christen die Iuden dieses abscheu¬
lichen Brauches ."
„Ia , und noch sonderbarer ist es", sagte der Pfarrer,
„daß diese Beschuldigung immer dann auftaucht , wenn
eine feindselige Bewegung gegen die Iuden im Gange ist."
„Das ist doch nichts Sonderbares , das dient doch

nur der Förderung dieser Bewegung ", bemerkte der Steuer¬
einnehmer.
„Ia . ja ", erwiderte der Pfarrer , „das ist schon
richtig, aber ist es nicht sonderbar , daß die Iuden gerade
immer in einer solchen Zeit , wo ohnedies von allen
Seiten gegen sie gehetzt wird, so unvorsichtig und so
unklug sein sollten, eine Ritualoorschrift , die sie Jahr¬
zehnte, ja Jahrhunderte lang außer acht ließen, gerade
dann zu erfüllen, wenn es für sie am allergefährlichsten
ist. Für so dumm darf man die Iuden doch nicht
halten !"
„Bei uns in Tirol glaubt heute noch ein großer
Teil an die Geschichte von Simon von Trient ", bemerkte
der Notariatskandidat.
„Ich erinnere mich", sagte der Pfarrer , „ ganz genau,
daß unser Professor der Doamengeschichte und Moral¬
theologie, der selbst ein Tiroler war , uns über diesen
sogenannten Ritualmord sagte: ,Es ist ja möglich', meint
er, ,daß dieser Simon aus irgendeinem anderen Grunde
den Knaben ermordete und dies — weil er eben keine
andere Art des Tötens kannte — nach Art der Schäch¬
ter tat , aber das eine kann ich Ihnen mit Bestimmthert
sagen, daß es, soweit meine Kenntnisse in der bezüg¬
lichen Literatur mir ein Urteil gestatten, den sogenannten
Rrtualmord bei den Iuden nicht gibt und daß Papst
Innozenz IV . ausdrücklich jede diesbezügliche Beschuldi¬
gung verbietet !' llebrigens hat es sich ja nachträglich
herausgestellt , daß nicht der Iude Simon , sondern ein
Schweizer namens Zanesus das Verbrechen begangen hat ."
Der Pfarrer hatte gerade geschlossen
, als die Abend¬
blätter einlangten . Die neue Zeitung war voll von
der Besprechung des Mordes und äußerte ganz unver¬
hohlen den Verdacht eines Ritualmordes.
Man kann sich — so schloß der betreffende Ar¬
tikel — nicht auf die ausschließliche Tätigkeit des Ge¬
richtes verlassen, welches wegen Personalmangels nicht
mit der gebotenen Raschheit und Gründlichkeit arbeiten
könne, und es sei notwendig , zur Unterstützung desselben
die schleunigste Feststellung des Tatbestandes durch private
Kommissäre vornehmen zu lassen.
Elftes
Kapitel.
In der Tat trafen denn schon am nächsten Tage
drer Herren aus der Residenzstadt mit ihren „ Schrift¬
führern " in Moosbach ein und auch diese begannen fieber¬
haft zu arbeiten.
Das erste, was sie taten , war, ' daß sie eine all¬
gemein zugängliche" Versammlung in das Gemeinde¬
gasthaus
einberiefen, in welcher einer der
drei
freiwilligen Untersuchungsrichter einen Vortrag über den
„Ritualmord bei den Iuden " hielt. Der Vortragende ge¬
hörte zu den angesehensten Männern der neuen Partei
und hatte dieses hohe Ansehen bei seinen Parteigenossen
dadurch .erworben , daß er einmal im ParteiinteresseStampiglien fälschte und ein anderes Mal in einem
Prozesse gegen einen Iuden gefälschte Zeugnisse zu dessen
Üngunsten vorlegte und immer kühner und fanatischer
in fernen parteipolitischen Vorstößen wurde.
Die unaufgeklärte Mordtat bei Moosbach bot ihm
die willkommene Gelegenheit, sich wieder bemerkbar zu
machen: und er war es, der die Idee von den frei.willigen Untersuchungsrichtern bei der Parteileitung an¬
regte und sich selbst als einen derselben zur Verfügung
stellte. Die Reise- und Unterhaltskosten der „ Kommis¬
säre" sowie die Kosten des Freibiers für die Besucher
der Versammlung wurden aus dem Parteileitungsfonds
bestritten, der bereits namhafte Spenden von seiten eines
Teiles der Aristokratie und Geistlichkeit erhalten hatte,
welche die antiliberale Bewegung fördern zu müssen
glaubten.
Die einberufene Versammlung war ungemein zahlreich
besucht und es war nicht zu verkennen, daß es der neuen
Partei trotz ihres kurzen Bestandes gelungen war , seither
zum mindesten Stimmung für sich unter det Landbevölke¬
rung zu machen. Dies und die absonderliche Form der
Einladung , welche als Gegenstand der Tagesordnung an¬
führte : „Der geheimnsioolle Mord in Moosbach und der
Ritualmord bei den Iuden ", übte keine geringe Anziehungs¬
kraft aus und erregte starkes Interesse.
(Fortsetzung folgt .)
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In dieser Erzählung schildert ein nichtjüdischer französischer
eine tatsächliche Kriegsbegebenheit . Besonders wie er
das tut, wie er von Juden spricht, ist interessant

Diese Geschichte werden Sie in keinem Kriegsduch finden.

Wenn ein paar Jahre vorüber sind und vielleicht neue
Schlackten das letzte Völkermorden schon beinahe vergessen
gemacht haben, wird sich sogar wahrscheinlich niemand mehr
der Episode auch nur erinnern . Es kann sein, daß man sie
dann nicht einmal interessant finden wird.
-<
Aber das hindert mich nicht, sie zu erzählen.
Der Ort , an dem sie sich abgespielt hat, ist nicht von Be¬
deutung. Sie hätte in jeder anderen Stadt genau so gut
passieren können. Aber es war in einem kleinen österreichi¬
schen Städtchen Villahy . Da waren eben die russischen
Truppen eingezogen und begannen sich als die Herren des
Landes zu fühlen. Nicht allzuweit von der Stadt wurde noch
heftig um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Aber drinnen
war davon nichts zu spüren als ein ständiges donnerndes
Grollen in der Ferne und die Durchfahrt der Verwundeten
und Gefangenen. Dann verschwand auch das, es schien aus
dem Schlachtfeld ruhig geworden zu sein.
Die Einwohner des Städtchens gewöhnten sich daran , daß
die Landkarte jetzt anders aussah als je zu einer Zeit vorher,
und daß man wohl ins Hinterland kommen konnte, aber nicht
nach vorn, nach Wien und Deutschland zu. Langsam stellten
sich die Menschen um. Langsam gewöhnten sie sich auch im
Verkehr mit den Behörden eine Sprache an, die bisher nur
die Rechte eines Stiefkindes genossen hatte , nur von Bauern
und auch bei denen nur im Hause, niemals aber auf der
Straße gesprochen worden war.
Niemand dachte daran , was wohl werden würde, wenn
morgen die alten Herren des Landes zurückkämen, und wie
sie das beurteilen würden, was der einzelne im Dienste der
jetzigen feindlichen Herren tat . Niemals war ja der Zu¬
sammenhang zwischen der Bevölkerung und der Behörde durch
nationale oder Vlutsgemeinschaft gegeben worden. „Alle
Herren sind Fremde", dachten die Leute, „alle gleich schlecht.
Wir müssen ihnen eben dienen, solange sie da sind, wenn wir
nicht Hungers sterben wollen."
So kam es, daß in jenem Städtchen ein Telegraphen¬
beamter ins Postamt eingestellt wurde, der niemals sonst - a
beschäftigt worden wäre, wenn nicht alle anderen, die den
Dienst hätten versehen können, längst ins Feld gezogen und
dort gefallen gewesen wären. So kam es auch schließlich, daß
dieser Beamter , obwohl er der eingesessenen Bevölkerung an¬
gehörte, das Vertrauen der neuen Herren gewann und daß
sie ihn schalten und walten ließen, wie es ihm gefiel.
Dieser Mann , den ich später durch einen Zufall , und nach¬
dem er mir seine Geschichte erzählt hatte , kennen lernte , war
ein einfacher unkomplizierter Mensch. Sein Vater war so
etwas wie ein Lehrer gewesen und hatte ihn eine Schule
besuchen lasten. Aber das Geld des Vaters und die Geduld
des Jungen hatten nur bis zur vierten Klasse gereicht —,
dann hatte man das Kind zu einem Bäcker in die Lehre
gegeben, später zu einem Installateur . Bei dem hatte er von
ferne das Telegraphenwesen kennen gelernt und sich in
Mußestunden damit besaßt, sehr oberflächlich zwar nur und
ganz autodidaktisch, aber doch so, daß seine Kenntniste not¬
falls für den Posten ausreichten.
Die „Intelligenz " des Städtchens und die Soldaten
pflegten in jenem Sommer im halbleeren Amtszimmer her¬
umzusitzen, mit dem Wachtmeister Karten zu spielen oder —^
so sehr fühlte sich dort jeder Einwohner zu Hause — auf dem
ledernen Kanapee zu dösen. Der junge Telegraphenbeamte
störte dabei nicht, selbst die intimsten Gespräche ließen sich in

seiner Gegenwart führen. Er hatte etwas an sich, das über
ihn hinwegsehen ließ. Er sprach wenig und benahm sich so
unauffällig , daß man gar nicht merkte, daß er im Zimmer
war . Vor allem die jungen Offiziere, die des öfteren rm
Postamt zusammenkamen, sich kleine und große Wichtigkeiten
erzählten , den Heeresbesehl lasen, manchmal auch diese uno
jene Verabredung trafen , diese Offiziere sahen an Juschek,
dem Telegraphisten , leicht vorbei.
Wäre das nicht der Fall gewesen, so hätten sie sich sicher für
manche Unterhaltungen , die sie dort führten , einen anderer»
Treffort gesucht. Aber auch, als der Ortskommandant sie
einmal daraus aufmerksam machte, daß es in Anwesenheit
von Fremden nicht gut sei, über Heeresbewegungen und
ähnliche Dinge zu sprechen, konnten sie sich die Lust zu
Plauderstunden im Postamt nicht abgewöhnen. Gar zu leicht
ließ sich die Existenz von Jusckek vergessen und an ihm vor¬
übersehen, als ob er gar nicht oa wäre.
★

Solche unauffälligen Menschen haben es nun einmal an
sich, dag man sie allezeit für ehrlich und zuverlässig halt.
Wenn wir gegen einen Menschen nämlich auch nur den
leisesten Verdacht, das kleinste Mißtrauen haben —, dann
läßt uns das iyn bewachen, beobachten, läßt uns in seiner
Gegenwart vorsichtig sein, nie seine Anwesenheit vergesten.
Umgekehrt aber schenken wir einem, den wir nicht beobachten,
weil es nichts zu seheck gibt an ihm, oft allein deshalb das
allergrößte Vertrauen . Und das nun war bei Juschek Ln
ganz besonderem Maße der Fall.
Ich erzähle das nur deshalb so ausführlich , weil sonst die
ganze Geschichte unvollständig und unverständlich wäre . Denn
sie ist die Geschichte eines so ungeheuren Betruges
aus
Idealismus,
wie er kaum noch einmal ähnlich grandios
im letzten Krieg vorgekommen sein dürfte.
Dieser Betrug , wenn man ihn so nennen will, fängt an
mit den täglichen Heeresbefehlen, die telegraphisch von Stadt
zu Stadt weitergegeben wurden . Aus ihnen konnte Juschek
ersehen, welche Regimenter sich auf dem Marsch befanden
und welche stationiert waren und wo. Er pflegte dann , wenn
er solche Angelegenheiten erfuhr , sich immer über die Be¬
schaffenheit des betreffenden Regiments unauffällig bei seinen
Gewährsleuten zu erkundigen. Er machte das so:
„Die 106. Infanterie unter Kupillow soll auf dem Wege
von Warschau hierher sein", sagte er.
„So ?" wunderten sich dann einige einfache Soldaten,
„woher weißt du denn das ?"
„Oh", sagte Juschek, „das hat mir ein Kaufmann , der
gerade aus Warschau kommt, erzählt . Aber der hat auch
gesagt, es sei ein sehr schlechtes Regiment , lauter Säufer
und Raufbolde , stimmt das ?"
Und dann hörte er entweder aus dem Widerspruch oder
aus der Zustimmung der Soldaten , ob seine Annahme richtig
war oder nicht. Wenn diejenigen seiner Bekannten , mit
denen er gerade sprach, nicht genau Bescheid wußten, dann
elbe Frage
, so daß
diese
sich dann
erkundigten
ichließlich
Wetten
vor
,
interessierte
andere
Soldaten und
für ihm
dieBescheid gaben. Niemals aber hat Juschek einen
chlug

er

Offizier
nach solchen Dingen gefragt und niemals in der
Anwesenheit eines von ihnen sich auch nur über ähnliche
Dinge unterhalten.

n"

Hatte Iuschek schließlich so in Erfahrung gebracht, was
von dem und dem Regiment , von jenem Kommandanten zu
halten war und war gerade angeordnet worden, diese sollten
zur Stationierung in das eigene Städtchen kommen, dann
verstand Iuschek es, den Plan auf tollkühne Art und Weise
zu vereiteln.

von Iuschek fehlten diesmal . Und so setzte sich ein Trupp
Kosaken in Bewegung und stand mcht allzu weit vor der
Stadt , als Iuschek zurückkehrte und von oem Geschehenen
erfuhr,
Aendern liest sich an der Sache scheinbar nichts mehr. Die
Offiziere im Städtchen erwarteten die angekündigten Truppen,
der Kommandant hatte schon darauf bezügliche Bekannt¬
machungen anschlagen lassen. Das Einrücken der Kosaken
schien unabwendbar . Nur eins wollte Iuschek noch versuchen:
Ihre Ankunft hinauszögern,
sie unterwegs aufhalten
und, wenn irgend möglich, auf Umwege jagen . Aber selbst,
wenn alles gelingen würde, das wußte er, konnte das Ver-

Er gab mit dem Heeresbefehl kurze, aber unmißverständ¬

liche Orders , die besagten, daß jenes Regiment vorläufig an

seinem Standort bleiben sollte, und daß der Abmarschbefehl
zurückgezogen worden sei. Gab er das als eben eingelaufene
Ergänzung an das nächste kleine Städtchen weiter und bat
darum , die Meldung von dort aus wieder an fünf bis sechs
Stellen zu drahten , so war schon nach ganz wenigen Stunden
das ganze Land in Zuscheks Sinn unterrichtet , ohne daß
jemand hätte sagen können, woher die Nachricht kam. Dann
aber mußte Iuschek aufpassen, daß an Stelle des von ihm
zurückgehaltenen Regiments kein anderes nach einer Stadt
geschickt wurde, von der man „oben" annahm , sie sei unbesetzt,
von der Iuschek „unten " aber wußte, daß er das ganze zum
Abmarsch beorderte Regiment dort liegen geblieben war.
Ja , wenn zu befürchten stand, daß Kosaken auch nur die
Nähe des Städtchens erreichen konnten, dann war Iuschek
wie aus dem Häuschen. Er verschob die halbe russische Armee,
um sein Städtchen vor dem Besuch der Kosakenyorden zu
bewahren . Natürlich gelang ihm das nicht immer, das heißt:
nicht alle von ihm ausgegebenen Parolen wurden zunächst
einmal ausgeführt , oft wurden Rückfragen gehalten , und es
stellte sich heraus , daß die „neueste", rn Wahrheit von Iuschek
stammende, Order wahrscheinlich auf eine Verwechselung
beruhte.
In allen Fallen aber gelang es ihm. wenn auch nicht die
Ersatztruppen und den Ersatz der Ersatztruppen und über¬
haupt unerwünschte Regimenter fern zu halten , so doch wenig¬
stens den Einzug der „berüchtigten Korps " zu verhindern.
Wenn eine Kompanie nach Juscheks Beschluß nicht kommen
sollte, dann kamen vielleicht zehn andere, die eine aber , für
die Iuschek nun einmal nicht zu haben war , kam bestimmt
nicht . . .
1
Bei alledem hatte Iuschek keine Vorstellung von dem
riesenhaften Apparat , den er in Bewegung setzte und den
ungeheuren Verwirrungen , die er anrichtete. Er sah über¬
haupt nicht die Auswirkung seines Tuns , ja nicht einmal die
Mittel , mit denen er arbeitete , kannte er genau. — Es war
ihm der Telegraph eben nur etwas wie das Ausdrucksmittel
für all seine Wünsche und Hoffnungen. Er dachte sich gar
nichts dabei, wenn er auf den Morseapparat tippte : „Kosaken
Kohorte Stanislau nicht ausrücken. Weiterer Befehl folgt
morgen", oder : „Weg über Villahy gesperrt für Gefangenen¬
transport , wählt Straße über Krakau !" Er wünschte es eben
so, und warum sollte er es dann nicht auch so niedertippen?

Das wäre wahrscheinlich, wenn nicht bis ans Ende aller
Zeiten so doch bis zum Abbruch des Krieges , ungestört so
weiter gegangen, wenn man nicht zufällig Iuschek einmal zu
iraendeinet Kontrolle in eine Nachbarstadt gerufen, und wenn
sich nicht gerade in diesen Tagen folgendes ereignet hätte:
Die Front ver-chob sich etwas . Man mußte damit rechnen,
daß die Oesterreil.-er beim nächsten Angriff versuchen würden,
nicht nur die alte Position wieder zu erlangen , sondern auch
über die jetzige Frontlinie hinauszugreifen . Man wußte, daß
auf der anderen Seite große Truppenansammlungen stattgemnden hatten und rüstete bei den Russen zu einer starken
Avwehr. Das Gelände war nun aber für die Zusammen¬
ziehung größerer Streitkräfte auf russischer Seite sehr wenig
geeignet, und man mußte, wenn man den kämpfenden Trup¬
pen überhaupt Rückendeckung geben wollte, in den Städtchen
hinter der Front mehrere Bataillone zusammenziehen. Die
sollten dann notfalls eingesetzt werden, unter allen Umständen
aber das etwaige Weitervordringen der Oesterreicher ver¬
hindern.
Als also die Vorbereitungen hierzu auf russischer Seite
getroffen wurden, war Iuschek in einem Nachbarstädtchen.
Der Heeresbefehl und die übrigen Meldungen wurden not¬
dürftig ausgenommen, aber die bekannten „Ergänzungen"
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Inzwischen aber änderte sich die Sachlage noch bedeutend.
Die Oesterreicher hatten zu große Truppenansammlungen
gemacht, um schnell genug operieren zu können, außerdem
hatten sie sich in ihren neuen Stellungen noch nicht genug
verschanzt. Den Russen schien die Gelegenheit zu einem
tarken Ausfall günstig; sie zogen etwas übereilt alle verügbaren Kräfte zusammen, um die Oesterreicher, noch ehe
ie sich deffen versahen, anzugreifen. Die Attacke glückte, und
die Front verschob sich beträchtlich nach der Ostseite hin.
Juscheks Städtchen war beinahe über Nacht ganz von Sol¬
daten entvölkert und lag ziemlich weit ab von der augenblick¬
lichen Kampslinie.
Die Bewohner von Villahy hatten sich zuerst großen Be¬
fürchtungen über ihr zukünftiges Schicksal hingegeben. Aber
als sie sahen, wie weit sich die Front über Nacht von ihnen
entfernt hatte , faßten sie nicht nur frischen Mut , sondern sie
glaubten auch ( optimistisch wie sie nun einmal waren ), diese
Schlacht würde ihnen die endgültige
Befreiung von der
Fronttruppen -Okkuvation bringen,- der Krieg sei für sie bei¬
nahe m Ende , es begänne jetzt die ungefährliche Epoche der
Zivilbesatzung.
Besatzung allein , außerhalb der Frontlinie —-, das wäre
natürlich für die Leute von Villahy vollkommen unbedenklich
gewesen. Sie verstanden sich ja mit den fremden Truppen
viel besser als mit den ihnen aufoktroyierten Herrschern von
früher , den Oesterreichern.
Schon begann man auf dem Markt zu beratschlagen, wie
man es verhindern kcküne
, daß die alte Militärbesatzung ins
Städtchen zurückkehrte und sich als Zivilmacht etablierte , schon
spönnen einige voreilige , wie sie selbst aber glaubten weit¬
schauende, Köpfe Pläne von friedlichen Handelssahrten nach
Warschau, von Reisen, die man ohne Kontrolle an den Bahn¬
höfen machen konnte und von ähnlichen phantastischen
Dingen . . .
Dieser Zustand der Ruhe und Hoffnungsfreude yrerr zwei
Tage lang an . Man begann — im Kriege wurde ja jedes
Kind ein richtiger Verwandlungskünstler — sich schon darauf
umzustellen und aus der augenblicklichen Ruhe so weit als
möglich Nutzen für das armselige eingeengte Leben, das
einem noch gelassen worden war , zu ziehen. Es kamen sogar
schon Bauern ins Städtchen und dachten ernstlich daran , sich
jetzt noch mit Saaten einzudecken
, obwohl die Zeit der Aus¬
saat natürlich längst vorbei war . Aber sie glaubten , der
Friede sei da, und es wäre Sünde , wollte man den Acker, der
schon so lange hatte ruhen müssen, auch dieses Jahr brach
liegen lassen. Die Kaufleute in der Stadt bemühten sich nun
auch ihrerseits , die hoffnungsfreudige Stimmung zu stärken;
denn, wenn sie vielleicht selbst auch nicht allzu optimistisch
waren , so sahen sie doch, daß wenn in der Landbevölkerung
zuversichtliche Stimmung herrschte, mehr zu verdienen war
als bei der Resignation der ganzen vergangenen Zeit.
Schließlich fingen auch die größten Skeptiker an , daran
zu glauben , daß nun die Not des Zwischen-den-FrontenLiegens endlich und endgültig aufgehort habe. Weil man
alles aus der Flohperspektive sah, meinte man natürlich nun
auch, der Friede selbst, der Waffenstillstand könne nicht mehr
lange auf sich warten lassen. . .
Dies alles — ich betone das ausdrücklich«, selbst auf die
Gefahr hin, von einer Generation , die den Hrieg nicht mit¬
erlebt hat , angelacht zu werden —, dies alles ereignete sich
unter unaufhörlichem, wenn auch fernem Kanonengrollen.
Dies alles , diese hoffnungsschwangeren Gespräche des Nachts
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der Judengasse geben. Anders konnte er den jüdischen Un¬
gehorsam überhaupt nicht bestrafen und anders schon gar nicht
seine Soldaten für das ihnen Entgangene entschädigen. Hatte
er ihnen aber einmal solch einen „fröhlichen Taa " verschafft,
dann war er beliebt, dann wurde er zweifellos Ortskomman¬
dant und konnte machen was er wollte . . .

den Straßenecken spielten sich ab, während die Leucht¬
raketen hochstiegen und das Tak-Tak der Maschinengewehre
sich deutlich vom Dum-Bum der schweren Artillerie unter¬
scheiden ließ . . .
Als Beweis dafür, w i e sehr in diesen Tagen der Opti¬
mismus im Städtchen grassierte, mag vielleicht die Tatsache
ausreichen, daß selbst I u sche k, der doch die Tagesbefehle
nach wie vor bekam und auch die Frontberichte weiterzugeben
hatte , daß selbst Juschek meinte, es werde nicht mehr lange
dauern , und der Friede sei da.
Nur so laßt es sich aber auch erklären, daß Juschek keiner¬
lei „Vorsichtsmaßregeln" ergriff, obwohl eben in diesen Tagen
dem Städtchen die allerschwersten Gefahren drohten. Er
glaubte einfach nicht daran , daß „es noch einmal losgehen
könne".
an

Die Oesterreicher hatten aber inzwischen die Front be¬
trächtlich zurückgedrängt. Daß sie sich trotzdem noch nicht direkt
an das Städtchen herangeschooen hatten , lag einfach daran,
daß ein Wald und eine kleine Festung den Russen vorläufig
noch Schutz boten. Waren diese beiden Stellungen , die mehr
Versteck als Angriffspunkt waren , aber einmal genommen,
so konnte es, nach menschlichem Ermessen, keine Möglichkeil
mehr geben, den Durchbruch der Oesterreicher zu verhindern.
Unablässig baten deshalb die Fronttruppen um Verstär¬
kung. Sie wußten zwar, daß solche Bitten zwecklos waren,
daß alle nur für diesen Frontabschnitt verfügbaren Kräfte
schon nach vorne geschoben worden waren, aber das hinderte
sie nicht, so wenigstens zu proklamieren, in welcher Gefahr
sie sich befanden. Juschek gab die meisten dieser Notrufe ein¬
fach nicht weiter. Er wollte keine Truppen mehr im Städt¬
chen. Es sollte Frieden sein. Und es war Frieden . . .
Bis an einem Donnerstck'gmorgen die Russen zurückfluteten
gleich einer Horde gehetzter Tiere . Die Oesterreicher hatten
in der Nacht den Wald und die kleine Festung genommen, der
nächste Kampfplatz mußte mitten
imStüdtchen
selb st
sein. Das erklärte denn auch der erste Offizier, der mit ein
paar zerlumpten Kosaken einritt , noch fast ehe er aus dem
Marktplatz war.
Ein furchtbarer Schrecken bemächtigte sich der Bevölkerung.
Sie versuchte zu revoltieren . Hier sei Frieden , erklärte sie,
genug der Schlägerei uni) Schießerei. Man werde den Truppen
keine Nahrungsmittel geben, keine Quartiere , alle wären sich
darüber einig, und wenn der Offizier es nicht anders wollte,
dann möge er ruhig alle Einwohner des Städtchens ' zur
Strafe für ihr Verhalten erschießen. Vielleicht würden die
Toten ihm Diener und Stiefelknechte sein. Die Lebenden
allenfalls wollten mit dem Krieg nichts mehr zu tun haben.
Es muß nur noch einem Geschlecht
, das jene Zeit nicht
mehr miterlebt hat , erzählt werden, daß kein Offizier der
Welt sich solche Dinge ins Gesicht sagen lassen konnte, ohne
sofort die strengsten Maßnahmen gegen die Revoltierenden
zu ergreifen. Er hätte , wenn er Zeit dazu gehabt hätte , ein
Kriegsgericht einsetzen und wahrscheinlich zu Todesurteilen
kommen müssen. Da unser Offizier aber keine Zeit hatte,
machte er es sich noch bequemer. Er befahl einfach, den Rab¬
biner und die Gemeindegewaltigen der -Stadt zu rufen.
Die kamen zitternd an . Wenn sie nicht binnen drei Stun¬
den für alle einrückenden Truppen Platz und Essen geschaffen
hätten , ließ sie der Offizier wissen, so würden weder sie noch
irgendein anderer aus der jüdischen Gemeinde den Beginn
der vierten Stunde erleben.
Die Juden fielen, wie sie das seit Jahrtausenden in solchen

Fällen zu tun pflegen, nieder und begannen zu betteln . Ob
nicht mit einer teilweisen Erfüllung der Forderung schon
genug gedient sei, alle Truppen aufzunehmen ginge über ihre
Kräfte , ob nicht die Frist etwas verlängert werden könnte',
und ähnliches. Aber der Offizier wollte von den jüdischen
Bitten nichts wissen, er hörte sie gar nicht mehr an . Als die
Juden sich aus dem Staub erhoben, in den sie niedergefallen
waren , sahen sie, daß sie in die leere Luft hinein gesprochen
hatten . . .
Man wußte, was das Ende dieser Verordnung sein würde.
Sie ließ sich auch beim besten Willen nicht erfüllen, und in
drei Stunden würde der Offizier Erlaubnis zum Plündern

So ist es denn auch gekommen. Die dritte Stunde ging
zu Ende, ohne daß die Juden , selbst unter Ausbietung all
ihrer Kräfte , selbst nachdem sie den Bauern ihr Vethaus ver¬
pfändet hatten , die gewünschten Mengen Nahrungsmittel
hätten abliefern können. Quartiere konnten sie auch nur in
ihrer eigenen armseligen Gaffe bereitstellen, die anderen Be¬
wohner des Städtchens weigerten sich mit bäuerischer Starr¬
köpfigkeit, freiwillig ihre Häuser zu räumen uno wollten
warten , bis die Soldaten sie auf die Straße setzen würden . . .

Der Offizier sah all das natürlich , abgesehen davon, daß
er es längst vorher gewußt batte . Er bereitete die Plünde¬
rung der Judengasse gründlich, beinahe feierlich, vor. Er
befahl seiner Truppe , sich hinter dem jüdischen Viertel , auf
freiem Felde, zu sammeln und von dort her langsam auszu¬
schwärmen, die Judengasse zu umzingeln und dann über die
Gärten und Hinterhäuser vorzudringen . Er hielt das für
eine sehr aparte Methode und wollte gerne die Juden , vor
allem aber , die Judenmädchen,, statt wie sonst üblich in den
Häusern
, aus der Straße
fangen , sie von hinten aus
den Wohnungen in die Gasse treiben.
Gegen Ende der dritten Stunde — noch immer war kein
Ortskommandant da, und das Chaos , in dem die Soldaten
zurückfluteten, in dem es keinen Befehl und keine Instanzen
gab, noch immer nicht geordnet — gegen Ende der dritten
Stunde alsostand der Offizier mit seiner Kompanie unterhalb
der alten Mühle , dicht beim hinteren Eingang zur Juden¬
gasse. Dort erwartete man, daß er sofort in sie hineinsmrmen
würde und „ machte sich fertig , wie die Juden das nennen.
Das heißt : Sie sprachen die Sterbegebete oder verkrochen sich
auf dre Böden . . . Je nachdem, wie oft sie schon solche Pogrome
mitgemacht hatten.
(Denn die Erfahrung lehrt , daß tausend Juden auch mit
tausend und ein Pogromen nicht beizukommen ist. Immer
scheinen nachher noch mehr zu leben als vorher, und doch gibt
es immer in die Hunderte gehende Todesopfer auch bei der
V', irtften Judenschlacht. Wenn also irgendwo, dann ist hier
die Statistik eine lügnerische Wissenschaft. Juden sind ein zu
merkwürdiges Völkchen. Sie lernen alles — sogar sich er¬
morden lassen. Und es gibt unter ihnen Meister dieses Fachs,
an denen es auch in unserem Städtchen nicht fehlte. Diese
Meister, das waren die, die keine Sterbegebete sprachen
wie die Anfänger , sondern sich auf den Dachböden versteckten
und zitterten wie Espenlaub .)
Als aber eben der Offizier das Zeichen zum Ausschwärmen
geben wollte, spürte er instinktiv hinter sich plötzliches
Maschinengewehrfeuer. Er konnte noch gerade sich nieder¬
werfen, da prasselte es aber auch schon so dicht über seinem
Kopfe weg, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte , wenn ein
Maschinengewehr anfängt zu schießen und sich noch nicht aus
i einen bestimmten Ort , wie man so schön sagt, „einge¬
schossen" hat.
In der Tat , die Attacke war nur für diesen Ort , nur für
diese paar Meter gedacht, genau vorausberechnet. Der An¬
greifer brachte sich nicht erst „einzuschießen", er wußte, auf
welche paar Meter es ankam . . .
Juschek hatte es ihm gesagt. Juschek hatte die russische
Artillerie gegen die russische Kavallerie mobil gemacht.
Juschek hatte es verhindert , das Pogrom.
W r e er das gemacht hat , blieb sein Geheimnis . Er hat
es auch dem Kriegsgericht nicht verraten . Er hat es mit in
den Tod an der Mauer genommen. Obwohl sie ihn sehr
gereizt haben und versuchten, ihn, den Christen, davon zu
überzeugen, daß der Zar ihn begnadigen wurde, wenn er
nur sagte, wie er dies Meisterstück vollbracht hatte.
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Juschek hat es nicht verraten . Ehre seinem Andenken!
(Aus dem Französischen von M. W.)
★

Feinde euch jagen wie die Araber den Straub . dann
in letzter Not ruf den Rossen zu, was ich dir jetzt sage:
.Kumi, Jafa! Ruza, Bahir! Uzu, susai!' dann wirst
du sehen
: was meine Pferde können
." Sorgsam wieder¬
holte Iohanan die Worte, der Priester nrckte zufrieden
und trat zurück
, denn klirrend rollte der Wagen eben in
den Hof.
„Komm her, Iohanan!" rief Schephatja
, der das
eine Tier am Gebib führte, „hilf mir den Wagen über
~
' ' !!"" Der
D. Jüngling
'
' lg verneigte
‘
“ ' tief
den Schutt
hinüber
sich
lp
vor Iaasanja und eilte an seinen Platz: holpernd
rollte
der Wagen über die Trümmer. Draußen stregen die Män¬
ner aus und fuhren langsam davon: Schephatja sah sich
nicht um, Iohanan aber blickte traurig zurück nach dem
öden Hause,
dem der Verbannte weilte, einsam^
in der Gesellschaft der Nachttiere und der Abgeschiedenm.
Ob sie nachts das Lager des Eindringlings umschweb¬
ten und ihn anstierten aus hohlen Augen? Ein Schauder
ging ihm durch Leib und Glieder: -der Hauptmann
sah es und meinte: „Du wirst matt, deine Glieder zittern:
sei getrost! gleich sind wir auf guter Bahn, dann
geht's schnell vorwärts zur Königsstadt."
* i
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Er wies auf das Bein, und wirklich sah Iohanan.
dab die blutunterlaufene Schwellung verschwunden war:
dankbar ergriff er die Hand der Treuen und rief: „So
tu, wie der Hauptmann sagt! folge mir und wohne
bei mir als des Königs geehrter Gast: viele sind dort
unten, denen deine Kunst helfen kann." Aber Egla
schüttelte den Kopf: „Eure Priester würden ihr Geschrei
über mich erheben: vergibt du. daß 'ihnen Zauberei
ist, was rch treibe? Und wenn sie hören, dab ich den
Gott vom Steine anruse — was würden sie mit mir
tun?" — „So schweig doch von dem Namen. Weib",
rief der Hauptmann, „und murmle nicht die gefährlichen
Sprüche! deine Salben helfen auch ohne die Worte,
die du raunst." — „Das verstehst du nicht", erwiderte
Egla zornig: „die heilkräftigen Sprüche muh ich sprechen
und den Namen von Bet-El muß ich anrufen
oder
hat er dir etwa nicht geholfen? Nun aber geht! zögert
nicht länger, dab nicht neue Feinde euch übereilen!"
„Mutter", rief Iohanan, „ ick kann nicht ohne dich
Ungehindert waren die Kundschafter durch Beerot
gehen: hast du vergessen
, dab die Verfolger zurückkommen gekommen
fuhren schon den Abhang herab, auf dem
und dein Blut vergießen
, wenn sie uns nicht finden? Wie das Dorf, sie
lag, da wies Iohanan hastig nach Westen
kann ich gehen und dich in der Not lassen?" Egla lächelte
: „Dort find sie, Hauptmann!" Schephatja folgte
sonderbar: „Von dem Pfad, auf den ich sie schickte, hinüber
mit
den
Augen der deutenden Hgnd und pfiff leise
kehren sie nicht zurück
, mein Sohn: dafür laß Ionadab vor sich hin:
wirklich
, dort drüben stieg der Qualm
sorgen, der dort unten in den Schluchten lauert." Noch brennender Gehöfte
zum Himmel und auer über die öden
zögerte er. da zog sie ihn an sich und kübte ihn mütterlich
kam es herangebraust wie ein Schwarm von
aus die Stirn : „Der hier waltet, geleite dich! geh, Felder
Staren, kleine schwarze Punkte, die schnell sich nähernd
geh! — Ich aber will heute abend hinabsteigen zur wuchsen
, bis deutlich Mann und Roß zu unterscheiden
Schwelle deiner Mutter und ihr erzählen
, was hier geschah: waren. Die Reiter eilten in schräger Richtung heran,
ich meine, sie wird mit ihrer Magd zufrieden sein."
hügelauf, hügelab, verschwanden in den Senkungen und
Noch einmal bückte sich Iohanan unter ihre segnen¬ tauchten auf oben an den Kämmen, lautlos glitten
den Hände, und mit einer Stimme, die vor Rührung sie die sanften Lehnen herab, die Schweife der Rosse
heiser klang, rief der Hauptmann: „So leb' wohl, Weib! flogen, die Haare der Männer flatterten, Iohanan
Segen über dich!" Dann eiltim beide den Weg hinab meinte einen Trupp Dämonen zu sehen.
dem Stadttor zu. „Anders", brummte Schephatja
, „steig'
„Sie wollen uns den Weg abschneiden bei Rama!"
ich hinab als hinauf: nie hätt' ich gedacht
, dort oben ries der Hauptmann, riß die Geißel vom Halter am
die helfende Hand zu finden, die mir meine Kraft Wagenrande und hieb auf die Pferde ein: die sprangen
zurückgäbe für morgen, wenn ich sie am nötigsten habe."
an und rasten dann mit verdoppelter Schnelligkeit voran,
— „ Meinst du, Herr", fragte Iohanan. und das Herz rasselnd
schoß der Wagen in die Senkung hm-ab, durch
schlug ihm laut, „dab der König wahrhaftig ausz'cht die der Weg dahrnlief
. Die ansteigende Höhe zur Rechten
gegen den Satrapen?" — „Das mein' ich, mein Sohn, verbarg die Fliehenden den Feinden: jetzt aber tauchten
ko wahr wir aus dem Rachen des Todes kommen
: mit hinter ihrem Rücken auf dem Kamme einzelne Reiter
dem Heere, das unsere Augen sah, wird Iofchijähus auf und ihr drohendes Geschrei schallte gellend in die
Sohn ins Gericht gehen, eh' diese Sonne wieder über Ohren der Gehetzten
. „ Wenn sie uns hier in der Tiefe
jenen Bergen stcht." Er wies auf die matt glänzende fassen", rief Schephatja
, „sind wir verloren. Nimm den
Scheibe
, die durch graue Wolkenschlerer schimmerte
: „Komm Bogen, Junge, und hole einen von diesen Schreiern
schnell
! lange, eh' sie untergeht, müssen wir ins Ben- herunter, wenn du die Bogenkunst verstehst
: halt sie
jammtor einfahren: viel ist noch zu tun, während der uns eine kleine Weile vom Leibe, bis wir heraus
sind aus
fette Eunuch seine letzte Nacht durchschwelgt
."
dieser Falle!"
Die Eilenden hatten den verschütteten Eingang des
Iohanan griff nach der Seite des Wagenkastens
, wo
zerstörten Hauses überstiegen und wandten sich der Tür die eherne Spitze eines Bogens aus köcherartigem Be¬
zu, hinter der die Pferde standen, als ihnen der Priester hälter heroorsah, und zog einen starken Bronzebogen her¬
von dorther entgegenkam
. Er grüßte schweigend und wich aus, dessen abgespannte Sehne sorgfältig um die dunkel¬
zur Seite, um die Hastenden vorbeizulassen
, Schephatja blitzenden Hörnern geschlungen war: neben dem Bogen
sah ihn argwöhnisch an: „Ob er uns nicht die Pferde steckten purpurgefiederte Pfeile. Trotz' der drängenden
verhert hat? er steckt voll Zauberei wie ein Granatapfel Not betrachtete der Jüngling entzückt das Prachtstück
voll Kerne", und trat eilig über die Schwelle
. Iohanan und rief, während er die verschlungene Sehne löste: „Wie
wollte folgen, da rief ihn Iaasanja an: „Lab den Mann. herrlich ist diese Waffe! Nie sah ich so etwas bisher." —
Knabe, und höre, was ich dir zu sagen habe. Die Pferde „Das glaub' ich", brummte Schephatja und trieb dLe
dort sind gefüttert und getränkt, sie sind ausgeruht und Pferde von neuem an, dab sie in gestrecktem Lauf den
frisch wie am Morgen, da ihr ausfuhrt. Dennoch furcht' ansteigenden Weg hinaufeilten
, „es ist der beste Bogen
ich, dab ihr Not haben werdet, den Reitern des Sa¬ im ganzen Lande und wert, eines Königs Hand zu füllen.
trapen zu entkommen
, wenn die Tiere nicht ihre ganze Aber zaudre nicht, spann' ihn und zeige diesen heulenden
Kraft anstrengen
, dab ihr dahinfahrt wie mit Adlers Wölfen, daß sie nicht ungestraft nach unfern Fersen
."
Fittichen." Betroffen sah Iohanan dem anderen ins» Ge¬ schnappen
sicht: der wies mit der Hand nach Westen: „Die Räuber
Drüben vom westlichen Kamm herab, halbrechts
schweifen drautzen
, fernhrn nach Bet-Horon sah ich sie hinter
den Fliehenden her, sausten etwa zwanzig Reiter:
reiten: eilt, dab ihr über Beerot hinauskommt
, damit ihre Haare
flatterten im Winde, vorgebeugt
, mit den
ste euch nicht von Gibeon her überholen."
Knieen sich anklammernd
, hockten sie aus dem glatten
Dankbar ergriff der Jüngling des Warners Hand: Rücken ihrer kleinen Pferde und trieben die Tiere durch
„Deine Treue wrll ich vergelten an deinen Kindern, soviel Geitzelhiebe und gellende Zurufe zum rasenden Lauf an.
ich kann." Iaasanja lächelte finster: „Darum red' ich zu Schon konnte Iohanan ihre wilden Gesichter deutlich
dir: höre noch eins: wenn ihr in Gefahr seid und die erkennen
, ihr triumphierendes Geheul schallte drohend
in
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nähe, offenbar dachten sie mit wenig Sprüngen die
Gejagten einzuholen. Da stemmte er den Bogen fest
aus den Boden des Wagens , drückte die starke Waffe
kräftig zusammen und zog die Sehne über die Kerbe : er
riß einen Pfeil hervor , lehnte sich zurück gegen die
vordere Brüstung , hob den Bogen und schoß: wie eine
Harsensaite klang die Sehne — von drüben aber ant¬
wortete ein gellender Schrei, der vorderste der Reiter
ließ die Geißel fallen, breitete die Arme weit aus und
fiel rücklings vom aufbäumenden Rosse. Der nächste schoß
gegen das so plötzlich stutzende Tier , die Pferde krachten
zusammen, überschlugen sich, stürzten — und vor den
wild umherhauenden Hufen stoben die heranjagenden
Reiter nach beiden Seiten auseinander . Da schwang Iohanan triumphierend den Bogen und stieß einen schmet¬
ternden Iauchger aus.

frieden : „Die haben genug, mein Junge ; nun laß uns
sehen, daß wir die da drüben los werden." Besorgt
folgte Iohanan dem deutenden Kopfwinke des Haupt¬
manns und fühlte sein Blut unter lähmendem Schrecken
gerinnen. Das Herz stand ihm still und fein Atem stockte—
von dort her um den Fuß der westlichen Hügel brauste
eine vier dichtere Reitermasse heran und die Entfernung
war nur klein. „ Sie steckten dort hinter den Bergen ,
knirschte Schephatja grimmig , „und ritten quer über die
Felder , während wir diese Wölfe hinter uns abschüttelten.
Wer konnte denken, daß sie schon so weit voraus waren !"
und er ließ wieder die Geißel auf den Rücken der Pferde
fallen.
Es ging bergauf nach Gibea zu und der Wagen stob
rasselnd und klirrend voran , aber drüben, den Abhang
von Adasa herab, dröhnte und donnerte es von vielen
hundert kieselharten Hufen und dunkler Staub wirbelte
auf trotz der regenfeuchten Luft . Die Reitermasse sauste
geschlossen auf die Stelle zu, wo am Fuße des Hügels
von Gibea der Weg nach Jerusalem vorbeiläuft , alles
kam darauf an, daß der Wagen vor dem Schwarm
diese Stelle erreichte. Aber es schien nicht mehr möglich:
auf den unwegsamen Abhang des Kegelberges gedrängt,
mußten die Fliehenden ihren Verfolgern zur - Beute
werden.

nur , wenn du sicher triffst ! ein guter Schuß schreckt sie
mehr als zehn Pfeile , die an ihren Ohren Vorbeigehen;
auch schickt sicher nicht, des Königs Geschosse an diese
Hunde zu verschwenden." Und die Zügel anziehend, führ
er oben aus der Höhe in ruhigem Trabe weiter, damit
die Pferde sich erholten. Iohanan
sah unruhig nach
hinten . „Laß die Pferde laufen, Herr "- mahnte er, „ daß
Und doch schoß der Wagen mit einer Schnelligkeit
wir durch die Senkung bei Rama kommen!"
Der
dahin,
die das Äeußerste schien, was die Pferde leisten
Hauptmann stieß ein spöttisches „ Pah !" heraus : „ Sieh
konnten: dre Staubwolke drüben wälzte sich näher , schon
diese Rosse! kein Flöckchen Schweiß hängt an ihrem
unterschied
Iohanan Pferdeköpfe in dem braunen Brodem
schneeweißen Fell . Was wollen diese Steppenreiter mit
ihren Bestien, nicht 'größer als - die Wölfe ihrer HeiZmat, und wilde Gesichter, aus denen triumphierende Freude
grinste, schon hörten die Gehetzten drohende Rufe und
gegen diese edlen Tiere , die sicher aus der Zucht des
der Befehl , zu halten , ward in .schlechtem Hebräisch
Großen Königs stammen? Laß sie doch hinter uns
herübergeschrieen. „ Schieß!" brüllte Schephatja , rot vor
hertrotten ; ich will ihnen ins Gesicht lachen." Und
Anstrengung und Wut , „ einen oder zwei von diesen
er blieb in seinem ruhigen Trabe.
grinsenden Hundsköpfen schmeiß vom Pferde ! vielleicht
Schon zeigte sich das Grabmal der Rahel unter dem hält
das sie aus." Aber Iohanan
schüttelte den Kops:
alten Baume , ^der es überschattete, und der Wagen führ
diese
heranbrausende
Flut
konnte
kein menschlicher Arm
eben in die Senkung hinab , aus der sich steil der Burg¬
mehr aufhalten ; er lehnte sich über den Wagenrand und
hügel von Rama erhebt, da flog schwirrend ein Pfeil
ries durch das Rasseln, Donnern und Heulen mit voller
zwischen den Kmeen der Männer hindurch und hastete
Kraft seiner Lunge den Pferden zu: „ Kumi , Jafa!
klingend in dem durchbrochenen Rankenwerk der vor¬
Ruza , Bahir ! Uzu , su ^ i !"
deren Brüstung . Iohanan fuhr herum und Schephatja
brummte : „Nicht übel, Mann von Gomer ; aber es schießt
Und sieh! eh' der verblüffte Hauptmann begriff,
was
vorging , streckten die Pferde die Hälse und schlugen
sich schlecht vom Recken des springenden Pferdes ." Die
Reiter hatten sich in "langer Linie auseinandergezogen , sie ein Tempo an , daß den Fahrenden Hören und. Sehen
dielten nun Bogen in den Händen und schossen im vollen
verging : das war kein Galoppieren mehr, das war
ein sausendes Fliegen, ein rasendes Brausen , wie der
Rosseslauf über die Köpfe der Tiere weg ihre Pfeile
gegen den Wagen ; ohne irgend einen Halt als ihre
Sturmwind fährt , über Stock und Stein . Der Wagen
fest anliegenden Schenkel saßen sie auf den galoppieren¬
sprang hoch, und prallte zur Erde , rasselte und klirrte,
den Rossen. Ein Hagel von Geschossen führ zischend als bräch' er in tausend Stücke — und vorbei an der
den Flüchtlingen um die Schultern und vorbei an den heranstürmenden Reitermasse schoß das fliegende Gefährt,
wie ein Blitz vorbeiflammt vor dem betäubten Wanderer.
Köpfen der Pferde , die, zur Seite prallend , scheu die
Ohren anlegten und ängstlich nach den Pfeilen schielten, Wild gellendes Geschrei, schattenhaft vorbeihuschende rot¬
die vor ihren ausgreifenden Hufen auf dem harten
braune Gesichter, Pserdeköpfe, ausgestreckte Arme, die
Boden raschelnd voranglitten.
zufassen wollten — vorbei ! eine Eisenkeule schmetterte
Der Hauptmann hob die Geißel. „Ho? einen her¬ krachend gegen die Brüstung — und dann verhalte hinten,
unter von diesen reitenden Affen !" rief er unmutig , „ sie weit hinten das Geschrei der Verfolger , der Wagen aber
zielen nach den Pferden ; so nahe durften sie uns nicht rollte , aller feindlichen Gewalt enthoben, auf ebener Bahn
dem Hügel zu, über den die Türme des Benjamintores
kommen." Mit plötzlichem Ruck sprangen die Pferde an,
hervorlugten.
mit Mühe Welt sich Iohanan
am Geländer , dann , als
er wieder sicher stand, hob er die Waffe und schoß.
Der Hauptmann hatte mit genauer Not die Zügel
Aber unschädlich fuhr sein Pfeil über die Reiter weg:
festgehalten, jetzt nachdem er Atem geschöpft hatte von
sowie sie das Geschoß kommen sahen, hatten sich die
der rasenden Fahrt und die Tiere in ruhigen Galopp fie¬
nächsten plötzlich hinter Bug und Hals ihrer Tiere ge¬ len, wandte er seine erstaunten Augen auf seinen
worfen und tauchten nun wieder auf , um unter schal¬ Begleiter und sah ihn noch immer sprachlos an . jungen
„Bei
lendem Hohnlachen ihre Waffe zu schütteln. Iohanan
den Hörnern der Aschtoret!" rief er endlich, „ was war
meldete bestürzt, was er gesehen hatte ; der Hauptmann
das ? Woher hast du den rettenden Spruch , der diesen
schrie ihm durch das Rasseln des Wagens ins Ohr:
Tieren die Flügel der Morgenröte lieh?" Iohanan lächelte,
„Kenn ' ich! — ihr alter Kniff ! — Aber so nahe
er spannte umständlich den Bogen ab und schob ihn in den
dürfen sie uns nicht bleiben: triff das Pferd !" Ungern
Behälter zurück, dann erst antwortete er, dem ändem
tat der junge Schütze, wie ihm befohlen ward — mit
voll ins Gesicht schauend: „ Von dem Hxrrn dieser Rosse,
einem wilden, schreienden Laut fuhr das getroffene Tier
von dem, der sie erzog." — „ Von Iaasanja ?" rief der
hoch, überschlug sich und stürzte kollernd hintenüber : der
Hauptmann verblüfft
zog vor Ueberraschung so stark
Reiter flog platt auf den Weg . Die andern stutzten, an den Zügeln , daß und
die Pferde standen. Iohanan nickte
ein paar sprangen ab und eilten zu dem Gestürzten, der
und hob den Arm : „Laß die Pferde traben ! sieh hin,
Rest ritt wirr durcheinander und schrie Schimpfworte
unser Herr ist auf dem Tore ." Schephatja brummte Un¬
hinter den Enteilenden her ; offenbar hielten sie es für
deutliches vor sich hin, dann schüttelte er die Zügel und
unerlaubt , auf das Roß zu schießen statt auf den Reiter.
gleich daraus fuhr der Wagen rasselnd unter die hallende ,
Wölbung.
Iohanan empfand etwas wie Sckxrm bei den: schel¬
tenden Ruf der Wilden , aber sein Begleiter lachte zu¬
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann.
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DIE ACHTE STIMME

Der Redner in der Moosbacher Versammlung schloß
in katechisierender Form mit den Worten : „ Warum
ist das Rätsel dieses geheimnisvollen Mordes bisher
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noch nicht aufgeklärt .
warum
der
Täter
noch
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nicht gestruden? Weil er sich mit grober Schlau¬
<T\ er Bürgermeister von Moosbach , der sich sehr ge- heit zu verbergen weiß! Wer aber besitzt diese große
ehrt fühlte , datz ihm die drei Herren aus Wien — Schlauheit ? Nur der Jude ! Wer also mutz der Täter
darunter sogar ein Doktor und ein Redakteur — gleich, nach sein? Ein Jude ! Spricht irgend etwas gegen diese An¬
ihrer Ankunft ihre
nahme ? Etwa der
Aufwartung machten
Umstand, dab dem
und ihn um seine
Opfer nichts geraubt
Unterstützung baten,
wurde ? Nein ! War¬
Neumondssegen
noch mehr aber da¬
um spricht dies nicht
Morris Rosenfeld.
durch, datz die Ver¬
dagegen ? Weil -dte
sammlung mit Frei¬
Juden infolge einer
Viel zarte Silberwolken fchweben
Und lang betrachtet es die Sterne.
bier
im Gasthause
Religionsoorschrift
Im blauen Himmelsrneer herum.
Und endlich fragt es —' faÄ verzagt:
„Zum Löwen" , wel¬
morden, um ChristenDie Sterne funkeln , die Sterne leben, „Sag,V ater, darf man denn auch glauben
ches seinem Schwie¬
blut für ihre Oster¬
Der Mond allein ilt bleich und Itumm. Was man mir einmal hat getagt?
gersohn gehörte , ab¬
brote zu erhalten.
gehalten werden sollte,
Im tiefen Wald allein , gleich Schatten,
Man hat getagt , der Stern des Reichen
Also — und jetzt kam
erklärte, indem er im
Ist groß und immer hell im Glanz,
die Krönung
Stehn dort ein Jude^und fein Kind.
dieses
stillen die .Losung für
logischen Prachtbaues
Der Alte fleht zum Herrn der Weiten,
Doch winzig -klein der Stern der Armen,
das Freibrer veran¬
— was ist die Lö¬
Er flimmert und erlischt bald ganz.
Andächtig ^ftille laufcht das Kind.
schlagte, sich gerne
sung dieses geheim¬
„O Gott , ich bitte dich mitTränen,
Sag , gibt 's auch oben Unterschiede,
bereit, den Herren
nisvollen
Rätsels?
Erhör mein zitterndes Gebet,
Und find nicht alle Sterne gleich ?
mit allem an die
Ein Ritualmord , wie
Es foll fein Glanz verdoppelt werden,
Gibts auch dort oben Freud und Jammer
Hand zu gehen,- er
wir ihn zu allen Zei¬
begrüßte sie auch, in¬
Wie 's war und wie 's gefchrieben lieht: Und Gluck und Elend - Arm und Reich ?
ten und in allen Län¬
dem er die Versamm¬
Es fchufder Herr zwei große Leuchten - Sieh doch nur jenen kleinen Stern dort!
dern finden !
Wo
lung eröffnete, mit
Nun fieh des Mondes armes Licht!
haben wir also den
Das ist gewiß der untre, tag?
der Aufforderung an
Täter zu suchen? Nur
O Herr , laß wieder flammend Itrahlen Wir zittern auch wie er, und traurig
die Teilnehmer , die
unter
den Juden die¬
Sein Iterbensbleiches Angeficht ! . .
Wie
feine
Nacht
ist
unter
Tag.
Gläser
anzustotzen
ses Bezirkes, und ihn
Wie er mit wehmutvoller Stimme
Kann er vielleicht noch einmal funkeln
auf das Wohl der
dort
zu finden ist un¬
Und voll der tiefsten Inbrunst fleht!
Wie diele da in goldner Pracht?
„Wiener Herren " .
sere Aufgabe ,
zu
Weit , weit im Wald verzittertlangfam
Sag , — oder wird er ganz verlöschen
So ward sofort die
deren Lösung ieder
Und stirbt das klagende Gebet.
richtige Stimmung ge¬
Und ewig deckt ihn zu die Nacht ?. . ."
ordentliche Christ uns
schaffen und der eine
Das Kind steht auf zum reinen Himmel ... Der Alte blickt empor zum Himmel,
behilflich sein mub
von den drei freiwil¬
und daher jeder von
Wie kommt 's, daß in dem blauen Raum Er finnt auf Antwort , sinnt und finnt.
ligen Untersuchungs¬
euch uns behilflich
So viele Sterne hell erglänzen
Es kommen Seufzer , kommen Tränen,
richtern bestieg die
sein
wird ."
Und andere schimmern, flimmern kaum? Doch ohne Antwort bleibt das Kind.
Tribüne und ergriff
Die versammelten
das Wort.
Bauern und Klein¬
Er war ein wilder
bürger blickten bei
und fanatischer Iudenhasser und zu seiner Ehre sei ge¬ diesen Schlußworten etwas verdutzt drein, als leuchte
sagt, daß das Leitmotiv seines ganzen Handelns nicht ihnen die Logik des Redners doch nicht so ganz ein und
in schnödem Geldinteresse oder im Strebertum , Ehrgeiz
es entstand eine einigermaßen peinliche Pause . Das An¬
und Stellensucht lag, sondern daß er sich, überzeugt
schlägen eines frischen Fasses Freibier stellte jedoch die
hielt, daß das Judentum die Konzentration alles Schlech¬ gewünschte Stimmung wieder her.
ten darstelle und jeder Jude ohne Ausnahme ein Ver¬
brecher sei.
Zwölftes
Kapitel .
Durch die Brille dieses Fanatismus , der seinen Geist
wie eine Art Verfolgungswahn
gefangen hielt, be¬
In Rottberg , einem Nachbarorte Moosbachs , betrieb
trachtete er alle Erscheinungen auf politischem, wirtschaft¬ Jakob Fromm eine kleine Landkrämerei . Während seine
lichem und sozialem Gebiet , und bei allem, was hier
Frau und seine Tochter im Laden tätig waren , zog er
faul war , fand er die Schuld bei den Juden.
in der Umgebung umher, um den Produkteneinkauf zu
Von diesem Geiste erfüllt , von diesem Hasse ge¬ besorgen. Er war schon seit mehr als zwanzig Jahren
tragen war seine Rede, wo immer er als Redner auf¬ im Orte ansässig und hatte es in dieser Zeit so weit
trat , und es läßt sich nicht leugnen, daß er trotz seiner gebracht, daß er das Haus , in dem er früher nur als
Uebertreibung dankbare Hörer fand und daß seine Saat
Mieter lebte, sein. Eigentum nennen konnte. Er hatte
nicht selten auf fruchtbaren Boden fiel.
es bet einer zwangsweisen öffentlichen ' Feilbietung er-
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standen, zu welcher es infolge Trunksucht seines Be¬
sitzvorgängers namens Gruber kam, der von da an immer
einen gcheimen Groll gegen ihn hegte, obwohl er ihm
das am Hinteren Ende des Gartens gelegene, zum Hause
gehönge „Ausnahmsstöckl" , ein kleines, aus Zimmer und
Küche bestehendes Gebäude , für lebenslänglich zum Be¬
wohnen freiwillig überlassen hatte . Unbeirrt durch diesen
Undank ging Jakob Fromm seinem mühseligen Erwerbe
nach. Ob die Sonne heiß vom Himmel brannte , ob der
eisige Nordwind den Schnee in dichten Flocken über
die Landschaft wirbelte, Tag für Tag sah man Jakob
Fromm , mit feinem schweren Bündel bepackt, auf der
einsamen Landstraße bald nach diesem, bald nach 'jenem
Orte ziehen. Nur am Sabbath blieb er zu Hause und
ruhte sich von den Mühen der Woche im Kreise seiner
kleinen Familie aus , und dies war der einzige Tag , wo
er ein warmes Mittagessen zu sich nahm , die ^groben
jüdischen Feiertage abgerechnet, die er mit peinlichster
Genauigkeit nach den Vorschriften seiner Religion be¬
ging. Er hatte mit niemand Streit und während der
ganzen langen Zeit , die er in der Gegend ansässig war,
hatte er ein einzigesmal bei Gericht zu tun , als er von
dem Hunde des Schmiedes von Reinthal gebissen wurde.
Der Schmied wurde wegen nachlässiger Verwahrung seines
Hundes zu einer Geldstrafe verurteilt . Obwohl Fromm
damals keinerlei Ansprüche für sich an den Schmied
stellte, konnte es dieser ihm nicht vergessen, dab er
seinethalben verurteilt worden war , denn daß seine eigene
Nachlässigkeit die Schuld trug , vermochte er nicht eisnzusehen.
Sowohl der Schmied von Reinthal wie auch der
Besitzvorgänger Fromms in Nottberg , welcher, obwohl
eigentlich Weintrmker , doch auch die Gelegenheit eines
Freibiers nicht versäumen wollte, chatten der ^ Versamm¬
lung beigewohnt, und da der Weg über Reinthal nach
Rottberg führte , gingen sie zusammen nach Hause.
Wie selbstverständlich sprachen sie unter dem Eindrücke
der Versammlung vom Morde bei Moosbach.
„Das find die Richtigen", sagte der Schmied, „die
bringen's viel eher heraus , wer der Mörder ist, als das
Gericht, das nur Unschuldige wegen eines Binkeljuden
strafen kann."
„Mir fällt jetzt etwas ein" , sagte der andere, „ was
ich bis jetzt gar nicht beachtet habe und was vielleicht
sehr wichtig ist."
„Na , lab hören , was war ' denn das ?" fragte der
Schmied.
„Ja , weißt du, ich will nichts sagen, denn etwas
Bestimmtes weiß ich ja auch nicht, aber nach dem,
was ich da heute in der Versammlung - gehört habe,
könnte es am Ende doch so sein."
„Also hast du einen Verdacht ?"
„Verdacht ? Verdacht ? Ich will ja beileibe nieman¬
dem Unrecht tun und vielleicht einen Unschuldigen hiineinbringen, aber auffallend ist es doch, daß der Fromm
— na , aber wer weiß, am Ende ist doch nichts dran und
es ist besser, wenn ich schweige."
„Mein Lieber, schweigen darfst du da nicht" , sagte
der Schmied, dev bei dem Namen Fromm mit ver¬
haltenem Atem äushorchte. „ Was du weißt, mußt du
sagen, die Herren werdend dann schon herauskriegen,
ob was dran ist oder nicht — das ist nicht deine, das
ist ihre Sacke. Wie der Herr in der Versammlung von
den Juden gesprochen hat , ist mir 'auch gleich der
Jakob eingefallen, denn ich habe ihn an dem Sonntag,
wo der Mord geschehen ist. aegen drei Uhr durch unseren
Ort und dann über den Feldweg hinter Moosbach gehen
sehen ohne Bündel und ohne Sack, also nicht um zu
handeln . Wo mag er da hingegangen sein und warum
ging er nicht nach der Straße durch Moosbach , wie er¬
es immer tut , um bei den Bauern wegen seiner Geschäfte
nachzufragen."
„Um wremel Uhr war denn das ?" fragte Gruber.
„So gegen drei Uhr ", erwiderte der Schmied.
„Na . und um halb neun Uhr abends ist er erst
nach Hause gekommen, und von rückwärts, bei meiner
Wohnung vorbei, ins Haus gegangen, was er sonst
fast niemals tut . Ich stand gerade hinter unserem Hühner¬
stalle, den ich versperrte, als er vorüberging , so daß er
mich nicht sehen konnte, und da bemerkte ich, daß er

während des Gehens in einem fort mit den Händen
über seine Kleider streifte, wie jemand, der Staub oder
Schmutz von denselben entfernen will, und bald darauf
holte die Tochter zweimal ein Schaff Wasser vom
Brunnen und — was sonst nie der Fall ist — die ganze
Nacht hatten sie Licht brennen. Aber das kann ja alles
seine natürlichen Gründe haben."
„Kann " , sagte der Schmied, „ aber es ist jedenfalls
auffallend und anzeigen mußt du es doch."
„Ach was, ich will keine Laufereien zu Gericht haben,
heraus kommt doch nichts" , wehrte Gruber ab.
„Du brauchst ja nicht zu Gericht zu gehen, du gehst
einfach zu den Herren in Moosbach , das ist viel kom¬
moder und man kann viel ungenierter reden.
Weißt
du was ? Hol' mich morgen früh ab und wir gehen
zusammen hin."
Gruber sagte nicht bestimmt zu, da er sich die Sache
noch überlegen müsse, und beim Hause des Schmiedes
trennten sich die beiden Männer.
Gruber , daheim angelangt , erzählte seinem Weibe
ausführlich von der Versammlung in Moosbach und seinem
Gespräch mit dem Schmied.
„Du wirst doch nicht so dumm sein und" morgen
zu ihm gehen", sagte sie ausfahrend.
„Warum nicht?" frug er.
„Na , ihr zwei seid mir die richtigen Zeugen' gegen
den Fromm . Im ganzen Bezirk weiß man , daß ihr
ihm aufsässig seid, und du kannst noch wegen Verleum¬
dung gestraft werden. Ueberleg' dir die Geschichte wohl —
weißt du, das ist keine Kleinigkeit. Der Fromm ist als
rechtschaffener Mensch bekannt und kein Mensch wird so
einen Unsinn von ihm glauben , wie ihr zwei da zu¬
sammengeredet und dann — was werden wir davon haben,
wir werden das Quartrer verlieren ."
„Das gibt es nicht, denn das ist notarisch für lebens¬
länglich ausgemacht."
„Ja , aber geschenkt."
j
„Nun , und was weiter?" j
„Du weißt, der Schwärzmaier hat auch die Schen¬
kung, die er seinem Schwiegersohn gemacht, wegen Un¬
dank widerrufen . Folg ' mir und laß dich auf Redereien
des Schmieds nicht ekn, der wegen seiner Hundsgeschi'chte
den Juden am liebsten hängen sehen würde . Und morgen
hast du ohnedies keine Zeit — überhaupt die ganze Woche
nicht, da du ja dem Staker beim Holharbeiten in der
Au helfen mußt . Verdien ' lieber ein paar Kreuzer, die
wir notwendig brauchen, als daß du da umsonst nach
Moosbach rennst und einen solchen Unsinn anfüngst."
„Na , ich werde mir die Sache noch überlegen", sagte
Gruber , „ du hast vielleicht recht."
Am anderen Morgen stand er zeitig früh auf und
begab sich zum Stakerbauern , um mit ihm die Holz¬
arbeiten m der Au auszuführen.
Der Schmied wartete bis neun Uhr auf ihn und
da er nicht kam, machte er sich allein auf den Weg nach
Moosbach , wo die „ Untersuchungskommission", um diese
Stunde im Extrazimmer des Gasthauses, in welchem
tags vorher die Versammlung abgehalten worden war,
zusammentrat , um ihre Arbeit zu beginnen. Der Bürger¬
meister stellte, in Erkenntlichkeit für das gute Geschäft,
das .fein Schwiegersohn bei der Versammlung gemacht
hatte , bereitwilligst den Gemeindediener und Gemeinde¬
polizeimann zur Verfügung , welche die Vorladungen an
die Verwandten der Ermordeten , den Kleinhäusler Eglauer und verschiedene andere Personen eiligst zustellten
und in allen umliegenden Orten den Anschlag emer „Kund¬
machung" Vornahmen, in welcher alle Personen , die
zweckdienliche Angaben über den Mord zu machen wüßten,
unter Zusage einer entsprechenden Zeugengebühr auf¬
gefordert wurden, sich ber der „Kommission" zu melden.
Die Mutter und der Bruder des Opfers waren die
ersten, die der Vorladung Folge leisteten und mit aller
Umständlichkeit „ einvernommen" wurden, ohne aber einen
Verdacht aus eine bestimmte Person aus sprechen zu
können.
Darauf wurden sie gefragt , ob ihnen bekannt sei,
daß die Juden , um Christenblut für ihre Osterbrote zu
erlangen, ihren religiösen Vorschriften entsprechend, Kna¬
ben und Mädchen schlachten. Aber weder diese Frage noch
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ihre Antwort , „ sie hätten erst seit gestern davon geh- rt " .
wurde protokolliert . Ebensowenig die weitere Frage , ob
man nicht, da jeder andere Verdacht ausgeschlossen sei,
annehmen müsse, dah hier ein sogenannter „Rrtualmord"
vorliege, dagegen aber ihre Antwort , „wenn das wirk¬
lich alles so ist, wie man von den Juden erzählt, dann
könnte ja vielleicht ein Iude der Täter sein"/ in fol¬
gender Fassung protokolliert : „Da jeder andere Verdacht
ausgeschlossen lst, so glaube ich bestimmt, dah der M ^ rd
von einem Juden verübt wurde , um Christenblut für die
Osterbrote zu gewinnen."
So schlossen alle „ Protokolle " , die mit den vor-«
läufig
einvernommenen Verwandten
und Auskunfts¬
personen ausgenommen wurden.
Besonders befriedigt waren die „Herren von der
Kommission" von diesem Ergebnis allerdings nicht und
der Redakteur war gerade bemüht, diesen Eindruck durch
die Bemerkung abzuschwächen
, daß man in der nächsten
Nummer des Parteidlattes
wenigstens zu berichten in der
Lage se:, dah die einstimmige Meinung aller bisher Einvernommenen dahin laute , dah zweifellos ein Ritualmord vorliege, der von einem Juden aus der Umgebung
verübt worden sein müsse, als der Schmied von Reinthak
sich zur Einvernehmung meldete.
Er gab seine Wahrnehmungen über die ihm ver¬
dächtig erscheinenden, oben bereits erwähnten Umstände
zu Protokoll , die nrit förmlichem Behagen von der
Kommission zur Kenntnis genommen wurden . Diefes
Behagen steigerte sich zu einem Jubel , als der Schmied
den Inhalt seines Gespräches mit dem Taglöhner Gruber
auf dem Heimwege von der Versammlung mitteilte.
„Nun haben wir etwas Positives ", rief der fana¬
tische Redner von der Moosbacher Versammlung und
bezahlte dem Schmied, ohne dah dieser es verlangt
hätte , eine „Zeugengebühr " von fünf Gulden mit dem
Ers hen, sofort die -„ Vorladung " an Gruber für den
nächten Tag mitzunehmen.
Als Gruber am Abend mit geschulterter Art , müde
von der Arbeit in der Au, nach Hause ging, wartete
der Schmied auf ihn und hielt ihn an :. „ Warum bist
du nicht gekommen?" fragte er, „ich habe bis neun
Uhr auf dich gewartet ."
„Ich Hab' mit dem Staker in die Au müssen und
Hab' den ganzen Tag gearbeitet , und überhaupt — ich
wär ' auch so nicht gekommen, ich Hab' mir die Ge¬
schichte überlegt und will nichts davon wissen."
„Ia , ja ", sagte der Schmied, „ alles recht schön, aber
da gibt 's kein Ueberlegen mehr, ich .-abe dich bei der
Kommission schon angegeben und die Herren haben dir
gleich durch mich die Vorladung geschickt
."
Mit diesen Worten reichte er sie dem anderen , indem
er mit besonderer Betonung beifügte : „ Weiht du, die
sind nobler wie die Herren vom Gericht, die einem immer
gleich einen Paragraphen ooriesen, in welchem steht, dah
man keine Zeugengebühr bekommt. Die Herren von
der Kommission zahlen jedem, ohiie dah man erst
darum bitten muh, eine Zeugengebübr von fünf Gul¬
den aus ."
Gruber wischte sich verlegen mit seinem rotbaumwollenen
Taschentuch die -Stirne , um seine freie linke Hand vor
der Versuchung, die „Vorladung ", nach welcher er schon
greifen wollte, entgegenzunehmen, zu bewahren.
Dann sagte er ruhig und fest: „Ich brauche keine
Vorladung und keine Zeugen gebühr ."
„Ist das dein letztes Wort ? Ueberleg' dir 's gut " ,
sagte der Schmied.
„Ich Hab' mir 's überlebt : am Ende könnk's mir
so ergehen wie dem Schwiegersohn des Schwarzmaier
und ich komm' noch um mein lebenslängliches Wohn¬
recht wegen der lumpigen fünf Gulden ."
„Wer hat das gesagt ? Der Fromm ?" frug der
Schmied.
' „ Das ist meine Sache" , antwortete Gruber , kurz
abwehrend.
Am
anderen Tage erschien der Gendarmerie ^wachtmeister Hell in Nottberg , um Gruber einzu vernehmen.
Die Kommission hatte eine Abschrift des mit dem
Schmiede ausgenommenen Protokolls an das Gendarmerie¬
postenkommando eingesandt, und obwohl der Posten-

kommandant Hell, der schon seit mehreren Jahren in
Moosbach stationiert war und jeden einzelnen Einwohner
seines Rayons genau kannte, die Beschuldigung Fromms
für reinen Wahnsinn hielt, muhte er psllchtgemäh der
Sache nachgehen und Gruber über seine, dem Schmied
mitgeteilten , gegen Fromm gerichteten Verdachtsgründe
abhören.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von
der Ankunft des Gendarmen im Hause Grubers und
bald umstand eine erregte Menschenmenge dasselbe, um
zu erfahren , was der Wachtmeister bei Gruber zu
tun hatte.
Die Erregung der Menge , unter welcher sich auch
der „Redakteur " und zwei „ Schriftführer " der Kommis¬
sion befanden und die Umstehenden über den Grund
des Erscheinens des Wachtmeisters unterrichteten, stieg
noch höher , als derselbe, von der Wohnung Grubers
heraustretend , sich, ohne die Frage des Redakteurs nach
dem Ergebnisse der Einvernehmung Grubers zu beant¬
worten , unmittelbar in die Wohnung Fromms begab.
Iakob Fromm hatte bisher unter den Wirkungen
der antisemitischen Strömungen nicht zu leiden gehabt.
Auch die Moosbacher Versammlung hatte keine merk¬
liche Wirkung auf die Rottberger Einwohner ausgeübt,
so dah Fromm tatsächlich in Unkenntnis des dort Vor¬
gebrachten geblieben war.
Dah der Gendarm in die Wohnung Grubers ge¬
kommen, erschien ihm um so weniger auffällig , als dieser
in letzter Zeit im Verdachte' des Wilddiebstahls stand.
So trat er denn, den Wachtmeister freundlich grühend,
ihm mit voller Unbefangenheit entgegen und fragte um >
sein Begehr.
„Herr Fromm ", sagte dieser, das Wort „ Herr " wie
absichtlich betonend, „können Sie sich erinnern, wo Sie
am Palmsonntag waren ?"
„Das ist der Sonntag vor Ostern ? Das
ich
Ihnen gleich sagen, Herr Wachtmeister. Da brauch' ich
nicht einmal in meinem Einkaufsbüchel nachzusehen. Das
war der Vortag des Sterbetages meiner gottseligen Mut¬
ter — .Iahrzeit ', wie wir sagen, und da fuhr ich in die
Stadt , um in den Tempel zu gehen und die Seelen¬
andacht zu verrichten."
Unter „ der Stadt " verstand man in der Gegend
ein kleines, in der Nähe der Grenze gelegenes ungarisches
Städtchen.
„Aber verzeihen Sie , Herr Wachtmeister", unterbrach
sich Fromm in semer Rede, „ darf ich fragen, warum Sie
das wissen wollen ?"
Der Wachtmeister konnte es nicht über sich bringen,
klipp und klar herauszusagen , dah Fromm des Mordes
an der Gärtnertochter verdächtigt werde, und antwortete
ausweichend: „Ich werde Ihnen das vielleicht später
sagen, aber jetzt erzählen Sie mir ganz genau, was Sie
damals den ganzen Tag machten."
Fromm erzählte nun , dah er nachmittags gegen drei
Uhr zu Fuh bis zur nächsten Station der nach Ungarn
führenden Eisenbahn gegangen, dann mit dem nächsten
Zug in die Stadt gefahren sei, dort , wie es die reli¬
giösen Vorschriften gebieten, das Grab seiner Mutter
besucht, dann zum Tempel gegangen sei, den er! aber,
weil der Gottesdienst schon vorbei war , bereits ge¬
schlossen fand . Um den Retourzug noch rechtzeitig zu
erreichen, ser er, ohne sich weiter arKuhnlten , zur Balm
geeilt und wieder Zurückgefahren. Beim Aussteigen sei
er, da die Lokomotive noch einen unerwarteten heftigen
Ruck machte, von den Stufen des Waggons herabgestürzt,
wobei er sich eme kleine Verletzung an der rechten Hand
und an der Stirne zugezogen habe, wovon man heute
noch die Spuren sehen könne, die er dem Gendarmen
auch zeigte. Gegen neun Uhr abends fei er wieder nach
Hause gekommen, habe das Seelenlicht für seine Mutter
angezündet und sich kalte Umschläge aus die verletzten
Körpersteller: machen lassen.
Nur rmt einer gewissen Selbstüberwindung , als scheute
er davor zurück, Fromm dadurch zu beleidigen, fragte
der Gendarm , ob er an diesem Tage die ermordete Klemhäuslerstochter gesehen habe und ob er in der „ Stadt"
von jemand gesehen wurde.
(Fortsetzung folgt .)
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Benjamintore und schon neigte sich der Tag,' Diener und
Kriegsleute waren eilfertig hin und her gelaufen, jetzt war
Achikam selbst von der Mauer herübergekommen und Ionatan heraufgestiegen. Der Fürst horchte gespannt dem
Bericht des Unermüdlichen, aber dazwischen flogen seine
schnellen Blicke immer wieder hinaus auf die Ebene, ob
nicht endlich dort der Wagen ; sich zeige.
„Und warum fehlen die' Männer von Kaleb und
Ierachme 'el?" rief er unwillig,' „hast du sie nicht ge¬
mahnt , dem Rufe meiner Boten zu folgen ? Nicht einmal
. die Krieger deines eigenen Geschlechts sind gekommen."
Ionatan zuckte die Achseln: „ Mein Herr kennt doch das
Wort : .Hartnäckig wie ein Kalebiter '. Sie haben sich
in den Kopf gesetzt, Hebrons Mauern zu verteidigen,
und wenn ein Engel vom Himmel käme und zu ihnen
redete, sie würden ihn nicht hören ."
Der König seufzte: „Das ist nun meine Macht im
Lande Juda, ' ich kämpfe um das Leben des ganzen Volkes
und die Toren lassen mich im Stich . Auch die Bauern
aus dem Süden sind nichts da : nur die Hälfte meiner
Mannschaft hast du mir gesammelt. Ich bin nicht zu¬
frieden mit dir, Ionatan ." Der Feldhauptmann hob
stolz den Kopf : „ So nehme der König ^mir den Stab
der Herrschaft und lege ihn in die Hand Schephatjas:
vielleicht wird er dir besser dienen." Aergerlich rief Zidkija:
„Nun trotzest du auch noch, du Kalebiter ! willst du
mir das Herz noch schwerer machen? — Schephatja!
Du kennst den Mann : er hat eines Löwen Herz, er stürzt
sich in das Gewühl und sieht nicht rechts, nicht links,
er tritt auf Erschlagene und läßt sein Schwert triefen . vom
Blut und Nierenfett der Erwürgten — und darüber
verliert er die Schlacht. Er ist gut , die Bahn zu brechen
vor mir her, aber meine Scharen leitest du. — Warum
sind die Bauern des Negeb nicht gekommen?" fuhr
er ruhiger fort . Ionatan
erwiderte : „Das Gerücht flog
von Norden her über das Land , ^daß die Dörfer brennen:
da eilten die Bauern , die auf dem Wege waren von
Süden her, in die nächste Burg , und nun wird es schwer
sein, sie herauszuholen aus ihren Felsennestern."
Der König sprang zornig vom Sessel auf und ging
mit großen Schritten auf der breiten Plattform hin und
her. „Ich Hab' es dir gesagt" , rief er: „war ' ich doch
ausgezogen heute mit dem Heere, wie ich gestern wollte!
Irgendwo dort hinter den Bergen muß der Satrap!
stecken — und bei der Seele meines Vaters ! ich will
ihn packen und schütteln, und sollt' ich ihn suchen bis an
die Mauern von Schomron . Sich hin !" — er )wres
nach Norden — „ schon wieder brennen dort Dörfer : das
ganze Land ist voll von schwärmenden Feinden, und ich
sitze hier und warte auf Botschaft über das , was ich
sche, und die beiden Toren , die hinausfuhren , verlier ' ich
.obendrein."
Ionatan erwiderte bedächtig: „ Wenn du den Satra¬
pen findest und schlägtst, so wird Nebukadnezar ganz sicher
zuerst gegen dich heranziehen, um . seiner Knechte Blut
von deiner Hand zu fordern . Sitzen wir still, so wird er
gegen den Ammoniter sich wenden, der ihm zwei seiner
Boten tötete gegen das Recht der Menschen und Götter:
haben nicht Königsboten Frieden bei allen Völkern ? Und
Rabbat -Ammon ist sehr fest, mühselig die Arbeit , den har¬
ten Felsgrund zu durchgraben, auf dem sie steht:' unter¬
dessen steigt der Pharao herauf und jagt den, Chaldäer
ganz von unseren Grenzen."
Der König sah ihn düster an : „ Mir zeigte ein
Nachtgesicht, gegen wen er heranzieht. — Was denkst
du, Achikam?" Achlkam hatte die Rauchwolken in der
Ferne beobachtet, jetzt wandte er sich langsam um : „Ich
dachte sonst wohl, wie Ionatan
eben sagte: wenn aber
ein Gottesspruch dir des - Chaldäers Willen ausdeckte,
so zieh hinaus gegen den Satrapen — und bald! Wenn
wirklich der Eunuch mit seinem Heere da draußen» sengt
und ' brennt und nicht bloß eine Horde seiner wtldon

Reiter, so trifff ihn, da er in seiner Frechheit dir selbst
den Kopf entgegenträgt . Ihn treibt sein Hah und die
Sucht, sich groß zu machen vor den Augen semes Herrn.
Schlägst du ihn, so werden die Philister am! Meere,
die Kinder Edoms und Moabs , sich vor deiner Rache
scheuen und stillsitzen: bleibst du in der Stadt , so werden
sie sagen: ,Iuda fürchtet sich: aisf! wir wollen auch
in ihre Dörfer fallen und unser Teil ' von der Beute
holen !' Und so hast du Feinde auf allen Seiten . Ich
warnte dich damals : .Zieh nicht das Schwert !' — jetzt
aber, da du's gezogen hast gegen meinen Rat , sag' ich dir:
Hinaus ! schlag' deinen Feind , ehe der Größe König
herangekommen ist!"
Der König streckte den Arm aus , zog den Sprecher
an sich und küßte ihn : „ Segen über dich, Schaphans
Söhn ^ du hast gesprochen nach meinem Herzen,
Du hast es gehört , Ionatan : so wollen wir tun ." Der
Feldhauptmann verneigte sich: „ Meines Herrn Wille muß
geschehen: und fet gewiß, den Satrapen
zu schlagen,
bist du stark genug." In diesem Augenblicke wies Achikam
über die Zinnen : „Sieh ' hm, mein König ! dort kommen
ste: deutlich sch' ich den Wagen auf der Höhe vor
Rama , und Reiter sprengen von Westen her über das
Feld . Ach, ich fürchte, ste sind verloren ." Die beiden
Männer eilten an die Brustwehr : ängstlich warteten
sie alle, ob der Wagen aus dem Kamme drüben aufiauchen würde, und als dre 'Pferde in ihrem rasenden
Laufe den Abhang herunterschossen und die beiden Men¬
schen auf dem hin- und herprellenden Wagen deutlich
sichtbar wurden, fiel Zidkija mit einem' Seufzer der
Erleichterung in den Sessel und rief : „ Sie fahren wid
Tolle und die Pferde stnd hin ! Aber gepriesen sei der
Heilige Israels , der sie sicher aus dem Rachen des
Todes zurückgeführt hat ! Ruf ' hinab . Ionatan , daß sie
ihnen das Tor öffnen."
An dem feldhauptmann , der zum Turme eilte, vor¬
bei schlüpfte ein gerüsteter Mann und warf sich vor dem
Könige nieder : „ Was willst du ?" fragte der Fürst . —
„Dein Knecht Ismael , Netanjas Sohn , sendet mich:
beim Tor Miphkad halten Reiter in fremder Tracht : es
sind Männer aus Ammon ." Lebhaft erhob sich Zidkija:
„Hörst du, Achikam? sie sind da . — Geh, Mann ! Is¬
mael soll die Fremden in die Bira führen und sie
vor mich stellen, sohgld ich sie rufe !" Der Bote ver¬
schwand und zugleich rasselte unten der Wagen über die
Fliesen: wenige Augenblicke später führte Ionatan die
Späher vor ihren Herrn.
Aufmerksam lauschten die Männer dem Bericht Sche¬
phatjas : er erzählte kurz von der Fahrt , vr ^ dem ver¬
brannten Dorfe und der Rast in der ze .^ rten, Stadt.
Dabei warf er einen schnellen Blick auf Achikam, der ge¬
spannt zuhörte, und ohne Iaasanja zu nennen, fuhr er
fort : „ Von der Höhe des Tempelberges sahen wir in das
Lager hinab , mein König : der Satrap selbst lagert dort
mit einigen über zwanzig Tausenden, er führt israelitische
Männer des Nordens heran und Aramäer jenseit des
Flusses, dazu die kimmerischen Reiter von Bet -schan. Sie
waren es, die uns jagten ."
Der König stand auf : sein blasses Gesicht rötete sich:
„Es ist gut . — Du , Ionatan , laß ausschreien, daß alle
Männer bis zu fünfzig Jahren morgen vor Sonnen¬
aufgang sich draußen vor der Mauer sammeln: ich will
diesen elenden Räuber wegtilgen aus meinem Lande.
Dann komm hinüber zum Palaste ! auch du sollst hören,
was der Ammoniter mir meldet. Ihr beide, Achikam
und Schephatja , begleitet mich!" Auf Achikams Arm
gestützt stieg der König hinter dem Feldhauptmann her
die Treppe hinab : Schephatja mit seinem jungen Ge¬
nossen folgte.
Unten im Hofe des Tores standen die beiden Ge¬
spanne. Zidkija trat an die Pferde heran , die den Wagen
der Kundschafter gezogen hatten , und prüfte mit kundigem
Auge den Zustand der Tiere : er nickte beifällig , als er
fand , daß die Knechte sie unter Schebnas Aufsicht ab¬
gerieben und mit Mänteln bedeckt hatten . „Diese beiden" ,
sprach er zu dem Hausmeister , „füttere gut und laß sie
morgen im Stalle : die anderen zwei spanne an, meinen
Kriegswagen , ich fahre hinaus zur Schlacht. Du sollst
den Wagen lenken, und dieser hier" — er zeigte aus
Iohanan — „wird den Schild schwingen über mir : laß
ihm eine Rüstung in seinen Turm schaffen, die .fest
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genug ist, ihn gegen die Pfeile zu sichern." Iohanan
errötete vor Freude , daß der König wahr machte, was
er im Scherze sprach,- er führte die Hand dankend gegen
Brust und Stirn und schwur sich zu, mit seinem Lewe,
wenn es sein mutzte, den Herrn zu decken.
Der König war aufgestiegen und winkte den Haupt¬
mann an seine Seite : „Nimm nun die Zügel , Sohn Mattans , und fahre mich so sicher zur Burg zurück, wie du
den tollen Knaben da heimgebracht hast; du sollst mir
erzählen, was die weitzen Rosse können. Du , Achikam,
steig auf den anderen Wagen , und Schebna soll fahren;
der Knabe hat junge Beine, er mag laufen !" Achikam
bat : „ Mein Herr erlaube , datz der Jüngling hinaussteigt
zu meinem Hause und meinem Sohn meldet, was morgen
geschehen soll, ^damit er Wagen und Waffen für mich
zurüste." — „ Für sich, Achikam", erwiderte der Fürst;
„du bleibst in der Stadt mit den älteren Männern , ich
mutz einen treuen Mann in meinem Rücken lassen."
Ein Schatten flog über Achikams Gesicht, aber er schwieg
und stieg mit Iohanans Hilfe auf den Wagen , während
schon das vordere Gespann rasselnd davonsuhr . Die
Läufer sprangen voran und schrieen ihr lautes : „ Nieder!
nieder ! der König !" in die Stratzen hinein, gerüstete
Leibwächter liefen neben dem Wagen her und die Diener
folgten ; schnell verklang Lärm und Geschrei in der Ferne.
Schebna hatte die Pferde , die unruhig dem ooraneilenden Gespann nachdrängten , zurückgehalten, bückte sich
zu Iohanan hinunter und raunte ihm halblaut ins Ohr:
„Eine Rüstung ? Des Königs Kammern sind leer, Ionatan
hat alles weggenommen. Sieh zu, datz du anderswo findest,
was du nötig hast." Iohanan sah dem Manne betroffen
ins Gesicht; ihm schien, als blitze Spott aus seinen Augen
— da fiel dre Geißel auf die Pferde , und der Wagen
schob aus dem Tore.
Der Zurückbleibende sah nachdenklich hinter dem ver¬
schwindenden Gefährte her ; Aerger und Sorge stritten in
seinem Herzen: war es denkbar, datz der Hausmeister
absichtlich ihm seinen Beistand versagte ? Aber warum?
hatte er den Mann beleidigt ? Er schüttelte den Kopf und
ging eilig in die Stratze hinein ; er wollte Gedalja
aufsuchen, wie Achikaiy befohlen hatte , vielleicht konnte
der Freund ihm helfen. „Und wenn nicht, so geh' ich
ohne Rüstung in die Schlacht; lieber einen Pfeil ! durch
die Brust , als daheim hocken auf der Mauer ! Und
jagt der König den Ungerüsteten vom Wagen , so wird
sich doch sonstwo ein Platz finden für meinen Schild
und meinen Speer ."
Die Stratze war voll von Menschen; wie ein Feuer
im Stoppelfeld hatte sich das Gerücht verbreitet , datz
der König ausziehen wolle gegen den nahenden Feind . Die
Leute standen gruppenweise beieinander und riefen die
Kunde hinauf zu den flachen Dächern und hinein in
die winkligen Gassen der Unterstadt ; und nun tönte von
der Ecke her langgezogenes Rufen : die Boten Ionatans
schrieen den Befehl in die Stratze , deren lauter Lärm
plötzlich erstarb . Alle Welt lauschte' schweigend dem Ru¬
fer ; dann , als der verstummte, fing es an in der
Menge zu summen wie in einem riesengroßen Menenschwarm, und nun brach es gellend heraus : „Chai ham¬
melech! — Es lebe der König ! Zu Diensten dem Daoidsohne!" Die Männer liefen eifrig auseinander , zu den
Häusern , Hütten und Zelten , Waffe und Wehr zu
rüsten; es war , als atme die Stadt auf , erlöst von
dem lähmenden Druck der Ungewißheit und des tatlose'n
Harrens.
Unter dem offenen Bogen des Gewölbes sah Io¬
hanan seinen lyrischen Gastsreund stehen und ängstlich
die Stratze hinaufschaun; er ging vorbei und grützte,
da fatzte der Händler sich ein Herz, griff nach dem Man¬
tel des Iünglings und rief bittend : „ Mein Herr gehe
doch nicht an seinem Knechte vorüber ! Ist es Wahrheit,
was die Leute schreien? wird der König morgen, ausziehen?" Iohanan nickte und wollte weiter gehen, aber
der Tyrier lietz den Zipfel des Gewandes nicht los und
sprach in flehendem Tone : „ Habe ich Gnade gefunden
vor deinen Augen, so tritt herein ! Einen festen Ring¬
panzer verbarg ich im Giemach meines Weibes , das die
Knechte des Königs nicht betraten — denn sie scheuten
ihr Schelten .und das Zusammenlaufen der Weiber auf
der Gasse — dazu einen Helm aus armenischem Stahl,

fest wie Diamant ; für dich, Herr , bewahrt ich beides^
es ist das Beste, was ich jemals schmiedete. Nimm es
aus der Hand des armen Kanaaniters , dem du einst das
Leben rettetest auf der Brücke, ihm und seinem Knaben ."
Iohanan schlug das Herz vor freudiger Erregung:
da war , was er suchte; dennoch widerstrebte ihm, ein
Geschenk aus der Hand des niedern Mannes zu nehmen.
„Gott vermehre dein Gut !" erwiderte er, „ wie kann ich
nehmen, was du selbst nötig hast? Trage deinen Panzer
morgen in der Schlacht!" Hannun zuckte die Achseln:
„Ich ? — Bin ich nicht über fünfzig Iahre ? Siehe , mein
Kopf wird schon weiß wie der Mandelbaum im Früh¬
jahr und die Müllerinnen laufen fort " — er wies grin¬
send seine beiden Zahnreihen , in denen freilich hier und
da eine Lücke klaffte, die sonst aber tadellos weiß schim¬
merten — „mein Rücken krümmt sich unter der Last der
Iahre : wie sollt' ich tüchtig sein, die Waffen zu schwin¬
gen?" Iohanan sah ihn von oben bis unten an : „Du
willst älter sein als fünfzig ? — Du lügst, Kanaaniter;
Dein furchtsames Herz spricht aus dir . Steig denn auf
die Mauer ! dort bist du sicher vor Hieben."
Hammn blickte kläglich in das strenge Gesicht des
Knaben , den er bewunderte und liebte, soweit sein schlaues
Herz das vermochte. „Herr " , seufzte er, „zürne nicht! Siehe,
du bist wie ein edles Rotz, das dieO Ohren spitzt' und
unruhig den Boden stampft beim Schall der Trompete,
ich aber bin nur ein starkknochiger Esel, geschaffen, fried¬
lich zu trotten unter meiner Last und mich dürftig zu
nähren von dem stachligen Kraut , das an meinem Wege
wächst. Widrig ist memem Ohr das Gellen der Pfeile,
obwohl ich selbst sie schärfte, und das Dröhnen der
Speere am Schilde e.rregt mir Grausen . — Und dann
sage selbst: wenn ich" ausziehe unter euren Kriegern ',
glaubst du, datz euer Gott sich um den Kanaaniter küm¬
mern wird , da er feine Augen richten mutz auf so
viele Kinder seines Volkes ? Und Melkart , mein Gott,
ist fern und hört mein Rufen nicht; wie kann ich mich
in den Hagel der Pfeile wagen ?"
Iohanan schwieg nachdenklich; was der Mann sagte,
war richtig: es war sehr fraglich, ob Gott seine Hand
auch über den Fremden halten würde. Endlich fing er
an : „Als Geschenk aus deiner Hand will ich die Waffen
nicht nehmen; sage den Preis , und von der Beute zähl'
ich dir , was du forderst, wenn es billig ist. Komm'
ich nicht zurück —" Erschrocken hob der Tyrier die Hände:
„Sprich nicht weitert warum rufst du das Unheil ?
■
Du kommst zurück, glaube mir ! der Glücksstern Gad
stand über deinem Scheitel, als ich dich zuerst sah vor
meiner Schwelle. Nimm's doch als Geschenk! was sind
denn siebzig Sekel zwischen mir und dir ? Ich bringe dir
dle Rüstung noch heute in die Burg und hole mir
das Geld , sobald der König seine Helden aus der Beute
begabt ."
Der Iüngling stand noch zaudernd : unsicher war , ob
er anderswo fand , was hier Gott selbst ihm entgegen¬
schickte
: wie dürft ' er's ausschlagen? Währenddem wandte
der Schmied sich um : „Was zupfst du mich am Roch,
Huram ?" und das Kind kroch hinter dem Vater hervor.
Trotz feiner Sorge lachte Iohanan laut auf, als er den
Knaben sah: er hatte ein Stück Leder, das er irgendwo
im Gewölbe aufgestöbert hatte , unter den Achseln um
den Leib gebunden ; steif wie eine Holzpuppe steckte der
Kleine in der Rolle , die ihm bis auf die Oberschenkel tzinabreichte, so datz er nur kurze, trippelnde Schritte machen
konnte. Dazu trug er einen ehernen Kessel über die krausen
Locken gestülpt, dessen Henkelbogen er unters Kinn ge¬
zogen hatte , und in der schmalen braunen Faust .hielt
er den kleinen Hammer seines Vaters ; ein alter zerbeulter
Kupferdeckel diente ihm als Schild, nur datz der Tapfere
leider die hohle Seite nach außen wandte , da der
Knopf , an dem er den Deckel gepackt hatte , auf der
äußeren Wölbung saß.
„Bei Melkarts goldnem Bart !" rief der erstaunte Va¬
ter , „was ist dies ? Wie siehst du aus , Iunge ?" Der
Knabe sah wichtig zu seinem Vater empor : „Die Buben
der Stratze wollen morgen mit dem Heere ausziehen und
sie hatten mich zu ihrem Hauptmann gemacht, weil ich
die beste Rüstung trage ." Er wandte sich zu Iohanan,
der ihm lachend das Kinn hob und in. die ernsthaften
Kinderaugen sah:- „Ich will aber lieber mit dir gehen
und dein Schildträger sein." Der Tyrier schlug die Hände
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zusammen: „Hat ein Menschenkind je so etwas gesehen
oder gehört ? Geh, närrischer Bursche, und leg' den
Unrat ab ! Was soll der Kriegsmann mit dir, machen,
du Floh ? kannst du auch nur den Schild heben, den er
da auf dem Rücken trägt ?" Das Kind verzog, sein Ge¬
sicht zum Weinen, Iohanan
aber strich ihm über den
Kesselhelm und sprach ihm tröstend zu: „Nicht weinen,
Huram ! ein Krieger weint nickt. Sieh , mitnehmen darf
ich dich nicht, weil ich selbst auf dem Wagen des Königs
stehen mutz, mit dem Schilde die Pfeile zu fangen , di»e
gegen sein heiliges Haupt fliegen. Warte nur ein paar
Jahre ! Dann , wenn ich Feldhauptmann bin, dann fahren
wir beide hinaus gegen oie Feinde, und du trägst mir
den Schild."
Der Knabe lieh den Hammer fallen und griff nach
der Hand des Jünglings : „ Versprichst du mir . das ?" —
„Bei deinen roten Lippen !" rief Iohanan , hob ihn hoch
und küßte ihn, „aber nun laß mich! ich muß eilen. Frie¬
den über dich! Sende mir die Rüstung, und die siebzig
Sekel feg' ick in deine Hand , sobald ich »kann." Er
setzte das Kind nieder und ging hastig die Straße hinab;
nachdenklich stand Hannun und sah hinter ihm her, ob¬
wohl er schon längst hinter der vorspringenden Ecke des
groben Hauses verschwunden war.
„Hast du das Geld zusammengesucht, das du mir
schuldest
, lyrischer*Mann ?" tönte ihm eine scharfe Stimme
ins Ohr ; zusammenschreckend trat er zurück -und ver¬
beugte sich tief vor einem hagern wohlgekleideten Manne
mit harten Zügen, der ihn hochmütig von oben herab
ansah. Zwei Knechte, schwer beladen mit Körben voll
Fleisch und Früchte, standen schwitzend hinter
ihrem
Herrn . Huram versteckte sich ängstlich hinter dem breiten
Rücken seines Vaters , der in demütigstem Tone antwortete:
„Herr , es ist nicht möglich. Du stehst, daß mein Ge¬
wölbe leer ist; alle Waffen , Helme und Rüstungen
hat der König wegnehmen lassen, und keinen Sekel Hab'
ich dafür bekommen. Niemand kauft in diesen Tagen
der Not einen Kessel oder auch nur eine kupferne Trink¬
schale: nur Kriegsleute drängen sich hier den ganzen Tag,
daß ich ihnen Helme und Schilde flicke und Schwerter
und Speereisen schleife, und die Bauern kommen und
fordern , ich solle ihnen Pflugscharen und Winzermesser
umschmieden zu Spieß und Lanze — aber keinem fällt
ein, dafür auch nur ein paar Kupferstücke in meine Hand
zu legen. Mein Herr habe Geduld mit seinem Knechte!
ich kann nicht zahlen."
Iehukal lachte höhnisch: „ Diese Kanaaniter ^ind listiger
als Füchse und hartnäckiger als ein vielgeprügelter - Esel.
Du willst mich betrügen ; denkst du, ich habe nicht ge¬
sehen, wie du mit dem Laffen redetest, den der König
aus dem Staube der Straße las ? Er sprach von Sekeln:
was wollte der Knecht anderes als dir Geld bringen von
unserm Herrn für die Helme und Schilde, von denen du
schwatzest
? Also gib her, was du mir schuldest für die
Miete des Hauses und des Gewölbes : zehn Keschita
Silber , wie es beim Kaufmann gangbar ist." Hannun
hob beschwörend die Hände : „Beim Leben des Königs!
nichts Hab' ich bekommen: ich fragte den Jüngling nur,
ob der König — Segen über sein Haupt ! — wirklich
ausziehen werde gegen den Chaldäer ."
Der andere schüttelte den Kops : „Du ? — den stolzen
Burschen fragen , der so hohe Augenbrauen macht, als
wär ' er der Häuptling von Kaleb ? Ich warte nicht länger:
wenn du mir nicht binnen drei Tagen das Geld darwiegst,
marktgängiges Silber , so komm' ich und hole aus deinem
Gewölbe alles , was noch drinnen ist, Töpfe, Schüsseln,
-.Pfannen . Denkst du, ich will mein Geld verlieren!, weil
alle Welt nur noch, Ohren hat für Waffengeklirr und
Posaunengetön ? Ein Mann , dessen Weib so dicke silberne
Schrittkettchen zwischen den Fußknöcheln trägt , ist nicht
arm . — Frieden über dich!" schloß er salbungsvoll,
und wandte sich seinem Hause zu, in dessen Torweg er
verschwand.
Der Kanaaniter stand und starrte kummervoll vor
sich hin . „Ohren hat er wie ein Fuchs", knirschte «r
halblaut zwischen den Zähnen ; „er hört 's am Benjaminrore, wenn hier einer von Silbersekeln redet." Da
brach Huram wieder hervor und schwang drohend seinen
Hammer gegen das große Haus : „Komm nur , Mann!
ich schlage dich tot ." Erschrocken riß ihn der <Vater
zurück ins Gewölbe : „ Schweig, Junge ! willst du Unglück
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bringen über dich und mich?" und seufzend setzte er hinzu:
„Melkart gedenke seines Knechts! Was für ein Narr war
ich, daß ich das sickere Zor verließ, um hier dem
leichten Gewinn nachzulaufen; nun sitz' ich hier wie der
Vogel im Käfig ." Er blieb nachdenklich auf der Schwelle
stehen, blickte flüchtig über die mancherlei ehernen Ge¬
räte im Gewölbe und strich sich langsam mit der Hand
über den Bart : „ Geld geb' ich ihm nicht", murmelte
er; „mag er die Ware da nehmen! die kann ich nicht
mit mir tragen . Aber meine Silbersekel soll sein Auge
niemals schauen. — Komm, Huram , du sollst mich be¬
gleiten; wir gehen in die Königsburg ."
Iohanan war inzwischen bis an die Straßenecke
gekommen, die ihm einst so verhängnisvoll geworden
' war ; jetzt freilich hätte er den Weg in tiefster Nacht
gefunden. Zur Rechten, was er damals nicht erkannt
hatte , zog sich die Straße bergan , zwischen hohen düstern
Häusern zum Mitteltore hinauf , dessen Zinnen über die
flachen Dächer herniederwinkten; zur Linken ging es
zwischen vorspringenden Ecken und tiefen Winkeln steA
hinab in das Gewirr enger Gassen und kleiner Häuser,
die sich unterhalb der Bira drängten.
Als er in das dunkle Gewölbe des Tores einbog,
streckte ihm ein Weik das draußen an der Schwelle
kauerte, die Hand entgegen: „Barmherzigkeit , Herr !" Es
war eine feine weiße Hand , die sicherlich nie sckwerre
Arbeit gekannt hatte . Verwundert betrachtete der Jüng¬
ling die Frau ; sie trug einen groben braunen Mantel,
der ihre Gestalt vollständig verbarg und ihr Gesicht
halb versteckte
, aber eine glänzend schwarze Flechte ver¬
riet , daß die Bettlerin jung war . Mechanisch griff Io¬
hanan in seinen Gürtel , aber er fand nichts, was er in die
offene kleine Hand legen konnte, die sich ihm' zitternd
entgegenstreckte; so wandte er sich und erwiderte nach der
Sitte dessen, der nicht geben konnte oder wollte :. „ Gott
gebe dir !" Die Arme zog die Hand zurück und neigte den
Kopf : „Einst warfst du mir all dein Silber zu und
trugst doch nur ein Schaffell, heut prunkst du im Krieger¬
kleide und hast nichts für mich?" Betroffen stand Io¬
hanan : „Du , Abigail ? — hier auf der Straße kauerst
du unter den Bettlern ?"
„Am Tage " , antwortete sie leise, „da die fremden
Götter fielen, brach das Volk in mein Haus , sie stürzten
die Himmelsherrin von ihrem Altar auf die Straße und
zerschlugen, was mir gehörte ; mich selbst rettete Namer
über dre Dächer vor ihrer Wut . Spät am Abend
kehrten wir heim : nur dje nackten Wände fanden wir
— und Ribkas toten Leib ; sie hatten die Arme erwürgt,
weil sie mir gehörte . Im Hofe begruben wir sie; seitdem
bettelte der Knabe für mich in den Straßen ." — „Ich
fand ihn gestern mitten in der Nacht, zitternd vor Frost
und Erschöpfung im Winkel; wie kam er dorthin ?" —
„Namer ist bei dir ?" rief sie; „ o sei gütig zu ihm, Herr!
er ist treu und gut ." — „ Sei ruhig ! er wohnt in
meinem Turme und soll mein Brot essen, bis du ihn
zurückforderst." Da rang Abigail verzweifelt die Hände:
„Ich ihn Zurückfordern? — wohin ? wozu? — Die
Taube dort auf dem Dache , kennt ihr Schlupfloch — ich
wohne bei den Hunden in: Winkel."
Iohanan erschrak: „ Wer ", ries er, „ stieß dich hinaus
in solches Elend, in Winterregen und Sturm ? sind die
Wütenden zum zweiten Male über dich gekommen?" Sie
schüttelte den Kopf : „Die Nachbarn duldeten mich im
zerstörten Hause, aber Er ! — er ist wieder in der Stadt;
gestern abend drang er mit seinen Knechten in mein Ge¬
mach. .Hinaus !' schrie er. Unter seinen Hieben entfloh
ich." Sie schob den Mantel etwas zur Seite und wies
dem Entrüsteten dunkelrote Striemen auf der schmalen
Schulter . Iohanan
ballte die Faust : „Er ist schnell:
gestern erst kam er heim aus Ammon ." Abigail seufzte:
„Er vergißt nie seine Rache; hüt ' dich vor ihm, Herr !"
Der Jüngling zuckte spöttisch die Achseln: „Ich hoffe/ er
hebt die Hand gegen mich und Namer " . — „ Den
Knaben sah ich nicht mehr, er entfloh und irrte umher,
bis du ihn fandest wie jetzt mich. Die ganze Nacht saß
ich im Regen, diese Decke warf mir ein barmherziges
Händler zu, den ich um Brot anfiehte ; seitdem sitz' ich
hier im Tore ."
(Schluß folgt .)
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seinem Unterricht zu erzählen, von der Art seiner Darbietungen,

von den Anregungen , die er von den Kindern erhalten hat,
von seinen Erfolgen und Plänen . Nun schreitet Meyer in die
Freiheit hinaus , frei von aller Bindung an Amt und Dienst.
Möge er diese Freiheit lange genießen können und in dieser
Freiheit unserer Gemeinschaft, uns Lehrern und unserer Arbeit
noch manche reifen Früchte schenken.
Rothschild,
Eßlingen.

in Ruhestand.
Mit dem 1. April d. I . ist Oberrechnungsrat M . Meyer
in Stuttgart in den Ruhestand getreten . Mit ihm scheidet ein
Mann aus dem Amte, der es wohl verdient , daß wir aus diesem
Anlaß seine nun abgeschlossene Tätigkeit in wenigen Zeilen
würdigen . Max Meyer gehört zu den Männern , die über ein
seltenes Maß von Wissen verfügen und denen eine stählerne,
aber freudige Arbeitskraft eigen ist. Er ist ein Sprecher der
weltlichen Weisheit und ein Künder der himmlischen Wahr¬
heit bis auf diesen Tag gewesen. Der Priester
war Lehrer
und der Lehrer
war Priester.
Hervorgegangen aus dem
Schullehrerseminar in Hildburghausen in Thüringen , war er zu¬
erst Religionslehrer in Rheinbach bei Bonn , dann acht Jahre
Lehrer an der Elementarschule und an der städtischen Fortbil¬
dungsschule in Bentheim (Hannover ), und seit 1894, also 35
Jahre lang , wirkte er in Stuttgart . Er hat hier gezeigt, welche
Stellung sich ein Beamter in einer größeren Gemeinde schaffen
kann, wenn eine starke Persönlichkeit dahinter steckt. Er hat
in Stuttgart seine Arbeit begonnen als Lehrer an der Ge¬
meindereligionsschule und als Schochet. Letztere Tätigkeit
konnte er bald aufgeben, und dann übernahm er die Gemeinde¬
pflege und das Gemeindesekretariat. Hier konnte sein lebhaftes
Wesen, das eine große Güte und ein feines Einfühlungsver¬
mögen auszeichnete, sich glänzend entfalten , und bald wurde er
nicht nur der hochgeschätzte Verwalter und Berater , dessen Urteil
nicht mehr zu entbehren war , sondern er wurde der Vertraute
der ganzen Gemeinde, und in seiner Amtsstube holten sich reich
und arm in allen Lagen ihres Lebens Rat und Hilfe. Er wurde
der lebendige Träger fast aller Wohlfahrtseinrichtungen der
Gemeinde. Dazu gewann er sich im Religionsunterricht an den
Höheren Lehranstalten nicht nur die Herzen der Schüler, sondern
auch die Liebe und Verehrung der Eltern . Eine fast unglaub¬
liche. Arbeitsleistung liegt so abgeschlossen hinter dem aus
seinem Amte Scheidenden. Nehmen wir noch hinzu, daß er auch
seit Bestehen des jüdischen Lehrhauses dort Lehrvorträge über
die fünf Bücher Mose hält , so erfüllt uns Hochachtung und
Wertschätzung für diese reiche Arbeit . Wenn in Sutttgart ein
jüdisch-religiöses und geistiges Leben pulsiert, so ist es mit ein
Verdienst Meyers . Wie war es denn möglich, diese umfangreiche
Wirksamkeit zu entfalten ? Der Schlüssel hierfür liegt offenbar
in seiner tief religiösen Natur . Judesein ist Meyer nicht ein
Zustand, sondern leidenschaftliche Verpflichtung zu Kampf uno
Eifer , zu Wirken und Tätigsein . Das trieb ihn zu immer neuem
Tun unter Hintansetzung aller persönlichen Wünsche. Er mußte
so leben, denn sein Judentum war ihm nicht nur Gebot von
außen und oben, er empfand es eben so sehr als ein Stück
seines eigenen Wesens, es ist aus ihm hervorgebrochen wie aus
den geheimen Tiefen der wachsenden Natur . Er hat sich so
für jede Arbeit eingesetzt mit seiner ganzen Kraft , mit seiner
ganzen Leidenschaft, und so mußte seine Arbeit glücken und ein
Segen sein. Man spürte daher auch nie eine Verdrossenheit,
eine Müdigkeit bei ihm, sondern seine Arbeit war getragen von
einer Freude am Dienst, von einer flutenden Bewegung, die an¬
zog und gewann . Darum hat ihn auch seine dankbare Gemeinde
vor einigen Jahren in das Vorsteheramt gewählt , damit er auch
noch nach seinem Ausscheiden aus dem Amte mit ihr verbunden
bleibe, und darum hat auch die Vorgesetzte Behörde ihm den
Titel eines Oberrechnungsrates verliehen . Aber sein Tun er¬
schöpfte sich nicht in seiner umfassenden Verwaltungstäti 'gkeit,
es hat ihn immer und immer wieder von der Amtsstube an
den Katheder getrieben . Er mußte unterweisen , das war ihm
Bedürfnis . Sein großes Wissen, fein klarer Geist und seine
innere Hingabe an den Lehrstoff befähigten ihn, auch auf diesem
Gebiete Großes und Bleibendes zu leisten. Wenn der Schreiber
dieser Zeilen zu Meyer kam, so wußte er Interessantes von
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Die Zusammenballung unserer Glaubensgenossen in dm
Großstädtm und die damit verbundene Abwanderung der
Landjuden tut zweifellos der sozialen Widerstandskraft un¬
serer deutschen Judenheit Abbruch, erschließt aber zugleich
ungeahnte Möglichkeiten hinsichtlich einer zeitgemäßen jü¬
dischen Erzichungsarbeit . Gewiß, das ganze Land war mit
einem Netz von (meist einklassigen) jüdischen Volksschulen
überzogm , die das geleistet haben , was man billigerweise
von ihnen fordern durfte . Daß in der Großstadt und nur
hier ein voll ausgebautes jüdisches Schulsystem möglich
ist, ist ohne weiteres zu verstehen. In dieser erfreulichen
Tatsache ist etwas Positives zu sehen, und es muß vor
breitester Oeffmtlichkeit anerkannt werben, daß z. B . die
Jüdische Gemeinde Berlin durch neue Schulgründungen und
Subventionierung von Unterrichtsanstalten ihren Obliegenheitm auf pädagogischem Gebiet nachzukommen strebt (was
leider von der neuen Mehrheit der Repräsentanten nicht
mehr fortgesetzt werden soll. Die Schriftleitung ). Konsequente
jüdische Erziehung von der Spielschule bis zur Hochschule
(für die Wissmschaft des Judentums ) wird den festen Be¬
stand auch der jüdischen Großstadtgemeinden verbürgen,
wenn . . . wenn nämlich die jüdische Erwachsenenbildung
Schritt halten kann mit unserer neuzeitlichm, fortschrittlichen
Jugendbildung . Erwachsenenbildung an sich ist schwer, jü¬
dische Erwachsenenbildung isfts doppelt.
Staatliche und kommunale Behörden . Religionsgesell¬
schaften, Parteien und Gewerkschaften bemühen sich seit
langem um Fortbildung
der weiten Volksschichten. Den
größten Erfolg haben aber m. E . die Bestrebungen gezeitigt,
die innerhalb der Jugendbewegung
einsetzten , um die
Schulentlassenen am Geistigen interessiert zu halten . So
glaube ich' zuversichtlich, daß in der „ Schule der jüdischen
Jugend " sich der Stil von selbst ergeben wird, in dem
das Gros unserer Jugend sich auch nach der Schulzeit noch
lange Jahre hindurch Bildungsgüter erwirbt auf den Gebietm der jüdischen Religionslehre , der jüdischen Geschichte
und Volkskunde.
Anders , und zwar ernster, steht es um die Weiter¬
bildung der Erwachsenen schlechthin, derer, die etwa über
das 25. Lebensjahr hinaus sind. Es ist nun einmal eine
Erfahrungstatsache , und sie wird in Iugendbünden jedweder
Färbung immer von neuem beobachtet, daß in der Mitte
des dritten Lebensjahrzehnts eine Wandlung im jungen
Menschen vor sich geht, die ihn eine gewisse Reserviertheit
an den Tag legen läßt , Gleichgültigkeit gegen äußeres
Geschehen begünstigt und meist den Anfang späteren Spießer¬
tums bedeutet.
Wir haben zu untersuchen: Sind die Mittel , mit denen
man heute allgemein glaubt an diese Aelteren , die verplagten Männer und Frauen unserer Tage ', heranzukommen,
um das Jüdische in ihnen nicht verkümmern zu lassen,
die richtigen, oder werden Versuche mit untauglichen MiLteln unternommen ? Ich möchte das letztere behaupten . Dm
jüdischm Volkshochschulen und Einrichtungen ähnlicher Art
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werden immer nur Teilerfolge beschieden sein, und ihre Be¬
deutungslosigkeit für die Aktivierung jüdischer Massen wird
in Zukunft noch augenscheinlicher werden. Die Frage nach
dem Warum dieser Tatsache ist zugleich eine Frage nach
"der psychologischen Struktur des jüdischen Menschen unserer
Zeit . Ein voller Erfolg der jüdischen Erwachsenenbildung
,läßt sich nur erreichen, wenn ihre Methoden mit den
psychologischen Gegebenheiten rechnen.
Jüdische Erwachsenenbildung ist ein Massenproblem.
l
Darum darf sie sich nicht (wie es bei den Volkshochschulen
geschieht) nur an die intellektuell eingestellten Menschen wen¬
den, also von vornherein die Masse ausschließen.
zur Gemein¬
Jude
Wie steht denn der einzelne
schaft? Man rühmt an uns Juden den Gemeinschaftssinn:
mit Recht: Eigenbrötler sind wir nicht. Aber unser Ge¬
fühl der Zusammengehörigkeit, unser jüdisches Gemeinschafts¬
empfinden enträt des großen Schwunges (wie man es beim
Nationalgefühl moderner Völker etwa findet oder in der
Verbundenheit der Proletarier aller Länder ): es erschöpft
sich in Familiengefühlen , befruchtet die Arbeit sehr vieler,
sehr kleiner Vereine (Heimatvereine , Wohltätigkeilsvereine ),
ist jedoch nicht umfassend genug, um der ganzen großen
Gemeinschaft Impulse zu verleihen. Wenn wertvolles jü¬
disches Gut oder jüdische Menschen von außen her bedroht
sind, dann geht ein Ahnen großer Gemeinschaft durch!
. Doch
Bangens
alle lHerzen, ein Gefühl gemeinsamen
kennen
Höffens
gemeinfamen
die Hochgefühle
wir kaum. Wir haben völlig verlernt , aus dem berauschen¬
den Gefühl des Da -Seins heraus zu leben.
Zeitgemäße jüdische Erwachsenenbildung kann selbstver¬
ständlich auf Wissensübermittlung nicht verzichten. Doch darf
sie nicht zur „ Verkopfung" führen ! Sie muß heute mehr
Aufgabe be¬
denn je aus - die Erfüllung einer formalen
dacht sein, und das ist: Schaffung eines umfassenden jü¬
und L e b e n s w il lens.
dischen Lebensgefühls
Die bisherigen Methoden der jüdischen. Erwachsenen¬
bildung sind einer gründlichen Reform zu unterziehen. Fol¬
: Alle Ver¬
gende Gesichtspunkte sind u. a. zu berücksichtigen
anstaltungen sollen möglichst ein Gemeinschafts e r l e b n i s
vermitteln . Volkshochschüler dürfen weiterhin nicht nur passiv,
aufnehmend sein, sondern der Gedanke der Se löst tätigkeit ist in weitestem Umfange durchzuführen. Die Arbeit
zu gestalten, das Überzeitliche. der
ist inhaltlich aktuell
jüdisch-religiösen Weltanschauung ist am Zeitlich^Unvollkommenen zu erweisen.
Der preußische Landesverband sollte ein Volkshochschulheim ' errichten und Stipendiaten aus allen Teilen Deutsch¬
lands für jeweils 6—8 Wochen dort zusammenführen.
Jede jüdische Großstadtgemeinde muß über ein BethAm (Volkshaus ), wo alle Tage „etwas los ist", verfügen.
Die Sprechstunden der Rabbiner sind dorthin zu verlegen.
Unter ihrer geistigen Führung sind jederzeit die Probleme
zu diskutieren, die die Masse zuinnerst aufwühlen , bewegen.
Zu allen Zeitfragen . Zeitströmungen muß von jüdischem
Standpunkt aus Stellung genommen werden. Nichts ist
unwichtig!
Das Judentum von heute ist n i cht sy n h e d r i n f ä h i g;
daran krankt es. Man wird in solchen Volksversammlungen
eine bestimmte jüdische Meinung durch Abstimmung ebenso¬
wenig für verbindlich erklären können, wie etwa durch ge¬
lehrte Beschlüsse eines Forums jüdischer Wissenschaftler. Aber
Zwiesprache, Aussprache muß sein. Entscheidungen müssen
wieder getroffen werden wie in alter Zeit , von jedem, von
allen . Aussprache und Entscheidung tragen ihre Werte
in sich!
Die Erwachsenenbildung hat ihre Aufgabe erfüllt , wenn
sie gemeinschaftserlebende entsch-eidungsfreudige Juden er¬
zogen hat!

ein Aequivalent an - Einnahmen für Kasualien vorhanden ist.
Ein Lehrer mit vielleicht 40 und mehr Dienstjahren , der ein
halbes Jahrhundert seine Kraft in den Dienst der Landes¬
synagoge und des Judentums gestellt, wird jetzt bestraft dafür,
daß seine Kehilla zur Kleingemeinde geworden ist. Aber auch
den Ruhegehaltsempfängern , die doch überhaupt keine Kasualien
haben, und bei denen von Voll- oder Nichtvollbeschäftigung
doch nicht die Rede sein kann, erhalten 10 Proz . Abzüge, und
bis 1926 fanden diese Abzüge sogar bei den Witwen und Waisen
statt. Vor einigen Jahren betrugen diese Abzüge 25 bis 40 Proz.
Man stelle sich vor, 40 Proz . Gehaltsabzug , dazu noch Steuer,
Krankenkasse usw., was blieb dann noch viel übrig ? !
Der sechsprozentige Gehaltsabbau wurde ab 1. Februar
natürlich durchgeführt. Die letzte Synode vom Dezember 1929
beschloß (lt . Verordnungsblatt 1930 Nr . 6 S . 114) : „Der verehrliche Oberrat wolle eine Prüfung und eine den tatsächlichen
Verhältnissen angepaßte Neuregelung der „Abzüge" vornehmen,
die den Lehrern für Kasualien usw. gemacht werden." In der
gleichen Synode befürwortet ein Abgeordneter (Nichtbeamter)
(Verordnungsbl . 1930 Nr . 6 S . 114 „gerechtere" Anrechnung der
Kasualien . Meines Wissens ist bis heute von seiten des Ober¬
rates in dieser Hinsicht nichts erfolgt.
Nun enthält das Verordnungsblatt Nr . 1 1931 einen Be¬
richt über eine Sitzung des Synodalausschuffes, unter anderm
folgenden ominösen Satz : „Auch die Absicht des Oderrates , wegen
der Lehrergehälter findet die
Regelung
der künftigen
Zustimmung des Synodalausschuffes ."
Wozu eine Neuregelung der Lehrergehälter ? Eine solche ist
doch von der Synode beschlossen und wird seit Jahren durch¬
geführt und im allgemeinen für gut befunden. Die Frage der
Abzüge will die Synode doch in gerechter Weise geregelt wissen.
Man hat doch Muster an Bayern und Württemberg , und es
besteht doch eine Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Verbände,
doch wohl auch zu dem Zwecke, daß der eine Verband das Bessere
vom andern übernehme. Vorschläge vom Lehrerverein wurden
sicher auch schon gemacht.
Was beabsichtigt also der badische Oberrat , da er von einer
„künftigen Regelung der Lehrergehälter " berichtet. Will er sich
in dieser furchtbaren, fizr uns Juden doppelt schweren Zeit das
Schauspiel eines Vesoldungskampfes leisten?
Das Unrecht der Abzüge lastet lange genug schwer auf
Lehrern und Pensionären . Hier möge der Oberrat Abhilfe
schaffen, — seit der letzten Synode sind fast 1% Jahre ver¬
flossen — eine solche Betätigung wird für Ruhe und Befriedi¬
gung sorgen, die doch gerade in der Jetztzeit bitter not¬
Ein badischer Lehrer.
wendig ist.

Mus dom Ledoeooeodando.
ist nach Berlin Der Verbandsvorsitzende Dr . H. Stern
Halensee, Westfälische Straße 50, verzogen.
Der Unterzeichnete befindet sich bis Mitte Mar zur
Kur in Bad Ems . Adresse: Römerstraße 89 , Tel . Nr . 599.
M . Steinhardt.

ZMtrellungen.

Berlin . Die fünf - Abiturienten der Vorbereitungsanstalt
haben ihr Examen mit gutem Erfolg bestanden, zwei mit dem
Prädikat „gut" und einer „mit Auszeichnung".
Köln . Mit Ende des Schuljahres trat Fräulein Therese
Heckscher von der Jüdischen Volksschule in den Ruhestand.
Mit ihr schied eine tüchtige, wackere Kollegin aus dem Dienst,
die sich bei allen Menschen, mit denen sie in Berührung
'kam, der größten Wertschätzung erfreute. Frl . Keckscher war
nicht nur ihren Schülern eine liebevolle Führerin , nicht
nur dem Kollegium und den Lehrerorganisationen eine allzeit
treue Genossin, sondern auch eine hilfreiche Stütze vielen
ui
Armen und Bedrängten . Das Lehrerkollegium bereitete ihr
Das „Musterländle " ist bekanntlich das Land der „berüch¬ einen schönen Abschiedsabend, und die Schulentlassungsfeier
galt auch ihr, die so oft Knaben und Mädchen ins Leben
tigten " Abzüge, d. h. den Lehrern — nur den Lehrern — werden
hinein entlassen hat . Möge Frl . Heckscher noch viele; Jahre
10 bis 15 Prozent vom Gehalt abgezogen für Kasualien , Mindcr, ob so gesund an Körper und Seele bleiben wie sie es je^ ist.
beschäftigung, nichtseminarische Ausbildung , ohne Rücksicht
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aus dem Französischen zurückübersetzten Deutsch von der bevor¬
stehenden Ankunft ihrer Tochter in Kenntnis setzte. Er selbst
hatte bei seinen Eltern immer wieder darauf gedrungen,
Therese , die mit ihren vierundzwanzig Jahren nie aus
Frankreich herausgekommen war , und die, den Photographien
nach zu urteilen , eine auffallende Schönheit sein mußte, ein¬
mal nach Berlin einzuladen. Er war es auch gewesen, der
den — ihm jetzt nur allzu begreiflichen — Widerstand der
„Tante " Julie durch seine in elegantestem Französisch stili¬
sierten Briefe zu überwinden gewußt hatte . Aber jetzt —
jetzt reute es ihn fast, durch seinen Leichtsinn dieses — gefähr¬
liche Abenteuer, mußte man ja wohl beinahe sagen, heraus¬
beschworen zu haben. Die Angelegenheit war ihm höchst pein¬
lich. Das unzeitgemäße Marrannentum dieses Zweiges seiner
Familie verletzte seinen Stolz als Deutscher, seine Ehre als
Jude , seine Würde als Mensch. Ohne daß er jemals tat¬
kräftigen Anteil an jüdischen Fragen genommen hatte , ohne
daß er sein Judentum besonders betonte, war er sich stets
mit Genugtuung bewußt, einer alten , hochgezüchteten Rasse,
einer vornehmen, angesehenen Familie anzugehören. Ohne
jemals chauvinistisch gewesen zu sein, war er, dessen Vor¬
fahren seit unvordenklichen Zeiten in Deutschland, seit sechs
Generationen in Berlin wirkten und schafften, ein guter
Patriot . Welche Veranlassung hatte er zu diesem Versteck¬
spiel — wie würden die Seinen eine solche Zumutung auf¬
nehmen, wie war das Ganze überhaupt durchzuführen?
Mit sehr gemischten Gefühlen steckte Erich Martini den
ausgewachsen und erzogen, und speciell Therese, der Nach¬
Glauben
catholischen
im
sind
Kinder
fünf
Unsere sämtlichen
[ kömmling.
Brief , den ihm das Mädchen auf sein Zimmer gebrachtem
ist eine treue , devouirte Tochter der Heiligen
Kirche. Als ganz junges Mädchen hat sie sogar den Schleier die Brusttasche seiner Hausjoppe , warf noch einen prüfenden
Blick in den Spiegel , strich seine hellbraunen Seidenhaare
nehmen wollen, und es war nicht ohne Mühe , daß wir
glatt , zupfte an seiner Krawatte herum und ging dann die
darin reüsstrten, sie von ihrem Plan abzubringen . Sie
Treppe hinunter in das gemütliche Frühstückszimmer, wo
besucht jeden Sonntag die Hl. Messe und geht zweimal
»monatlich zur Beichte, auch ißt sie Freitags kein Fleisch etc. seine Eltern ihn schon erwarteten.
Er küßte seine Mutter auf die Wange, drückte dem
Ich theile Dir dies alles mit, lieber Erich, damit Du Dich
Vater die Hand, setzte sich, und begann , ein wenig zerstreut,
danach richten könnest. Niemals darf die sensitive Therese,
etwas von dem Makel erfahren , der ihr anhaftet . Ich be¬ sein Ei auszuklopfen.
„War Post da ?" fragte er.
schwöre Dich, von meinem ganzen Herzen, alle diese Dinge
„Nur Geschäftliches" , gab Franz von Martini zurück. (Der
auch mit Deiner famille zu besprechen, um sie zu verhindern,
berühmte Chirurg hatte seinerzeit nach einer glänzend ver¬
daß jemals in Ther ^fes Gegenwart von israelitischen Sujets
gesprochen wird . Es würde unübersehbare Tragedien nach laufenen Operation vom Herzog von Gerolstein das Groß¬
kreuz seines Hausordens mit dem persönlichen Adel erhalten .)
sich ziehen, wenn, durch Eure Unvorsicht, das Mädchen ihrer
Ahnungslosigkeit beraubt würde. Unter diesen Umständen, „Und hast du interessante Nachrichten?"
„Ja ", lächelte Erich. „Therese kommt nächste Woche."
Du kannst Dir denken, es ist nicht ohne eine gewisse Angst,
„The — rtzeö — se?" wiederholte Frau Else gedehnt.
daß ich meine Tochter die Reise über die deutschen Grenz¬
pfähle antreten lasse. Mögest Du das Vertrauen , das ich „Th^r^ se kommt? Und das bringst du uns so gleichgültig
bei ? Nachdem du erst Feuer und Flamme warst ?"
in Dich gesetzt habe, nicht enttäuschen.
„Ja , Mama ", sagte Erich. „Es haben sich da nämlich
Mit der Versicherung meiner aufrichtigsten Gefühle für
Schwierigkeiten ergeben, die . . ."
Dich und die Deinen , ich drücke Dir die Hand,
„Schwierigkeiten?" staunte Frau Martinis „was für
Julie Martini ."
ganz die Deine
Schwierigkeiten? Nun ja — Sprachschwierigkchten, gewiß.
Halb belustigt, halb empört las Erich Martini diesen Aber schließlich sprichst du perfekt Französisch, Päpa und ich
haben unsere paar Schulbrocken auch noch nicht ganz verBrief seiner Großtante , durch den sie ihn in ihrem drolligen,
„Und noch ems : ich habe Therese jetzt, natürlich , dahin
aufklären müssen, daß wir von Abstammung Deutsche sind.
Bisher nahm sie, wre unsere ganze Umgebung, an , wir
seien Italiener . Die Correspondance mit Euch konnte, ihren
Soup ^on deshalb nicht erwecken, weil wir immer französisch
schrieben, und weil die Thatsache, daß Ihr in Deutschland
lebt , ebenso wenig Auffallendes an sich hat wie der Um¬
stand. daß wir in Frankreich wohnen — arme Exilierte wir
beide, die fern der sonnigen Heimath ihren Lebensunter¬
halt . aber nicht ihr Glück gefunden haben. Ich danke meinem
Schöpfer noch heute, daß wir bereits vor vierzig Jahren,
als uLr nach Avignon zogen, auf den Gedanken kamen, uns,
unterstützt durch unfern Namen und unfern type, als Ita¬
liener auszugeben — denn ich wüßte nicht, was uns ge¬
schehen sein würde, wenn bei Kriegsausbruch unsere wahre
Nattonalite bekannt gewesen wäre . Ich habe schaudernd
mit erleben müssen, wie man den deutschen Doctor Busch,
obwol er längst naturalisiert war , ins Concentrationslager
schleppte, nachdem man sein Haus vor seinen Augen an¬
gezündet hatte . Uns blieb , dank unserer Vorsicht, ein solches
thranenreiches Geschick erspart.
Wovon Therose indeß keine Ahnung hat , ist, die ebenso
fatale Thatsache, daß wir der israelitischen Religion an¬
gehören, oder vielmehr : angehört haben, denn wir haben
die Bande , die uns mit ihr verknüpften, schon lange gelöst.
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Oscar Wilde hat einmal gesagt, ein Gentleman falle einem
geffen — und dann wird eben die gute Therese auch Deutsch
lernen müssen. Wenn man für ein halbes Jahr in ein frem¬ dadurch auf, daß er einem nicht auffällt . So hatte Erich sofort
das untrügliche Gefühl, daß die junge Dame in dem braunen
des Land, oder eigentlich in sein Vaterland , geht, ist das
nur selbstverständlich. Traurig genug, daß dein Onkel", fügte Tweedkomplet Therese sein müsse. Hatte das Gefühl schon,
sie mit einem vorwurfsvollen Blick auf ihren Gatten hinzu, als die junge Dame noch so weit von ihm entfernt war , daß
er ihre Gesichtszüge nicht erkennen konnte, und obwohl
„seinen Kindern keine deutsche Erziehung gegeben hat ."
„Aber da muß ich denn doch sehr bitten , wehrte sich der Dutzende von andern jungen Damen ebenfalls braune Tweed¬
Angegriffene — „du sagst das in einem Ton . . . Für die komplets trugen . Es war jenes gewisse Etwas , das man
früher vornehm das „Je ne sais quoi“ nannte , das die
Sünden der Väter kann man bestenfalls noch verantwortlich
heutige anglophile Jugend als das „certain sornething"
gemacht werden ; aber die Sünden der Onkel .
„Die Sprachschwierigkeiten ließen sich überwinden ", schnitt bezeichnet, und das nicht etwa zu verwechseln ist mit dem längst
Erich die drohende eheliche Auseinandersetzung ab. „Schlimmer aus der Mode gekommenen Sex Appeal. Den hatte näm¬
ist, daß Therese bis vorgestern, als dieser Brief geschrieben lich die in Frage stehende junge Dame gar nicht. Sie war
weder kokett noch sachlich, weder Vamp noch Heilige, weder
wurde, nicht einmal wußte, daß sie Deutsche ist. Sie hielt
Intellektuelle noch Gänschen, weder Grande Dame noch
sich für eine Italienerin ."
Provinz . Und doch war da etwuö in ihrem Gang, in ihrer
„Jtal —", Frau Else war sprachlos.
Haltung , in ihrer Kleidung , und, als man sie aus der Nähe
„Natürlich : Martin : . . .", erklärte der Hausherr.
„Aber auch das läßt sich einrenken — ist ja schon ein¬ sehen konnte, in ihrem Ausdruck, das einem, wie man früher
gerenkt. Hattet ihr aber eine Ahnung davon, daß die sagte, „alles Blut zum Herzen schießen ließ". Erich, der be¬
rühmt elegante Erich Martini , zerrte nervös an seinem
Kinder des ehrenwerten Maitre Euillaume , geb. Wilhelm
Cachenez herum, tupfte imaginäre Flecken von seinem gediege¬
Martini , zu Avignon strenggläubige Katholiken sind?"
nen blauen englischen Paletot , hatte plötzlich das Gefühl, als
„Nachbarin, euer Fläschchen!" stöhnte Franz von Martini.
„Was für Enthüllungen gedenkst du nun noch folgen zu ob ihm Schweißperlen auf der Stirn stänoen, die er eilig mit
seinem seidenen Brusttuch entfernte — da war auch schon das
lassen»teurer Sohn ?"
„Ich finde, das genügt schon", meinte Frau Else, nachdem Unglück geschehen. Die junge Dame im braunen Tweedkomplet, in d e m braunen Tweedkomplet, kam leichten, aber
sie sich von ihrem Schrecken erholt hatte.
begütigte Franz . „Ich bin ein hart¬ sicheren Schritts an ihn heran , fragte , offenbar nur pro
„Na, weißt du . .
gesottener Freigeist. Ob es der Psaffe oder der Rebbe ist korma: „Erique ? ", reichte ihm, als er nickte — wortlos
nickte, der gewandte Weltmann ! —, die Hand, hielt ihm die
— es will mich schier bedünken . . /
Wangen hin, hauchte zwei spitze Jungfernküßchen auf die
„Darum geht es hier nicht", sagte Erich scharf. „Man
seinen, winkte einem plötzlich hinter ihr sichtbar werdenden
kann religiös indifferent sein — man kann seine Kinder
aus Zweckmäßigkeltsgründen taufen lassen, man kann seine riesenhaften Kofferträger , hakte sich in Erichs Arm ein und
Abstammung vor der Umwelt verheimlichen — ich würde so schritt mit ihm durch die Sperre . Sah sich suchend um:
etwas nicht tun , aber ich erkenne an, daß andere ihre Gründe „Eh bien ? " — „I—ici", stammelte Erich, dessen Französisch
dafür haben mögen. Was aber abstoßend, feige, unmoralisch mit einem Male wie weggepusttet war . „Suivez moi, s' il vous
ist, das ist die Taktik, vor seinen eigenen Kindern . . . — platt . Mon auto nous attend ." Th^ rtzse überschüttete ihn
mit einem Schwall französischer Worte , von denen er nur
nein, bitte : lest selbst."
„tuto^er " verstand — sie wollte also offenbar , daß er sie
Er reichte den Brief seiner Mutter , die ihn laut vorlas.
Als sie bis zu der kritischen Stelle gekommen war , mußte sie duze. Das hatte er ohnehin vorgehabt — aber in seiner
ihre Rezitation unterbrechen, so aufgeregt war sie. „Also ebenso ungewohnten wie grenzenlosen Verlegenheit war er
das ist denn doch . . . !" war alles , was sie noch hervor¬ dann förmlich geworden wie mit einer fremden Prinzessin.
brachte. Mit kühlem Lächeln nahm ihr der Gatte das
Die fremde Prinzessin. Die fremde, ferne Prinzessin. . . .
Schreiben ab und las , wenn auch stirnrunzelnd, so doch ruhig'
„ . . . Et j ’aime la princesse
weiter : „ . . . und speciell Therese ist eine treue, devouirte
Lointaine . . . "
Tochter der Hl. Kirche. Als ganz junges Mädchen hat sie
sogar den Schleier nehmen wollen . . ."
schossen ihm Rostands Verse durch den Kopf, als er ihr die
Der Chirurg räusperte sich. „Die Schweden sagen in der¬ Tür seines Hanomäxchens öffnete. Sie setzte sich selbstver¬
artigen Fällen : Solche Tiere gibt es nicht. Aber bei den ständlich neben den Führerplatz , denn die beiden Rucksitze
Juden gibt es offenbar Spielarten , von denen selbst der Herr
wurden von ihren Kofserbergen mehr als ausgefüllt . Er
in seiner Weisheit sich nichts hat träumen lassen . . . Was ge¬ stieg von der andern Seite ein, legte ihr vorsorglich die
denkt die Regierung zu tun ?"
silbergraue Plüschdecke über die Knie, machte sich's dann auch
„Das frag ' ich dich ", ereiferte sich Frau Else. „Du bist bequem und setzte sein Wägelchen in Bewegung . Er fuhr
doch— verzeih' den harten Ausdruck — sozusagen der Haus¬ bei dem schönen Wetter durch den Tiergarten , um Therese
herr . Willst du, daß wir die Einladung wieder rückgängig gleich bei dieser Gelegenheit ein wenig Anschauungsunterricht
machen?"
erteilen zu können. Und während der Wagen , von Erichs
„Das hieße allerdings den gordischen Knoten zerhauen", sicheren Händen gelenkt, durch den hellen Sommerabend da- ,
schmunzelte Franz . „Aber ich finde es reizvoller, ihn, ob auch hinglitt , und während Erichs Mund erklärte : „L’allee de la
mit Mühe, selbst mit List und Tücke, zu lösen. Sollte Erich sich Victoire — l’Etoile grafide — mais , naturellement,
das wirklich nicht zutrauen ?"
on ne peut pas la comparer ä l’Etoiie v de Paris " —
„Ich werde es tun ", ließ sich der also Apostrophierte ver¬ „oui, tout cela , c’est le Tiergarten “—: während seine
nehmen. „Rur erbitte ich plein pouvoir . Vor allem also: Hände und sein Mund mechanisch arbeiteten , sahen seine
keine Ueberstürzung, keine Blitze aus heiterem katholischem Augen nur die Silhouette des Mädchens neben sich, diesen
Himmel. Das könnte Neurosen ergeben, die selbst ein so ge¬ geistreichen romanischen Kopf mit den glänzenden schwarzen
schickter Chirurg wie Papa nicht wegoperieren könnte, weil
Haaren , den großen dunklen Augen, der hohen, edel gebuch¬
sie an einer Stelle sitzen, welche die Herren Mediziner noch teten Stirn , der schmalen, leicht gebogenen Nase, den schwel¬
nicht lokalisiert haben : in der Seele . . ."
lenden, noch ungeküßten Lippen — mit dem Pfirsichteiut,
II.
der es noch nicht nötig hatte , durch Puder und Schminke
retouchiert zu werden. . . . „Et j ’aime la princesse . . . "
Rührende Familienszenen in der Oeffentlichkeit waren
Erich ein Greuel. Deshalb bat er die Eltern , Th4rtzse zu Ach, Unsinn ! Das wäre ja noch schöner, wenn man sich
Hause zu erwarten , und fuhr allein an den Potsdamer Bahn¬ beim Anblick eines hübschen Mädchens gleich verlieben sollte
hof. um sie abzuholen. Er hatte zwar ein Bild von ihr ; der — darüber war man doch weiß Gott hinaus mit seinen ein¬
Sicherheit halber aber war doch ein Erkennungszeichen verab¬ unddreißig Jahren.
„Le Caf6 Romain, le rendez -vous de la boheme berredet worden : und zwar statt der üblichen roten Nelke eine
Micky Maus auf dem Mantelrevers . Es stellte sich nun linoise . . . "L — „ 'Eglise 6rig6e ä la Memoire de l’Emheraus , daß fast alle Damen, die aus dem Zuge stiegen, diesen pereur Guillaume I. er . . . " Ah ! Thereses schöne Augen
-verzückt. So eine wunderschöne roma¬
Talisman trugen ; und schon wollte Erich verzweifeln, als er .blickten schwärmerisch
nische Kirche. Sie müsse nächsten Sonntag dort die Messe
er
sich daran erinnerte , daß jedenfalls unter den Herren
. So postierte hören, meinte sie. Als Erich sie dahin aufklarte , daß dies
der einzige war ^ den das liebe Tierchen schmückte
er sich denn unmittelbar vor die Sperre und ließ die holde Gebäude ein protestantisches Gotteshaus sei, verdüsterte sich
die lieblichen Züge des Mädchens. In ihren eben noch \o
Weiblichkeit Revue passieren.
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sanften Augen flammte das Feuer des Hasses auf . Wären ihre
Ahnen die Vollstrecker der Äutodafös gewesen, statt ihre un¬
schuldigen Opfer, sie hätte nicht unduldsamer sein können . . .
Erich erschrak vor diesem Ausbruch ungezügelten Fanatis¬
mus. Wenn dieses Kind, diese Verlorene , schon ihre Mit¬
christen so Hatzte, — welche Gefühle würde sie dann erst den
Juden entgegenbringen ! Eine Art masochistischer Selbstzerfleischungswut ergriff ihn : er mutzte sofort die Probe aufs
Exempel machen. Er fuhr, statt, wie er ursprünglich wollte,
den Kurfürstendamm , die Kantstratze hinauf , bog dann in die
Fasanenstratze ein und verlangsamte ostentativ sein Tempo vor
der Synagoge . „Le plus grand temple juif", erklärte er.
Aber Th^ rtzse zeigte nicht das mindeste Interesse , hob nicht
einmal den Kops, um das imposante Bauwerk zu betrachten.
Die berühmte Stimme des Blutes blieb stumm, — aber auch
Hatz und Feindschaft keimtey nicht auf in der Seele der
gläubigen Katholikin . Un temple juif, — das war etwas
zu weit Abliegendes, zu Gleichgültiges . . . Und jetzt erst
wutzte Erich, daß Th^ rtzse dem Judentum verloren war . So
lange man noch liebt , ist man zugehörig — aber auch solange
man noch haßt. Hatz ist ja nur umgekehrte Liebe — Liebe,
die sich gegen sich selbst richtet. Haß verbindet ebenso wie
Liebe. Hatz ist Hoffnung. Nur Gleichgültigkeit — das ist das
Ende. Gleichgültigkeit ist Hoffnungslosigkeit. Gleichgültig¬
keit tötet.
Und mit unendlicher Traurigkeit in der Stimme flüsterte
Erich: „Von nun an werde ich dich nicht mehr Th^ rtzse nennen,
— jetzt heißt du Perdita ."
Sie blickte ihm erstaunt in die Augen : „Perdita ? Was
bedeutet das ?"
„Perdita — c’est ,1a perdue ’“, erklärte er ahnungslos.
Erst sah sie ihn an mit einem Blick, in dem erstarrtes
Entsetzen, tödliche Gekränktheit, lodernde Empörung sich ver¬
einigten , — dann brach sie in hemmungsloses Schluchzen aus.
Ihre zarten. Schultern zuckten konvulsivisch; sie verbarg das
Haupt in den Händen, von Zeit zu Zeit abgehackte Sätze
hervorstotzend, aus denen er hier und da Worte wie
defense ", „humiliation"
..outrage ", „affront ", „sans
wissen und zu wollen, dem
zu
es
ohne
,
mutzte
Er
.
heraushörte
jungen Mädchen einen tödlichen Schimpf zugefügt haben.
Ratlos stoppte er den Wagen , versuchte, Th^r^ se zu beruhigen,
indem er mit zärtlicher, vor Erregung erstickter Stimme mur¬
melte : „Mais alors — ma mignonne qu’est —ce que fest
arrive ? — est — ce de ma kaute? — je ne voulais pas —
schluchzte weiter ; als er aber
je ne savais pas . . . " Sie
versuchte, ihr zart über den Kopf zu streichen, da fuhr sie auf,
ballte die Fäuste, hob ihr stränenüberströmtes Gesicht zu ihm
auf und zischte: „N’ose pas me toucher ! J’appellerai
le flic !" und machte Anstalten , auszusteigen.
Nichts war ihm peinlicher als ein öffentlicher Skandal.
Mit eiserner Hand hielt er die Tür zu, schaltete ein, gab Gas
und sauste wie rasend den Kurfürstendamm hinauf , um
wenigstens erst einmal aus der belebtesten Gegend heraus¬
zukommen. Am Bahnhof Halensee verlangsamte er die Ge¬
schwindigkeit, fragte , schärfer, als er beabsichtigt hatte : „Eh
bien ? ", zuckte, als er keine Antwort erhielt , die Achseln und
kümmerte sich nicht mehr um das weinende Mädchen.
Seine Gedanken aber umkreisten fieberhaft die wenigen
Sekunden, in deren Verlauf sich diese unerklärliche Wendung
vollzogen hatte : das war ^ als er ihr die Synagoge zeigte —
nein, später : als er sie Perdita nannte — nein, noch später:
als er ihr das Wort ins Französische übersetzte. Ja , in diesem
Augenblick war es geschehen. Und mit dieser Uebersetzung
mutzte er sie so furchtbar beleidigt haben. Mein Gott , — sollte
etwa dieses Wort im Französischen einen Nebensinn . . . Er
holte aus der Westentasche das kleine Liliputwörterbuch her¬
vor, das er für die Konversation mit Therese eingesteckt hatte,
hielt den Wagen wieder an, blätterte mit seinen behand¬
schuhten Fingern ungeschickt die hauchdünnen Seiten um:
passe -temps — paver — pelletier — percer — ja, jetzt
mutzte es kommen: perdre — perdreau — perdrix —
perdue : großer Gott , da stand:
„perdue / Dirne , Hure".
„Th^r^se, Liebling , verzeih' mir — je te jure ", stam¬
melte er in einem Gemisch von deutschen und französischen
Worten , „ ich hatte keine Ahnung — je ne savais pas —
ich wutzte es doch nicht, ach, Therese , glaube mir doch, ich
wutzte es nicht, ich wutzte es nicht — Therese , verzeih' mir,
Thtzr^se — ma mignonne , Th^r^se, hör' mich doch, ich liebe
dich, ich bete dich an" — wider Willen entschlüpften ihm diese

Worte , deutsch — sie verstand fte nicht, aber jetzt war alles
Th^rtzse,
gleich: er wiederholte französisch: „Je t’aime ,
ne veu-tu pas £couter ? — je t’aime, je t’adore . . . Je
t’adore “ schloß er fast unhörbar , und auch seine Schultern
begannen zu zucken. . .
Da fühlte er eine kleine weiche Hand aus seinem Nacken,
und eine engelgleiche Stimme flüsterte : „Pauvre gar ^on —
pauvre petit gargon — je te crois . Tu ne le savais pas . . .
Ah, qu'elle est dangereuse , la langue frangaise . . . "
Er sagte nichts; er tat nichts, was ein anderer Mann in
dieser Lage getan hätte , — er lächelte nur jugendhaft -verlegen, schaltete den ersten Gang ein, gab Gas , schaltete den
zweiten, den dritten Gang ein und fuhr mit elegantem
Schwung die Königs -Allee hinunter . Vor der Villa des
großen Chirurgen Eeheimrat Professor Dr . Franz v. Martini
in der Hagenstratze, am Hundekehlensee, hielt der Wagen.
Ihm entstiegen ein hübscher, aber ein wenig aus den Fugen
geratener junger Mann und ein unter Tränen lächelndes
junges Mädchen, das sich mit etwas unmotivierter Ekstase der
Mutter des jungen Mannes in die Arme warf.
III.

Die ersten drei Tage vergingen programmäßig . Das
Personal war instruiert . Th^r^se war an einem Donnerstag
gekommen — das „Israelitische Familienblatt " war also
schon da und konnte — sicher ist sicher — versteckt werden;
es sollte nicht, wie sonst, ins Eßzimmer, sondern ins Schlaf¬
zimmer des Geheimrats gebracht werden. Die Freitagabend¬
feier, die ja ohnehin kaum religiöses Gepräge hatte , vielmehr
nur den äußeren Anlatz zu der allwöchentlichen traditionellen
Familienzusammenkunft abgab, war abgesagt worden, da der
Gast natürlich noch zu müde war von der langen Reise. Na,
und bis nächsten Freitag — wer weiß, was da noch alles
geschehen konnte.
Also die ersten drei Tage vergingen programmäßig . Frei¬
lich — kleine Klippen waren auf Schritt und Tritt zu über¬
winden. Beim Abendbrot fragte Th^rtzse, ob denn nicht vor
Tisch gebetet werde. Das betretene Schweigen der Männer
wurde nur durch Frau Elses Geistesgegenwart maskiert , die
erwiderte , nein , hier in Deutschland und besonders in der
Großstadt sei die gute alte Frömmigkeit leider sehr zurück¬
gegangen (womit sie zweifellos recht hatte ) ; Th^ rtzfe solle sich
aber keinen Zwang auferlegen , und wenn sie es von zu Hause
gewohnt sei, ruhig ihr Gebet sprechen. Th^r^se, eingeschüchtert
durch die Verderbtheit der deutschen Sündenbabylonier,
meinte, sie werde unter diesen Umständen lieber leise beten.
Was einen dreifachen Seufzer der Erleichterung im Gefolge
hatte . Es wäre ja immerhin paradox gewesen, wenn in
diesem Heim der liebe Herr Jesus zu Gast geladen worden
wäre.
Als Th^r^ se dann im Hause herumgeführt wurde, konnte
es nicht ausbleiben , daß ihr auf der Diele im Erdgeschoß auch
die kostbare Sammlung alter silberner Kultgeräte , die der
Geheimrat von seinem Vater geerbt und liebevoll ausgebaut
hatte , auffiel . Der Wahrheit gemäß erklärte Erich, daß es
sich hier um sehr seltene alt -italienische Kunstwerke handle.
Tatsächlich stammten nämlich fast alle diese Menoroth,
B'somimbüchsen, Kidduschbecher und Sederschüsseln aus
Florenz und Venedig. Glücklicherweise sammelte Franz
v. Martini nicht auch Thorarollen , Megilloth und andere
Sakralgegenstände , deren hebräische Beschriftung sofort hätte
auffallen müssen . . .
Als ein ganz besonders sinniges Zusammentreffen konnte
man es ansehen, daß in einer andern Ecke der Diele ein im
Stil der Nazarener gemaltes Porträt Therese Martinis hing,
Ther ^ses Namensschwester und Urgroßmutter , Erichs Ur¬
urgroßmutter , die den sechsmonatigen Säugling Ludwig,
Theres Großvater und Erichs Urgrotzonkel, auf dem Arm
hielt . Die ganze Konzeption des Kunstwerks, die Tracht, die
Haltung , der Ausdruck von Mutter und Kind, die Beleuchtung,
der von oben auf Tyer ^ses Haupt fallende Lichtstrahl: —
alles deutete auf eine bewußte Anlehnung an den Madonnen¬
typ — was in jener Zeit des jüdischen Assimilationsüber¬
schwangs (das Bild war 1834 gemalt ) etwas durchaus im
Bereiche der Wahrscheinlichkeit Liegendes war . Zu allem
Ueberflutz wuvrde das Bild ständig von einer aus einer auf¬
gelösten italienischen Synagoge stammenden Ewigen Lampe
beleuchtet — sicher auch nicht ohne geheime Absicht.
So kam es, daß Therese sofort in frommem Schauer vor
der „Muttergottes " niederkniete . . .

2307

(Fortsetzung folgt .)
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BAIIBER
Eine ungewöhnliche

, aber wahre Gesdiidiie

In der Kinderschule ein ohrenbetäubender Lärm . Es ist der
reine Jahrmarkt . Zwei Dutzend Hälser schreien durcheinander.
Der Tisch ist reich besetzt. So ein Festmahl wie diesen Lag-Veomer
haben wir noch nie gehabt. Ein Mahl mit Schnaps und mit
Wein. Das haben wir unserem Kameraden, dem Sohne des
„Werners" zu verdanken. Eine Pulle Schnaps brachte er an¬
geschleppt, guten Schnaps. Und mit dem sollte jetzt der Festtag,
der 33. Tag in der „Sesirah ", der Zeit des Zählens von Peßach
bis Schowuaus gefeiert werden.
Unser Lehrer heißt Mazeppa. Das heißt, sein wahrer Name
war Boruch. Aber wenn Schüler einen Lehrer mit so einem
Räubernamen schmücken
, hat er das sicherlich ehrlich verdient.
Ich will ihn mal vorstellen:
Klein , knöchern, dürr , eine Mißgeburt und ohne eine Spur
von Bartwuchs oder Augenbrauen . Nicht etwa weil er sich
rasiert, sondern — sie wollen nicht wachsen. Dafür aber hat er
ein paar Lippen und eine Nase, ach, was für eine Nase! Eine
Rübe, ein Horn, eine Posaune ! Und eine Stimme hat er, das
Brüllen eines Löwen ! Woher kommt einem so kleinen Wesen
eine so furchtbare Stimme ? Und woher so viel Kraft ? Wenn
er euch mit den dürren , kalten Fingern an der Hand packt, hört
ihr die Englein singen, und wenn er euch eine Ohrfeige runter¬
haut, spürt ihr sie drei Tage lang.

zu Lag -Beomer ;

»He? Ins Nadelholz? Ausgezeichnet! Ich gehe auch mit.
Spazieren gehen ist sehr gut, sehr gesund, denn ein Wald . . . he?
Gleich werde ich euch erklären, was ein Wald bedeutet" . . .
Und wir spazieren alle mit dem Lehrer vor die Stadt hinaus.
Anfangs stört es uns etwas , daß der Lehrer mit uns geht, aber
was läßt sich dagegen schon tun ! Der Lehrer geht in der Mitte,
gestikuliert und erklärt uns , was ein Wald bedeutet:
„Die Art eines Waldes ist, versteht ihr mich, das heißt, der
Herrgott hat ihn schon so erschaffen, daß er voll von Bäumen ist,
und auf ihnen, auf den Bäumen nämlich, Zweige sind, und die
Zweige von Blättern bewachsen, grünen nämlich, und sie duften,
die Blätter nämlich, einen Wohlgeruch, einen ergötzlichen,
sänftiglichen Duft " . . .
Und dabei zieht der Lehrer durch die Nase den ergötzlichen,
sänftiglichen Duft ein, obwohl wir noch weit vom Walde sind
und der Dust vorläufig noch gar nicht so ergötzlich und sänftiglich sein will . . .
„He? Warum schweigt ihr ?" sagt er zu uns , „sprecht ein
gutes Wort , singt ein Lied ! He? Ich bin auch mal ein Stromer
wie ihr gewesen, he—he, habe auch einen Lehrer gehabt, wie
ihr, he—he" . . .
Daß Mazeppa mal ein Stromer wie wir gewesen und einen
Lehrer wie wir gehabt haben soll, kommt uns höchst sonderbar
*
vor und fast unglaublich : Mazeppa — ein Stromer ? ! Wir sehen
Nachdem wir mit dem Lehrer zusammen das Gebet gesprochen einander an und beginnen zu kichern. Wir stellen uns vor, wie
haben (allein beten läßt er uns nicht, er weiß, wir würden die unser Lehrer Mazeppa ein Stromer war , einen Lehrer hatte,
Hälfte überspringen ), wendet sich Mazeppa mit seiner Löwen¬ und wie der Lehrer . . . wir fürchten uns , so etwas zu Ende zu
denken . . . Bloß Eli wagt ' s und fragt:
stimme zu uns:
„Herr Lehrer ! Tat Ihr Lehrer auch so prügeln wie Sie ?"
„Nun Kinder , wascht euch und setzt euch zum Mahl , und dann
„He? Noch viel mehr, he—he !"
gebe ich euch frei."
Wir sehen den Lehrer und sehen einander an und ver¬
Wir sind eigentlich gewöhnt, Lag-Beomer das Mahl außer¬
stehen uns . . . Wir helfen ihm so lange „He—he" lachen, bis
halb der Stadt , im Freien , auf der nackten Erde, unter Gottes
Himmel abzuhalten , den Vögeln Brosamen zuzuwerfen, damit 'sie wir schon weit vor der Stadt sind, im Freien draußen , nahe
am Nadelholz.
auch wissen, daß heut Lag-Beomer auf der Welt ist. Doch bei
Mazeppa gilt keine Widerrede. Wenn Mazeppa spricht: setz'
Draußen im Freien ist's wunderbar ! Grünes , duftendes
dich, muß man sich setzen, sonst muß man sich womöglich legen . . .
Gras . Weiße Blumen . Gelbe Sprenkel . Leichte Flügel . Und
„Bitte speisen Sie doch mit", sagen wir formhalber.
oben
das Blaue , der Himmel, dehnt sich endlos. Auf den Baumen
„Laßt's euch wohl bekommen", entgegnet der Lehrer, „ich will
hüpfen die Vöglein von einem Zweig zum anderen und zwitschern.
noch nicht essen, das heißt den Segen über den Schnaps würde
ich vielleicht sprechen. Was habt ihr dort in der Flasche? Damit begrüßen sie uns und den lieben freien Tag LagBranntwein ?" spricht er und streckt die knöcherne Hand mit den Beomer : „Herzlich willkommen!" . . . Wir suchen ein schattiges
dürren Fingern nach der Schnapsflasche aus und gießt sich ein Plätzchen unter einem dicht belaubten Baum als Schutz vor der
Gläschen voll, probiert und verzieht die Lippen so, daß wir mit brennenden Sonne aus , und setzen uns alle auf die Erde , der
übermenschlichen Kräften an uns halten müssen, nicht heraus¬ Lehrer mitten unter uns.
Der Lehrer ist müde vom Weg. Er läßt sich auf den Boden
zuplatzen.
„Von wem stammt der scharfe Tropfen ?" fragt er und nimmt sinken, streckt sich auf den Rücken lang , seine Augen werden ihm
noch einen Schluck, „gar kein übler Tropfen !" und nimmt noch klein, die Zunge lallt kaum noch:
ein Schlückchen und trinkt uns zu.
»Ihr seid treue , prächtige Ki—Kinder , fromme, jüdische
Was war denn nur mit unserem Lehrer passiert? War das Kinder . . . Ich habe euch gern, und ihr habt mich gern . . .
noch derselbe Mazeppa ? Gut aufgelegt, gesprächig, die Bäckchen nicht wahr , ihr habt ' mich ge—gern ?"
brennen ihm, die Nase ist rot . und die Augen glänzen. Er kaut
„So wie Augenschmerzen", antwortet Eli.
und spricht und zeigt aus die Flasche.
»He? Ich weiß, daß ihr mich ge—gern habt ", sagt der Lehrer
„Was habt ihr dort für Wein ? Wohl noch von Peßach? (Er
probiert , spitzt die Lippen ) Psss! Lange nicht so einen Wein ge¬ zu ihm.
„Na, na , woher ?" sagt Eli.
trunken, weiß Gott ! Verflixt noch einmal , dieser Weinkeller von
kriegen Angst und sagen zu Eli : „Um Gottes willen hör'
deinem Vater , he—he ! Hat da, habe ich gesehen, Fässer, zahl¬ auf Wir
!"
lose Fässer! Aufs Wohl, Kinder ! . . . Gott gebe, daß ihr
„Schafsköpfe!" erwidert uns Eli . „Seht ihr denn nicht, daß
ehrliche, fromme Juden werdet. Gebe Gott, daß . . . (Er leckt er einen
weg hat ?"
sich die Lippen und seine Augen werden klein) daß . . . daß . . .
„He?" spricht der Lehrer zu ihm und hat bloß noch ein Auge
alles Gute über ganz Israel " . . .
offen, „was sprichst du da ? Fromme ? . . . alle Fromme . . . im
Gegenteil . . . mit dem größten Vergnügen . . . chl—chl—chl . . .
Nachdem wir gegessen und „gebenscht" hatten , wendet sich chrrrrrssss" . . .
Mazeppa mit lallender Zunge an uns:
Und unser Lehrer schläft ganz fest ein, und sein Geschnarche
„So haben wir denn also das Gebot des Mahls am Lag- klingt aus seiner Nase wie Posaunenstoß weit in den Wald
Beomer erfüllt . Na, und weiter ? he?"
hinein und wir sitzen alle um ihn herum, und uns wird ganz
„Weiter ? — Wir wollen nun spazieren gehen."
trübe zumute : Das Mo ist unser Lehrer ? Das ist der, vor dessen
„He? Spazieren ? Ausgezeichnet, wohin zum Beispiel ?"
Blick wir zittern ? Das ist Mazeppa ? . . .
„Ins Nadelholz!"
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„Kinder !" spricht Eli zu uns , „was sitzen wir wie ein¬
geschachtelt da ? Wir wollen uns lieber einen Denkzettel für
Mazeppa austlügeln ."
Wir erbleichen vor Angst.
„Was fürchtet ihr, Schafsköpfe?" sagt Eli wieder, „jetzt ist
er genau wie tot , wie eine Leiche."
Wir erschrecken noch mehr. Und Eli predigt weiter:
„Jetzt können wir mit ihm tun , was wir wollen. Den ganzen
Winter hat er uns geprügelt wie die Schöpsen. Nun wollen wir
uns wenigstens 'mal an ihm rächen."
„Was willst du ihm tun ?"
„Nichts weiter . Ich will ihm bloß einen Schrecken einjagen ."
„Womit willst du ihn erschrecken
?"
„Das werdet ihr gleich sehen", spricht Eli zu uns und erhebt
sich und geht an den Lehrer heran und nimmt ihm den Gürtel
ab und läßt sich also vernehmen:
„Seht ihr ? Hier, mit seinem eigenen Gürtel wollen wir ihn
an den Baum festbinden, daß er sich selbständig nicht losmachen
kann ! Danach geht einer ganz nahe an ihn heran und brüllt
ihm ins Ohr : Herr Lehrer, Räuber !"
„Und was dann ?"
„Nichts weiter . Wir reißen aus und lassen ihn schreien."
„Wie lange soll er schreien?"
„Bis er sich dran gewöhnbhat ."
Nicht lange gefackelt, Eli nimmt den Gürtel und bindet dem
Lehrer beide Hände an den Baum , und wir stehen dabei und
sehen zu, und ein Schauder läuft uns über den Rücken: Das da ist
unser Lehrer ? Das ist der, vor dessen Blick wir zittern ? .Das
ist Mazeppa?
„Was steht ihr da wie die Oelgötzen?" spricht Eli , „wenn
Gott ein Wunder getan hat und uns Mazeppa in die Hand ge¬
geben, da wollen wir doch mal ein Tänzchen machen!"
Und wir fassen einander bei den Händen und drehen uns
wie Wilde um unseren Lehrer herum und tanzen und springen
und singen, rein wie die Tollhäusler . Dann machen wir halt,
Eli geht nahe an den Lehrer heran , beugt sich tief über ihn herab
und brüllt ihm direkt ins Ohr hinein mit einer Stimme , rein
um Tote zu erwecken: „Hilfe ! Herr Lehrer ! Räuber ! Räuber!
Räuber !!!" . . .
*

Wie aus der Flinte geschossen
, stürzen wir alle wie ein Mann
davon. Wir haben Angst, auch nur einen Augenblick stehen zu
bleiben , auch nur einen Blick zurückzuwerfen. Ein panischer
Schrecken hat uns befallen, alle, auch Eli , obwohl er nicht auf¬
hört , auf uns einzuschreien:
„Dummköpfe! Was rennt ihr denn so?"
„Und warum rennst du ?"
„Ihr rennt , da renn ich auch."
Ins Städtchen stürmten wir in einer Hast mit dem Geschrei:
Räuber ! . . . Räuber !!! . . .
Wie die Leute uns rennen sehen, fangen sie auch an zu rennen.
Und die diese rennen sahen, rennen wieder denen nach.
„Warum rennt denn alles ?"
„Woher sollen wir 's wissen? Alle rennen , da rennen wir auch."
Mit Mühe und Not gelang es, einen von uns zum Stehen zu
bringen , und seinem Beispiel folgend, blieben wir nun alle stehen
und schrien unaufhörlich : Räuber ! Räuber ! Räuber ! . . .
„Wo ? Wo ? Wo ?"
„Dort , im Nadelholz haben uns Räuber überfallen , den Lehrer
an einen Baum gebunden, Gott weiß, ob er noch lebt" . . .
*

Lag-Veomer mit den Räubern . Wir sind nicht faul und erzählen
wieder und wieder die wohleinstudierte Geschichte
, wie Räuber
plötzlich aus dem Walde kamen, sich auf ihn stürzten, ihn fesselten,
erstechen wollten, und wie wir da in einer Hast nach der Stadt
stürmten und durch pnser Hilfegeschrei ihn retteten . . .
Der Lehrer hört uns bis zu Ende mit geschlossenen Augen zu.
Danach seufzt er auf und fragt plötzlich:
„Wißt ihr ganz sicher, daß das Räuber waren ?"
Seine Augen sehen dabei in die Ferne und uns will scheinen,
daß um seine seltsam dicken Lippen ein schlaues Lächeln spielt . . .
Nach Scholem Alejchem von Dr . A. Suhl -Leipzig.

Vom

Sosoadsottosdttmft.

Der erste Zugendgottesdienst dürste in Deutschland schon 1809,
und zwar an der Schule des Westfälischen Konsistoriums der
Israeliten in Kassel abgehalten worden sein. Hier, wo schon
damals Gebete in deutscher Sprache eingeführt waren , wurden
denn auch die ersten Jurzendansprachen, Predigten der Konsistorialräte , abgehalten . Bis zum Jahre 1815 .-atte auch die be¬
kannte Erziehungsanstalt von Frankfurt , das „Philantropin ",
einen allwöchentlichen Jugendgottesdienst in Form einer „Andacktsstunde", die am Sonntag
stattfand und erst nach diesem
Jahre auf den Sonnabend verlegt wurde.
Mit dem Erscheinen eines Buches von Adolf Hlawatsch,
„Kleines israelitisches Gesangbuch, für den Zweck eines täglichen
Frühgottesdienstes in der Schule geordnet", das im Jahre 1862
in Böhmen verbreitet wurde, kam die Einrichtung der Jugend¬
gottesdienste auch an die öffentlichen Synagogen von Wien und
Berlin , wo sie bisher nur in den Räumen privater Erziehungs¬
anstalten gepflegt worden war.
Heute gibt es in den meisten größeren westeuropäischen Ge¬
meinden einen Jugendgottesdienst , der gewöhnlich am Sabbathnachmittag stattfindet und in dessen Mittelpunkt häufig eine
Predigt steht. Nur in wenigen Gemeinden sind daneben auch
reguläre , aber ausschließlich von Jungen besuchte Gottesdienste
an den Sabbathvorabenden , -morgen und den Festtagen ein¬
geführt.
Die Gottesdienste selbst unterscheiden sich in den verschiedenen
Gemeinden hauptsächlich durch den bei ihnen beobachteten Ritus,
der entweder der konservativen oder der liberalen Richtung ent¬
spricht. Indessen kann auch hier nicht von durch die Praxis fest
umrisfenen Unterschieden und abgegrenzten Charakteren die Rede
sein.
_
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Von Rabbiner Dr. Neuhaus , Mühlheim -Ruhr.
Fragen:
Welches ist der älteste Name des Landes Palästina?
Welche Stämme bekamen bei der Landverteilung das Ostiordanland?
Wo fielen Saul und seine Söhne?
Wie wird das Mittelländische Meer in der Sprache der Bibel ge¬
nannt?
Welches Meer nimmt den Jordan und den Arnon in sich auf?
Welch. Stadt Palästinas war 7l4 Jahre lang die Residenz Davids?
Welcher Ort war die Geburtsstadt des Königs David?
Wie wird Jericho noch genannt?
Am Fuße welchen Berges lag Sichem?
Wie war der älteste Name der Stadt Hebron?
*

Die Lösungen sind aus Po st karten mit der Aufschrift:
Wenn ihr uns beneidet, daß wir jetzt frei haben, nicht in die
Schule zu gehen brauchen — der Lehrer liegt krank darnieder —, An die
Betr .: „F r a g' m i ch w a s !"
dann beneidet ihr uns ohne Grund!
Redaktion der Jugendbeilage des „ Israelitischen FarnilienPattes ",
Zeder weiß nur selber, wo ihn der Schuh drückt. . . Niemand,
Hamburg 36, ABC -Straße 57
niemand weiß, wer die wahren Räuber sind . . . Wir sehen ein¬ bis 20 . Mai einzufenden . Später eingehende Lösungen können nickt
ander fast gar nicht. Und begegnet doch einer dem anderen , so ist mehr berücksichtigt werden.
die erste Frage : Was macht der Lehrer ? Und wenn wir beten,
Antworten auf die Fragen in der vorigen Jugendbeilage.
flehen wir zu Gott für den Lehrer und weinen, weinen leise:
1. Schir haschirim — das Hohelied.
Herrgott im Himmel ! Herrgott im Himmel ! . . . Und Eli ? —
2. Schabbos hagodaul — der große Sabbath.
Fragt nicht nach Eli . Nicht mehr ansehen wollen wir ihn, diesen
3. An das Peßachlamm.
Eli ! .
4. Sefiras hoaumer — das Omerzühlen.
Und als unser Lehrer gesund geworden war — sechs Wochen
5. Bedikas Chomez — die Untersuchung des Hauses auf Gesäuertes.
hatte er im Fieber gelegen und mit Räubern gestritten — und
6. Weil Israel in der Eile des Auszugs das Brot nicht säuern
wir in die Schule kamen, erkannten wir ihn kaum wieder. So
konnte.
sehr hatte er sich verändert . Wo war seine Löwenstimme hin¬
7. Lag beaumer (
— 33 . Tag im Omer).
gekommen? Den Rohrstock hatte er fortgesteckt. Ueber seinem
8. Dem Propheten Elija — (Elijohu hanowi ).
Gesicht lag eine stille Wehmut. Ein Gefühl der Reue stahl sich
9. Das Salzwasser soll an die bitteren Tränen , die Israel während
in unser Herz, und Mazeppa wurde uns auf einmal sehr lieb.
der Fronarbeit in Aegypten weinte , erinnern.
Wenn er uns Vorhaltungen gemacht, auch nur ein böses Wört10. Chaul hamauiw schel peßach.
lein gesagt hätte ! Als wenn gar nichts geschehen wäre . . .
Unter den Einsendern richtiger Lösungen .wurde
Doch plötzlich hält er mitten im Lernen inne und bittet uns , wir
Abraham
Beller.
Altenburg
(Thür .), Schmöllnschestratze 6,
mochten rhm noch einmal erzählen, wie das damals gewesen sei, ausgelost . Er erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
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„Ich habe Ihren Brief ", fuhr er dann fort , „in dem Sie
Ihre Angehörigen bitten , Sie nicht mehr zu besuchen, gestern
expediert. Es war sehr vernünftig von Ihnen , denn es
kommen ja doch nur überflüssige Aufregungen dabei heraus ."
Roman von FRANZ ELMAUER
7)
, WIEN
- VERLAG
BY SATURN
Der Untersuchungsrichter bediente sich dieser allgemein
COPYRIGHT
, mit dem Gegenstände der Untersuchung in keinem
menschlichen
die
,
Pflicht
seine
für
nicht
Der Staatsanwalt hielt es
stehenden Aeußerung , um das Peinliche der
Zusammenhänge
Schuld Fromms zu beweisen. Bei der künstlich erregten Stim¬ nachfolgenden Mitteilung einigermaßen abzuschwächen und
mung der Bevölkerung genügte ihm, daß Fromm nicht im¬ leitete sie fast verlegen mit den Worten : „Ja , was ich Ihnen
stande sei, seine Unschuld darzutun , und er rechnete mit Be¬ noch sagen wollte . . ." ein.
stimmtheit daraus , daß dies bei genügend vorsichtiger Aus¬
„Das Protokoll mit dem Tempeldiener ist nun eingelangt ",
Schuldspruch
einen
,
werde
hinreichen
Geschworenen
der
wahl
sagte er. Fromm horchte gespannt auf, ohne ein Wort der
herbeizuführen.
Frage . „Er erinnert sich nicht, Sie an dem fraglichen Tage
Von seiner Tochter erhielt Fromm regelmäßig am Sams¬ auf dem Wege zum Bahnhof gesehen zu haben ."
tag einen Brief voll der rührendsten Trostworte und der Ver„Nicht ?" sagte Fromm erschrocken.
icherung, daß es der Mutter und ihr ganz gut gehe, während
ie sich tatsächlich in Gram und Schmerz verzehrten. Ebenso
„Nun , Sie sagten ja gleich bei Ihrer ersten Ein¬
machte es Fromm , um ihren Kummer nicht zu vermehren. vernehmung . daß Sie nicht wüßten , ob er Sie erkannt hat ."
Kein Wort der Klage kam über seine Lippen , obwohl es ihm
„Ja , das sagte ich", erwiderte Fromm und fuhr fort:
war.
nahe
Verzweiflung
der
er
und
erging
genug
schlecht
„Also glaubt man mir nicht, daß ich dort war ?"
der
,
gebannt
Gedankenkreis
denselben
in
immer
und
Immer
„Das ist Sache des Staatsanwaltes oder — wenn es zur
sein Gehirn wie mit eisernen Klammern umspannte , wälzte
der Geschworenen. Uebrigens ",
er sich in den stets schlaflosen Nächsten auf seinem ungewohn¬ Verhandlung kommt — Sache bei, „liegen ja die Aussagen
ten Lager . Von allen Seiten mit feindseligen Blicken und fügte der Untersuchungsrichter
Arer Frau und Ihrer Tochter und die Angaben des
höhnischen Reden verfolgt , nirgends ein teilnehmendes Wort,
kritische Tag der Sterbetag
ein Wort des Trostes, und trotz allem war er selbst ein Tröster Matrikenamtes vor, wonach der alljährlich
den Friedhof und
für seine unglückliche Tochter, die er wahrhaft väterlich liebte Ihrer Mutter ist, an dem Sie besuchten. Aber trösten Sie
den Tempel im Nachbarstädtchen
und um deren Zukunft ihm bangte.
des Tempeldieners vielleicht
Ein einziges Mal hatte sie ihn während seiner Haft beim sich, gar zuviel wird die Aussage jetzt
wollen wir einmal von
Kreisgerichte besucht und dieses Wiedersehen, der unterdrückte nicht zu bedeuten haben . Doch
. Sagen Sie mir, wissen
Schmerz, der Weinkrampf, der sein Kind befiel , sein leises etwas ganz Allgemeinem sprechen
Schluchzen waren so erschütternd, daß der Untersuchungs¬ Sie , was das ist: ein Ritualmord ?"
„Nein ", sagte Fromm bestimmt.
richter, in dessen Gegenwart diese Zusammenkunft stattfand,
sich abwandte , um seine eigene Ergriffenheit und Rührung zu
, das heißt, daß die Religionsgesetze der Juden diesen
„Nun
die
für
verbergen , und dann sogar einige Worte des Trostes
, Christenblut , das durch einen , nach gewissen
vorschreiben
beiden Unglücklichen fand. Ja selbst der Gefangenenaufseher Zeremonien an Christen vorgenommenem Morde gewonnen
mit dem grimmigen Schnauzbart jagte, um der Szene -ein wird, zu den Osterbroten zu verwenden ."
Ende zu machen, mit gereizter Stimme : „Also, i glaub ', mir
„Ich kenne die zehn Gebote, in welchen es heißt : ,Du sollst
gengen wieder, Herr Fromm ." Und auf dem Rückweg zur nicht
töten '", sagte Fromm ruhig und bestimmt, „und daß es
betonend,
besonders
wieder
"
„Herr
Wort
Zelle fügte er, das
verboten ist, Blut in irgendeiner Form zu genießen. Und
bei : „Also, Herr Fromm , wann S ' was brauchen oder wollen, uns
glauben Sie mir, Herr Untersuchungsrichter, ich bin nur ein
sagen S ' es nur mir und Sie werden sehen, es wird noch alles ungebildeter
Landkrämer und Hausierer , aufgewachsen im
gut werden."
meiner Väter an einen zwar strengen, aber gerechten
Eine solche Erschütterung, wie diese Begegnung zur Folge Glauben
ich wüßte, daß unsere Religion eine so grau¬
wenn
aber
Gott,
er¬
,
Zukunft
in
Angehörigen
seinen
und
sich
er
hatte , wollte
same, entsetzliche Vorschrift enthielte , an die ich ja als frommer
sparen und deshalb schrieb er, daß es gut sei, wenn ihn nie¬ Jude
wäre — ich würde keine Minute zögern, von
mand besuche, er habe es ohnehin ganz gut, und daß sein diesemgebunden
Glauben abzufallen . Eine solche Religion hätte auch
Weib nicht schreibe, sei ganz in der Ordnung , denn sie rege sich nicht durch
Jahrtausende bis heute bestehen können.
auf.
dabei
umsonst
nur
gewiß
Einmal lassen Sie mich noch meine Unschuld beteuern , aber
Die Sache lag in Wirklichkeit anders und war viel trau¬
nicht durch
riger . Frau Fromm , deren Gesundheit durch ein arbeit - und fragen Sie mich nicht mehr, ob ich mein Gewissen
berührt mich
sorgenreiches Leben erschüttert war , konnte die Aufregungen ein Geständnis erleichtern wolle. Diese, Frage
. Wissen Sie daß ich auf meinen
über die Verhaftung ihres Mannes nicht überstehen, sie war immer furchtbar schmerzlich
, jedem Käfer,
in eine fiebrige Krankheit verfallen und ihrem Leiden schon Wegen über Land und Feld jeder Ameise
jedem Wurme ausweiche, um sie nicht zu zertreten , und ich
erlegen , das der behandelnde Arzt eine „angina pectoris"
Menschen, der
nannte . Diesen Sterbesall hielt Fromms Tochter mit allen soll einen Menschen gemordet haben , einen
—
Mitteln vor ihrem Vater geheim, um ihn in seiner schrecklichen mir nie das Geringste zu Leide getan ? - Schließen Sie
. Was immer
Lage vor einem solchen Schmerz und vollkommener Ver¬ üch bitte inständigst darum — heute mit mir
auch gegen mich vorgebracht werden sollte — ich kann nicht
zweiflung zu bewahren.
Bald nach der oben geschilderten Zusammenkunft ließ der mehr sagen, als daß ich unschuldig bin . Mein Schicksal steht
in Gottes Hand , und auf ihn allein vertraue ich."
Untersuchungsrichter eines Tages Fromm vorführen.
Die Worte des^ einfachen Landkrämers hatten tiefen Ein¬
Im sonst so eintönigen Leben eines UntersuchungsHäftlings ist jede Vorführung ein großes und wichtiges Er¬ druck auf den Untersuchungsrichter gemacht und eine längere
eignis , ein Schritt weiter zum Abschlüsse im guten oder bösen Pause entstand zwischen beiden, während welcher dieser über¬
Sinn , und jede Einvernehmung ist ein Kampf zwischen ihm legte, ob er die vorgebrachten, eigentlich mehr allgemeinen
und dem Untersuchungsrichter, ein Kampf um Freiheit , Ehre Aeußerungen Fromms protokollieren solle.
und manchmal auch um Leben.
Er wußte im vorhinein , daß der Staatsanwalt , dessen
mit
,
Vorführer
der
oft
Es ist daher begreiflich, daß, so
sehnlichster Wunsch es war , ins Ministerium berufen zu wer¬
Tür
die
und
naht
Zelle
dem Schlüsselbunde rasselnd, der
den, und der in diesem ausgesprochen politischen Tendenz¬
be¬ prozesse das geeignete Mittel zur Realisierung seines Wun¬
öffnet, sich aller Insassen derselben eine große Aufregung
zynischem
mit
ihnen
von
manche
, dummes
mächtigt, die allerdings
sches erblickte, diese Aeußerungen als zweckloses
ihnen
unter
keiner
obwohl
,
trachten
Gleichmut zu verhehlen
würde , das mit dem Tatsächlichen gar
bezeichnen
Gewäsch
ist, der beim Aufruf seines Namens nicht innerlich zusammen¬ nichts zu schaffen habe.
schrickt und denkt, welche peinlichen Ueberraschungen seiner
Aber obwohl er dies wußte , und obwohl er wußte, daß
wieder harren . Jeder fürchtet nur — der Schuldige neue, un¬
des Staatsanwaltes ihm schaden konnte, entschloß
anfechtbare Beweise seiner Schuld, der Unschuldige neue Ver¬ die Ansicht
er sich, die Aeußerung Fromms , die er seiner Gewohnheit
leumdungen , die iym jede Hoffnung rauben.
gemäß mitstenographiert hatte , wörtlich in Protokoll zu
„Setzen Sie sich" , sagte der Untersuchungsrichter, als
diktieren.
Fromm eintrat , und blätterte in den Akten, während letzterer
(Fortsetzung folgt .)
mit fast hörbar klopfendem Herzen vor ihm saß.
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3 mtt 75 )ästigen Bestehen des Vereins israelitischer Lehrer
der O^heiuprovinz und B ) estfalens.
Glückwunsch zum Jubeliag.
Von Kaizenstein , Essen - Steele,
Un/erVerein feiert feinen 75 . Geburtstag. Dazu gratuliere idi
herzlich der rheinifdi-weftfälifchen Lehrerfdiaft, den Gemein*
den, in denen wir arbeiten und dem Judentum, dem wir dienen.

^Zunächst uns selbst.

ständlich auf den höheren Schulen das Verstehen dieser Kreise
füreinander vorhanden sein. Wir glauben jedoch immer noch,
daß unsere Mitglieder in ihren Wirkungsstätten weit mehr für
die friedliche Zusammenarbeit der Bürger geleistet haben, als
jene Schüler auf ihren Schulbänken.
75 Jahre haben wir gerungen und gekämpft um die E
Haltung unseres Glaubensgutes und um die beste Methode, wie
wir die Ueberlieferung an die kommenden Geschlechter weitertragen
konnten. Mit uns sind Hand in Hand gegangen der Westfälische
und Rheinische Provinzialverband der Synagogengemeinden , in
denen man stets Verständnis zeigte für die berechtigten Wünsche
und Forderungen der Lehrerschaft. Immer wieder hat man auf
den Tagungen dieser Verbände unsere Arbeit anerkannt und die
jüdischen Lehrer der Westprovinzen haben, getragen von der
Verantwortung für die Gemeinden und das Judentum auch in
den vordersten Reihen dieser Verbände segensreiche Arbeit
geleistet.

Vieles ist erkämpft und erreicht worden in diesem Zeitraum
von 75 Jahren , was den Männern , die am Anfang dieser Arbeit
standen, noch als wünschenswertes Ziel erschien. Nur wenige
Gemeinden in Rheinland und Westfalen haben noch Beamte,
die nicht eine fachwissenschaftliche
, den staatlichen Grundsätzen
entsprechende Ausbildung genoffen haben und nur noch wenige
Gemeinden gewähren keine Besoldung und Versorgung nach
staatlichen Grundsätzen.
Aber es gibt auch in unseren Reihen Menschen, die den
Dem Judentum zum dritten gilt mein Glückwunsch zu dieser
ideellen und praktischen Wert des Zusammenschlusses nur gering erfolgreichen Arbeit.
einschätzen. Insbesondere , wenn sie in Gemeinden ihr Amt
Ob das Judentum in seinem religiösen Kulturgut nun besser
versehen, in denen ihr Vorgänger ein eifriger Mitstreiter in gefördert wird , nachdem andere Kreise führen, denen teilweise
unseren Reihen gewesen ist, der durch sein Wirken, die rechtlichen die Verwaltungsmaschine der Großgemeinde wertvoller ist, als
Forderungen durchgeführt hat , welche die Lehrerschaft in bezug die andachtsvolle Erhebung durch Unterricht und Gottesdienst,
auf Besoldung und Versorgung zu stellen berechtigt ist. Wer denen die Repräsentantenwürde im Provinzial - und Landes¬
dann nicht am eigenen Leibe die Sorge spürt und den Kampf verband nach politischen Parteigrundsätzen zufällt, und nicht
gegen Unrecht und Widersinn nicht selbst führen muß, vergißt zu nach ihrer religiösen Betätigung für Lehre und Leben des Juden¬
leicht seine Verpflichtung gegen die Gesamtheit, die nur durch
tums , das wird eine spätere Geschichtsschreibung feststellen
den einheitlichen
Willen
ihren Forderungen Nachdruck müssen. Ebenso muß ein späteres Geschlecht bezeugen, ob die
verleihen kann.
Zusammenballung unserer Glaubensbrüder in den Großstädten
und
die dadurch bedingte Anstellung von hauptamtlich tätigen
Unsere Vereinigung hat durch ihre beharrliche Arbeit das
Gemeinsamkeitsgefühl gestärkt und damit eine stetige Belebung
Kultusbeamten aller Art von Segen sein wird. Wir wollen in
des beruflichen Strebens zur Folge gehabt. Eine Lehrerschaft, kommender Zeit , da wir eine 75jährige Arbeit überschauen,
die ohne Sorge um die Zukunft ihrer Hinterbliebenen , in Sicher¬ immer aufs neue den Versuch machen, unserer Glaubensgemein¬
heit um die eigene Zukunft arbeitet , kann sich der Jugend¬ schaft zu zeigen, daß auch heute noch das talmudische Wort
erziehung ohne Einschränkung widmen, kann ihre ganze Kraft
Geltung hat , „Die Wächter
der Stadt , das sind die
einsetzen für die Pflege des religiösen Lebens in den Gemeinden.
Lehrer ". Wir dürfen an unserem Jubeltage , stolz bekennen,
Deshalb gratuliere ich zum zweiten unseren Gemeinden in Rhein¬ daß lebendiges Judentum in den Gemeinden der Westprovinzen
land und Westfalen.
pulsiert, nicht zum geringsten Teil durch die tatkräftige Arbeit
der
Lehrerschaft.
Die historische Entwicklung ist in den Westprovinzen dahin
Wir geloben an unserem Festtage, diese Arbeit weiter zu
gegangen, daß nach der Gründung der Marks -Haindorfschen Stif¬
leisten,
aber wir müssen verlangen , daß endlich das Verständnis
tung in Münster die Gemeinden allmählich zur Gründung von
für
die
Schule und ihre Aufgabe, für die Lehrerbildung und die
Volksschulen übergingen und zu deren Verwaltung die in
Münster und anderen Seminaren vorgebildeten Lehrer beriefen. Versorgung der Gemeinden mit tüchtigen Beamten — als e r st e
Nur die Provinzialhauptstadt Münster hatte um die Mitte des Aufgabe der Verbände erkannt werde. Wir befürchten sonst,
daß der „Untergang des Abendlandes " in den jüdischen Gemein¬
vorigen Jahrhunderts
einen Rabbiner , dagegen Dortmund,
den rechr bald Tatsache sein würde.
Essen, Gelsenkirchen, Bochum und unzählige andere Orte ihre
Lehrer,
die für das Amt des Kultusbeamten in den Semi¬
Wir schreiten in das nächste Vierteljahrhundert mit dem Ge¬
naren entsprechend vorgebildet wurden . Diese Beamten haben löbnis , unsere Arbeit fernerhin zu widmen unseren Gemeinden
und ihrer Jugend , unserer Glaubensgemeinschaft und der ge¬
in ihren Gemeinden nicht nur als Erzieher der Jugend gearbeitet,
samten Menschheit. Mit dem alten Ruf : „Chasak -Chasaksie waren gleichzeitig die Seelsorger der Erwachsenen und das
Bindeglied zwischen den Gemeinden und der Bürgerschaft. Oft Wenisschasak : treten wir ein in den nächsten Abschnitt unserer
Vereinstätigkeit.
waren wir Zeugen davon, daß ihnen in der ehrendsten Form
von den Vertretern der übrigen Konfessionen die Hochachtung
und der Dank für diese Friedensarbeit unter den Konfessionen
-Krefeld.
ausgesprochen wurde. Im Kampf gegen die Anwürfe , dei das Iublläums - BetraGtnngen / Von Andorn
Judentum gegenwärtig abzuwehren hat , haben diese Beamten
Im Juni 1906 feierten wir — auch in Essen — das
als Lehrer an den jüdischen Volksschulen, besonders in der Klein- 50jährige Bestehen unseres Vereins . Nach der Zeitenschwere
und Mittelstadt , auch durch den Verkehr mit der christlichen Lehrer¬ könnte ein Jahrhundert
seitdem verflossen sein. Nach dem
schaft den größten Erfolg aufzuweisen. Wenn die Ansicht, die Zeitenmaß sind es 25 Jahre . Manche, die damals in der Voll¬
erst jüngst in Berlin ausgesprochen wurde, richtig wäre , daß kraft ihrer Zeit standen, sind auf die Schwelle des Greisennicht jüdische Volksschulen gegründet werden, sondern unsere alters getreten . Und andere, Führer einst und wackere Mit¬
Kinder nur die allgemeine Volksschule besuchen sollen, so müßten kämpfer, sind von uns geschieden. Zerborsten auch ist jene
Säule,
doch gerade in dieser Gemeinde, in der seit 100 Jahren
die unserer Vereinigung einen mcht geringen wirtschaftlichen
jüdische und christliche Kinder nebeneinander auf der Schulbank Halt gegeben. Doch der Sterbliche hat keinen Anspruch auf des
sitzen, jeder Antisemitismus ausgeschlossen
, und ganz selbstver¬ Lebens ungemischte Freude.
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In vielen Lehrerhäusern bedrückte die Sorge um das
Lebensnotwendigste die Gemüter . —
vor¬
Der Verbandstag zu Hannover im Winter 1907 war
Öffent¬
wiegend dieser dringlichen Angelegenheit gewidmet : dieTeils
der
lichkeit auf die unerträgliche Notlage eines großendiese Kund¬
jüdischen Lehrerschaft hinzuweisen. Gewiß haben geübt , doch
gebungen auf die Verantwortlichen eine Wirkung . Und die
allzu nachdrücklich scheint sie nicht gewesen zu sein
und
Nachkriegsjahre erst mit ihrem Eingreifen von Staaten
ausreichende
Verbänden haben einige Besserung gebracht, keine auch
keine
— und — vom Beamtenverhältnis aus gesehen —
Gerechtigkeit. —
ausgleichende
der ReliDie Zahl der jüdischen Volksschullehrer und auch der
Rab¬
gionslehrer und Kultusbeamten — mit Ausnahme eine sicher¬
biner — hat im abgelaufenen Vierteljahrhundert Das liegt
.
lich nicht unbeträchtliche Verminderung erfahrenIn
Württem¬
an der Auflösung zahlreicher Kleingemeinden .
einstigen
berg gibt es nur noch ganz wenige Volksschulen; imZahl
, und
Kurhessen besteht nicht mehr die Hälfte der früheren
ein¬
in unserem Vereinsgebiet sind ebenfalls viele Schulen Auf¬
gegangen. Einen kleinen Ausgleich bietet der ungeahnte
schwung einiger großstädtischer Schulen und die Neugründung
von höheren jüdischen Schulen, denen allerdings das Ausscheiden
aller
altbekannter Schulen gegenübersteht und die Auflösung fast
sein, in
Lehrerseminare. Es wird die Pflicht der Lehrerschaft
aller Kraft mitzuwirken an der Errichtung neuer Volksschulen,
ver¬
wo es möglich ist, und sich nicht beirren zu lassen durch einen
meintlichen Liberalismus , „dem jüdische Schulen unsympathisch
sind" . —
ande¬
In der geregelten Lehrerbildung sind wir den bereit¬
ren Bekenntnissen gegenüber , denen allerdings Hinter¬
willigst und ausreichend Staatshilfe gewährt wurde , ins
in
treffen geraten . Zum Teil trug an diesem Zurückbleiben
die
der Ausgestaltung die Lässigkeit führender jüdischer Kreise
Schuld. Doch habön die Seminare ihre Aufgabe nach. Möglich¬
. Die
keit erfüllt . Ihre Zeit sollte auch als erfüllt gelten . gestellt
Lehrerbildung mußte auf eine andere Grundlage
Ge¬
die letzte
werden. Die jetzige ist m. E. nicht
die Ausrüstung jüdischer Religions - und
Für
staltung.
Ausdehnung
Volksschullehrer scheint jetzt schon eine weitere ich
nicht, daß
des Studiums geboten zu sein. Doch verkenne
für solche
gebesserte wirtschaftliche Verhältnisse die Voraussetzung
jüngerer
Möglichkeiten sind. Und weiter , daß eine Anzahl
Lehrer in kraft- und mühevollem Streben sich die Möglichkeit
.—
geschaffen hat , hochgesteigertem Anspruch gerecht zu werden
Jahr¬
In den unterrichtlichen Leistungen sind in den letzten
sich so
zehnten zweifellos Fortschritte erzielt worden. Man ist
ge¬
ziemlich einig über die Auswahl des Stoffes geworden, der
boten werden soll; es sind aber keine völlig gleichmäßigen Lehr¬
pläne geschaffen worden, und sind m. E. auch nicht erforderlich.
worden,
Viel Mühe ist an die Planung der Pfade gewendet
die zur unterrichtlichen Gestaltung des Stoffes führen . Vielleicht
ist auf Aeußerlichkeiten zuviel Fleiß gewendet und mit dem
Mißbrauch ge¬
Begriff „Methode" unbewußt ziemlich vielWandlungen
steht
trieben .worden. Neben bekannten geistigen
im Weg,
unserer heutigen religiösen Unterweisung die Hemmung
zu schaffen
daß wir für sie keine eigenwüchsige Erziehungslehre
anderwärts
vermochten, daß wir zu stark der Nachahmung des wieder gut
Geübten verfallen sind. Das wird sich wohl kaum
machen lassen.
ge¬
Auch die Unterrichtsmittel sind vielfältiger und besser
- und
worden. Das schließt natürlich das Streben nach Anders
an Lern¬
Höhergestaltung nicht aus . Zunächst denke ich hier
bücher für die Oberstufe der Volksschulen und die mittleren
Neues
Klassen der höheren Lehranstalten . Bevor hier jedoch
hebräischen
und für längere Zeit Gültiges auf dem Gebiet des
erst
und des geschichtlichen Unterrichts geschaffen wird , müßtenKreis
recht gründliche Erörterungen im kleinen wie im größten greif¬
erfolgen. Auch für die Verbandstage liegt hier das Gute
bar nahe.
Die Schaffung eines Lesebuchs für unsere jüdischen Schulen,
von Ersatz¬
die uns einst so brennend erschien, ist in .Betracht
mitteln etwas in den Hintergrund gerückt Ein Lesebuch, das
Ge¬
durchweht ist auch von jüdischem Hauch, das unvergeßliche
Kindern
schehnisse und Gestalten der Vergangenheit unserenüberliefern
als Mitgabe aus der Schulzeit auf den Lebensweg
könnte, bleibt immer ein Erfordernis jüdischen Erziehungs¬
willens.
Das Lesebuch fehlt , und es fehlen die rechten Jugend¬
Verfasser
schriften. Gewiß, es gibt Zugendschriften . . . IhreBeurteiler.
mögen sie als solche erachten; zuweilen auch gefällige das Alter
Das beste Kennzeichen einer Jugendzeit ist, daß auch

Mangel zu
ihre Wirkung verspürt . Hier haben wir denselben
verzeichnen, den ich vorher als Fehlen jüdisch-pädagogischer
Er¬
Eigenleistung bezeichnete. Es gibt hervorragende jüdische
sie auch zu¬
zähler , — nur schreiben sie nicht für Kinder, wenn
weilen vorgeben, für das Recht des Kindes zu kämpfen.
Dle Rechte der Lehrerschaft scheinen immer noch nicyt ganz
sichergestellt zu sein. In dem Entwurf eines Haushaltsplans
Bereit¬
für den Preußischen Landesverband findet sich auch die
Religions¬
stellung eines Betrages für die „Inspektion des
unterrichtes ". Soviel ich weiß, ist den anderen Bekenntnissen
in den Religionsunterricht zugestanden
eine Einsichtnahme
wir noch
worden. Wir haben aber noch „die Inspektion ", wie
über
„Seminare " haben . Immer schön zurück. Wir werden
das Wesen dieser wiedererstandenen Aufsicht doch gründliche
Aufklärung verlangen müssen.
In diese Betrachtungen sind mancherlei Wünsche eingeflochten.
alle verwirk¬
Andere lagen nahe , ohne ausgesprochen. Mögen -Dauer
seines
licht sein, wenn der Verein die volle Hundertjahr
aufWirkens begehen kann. Dann werden neue Strebungen
sich und
tauchen. Das muß so sein. Wenn die Menschen für zielund
ihre Werke nichts mehr wünschen, ist beider Sein
sinnlos!

-Köln.
Jugend - und Elternderatung / VonCilli Marx
Beratungsstellen für Eltern . Kinder und Jugendliche sind
Wohnungsnot,
keine Neuheit . Die großen Städte mit ihrer Lage
besonders
ihren durch Kriegsnachwehen und wirtschaftliche
zerrütteten Familienverhältnissen , ihrem ganzenalsProletarier¬
ein Glied
elend fanden sie notwendig und haben sie längst
neuer Fürsorge . Aber es ist nicht nur das Elend , das diese
be¬
Stellen aufsucht, auch der Bürger , auch der Wohlhabende
darf ihrer , denn unsere Zeit ist nicht eine Zeit der Förderung
der
harmonischer Entwicklung, gesunden Sich - Entfaltens
Wachsenden in
Kinder und Jugendlichen , vielmehr stellt sie die
, der Ar¬
eine Umwelt der Hemmungen, in eine Welt der Notdie
Sorge,
beitslosigkeit. der Zwangsmaßnahmen . Ueberall hockt kommt
es,
früh , allzufrüh weicht die kindliche Sorglosigkeit. So
ab¬
daß etliche unserer Kinder , unsere reifenden Jugendlichen
oft
sich
weichen von einer normalen Entwicklungsform, daß sie Schule,
nicht mehr in eine Gemeinschaft, sei es Familie oder, Schul¬
hineinfinden können, daß sie Erziehungsschwierigkeiten
die Erzieher nicht immer
schwierigkeiten bieten , deren Gründe
—
erkennen, daß die Jugendlichen in Konflikte geraten , die siean¬
vielleicht den Eltern entfremdet , einsam, ohne Vertrauen
ver¬
dern gegenüber — nicht zu lösen vermögen, nicht zu lösen
Nervosisuchen, Konflikte, die sie mutlos machen, zu schweren jüdischen
täts - und Neurosezuständen führen können. Beim
Kinde und jungen Menschen treten noch weitere erschwerende
Umweltsfaktoren hinzu, das Gefühl einer gewissen Anders¬
artigkeit , der Antisemitismus . Bei allem Wohlwollen ,—allem
be¬
Entgegenkommen städtischer, behördlicher Stellen ist da
—
sonders für die Nöte ostjüdischer Eltern / ostjüdischer Kinder
vielleicht ein Verständnismangel , der allein in der jüdischen
Beratungsstelle in Wegfall kommt.
Im Oktober 1930 rief das Jugendamt der ,Synagogen¬
gemeinde Köln eine solche Beratungsstelle ins Leben die Eltern
Erziehungs¬
und Jugendlichen raten und helfen, den Eltern beiden
Jugend¬
schwierigkeiten ihrer Kinder beistehen will , die
lichen Rat erteilt in ihren seelischen Konflikten , in ihren heute
ge¬
so erschwerten Berufssorgen . Die Stelle arbeitet gänzlich
trennt vom Jugendamt , trägt keinerlei amtlichen Charakter,
unentgelt¬
wahrt selbstverständlich völlige Diskretion und stehtVerfügung.
lich allen Kreisen der jüdischen Bevölkerung zur
Sie tagt im Jugendheim der Gemeinde (Mauritiussteinweg , 11).
sind ein Nervenarzt ein
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter
höhe¬
Studienrat einer städtischen Schule, eine Studienrätin der
, Päda¬
ren jüdischen Schule Jawne , eine Volksschullehrerin
gogen, die auch in den Organisationen der Jugend Mitarbeiten.
sSchluß folgt .)
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Versammlung am Sonntag , 3. Mai , nachmittags 3 Uhr,
im Klubzimmer der Rheinlandloge . Cäcilienstraße 18/22.

Tagesordnung:
Der Religionsunterricht auf der Unterstufe. (Reinhardt .)
Besprechung der neuen Satzungen.
^
Verschiedenes.
l , Lochnerstraße lim.
L. Grünebaum
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Ein andermal ließen sich Erich und Theröse zu Bambergers „auf einen Löffel Suppe " bitten . Iustizrat Bamberger war , wie Therese mitgeteilt wurde, „un israelite
abservant “, und man mußte sich den religiösen Bräuchen in
Möir.
ben
Abraham
von
Novelle
diesem Hause fügen. Und so sah denn die fromme Katholikin
zu ihrem Erstaunen , wie ihr eleganter Vetter bei Tisch ein
Ätcr Lot sich eine Gelegenheit , dieses Organisationstalent
V zu entfalten . Denn Erich hatte den Plan , seinen Gast Käppchen aus Seidenpapier trug , wie er ein Stück Weißbrot,
eine Zeit lang systematisch mit Juden zusammenzubringen, das der alte Vamberger , unverständliche Worte murmelnd,
abgeschnitten hatte , in Salz
Gespräch unaufdringlich
das
steckte und ihr selbst auch ein
immer wieder auf jüdische Pro¬
solches reichte; sie sah nach Tisch,
bleme zu lenken und so Therese
wie Erich, gleich den andern
Hingang
unmerklich in eine jüdische
Rahels
Gästen, ein schwarzes Buch in
Atmosphäre, in jüdische Anschau¬
die Hand gedrückt bekam, in dem
Und langfam geht der Tag in ihrem Blut zu Ende
ungen und Bräuche, in jüdische
H auf den rechten Seiten schwere,
Denk- und Lebensweise einzu- £ Und fie wird fröhlich oh dem liegenden Geichehen,
unentzifferbare
‘ quadratische,
Denn ihrer Seele wunfchgefchwellte Brände
führen . So vorbereitet , würde
Lettern , auf den linken aber
Wollen zu Glückfegnungen auferltehen.
sie dann imstande sein, die Ent¬
deutsche Gebete an einen un¬
hüllungen , die ihr bevorstanden,
Und scheu, mit sanften Mutterhänden taltet
bekannten Gott standen ; ihre
gelassen oder wenigstens gelasseSie nach dem lieblichen Geschenk ihrer Gebete,
Augen begleiteten Erichs Fin¬
ner aufzunehmen.
Und eine Weile fie in Scham und Andacht raltet
ger, der mit großer Schnelligkeit
Das kleine Jntriguenspiel
wenn Seine Sehnsucht fie umwehte.
als
ilt,
ihr
Und
diese deutschen Worte verfolgte,
würde von einem ebenso ge¬
und ihre Lippen buchstabierten
schickten wie gewissenhaften Re¬
Und ihre Finger spannen lieh zu frommen Zeichen,
sich mühsam durch das Labyrinth
gisseur inszeniert. Alles creierte
Aus ihrem Mund will fich ein Name prellen.
3 des Textes : „Ounde dourque
mit Feuereifer seine Rolle ; man
Noch einmal will fie Gottes Kraft erweichen,
dene große Gute hat ouns nie¬
einander elegant die
warf
Noch einmal fi<h mit dem Stärksten aller Starken mellen.
mals gefehlt ounde vird ouns
Stichworte zu, niemand störte i
j Niemals fehlen Spöse... — WähSie liegt aufweißem Lager in Schmerz und Brand gebettet
durch unangebrachtes Improvi¬
rend der Hausherr mit schrecken¬
Und eine klagende Mufik entströmt dem Innern,
sieren, und das gut geschulte, gut
erregender Geschwindigkeit, ge¬
Sie ist in einem Zaubertraum gekettet,
eingeübte Ensemble führte den
schlossenen Auges, einen unver¬
Niemand weiß eines gleichen Todesfpielsfich zu erinnern.
pointenreichen Dialog gradlinig
ständlichen Singsang , offenbar
durch bis zu dem unerwarteten
in derselben Sprache, der die
Doch jäh durchquellt fie Leben und wie Genefen
und darum desto wirkungsvolle/
unverständlichen Lettern auf
Hebt fich der Leib aus der Umhüllung , frei und schlank
ren Coup, der in der letzten
der rechten Seite angehörten,
Und ein Paar Arme gürten fich um ein verführ ecktesWefen
Szene wie eine Bombe Herein¬
vor sich hinleierte . Und alle
Und ein PaarLippen hauchen :Kind , Ben *Oni !Habe Dank!
platzen sollte. Es begann damit,
Anwesenden taten mit, so gut es
daß Erich seine Freunde Fritz
war der Name , um den ein heißes Mutterherz gerungen
Das
ging, und niemand wunderte
Grünbaum und Eberhard von
Ein letzter Trotz und höchster Stolz für alle Zeit . . '
sich — das Unheimliche, was
angeblich zum
Alvensleben
3 hier
Und Rahe ! hatte ihre Nacht bezwungen
vorging , war ihnen an¬
Bridge lud (Therese war vor¬
Ewigkeit.
die
in
Und blühte still hinüber
scheinend ebenso vertraut wie
sorglich darauf aufmerksam ge¬
Max Zodykow
eine Heilige
den Martinis
macht worden, daß Grunbaum
Messe. . . Und welche Stellung
ein israeldte , nein, vielmehr
.t ' tl *«*«*»*»*lt*
die israelites in Berlin haben
ein juif sei, ein sioniste , der
mußten, trotz der Anfeindungen durch die Nationaux -Sociawieder ins Heilige Land zurückkehren wolle). Kaum hatte
diese getauften Christen, unter denen freilich
man den ersten Robber beendet, als Fritz und Eberhard , die l.istes, wenn alle
nur
dem jungen Mädchen zu Ehren französisch, und zwar sehr gut eine Menge protestantischer Ketzer sein mochten, nicht
französisch sprachen, eine vorher genau festgelegte Diskussion mit Juden verkehrten, nicht nur deren skurrile Religion
über Deutschtum, Judentum und Rationalismus „vom Zaune tolerierten und respektierten, sondern sogar ihren eigenen
brachen". Erich verhielt sich gemäß seiner seldstverfaßten Glauben verleugneten , indem sie solcherart unchristliches
Rolle, Therese infolge ihrer Unkenntnis der Materie passiv, Gehaben mitmachten . . .
Am nächsten Mittwoch geschah es, daß Fräulein Dr . Haupt,
nur mit dem Unterschied, daß der Regisseur dauernd in schein¬
barer Uninteressiertheit und Ungeduld das Gespräch zu unter¬ mit der Therese ietzt immer fast den ganzen Tag zusammen
er¬
brechen suchte und zum Weirerspielen mahnte, während war , sich beim Shopping in der Tauentzienstraße plötzlich
innerte , daß sie eigentlich schon gestern hätte zu ihrer
Th^röse mit höchster Spannung ^uhörte. Und wenn sie auch Schneiderin
in der Kantstraße fahren müssen. Und als man
nachher nichts sagte — man merkte, daß dieses Intermezzo sie
stark beschäftigte. Erst drei Tage später äußerte sie plötzlich in die Kantstraße einfuhr , fiel es der Lehrerin „zufällig" auf,
ganz zusammenhanglos mitten in das Diner hinein : ,.. . . und daß eine endlose Reihe von Autos an der Ecke Fasanenstraße
dabei war Monsieur Grünnböme , der israelite , hellblond,
daß
sich heraus,
es Synagoge
statt¬
Chauffeurs
deseiste
in der
Auf Befragen
Trauung stellte
?ielt.
„zufällig"
eute gerade
während der Aristokrat Monsieur wonne Alvangslebänne
finde, die „zufällig" in zehn Minuten beginnen sollte. Fräuschwarze Haare und eine krumme Rase hatte . .
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Hier und da erklärte Erich: ein großer Gelehrter , ein
bedeutender Arzt, ein stiller Wohltäter , ein berühmter Kanzelredner, eine schöne Frau . . . O ja, es waren schon Namen
von Klang , die hier eingemeißelt waren . . .
So kam man zur Nordwand . David Friedländer , der reli¬
giöse Reformator — Meno Burg , der einzige jüdische aktive
Offizier seiner Zeit — Giacomo Meyerbeer , der große Kom¬
ponist, ruhten hier nahe beieinander . Dann verlangsamte
Erich wie zufällig seinen Schritt , schlenderte mit Theröse
zögernd, aber unauffällig zögernd, an einem groß angelegten
Erbbegräbnis vorüber und —
„Enrique !" rief Therese plötzlich aufs höchste verwundert
aus . „Notre nam ! Sie mal, hrer steht deutlich unser Name
an der Wand : Anton Martini und die Seinen . . . . et les
siens , nicht wahr ? Siehst du, wie gut ich schon deutsch kann.
Anton Martini und die Seinen . So ist also in Deutschland
der Name Martini auch bei Juden verbreitet ?"
Erich nickte stumm. Seine Stunde war gekommen.
„Das müssen wir uns genauer ansehen , sagte Theröse.
„Komm, gehen wir hinein — du mußt mir übersetzen, was aus
den Steinen steht."
Und sie öffneten die rostige Pforte , die zu dem Erbbegräb¬
nis der Martini führte , und Therme betastete ehrfürchtig die
alten Steine und suchte vergeblich die Inschriften zu ent¬
ziffern, aber Erich bedeutete ihr, sich auf die kleine Bank
niederzulassen, die für die Besucher bereitstand , und las , nicht
ohne seine Bewegung ganz unterdrücken zu können:
Hier ruhet die irdische Hülle
.des in Gott entschlafenen
Königlich' Preussischen Geheimen Hofraths
Anton Martini
Aeltesten der Jüdischen Gemeine zu Berlin
gebohren den 23tenIuly 5550
gestorben den 4ten May 5621
Als Vaterlandsvertheidiger diente er treu seinem König in
den Jahren 1813, 1814 und 1815. Als hülfreicher Arzt diente
er unermüdlich der leidenden Menschheit. Als GemeineAeltester diente er stolh seinen bedrückten Brüdern . Als
VII.
Mensch diente er demüthig seinem Gotte.
sie haben-Ach
Am Sonntag daraus überraschte Therese ihre Lehrerin
<: . einen guten Mann begraben ."
und Freundin nach der Messe mit dem Wunsch, einen jüdischen
Friedhof aufzusuchen. Sie dürfe aber bei den Verwandten
„5550?" fragte Therese verwundert . „Wir schreiben doch
nichts davon erzählen, da man dort ein solches Verlangen- jetzt erst . . ."
zweifellos als kindisch ansehen würde. Nun hatte Erich, wie
„Die Juden rechnen seit der Erschaffung der Welt ", erklärte
Fräulein Doktor Haupt wußte, gerade den Besuch eines, oder ihr der Dolmetsch. „Das sind immer 3760 Jahre mehr als
vielmehr : des jüdischen Friedhofs , nämlich des alten ' Begräb- die jeweilige bürgerliche Jahreszahl . Anton Martini ist also
nisplatzes am Schönhauser Tor, wo die Martinis seit über 1790 geboren und 1861 gestorben."
100 Jahren ihre letzte Ruhe gefunden hatten , als Krönung
„Wie genau du das alles weißt . . ." wunderte sich Therese.
nicht
Maßnahme
seines Werks geplant , und sie glaubte diese
Erich achtete nicht darauf und las die Inschrift des neben¬
der
sie,
behauptete
So
eigenmächtig durchkreuzen zu sollen.
stehenden Steines , eines in rührend zarten Linien gehaltenen,
, aber am nächsten Sonntag
Friedhof sei heute geschlossen
mit einem Mäanderband umwundenen und durch einen
zur Besichtigung geöffnet. Bis dahin müsse man warten . Bei Schmetterling , das Symbol der Auferstehung, gekrönten
Tisch brachte sie dann Theröses Bitte , unerachtet der flehenden
schneeweißen Marmorblocks:
Blicke ihrer Schülerin , Erich zur Kenntnis , mit der Begrün¬
Hier ruhen
dung, er als alteingesessener Berliner werde ein viel besserer
die theuren Reste
Cicerone sein als sie, die „zugezogene" Holsteinerin. Nach
der uns zu früh verblichenen
einigem Zögern erklärte Erich sich denn auch bereit , das Amt
frommen und wohlthütigen Frau Geheimräthin
des Bärenführers zu übernehmen — im stillen jubelnd über
Therese Martini geb. Gebert
, das ihm gerade in der schwierigsten
die Laune des Geschicks
gebohren den 14ten October 5571 . . ."
hätte
jetzt
Denn
.
hatte
abgenommen
Initiative
die
Szene
„Therese Martini ?" unterbrach ihn seine Zuhörerin,
er die Entscheidung nicht länger hinausschieben können, weil fieberhaft erregt , Tränen in den Augen. „Therese hieß doch
man bereits Ende Juli schrieb und die Familie Martini
Urgroßmutter , die so schön war und so jung ge¬
Anfang August ihre Villa in Hiddensee beziehen wollte. meine ist
. . ."
storben
Vis dahin aber mußte die Lage geklärt sein.
„gestorben den 12ten Märtz 5595 . . ."
So fuhren denn Theröse und Erich am nächsten Sonntag
in den hohen Norden Berlins — sie in unverhohlener , er in las Erich unerschüttert weiter.
„Sie ist's —- sie muß es sein", schrie das Mädchen. „Erique
sorgsam verborgener , aber nicht minder lebhafter Spannung
verschweigst mir
und Erwartung . Sie traten in den alten , mit Steinen dicht — hier ist ein Geheimnis verborgen —- du Erique
!!! War
übersäten Gottesacker ein, schritten die Allee an der West¬ etwas — ihr alle verschweigt mir etwas —
es ist
mauer entlang , vorbei an zahllosen alten , verwitterten Obe¬ meine Urgroßmutter eine Jüdin ? Oder . . . natürlich: , sind
lisken, abgebrochenen Säulen , steinernen Baumstümpfen, ja lächerlich, auch ihr Gatte liegt ja hier begraben
Erique,
gewesen?
Juden
Marmorsockeln mit Vasen, florumwallten Urnen und um¬ meine Urgroßeltern
gedrehten Fackeln, buntfenstrigen Mausoleen und einfachen, ich bitte dich, ich beschwöre dich, spanne mich nicht auf die
Folter , einmal muß ich es ja wiflen, so schrecklich es ist . . .
schmucklosen viereckigen Steinen . Viele von ihnen trugen nur
die trotzigen quadratischen Lettern , andere waren auf der Erique — waren meine Urgroßeltern Juden ?"
„Höre erst zu Ende", erwiderte Erich heiser. Las:
Vorderseite deutsch, auf der Rückseite hebräisch beschriftet.
Es war des ew'gen Vaters strenger Wille,
Wenige Bäume , wenig Grün und fast gar keine Blumen be¬
Und unser heißes Fleh 'n ward nicht erhört —
lebten den starren steinernen Wald , auf welchen die zitternden
So ruh ' denn still und sanft, geliebte Hülle,
Strahlen der Nachmittagssonne licht- und wärmespendend,
(Schluß folgt .)
In tiefem Frieden . . ."
tröstend und verheißend herniederglitten.
lein Dr. Haupt geriet sofort in einen glänzend markierten
Taumel von gruseliger Neugier, exotischem Kitzel, frommer
Entrüstung und, vor allem natürlich, modischem Interesse,
und bewog die widerstrebende Theröse, mit ihr in die jüdische
Kirche einzutreten. Merkwürdigerweise wurden die beiden
Damen, nachdem Fräulein Doktor dem Cerberus , der ihnen
die nicht vorhandenen Einladungskarten abverlangte , kurze
Zeit gut zugeredet hatte , anstandslos hineingelaßen (das
hatte Erich zehn Mark gekostet. . .) ; und nun rollte das glanz¬
volle Schaustück einer jüdischen Trauung 1. Klasse mit Chuppe,
Blumenmeer, „Chammer, sag' Li !", wohltemperierter Predigt,
Freudentränen , Umarmungen , Orgelgeoraus und allem Drum
und Dran vor den weit aufgerissenen Augen der beiden Katho¬
likinnen (Bertha Haupts Kunst übertraf fast noch Theröses
Natur ) ab. Als nun vollends bei der allgemeinen Gratula¬
tionscour der Falkenblick der Doktorin entdeckte, daß die hier
Getraute „zufällig" ihre Schülerin Edith Lichtenstein war,
und als nun , eine unausbleibliche Folge, Mademoiselle Mar¬
tini allen diesen eleganten und zum größten Teil hübschen
Frauen und Männern voraestellt wurde, die sie sämtlich mit
größter Hochachtung und Liebenswürdigkeit fragten , ob sie
etwa mit den Martinis aus der Hayenstraße verwandt sei —
da ging der armen Theröse ein Mühlrad im Kopfe herum.
Diese israelites waren doch so ganz anders , als sie sich das
immer vorgestellt hatte —* eigentlich waren sie gar nicht so
differents, wenn man, versteht sich, ihren Irrglauben nicht
rechnete; ihre Manieren , ihre Bewegungen, ihre Kleidung,
ihre Sprechweise, alles deutete auf gute Erziehung — und sie
mußten doch wohl auch zur Societe gehören, wenn sie sämtlich
gute Bekannte Erichs und seiner Eltern waren . „Je suis toutä-fait stupefiee “, flüsterte sie ihrer Mentorin zu, und wenn
man sie ansah, so wußte man, daß das keine Phrase war : sie
war wirklich vollkommen „betäubt " von der Fülle der Ein¬
drücke und von der Notwendigkeit, alle ihre Ansichten über
„diese Juden " zu revidieren.
Erich verfolgte diese Entwicklung, diese Wandlung mit der
zärtlichen Liebe des Gärtners für seine Saat . Und er sah
diese seine Saat reifen.
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Mehr als ein Paar sehende Augen .. .
Novelle von Rahel

fluffuf
. Kamele
vorbei
, Maulesel
en ihre Mistkästen über seinem Kopf fort, Ibrahim , der

Feinberg

Es ist, als hätten alle Geräusche der Welt sich verschworen,
aus dem Dunkel heraus Jussuf zu ängstigen, als wären alle
Kasfeehausbesitzer von gegenüber spritzt das schmutzige Nar- unheimlichen Töne der Stadt zusammengekommen und misch¬
gilehwaster über die Straße weg ihm ins Gesicht,Abdallah, der ten sich und dröhnten in Jussufs Ohren, als zöge man
aus alten Autoreifen neue Schuhe macht, hämmert dicht hundertmal den Boden unter seinen Füßen weg und ließe ihn
neben seinen Ohren, daß ihm das Trommelfell platzen will, hilflos , dem Schrecken preisgegeben, in der Lust hängen.
Beduinen steigen schnell weit ausschreitend die Straße
Immer wieder, obwohl er den Weg nun seit Jahren Tag
berunter und die Ecken ihres Umhanges streifen seine hoch¬
Tag macht, ängstigt sich Jussuf vor ihm. Alle Schauer¬
gezogenen Kniee, — Justus läßt sich durch all das nicht stören. um
märchen, die er von Derwischen über böst Geister an den
Justus ächzt in kurzen, gemeffenen Abständen sein „Raymin ", Haustüren
und über den grauenhaften Spuk, den sie mit
seinen kläglichen Ruf um Erbarmen , hebt dabei ruckweise
die Tonschale, aus der seine Bettelpfennige liegen, klappert ein Nachtwanderern treiben , gehört hat , fallen ihm ein und
pressen ihm die Kehle zu. Jedesmal , wenn er endlich zu
wenig damit und sinkt wieder zurück in eine seltsam aus¬ Haufe
ist, hockt er sich erschöpft in einen Winkel und schläft ein,
geglichene Ergebung.
noch ehe er das Endchen Brot , das Fatma ihm gibt, auf¬
Justus sieht nicht. Justus ist blind . Er hört nur . Ueberscharf. Er weiß, ob es Männer sind oder Frauen , die die gekaut hat.
Nur mit Mühe zieht man ihn dann aufs Dach, — denn
enge Gaste dicht an seiner Ecke herunterkommen, Bekannte
oder Fremde, Ansässige oder Gäste. Er hört die leisen Gurgel¬ unten auf der Matte im Zimmer ist kein Platz für ihn, —
töne, die der Muezzin ausstößt, schon ehe er seinen eigentlichen und läßt ihn da oben liegen, bis -die Sonne ihn weckt und die
Ruf zum Gebet beginnt , und er steht noch während des locken¬ Schreie der Eseltreiber.
*
den Klagens vom Turm auf und tastet sich an seinem Stock
langsam, sicher zur Moschee. Obwohl er das überhaupt nicht
Wenn Jussuf tüchtiger wäre, mehr klagen und
braucht, weil er ja blmd ist, steckt er die Füße unter den ächzen,
lauter
mit
seinen Bettelmünzen
klappern
dünnen Wasserlauf im Vorhof, greift dann lange am Boden würde, — er könnte sicher jeden Tag ein paar
ins Leere, bis er seine Schuhe wieder in der Hand hat , schlurft Schillinge in die Falten
seines Umhanges zurück¬
langsam über die glatten Fliesen, dorthin , wo er das Rauscher: legen. Nur wenige Schritt weit von seiner Ecke ent¬
der Versammlung hört, stellt sich abseits der Reihen in eine fernt ist ja ein Kaffeehaus , in dem
öfters Scheichs aus Da¬
Rische und betet. Niemand sieht sich nach ihm um. Niemand
maskus und manchmal sogar welche aus Aegypten sitzen.
scheint ihn zu bemerken.
Ja , es geschieht nicht selten, daß selbst Faissul, der Neffe des
Wenn alle Beter schon fort sind, itt der Tür der Moschee Mufti , im Vorbeigehen stehen bleibt und mit den vornehmen
hockend, spürt Jussuf den Geruch von gebratenem Hammel¬ Gästen eine kurze Unterhaltung führt . Aber Jussuf versteht
fleisch durch die Gasse steigen, hört , wie ein Grammophon in
eben sein Geschäft nicht. Er erfährt von solchen Ereignissen,
irgendeiner Garküche aufgezogen wird und langgedehnt süß wenn
sie einmal Vorkommen, erst viel später.
zu singen beginnt . Es sind Wüstenlieder. Die, von denen
So still und unscheinbar hockt Jussuf an seiner Ecke, daß man
man sagt, daß sie so weich sind, wie wenn einer sich auf hundert schon
von Allah erleuchtete Augen braucht, um ihn überhaupt
Kissen schlafen legen wollte. Jussuf wird, wenn er an die zu
bemerken. Solche Augen haben aber nur Wenige in
hundert Kissen, an die weichen Töne und an den Geruch des unserem
sündigen Geschlecht
. Höchstens noch der Mufti und
fetten Essens denkt, sehr, sehr neidvoll und sehnsüchtig seine Kinder
und die Kinder seiner Kinder . Deshalb sehen
ums Herz.
auch alle anderen Gäste des Kaffeehauses von gegenüber an
Und doch kann er aus eigenem nichts dazu tun , den locken¬ Iustuf einfach vorbei, Faissul aber, Faissul aus der geweihten
den Düften und Liedern näher zu kommen. Er kann keinen
amilie , fragt in einer Gesprächspause den Jungen , der neue
Weg außer dem von seiner Ecke zur Moschee alleine gehen,
auf die Nargilehköpfe legt, was denn das da drüben
und wenn er essen will, muß er warten bis Fatma , seine fürohlen
ein Bettler sei.
Schwester, ihm etwas bringt oder ihn abends abholt.
„Ein Blinder ", sagt man ihm, „ein Blinder aus der
*
Stambulije ".
Fatma ist dabei immer sehr unpünktlich. Aergerlich kommt
Faissul guckt lange spähend zu Jussuf herüber und sagt
sie zur Moscheetür, und den ganzen Weg über flucht sie.
dann zu seinem Nachbar:
„Schwarz hast Du mich gemacht in den Augen meines
„Ein sonderbarer Bettler , der da. Fürwahr . Er schweigt
Mannes ", sagt sie zu Jussuf, „seit ich Dich mit mir herum¬ viel. — Kein Esel. Denn die Alten sagen, aus dem Esel bricht
schleppen mug wie eine Beule am Fuß . — Und ein Nichts die
Stimme heraus , ob er will oder nicht, und der dort hält
hast Du Dir heute wieder zusammengebettelt, Tölpel und sie an."
Eselskopf. Halbe Millin und ein paar Kürbiskerne , das ist
*
alles . Wenn nicht mein Vater Dein Vater wäre , könnte ruhig
Abends, Faissul ist längst gegangen und auch die letzten
der Teufel in ihn fahren ."
Jussuf schweigt dazu. Er trabt still hinter seiner Schwester Gäste vom Kaffeehaus haben sich verlaufen , kommt Ibrahim
nach Hause, sein dunkler, ausgefranster Umhang aus Sacktuch zu Iustuf herüber, gibt ihm den Rest eines Täßchens Kaffee,
schlottert ihm gespenstisch um die Füße wie er sie zaghaft das ein Effendi hat stehen lasten und erzähtl ihm, was
Faissul, der Neffe des Mufti über ihn gesagt hat . Iustuf
voreinandersetzt, er glaubt , die Hände, die er in Fatmas
Rückentuch geschlungen hat , ziehen ihn ins Bodenlose, ins Un¬ traut seinen Ohren nicht. Die Zunge möge Dir kleben
bleiben, sagt er, wenn Du Spott mit einem Blinden treibst.
endliche, wie in einem schweren, lichtlosen Traum.
Es geht durch Tümpel , die die ganze Breite des Weges Aber Ibrahim schwört beim Saft seiner Kürbisse, daß es sich
füllen, immer wieder stapft Justus hinein, obwohl die Schwester so und nicht anders ereignet habe, wie er erzählt.
jedesmal von neuem erklärt , man könnte da auch hinüber¬
Auch am anderen Tage, als Ibrahim aufgeregt wieder zu
springen, es geht durch Löcher, bei denen er Fatma loslassen ihm kommt und ihm mitteilt , Faissul sei im Vorbeigehen bei
und auf allen Vieren kriechen muß, bis sie ihn wieder aufhebt, ihm stehen geblieben, habe wiederum auf Jussuf gedeutet und
und später über winklige, schiefe Treppen herunter in ab¬ gesagt: „Ein Heiliger . Ein Demütiger ", — auch dann und
rundtiefe Höfe, über ragende Häuserreste und wirre Steindann erst recht glaubt Jussuf nicht, was er hört. Aber es
aufen. Mauerbrocken liegen am Weg, Jussuf stößt mit den geschieht doch an diesem Tag zum ersten Male , daß ihm Gäste
Knien daran , fällt und wird von Fatma fluchend wieder hoch¬ des Kaffeehauses im Herausgehen ganze Millin in den Schoß
gezogen, Holzverschläge stehen in den Höfen, sie kreischen un¬ werfen und daß Fatma ihn fragt , ob sich heute nichts Beson¬
heimlich, wenn man sie öffnet, und schlagen polternd hinter
deres in der Gaste ereignet habe, da er doch noch nie soviel
einem zu.
Geld auf einmal bekommen hat.
steigen

hochnäsig an ihm
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ansehen konnte, wie ein Geweihter Allahs verachtet am
Straßenrande sitzt, und daß Faissul in seiner Weitherzigkeit
gestattet, seinen demütigen Gast zu bestimmten Stun¬
sogar
sie glauben.
*
den des Tages zu besuchen und ihm eine Gabe zuzuwerfen.
nicht einmal
Noch ehe aber am nächsten Tag für Pussuf die Zeit ge¬ Viel weniger aber noch weiß Pussuf, was sogar
, die
Geldstücke
kommen ist, zur Moschee zu tasten, mutz er schon, ob er will die ganze Stadt weiß, daß nämlich Faissul die
seststellt,
oder nicht, einsehen, daß Ibrahim die Wahrheit erzählt hat. man Pussuf zuwirft , abends sorgsam zählt und dabei
Denn inzwischen ist Sultan , der alte marokkanische Diener wie sie von Tag zu Tag eine immer größere Summe er¬
Faissuls im Vorbeigehen vor Pussuf stehen geblieben geben . . .
Pussuf hat sich zwar nie selbst gesehen, aber auch, wenn
und hat ihm überbracht, daß sein Herr ihn zu sich einlade.
Pussuf hat zunächst grimmig geschwiegen, die Stimme , die er das gekonnt hätte , nie wäre er auf den Gedanken gekommen,
daß sein ausgemergeltes , eingefallenes , braunes Gesicht, in
da sprach, war ihm fremd und er wußte nicht, ob er oem Mann
fluchen sollte, weil er dummen Spaß mit ihm trieb , oder ob dem die Augenhöhlen voll Fliegen sitzen, bei dem der Kopf
daß
er wirklich für wahr halten sollte, was Faissul angeblich kahl und krätzig ist, daß seine zerschundenen Arme,
gestern von ihm gesagt hatte , daß er nämlich ein Heiliger all das zusammen ein segensreicher, ein heiliger Anblick sein
sollte.
sei und deshalb nun zu allem, auch dem schlimmsten Spaß
Nur aus der Art , wie man anfängt , ihn zu behandeln,
schweigen, immer schweigen müsse. Aber noch während er sich
das schwerfällig überlegt , hat ihn jemand unter den Arm errät Pustuf, daß mit ihm eine ungeheure Wandlung vor¬
gefaßt, führt ihn sicher die nächste Gasse herunter , wirklich gegangen sein muß. Man gibt ihm keinen mit kaltem Wasser
ausgeschütteten Bohnensatz mehr, sondern richtigen, heißen,
in jene Gegend, in der Faissuls Haus liegt . Und in der Tat
süßen Kaffee, ja, man läßt ihn sogar manchmal abends eine
öffnet sich vor ihm eine Tür und Pussuf, Pussuf von der Stambulije , darf über einen weiten, breiten , glattgepflasterten Hof von einem Diener stehengelastene Wasserpfeife zu Ende
gehen, einen Hof, der unvorstellbar groß ist, erfüllt von Wohl¬ rauchen. Und wenn im Haus sich jemand einen Kürbis
gerüchen und gebettet in wohlig kühle Schatten . Man schiebt geöffnet und das saftige Innere herausgegessen hat , dann
Yussuf ein Kissen unter , wie er noch nie eins so weich gespürt wirft man ihm davon noch weiche, triefende Stücke zu.
Pustuf geht es gut. Allahs starker Arm hat seine Kraft
hat und lehnt ihn an eine sauber gekalkte Wand . Die Ton¬
schale der Bettelpfennige , die er noch immer krampfhaft in gezeigt an einem, der im Tale der Armut und des Dunkels
der Hand hält , halb vorgestreckt in den leeren Raum , darf er wohnte und ihn hinaufgehoben zu sonnenbestrahlten Gipfeln.
jetzt neben sich auf den Boden stellen, die Füße darf er aus¬ Allahs Güte hat die Augen seines Dieners , des Faissuls , er¬
leuchtet, daß er erkenne, wer in Demut und echter Bescheidung
, sogar den Kopf etwas , über den Knien heben. Man
strecken
bringt ihm Kaffee, — so unglaublich süß, daß Hussuf seinen vor ihm wandelt und ein in Wahrheit Geweihter ist. Allahs
Erbarmen zu den Menschen hat ihnen einen Helfer gesandt
Sinnen nicht traut , den Atem anhält und schweigt.
für all ihre Le-iden und läßt ihn nun segnend und heilend
stützt die Hände fest auf den Boden und preßt sich
»
and. Er hört, daß Schritte in weichen Männersanda¬ unter ihnen wohnen. Allah ist groß.
len aus knirschendem'Leder über den Hof kommen, er spürt
*
dicht neben sich das Rauschen von reichen, weiten Umhängen,
Aber die Menschen sind klein. Kein rechter Glaube mehr
er merkt, daß Frauen auf hohen Holzschuhen über den Hof
frißt an ihren Herzen wie der Heu¬
trippeln . Aus einer Ecke steigt der Duft von gemahlenem ist in ihnen. Der Zweifel
. Sind da nicht im Basar freche, verwegene
Kaffee, er hört das Glucksen einer Wasserpfeife, jemand pocht schreck an der Saat
junge Effendis , die sich die Geschichte von Hussuf mit einem
verhalten ans Hoftor, eine Männerstimme spricht.
Lächeln auf den Lippen erzählen, dabei mit *ert Augen
Dann ist Gebetstunde. Pussus hört , wie Männer draußen zwinkern
und sagen: Wir kennen Faissuls Geldgier und
eilig die Gasse herunterschreiten, Aoendwinde von den Bergen
Freund der Heiligen geworden
her über die Stadt kommen. Aber das Rauschen dieser wissen, warum er plötzlich ein Haus
selbst ein junger Chawaß»
nicht in Faissuls
Stunde , das Pussuf von der Straße her gewohnt äst, fehlt. ist? Und istbeim
französischen Konsul gedient hat und nun
der einmal
Kein Sausen und Murmeln ist um ihn, keine verhaltenen
eigenen Händen jeden
Gebetsstimmen, sondern endlose, ewige Ruhe des Hofes, des in der Stadt erzählt , Faissul nähme mit
Münzen aus dem Schoß, zähle sie, schriebe
, vornehmen Hauses. Noch nie ist soviel Wort- Abend Pussuf dieein
geschlossenen
und wäre danach stets be¬
losigkeit um ihn gewesen, noch nie so reine Luft . Und es ihre Summe inLaune?kleines Buch
sonders guter
wiegt ihn in den Schlaf:
In Faissuls eigenem Hof also nistet der Zweifel an Pussufs
*
Wunderkraft , und nicht umsonst sagen ja die Leute : Tausend
Pussuf weiß nicht, wie und wann er wieder aufwacht. Feinde vor dem Haus und nicht einen i n ihm . . . Denn
Das erste, das er spürt, ist der Geruch von frischem Brot . Man
dieser Junge , Achmed, der Sohn eines Gewürzhändlers , wagt
hat es ihm unter die Nase geschoben und er bricht wollüstig es schließlich sogar im Gespräch mit Sultan , dem ältesten
davon ab. Mit Behagen, aber noch immer voll Angst, der von Faissuls Dienern , zu sagen: Bei den Franzosen wäre
Traum könnte Trug sein, schluckt er es still herunter . Einen
niemals solches Unrecht an einem Blinden geschehen. Sultan
„später",
für
Umhang
den
in
sich
er
steckt
Teil des Brotes
aber schützt Faissul, einen Herrn . Er überbringt ihm, was
wenn er wieder unten an der Ecke sitzen muß und Mittags¬ Achmed gesagt hat , und am anderen Tag jagt der Achmed
hunger hat.
auf die Straße.
*
Aber es scheint, daß er nie wieder an seinen alten Platz
herunter soll, denn Sultan , Faissuls Diener , eröffnet ihm:
In seiner Familie bemitleiden alle Achmed, weil er seinen
Pussuf werde hier bleiben und solle sich nur durch nichts davon
Posten in Faissuls Haus verloren hat . Achmed aber scheint
abhalten lassen, so zu tun , wie er seit Jahren getan hat , die wenig betroffen von der ganzen Affäre. Er will jetzt
Tonschüffel zu heben, mit den Geldstückchen zu klimpern und
Fremdenführer werden, sagt er, aber erst, wenn die Saison
zu sagen: „Rahmin !" Denn nichts läge Faissul, seinem Gast¬ ist. Bis dahin aber wird er sich an Faissul rächen.
geber, ferner, als einen, der im Schatten seines Hauses wohnt,
Das erklärt er ganz offen im großen Kaffeehaus am Aus¬
die ihm liebgewordenen Gewohnheiten ablegen zu lasten.
gang zur neuen Stadt und schlägt sich dabei mit funkelndem
Pussuf greift sofort eifrig nach der Bettel -Schale. Es
auf die Knie, daß es aufschreckend in den
scheint, man rückt ihn auf dem Boden in eine bestimmte Ecke Auge sol energisch
neinhallt und verträumte Beduinen an der Mauer
und er fängt an, lauter als je und schneller als je zu klappern Raum
$
stutzig auffahren .
und zu ächzen.
Er sucht eines schönen Tages Fatma in der Stambulije auf
Nach Stunden , Pussuf ist noch nicht müde geworden zu
komme aus dem Haufe von Faissul. Fatma
betteln , obwohl er nicht einmal von weitem Schritte von und erklärt ihr , er an
die Tür , wirft einen Säugling , den sie
springt schreiend
Passanten gehört hat , kommen endlich Leute vorbei. Sie
der Brust gehabt hat , auf das Lumpenbündel in
werfen ihm Münzen zu. Und Pussuf wundert sich, daß es gerade anfährt
sich empört in die Haare und verweist Achmed
Ecke,
hier im Hof zwar nur wenig Menschen gibt, daß aber doch der
und Hof. Mit den Dienern , den Dienern
alle, deren Schritte er in der Nähe hört, ihm etwas in den energisch Schwelle
seiner Diener und ihm selbst, Faissul, diesem Räuber , will
Schoß fallen lasten.
Pußuf weiß natürlich nicht, was inzwischen schon die ganze sie nichts zu tun haben, kreischt sie.
Als Achmed hört, daß man hier auf Faissul schimpfen kann,
ist , daß Faissul
Stadt weiß, daß er nämlich ein Heiliger
ihn nur in sein Haus gebeten hat , weil er es nicht mehr mit beginnt er, sich in dem schmutzigen Hof wohlzufühlen. Er
Pussus antwortet ihr nickt. Er scheut sich, die unglaubliche
Nachricht von Zbrahim welterzuerzählen . Er kann nicht an
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läßt großzügig alle bösen Geister in den Vater des Vaters
und in den Vater des Urvaters von Faissul fahren , setzt über¬
haupt der ganzen näheren und weiteren Verwandtschaft des
Mufti Schweinsköpfe und Eselohren auf und wünscht ihren
Feldern und Frauen und Häusern was es nur an Land¬
plagen und schlimmen Krankheiten gibt . Fatma beginnen die
Augen zu leuchten. ' Nach einem Mann wie Achmed hat sie sich
schon lange gesehnt. Wenn der nicht lügt , dann ist er wirklich
vertrauenswürdig . Und sie beschließt, Achmed abends da zu
suchen, wo er sich seinen Angaben nach aüfhült , — in der
Straße der Erünwarenhändler.
Da kommt sie dann auch wie zufällig an Achmed vorbei,
läßt sich von ihm anrufen und beginnt ein Gespräch darüber,
was sie beide nun gegen Faissul und für Pusiuf tun könnten.
Mitten im abendlichen Eewoge stehen Achmed und Fatma
Mission
und beschließen, die Hilfe der französischen
gegen Faissul in Anspruch zu nehmen. Schon morgen will
Achmed sich dort erkundigen, was im einzelnen gegen diesen
Schweinskopf zu unternehmen sei.
Achmed ist ein Mann , der seine Beschlüsse ausführt . Mit
großem Hubel, unter viertelstundenlangem Fragen ngch dem
gegenseitigen Wohlbefinden und wiederholtem Händeschütteln
begrüßt er den französischen Spitalarzt und erzählt ihm dann
bei sechs Täßchen Kaffee, was ihn bewegt. Der Doktor ist
, sauber gescheitelter Mann mit funkelnder
ein hochgewachsener
Brille.
Achmed merkt sofort, daß der Doktor die Sachlage richtig
erfaßt . Vertrauensvoll fragt Achmed ihn, was gegen Faissul
zu tun sei. Und der Doktor, ein wirklich kluger Mann , rät.
Fatma solle vor dem englischen. Gericht Faissul verklagen und
die Herausgabe ihres Bruders verlangen . . .
Achmed ist von dieser Idee begeistert. Schon am selben
Abend und in der gleichen Stunde , in der sie gestern zu¬
sammengekommen sind, verspricht er Fatma , ihr sofort einen
genauen Kriegsplan zu entwerfen. Allerdings erst, wenn
sie ihrerseits zusagt, den Gewinn, den sie mit Pusiuf, wenn er
erlöst ist, erzielen wird, mit ihm zur Hülste teilen zu wollen.
Natürlich gehen sie am anderen Tag nicht etwa zur
Schaarije , wo ja nur Richter aus Faissuls Familie sitzen,
sondern auf den russischen Platz , zum wirklichen Gericht, direkt
neben dem Gefängnis , zum Engländer . Und Achmed läßt
einen der Schreiber, die da draußen an der Mauer in der
Sonne hocken, einen geharnischten Anklagebrief aufjetzen,
bringt ihn, — Achmed spricht bei solchen Gelegenheiten immer
französisch, — „im Namen des Konsuls " zur Gerichtskanzlei
und geht stolz mit Fatma wieder nach Hause.

gebracht wird, damit er dort elend verreckt. Lieber will er.
Faissul, an den Kosten für Pussufs Unterhalt zugrunde gehen,
als daß er solch schwere Schuld vor Allah auf sich lade.
Der Richter hört interessiert zu. Er kennt seine Kunden
und weiß, daß ein endloser Familienstreit entstehen wird,
wenn er zugunsten der einen oder der anderen Partei ent¬
scheidet. Uno er findet einen genialen Ausweg:
Pusiuf kommt zunächst ins Krankenhaus der Regie¬
wird untersucht, inwieweit er pflegebedürftig
rung. Dort
ist und dann wird danach entschieden, ob er zu Faissul oder
zu Fatma zurück soll. Murrend fügen sich die Streitenden.
*

In der Stadt aber verbreiten sich schlimme Gerüchte über
das, was die Engländer mit Pusiuf Vorhaben. Sie wollen uns
den Geweihten Allahs entführen , einfach, weil sie ihn uns
nicht gönnen, meinen die einen. Die anderen sagen: Sie
;
haben viel Schlimmeres vor, sie wollen Pusiuf vergiften
denn auch sie haben sich inzwischen von der Kraft , die in
seinen Armen wohnt, überzeugt und fürchten, Pusiuf könne
sie einmal zu ihren Ungunsten gebrauchen.
In den drei Tagen , die noch vergehen, bis zwei Polizisten
Pusiuf abholen kommen, vertausendfacht sich die Summe , die
Faissul abends aus Pussufs Schoß nimmt . . .
Dann aber ist es endgültig vorbei. Man hebt Pusiuf
hoch und zieht ihn einen endlosen Weg entlang bis man ihn
in ein „Trombil " setzt.
Jetzt, zum ersten Male in seinem Leben im Auto, glaubt
er, das Ende des wundersamen Traumes in Faissuls Hof
sei gekommen und nun beginne-die Strafe . Aber ehe er noch
im Rütteln und Schütteln des Wagens überhaupt einen
klaren Gedanken gefaßt hat , packt man ihn schon wieder an,
trägt ihn hinaus über weite hallende Gänge in ein heißes,
schmerzendes Bad . Er spürt, daß man ihn am ganzen Körper
abrasiert , ihm den Kops verbindet , und er meint, jetzt wird
Höllengericht über ihn gehalten . Aber dann fühlt er sich in
einem unglaublich weichem Bette liegen, sowohl unter dem
Kops als auch unter dem Rücken und den Füßen , überall sind
Kissen, die sogar elastisch nachgeben, wenn Pussuf den Mut
aufbringt , sich in sie zu drücken. Ist er im Himmel oder in
der Hölle? — Pusiuf weiß es nicht. Die Fülle der uner¬
hörten einander widersprechenden Eindrücke erschöpft ihn. Ver¬
wirrt schläft er ein . . .
*

Die Männer , die manchmal an seinem Bett stehenbleiben,
sprechen eine ihm unbekannte Sprache. Was sie mit seinen
Augen tun , versteht er nicht, aber er wagt auch nicht, sich
zu wehren. Es tut sehr weh, es ist, als ob man glühendes
Feierlich in einen schwarzen Atlasrock gehüllt, gestützt Eisen tropfenweise zwischen seine Lider eindringen ließe,
auf einen silberbeschlagenen Stock, steht Faissul ein paar Tage aber er findet, daß sei die gerechte Strafe dafür , daß es ihm
im Hofe Faissuls wohl erging. Und er fügt sich schweigend
später vor dem Richter. Er erklärt mit gehobener Stimme,
darein.
daß ihm der Dank aller Gläubigen gebühre, weil er diesen
Wenn man Pussuf gefragt hätte , wie lange das ganze
Heiligen , den Pusiuf, aus der finsteren Höhle in der er lebte,
dauerte , wie lange er so auf weichen Kissen lag und sich die
erlöst und in sein Haus gebracht hat.
Achmed läßt ihn gar nicht zu Ende kommen. Selbst wenn Augen ausbrennen lassen mußte, er hätte wahrscheinlich ge¬
alles, was Faissul angibt , richtig wäre , schreit er, so gehöre sagt : drei oder dreißig Jahre . In der Tat aber vergingen
, Fatma und nieman¬ nur zwei Monate , bis die Aerzte allmählich den zähen Trachom
doch das Geld, das man Pusiuf schenkt
bekämpft und eine Operation vorbereitet hatten . Und dann
dem sonst.
dauerte es nur noch wenige Wochen, bis man Pusiuf den Ver¬
Faissul macht zur Antwort darauf eine wegwerfende Ge¬ band
abnahm undbärde . Man verdächtige ihn doch wohl nicht im ernst dessen,
Aber das läßt sich nicht sagen. Pussuf schien es, als ob er
brummt er beleidigt , daß er an den paar Pfennigen des alten
Blinden sich bereichern wolle, selbstredend nehme er nur das endgültig gestorben sei und jetzt zusehen müsse, wie die Leute
von den Gaben, was ihm für feine Unterhaltungskosten ge¬ in der kommenden Welt mit weißen Kitteln verhüllt hinbührt . Pusiuf bedürfe seines körperlichen Zustandes wegen und hergingen und wie draußen vor dem Fenster große, grüne
eben besonderer Pflege und das verursache natürlich be¬ Ungeheuer sich im Windzug neigten.
deutende Spesen. Im übrigen aber sei er gern bereit , die
Er hatte niemanden , mit dem er sprechen konnte, und ihm
Bücher, die er darüber geführt hat , vorzulegen . Aus denen selbst fehlten die Begriffe für all jene sonderbaren Dinge,
ginge deutlich genug hervor, daß Pusiuf ihm im Gegenteil die er in diesen Tagen kennenlernte . Er sah. Er konnte
noch Geld schulde. Und nur aus Ehrfurcht vor dem Ge¬ schon Stunden vorher wissen, wann es Tag werden würde
weihten Allahs stunde er ihm die Summe ohne ihn zu und wann Nacht. Er unterschied die Menschen um ihn herum
drängen . . . .
nach ihrer Größe. Er wußte, daß die eine jüdische Frau , die
Da springt Achmed wie explodiert aus : Fatma nehme es zu Zeiten an sein Bett kam, klein war und die andere nicht.
Dann lernte Pussuf gehen. Ohne Stock, ohne Fatma.
auf sich, Pusiuf genau so ßut wie Faissul zu pflegen, sie brauchte
seine Wohltaten nicht, sie wolle aber schon gar nicht für die Er erfuhr, was Treppen sind und was Gänge, warum im
Schulden aufkommen, die Faissul dem Blinden berechnet, Haus die Tritte hallten und draußen lautlos im Sand ver¬
ohne daß man kontrollieren könne wofür und warum.
sickerten. Er konnte immer weitere Wege im Spitalgarten
Faissul aber gerät da in heiligen Eifer . Nie würde er machen. Und er sah eines Tages schließlich auch die Stadt
zugeben, daß ein Geweihter Allahs in Fatmas Wohnung zurück- Jerusalem , die Herrliche, selbst.
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Uebermut, Sorglosigkeit, Vollgefühl seiner Kräfte , Hoch¬
mut des Beherrschenkönnens all seiner Glieder war über ihn
gekommen. Und als er in neuen Kleidern selbstsicher zur
Roman von FRANZ ELMAUER
«tadt zurückkam
, und die Kunde, Pussuf, der Blinde , käme 19)
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als Sehender zurück, ihm vorauslies zu „seiner" Gaffe, —
da erkannten Ibrahim , der Kaffeehausbesitzer, Achmed und
Nachdem Frau Hartl sich entfernt hatte , überlas Bruckner
Fatma ihn nicht wieder.
Er gab jetzt freche Antworten , wenn man ihn nach etwas das aufgenommene Protokoll noch einmal mit großer Auf¬
fragte , die Speisen, die man ihm vorsetzte, patzten ihm nicht merksamkeit und versank dann in tiefes Nachsinnen.
mehr, er hatte sich im Spital an beffere gewöhnt, nun, da
Er kam zu dem Resultate , daß niemand anderer den ano¬
er sehen konnte, wie häßlich Fatma , wie runzelig Ibrahim
nymen Brief geschrieben haben könne, als Frau Hartl selbst.
war , ließ sich mit ihm überhaupt nicht mehr auskommen.
Die Verletzungsspuren in ihrem Gesichte wiesen deutlich aus
Jetzt konnte natürlich auch keine Rede mehr davon sein, eine Mißhandlung hin. Wäre ihr diese von jemand anderem
daß das Gericht entscheiden würde, in wessen Haus er wohnen als ihrem Gatten zugefügt worden, welche Gründe hatte sie,
solle. Denn jetzt war er ja kein Heiliger mehr. Jetzt konnte die Geschichte von dem Sturze und dem Anschlägen an den
er zwar sehen, aber er war ja zu nichts nutze. Ein junger Kasten zu erfinden ? Warum sollte sie diesen anderen schonen?
Mann in den besten Jahren , — nicht mehr. Und der konnte War es nicht klar, daß sie den Brief in der ersten Aufregung
über die Mißhandlung geschrieben, um sich an ihrem Gatten,
sich doch nicht gut mehr an die Ecke hocken und „Rahmin !"
sagen. Vom Wunderwirken war jetzt natürlich schon gar der sie vernachlässigte und mit dem sie in Unfrieden lebte, zu
rächen? Und war es nicht ebenso klar, daß, wenn sie die
keine Rede mehr . . .
Das ist eben das Erft , das die Engländer ihm gegeben Schreiberin dieses Briefes war , ihr Tatsachen bekannt sein
haben, meinten die alten Leute in der Gaffe. Sie haben mußten, die auf die Schuld ihres Gatten an dem Morde hindie segensreiche Kraft der Blindheit und der Demut von winen.
Dazu kam der bereits festgestellte Umstand, daß er den nicht
ihm genommen, ihn sehend gemacht und den Teufel der Frech¬
heit aus ihn losgelassen. Infam sind die 'Tücken der Engländer.
sehr häufigen Namen Sixtus führte und daher jetit Namens¬
fest
in jene Zeit fiel, wo die Ermordete eine Gratulations¬
Man sah ja aus dem ersten Blick, wie sie ihn verwandelt
hatten . Lässig wie alle jungen Leute kam er jetzt zum Beten, karte im Frommsten Laden kaufte. Daß die Ermordete Be¬
nicht wie früher, eilfertig und ehrfürchtig, er stellte sich in ziehungen zu einem Manne unterhielt und daß diese nicht
die ersten Reihen der Moschee und nicht wie damals in ver¬ ohne Folgen geblieben waren , war durch die Obduktion fest¬
gestellt.
borgene Winkel. Er sprach laut , wie alle Jungens im Basar,
Lag es nicht nahe, anzunehmen, daß es diesem Manne,
rief über die ganze Straße hin, wenn er etwas brauchte.
Er saß in den Kaffees und spielte. -Zu Fatma wollte er über¬ namentlich da er verheiratet war , sehr darum zu tun gewesen
haupt nicht mehr zurück, mit seinem Schwager hatte er sich sein mußte, diese Folgen zu beseitigen, und wenn er mit diesem
verfeindet, — nur noch mit Achmed hielt er Freundschaft sträflichen Ansinnen, mit dem er sich gewissermaßen jener, an
die er es stellte, auslieferte , abgewiesen wurde — lag es da
und trieb sich mit ihm in der Stadt herum.
nicht nahe, anzunehmen, haß sie beide in Streit geraten waren
Das deutlichste Zeichen dafür aber, daß Allahs Segnungen und
daß er dann in seiner Furcht, wegen dieses sträflichen
von ihm' genommen worden waren , lag darin , daß Faifful sich Ansinnens von ihr angezeigt zu werden, und in seiner Auf¬
absolut nicht um ihn kümmerte, Pussuf war ein Heiliger ge¬ regung und Bestürzung sie ermordete, um damit allen diesen
wesen. Hätte noch irgendwelche Kraft in der Berührung
Widrigkeiten ein Ende zu machen.
seiner Hände gelegen, — zweifellos hätte Faifful es von
Dem Gerichtsädjunkten erschien der Schluß unanfechtbar,
weitem erkannt uno auch anderen mitgeteilt . Aber er ging
jetzt an Puffuf so gleichgültig vorüber, wie an irgendeinem. daß niemand anderer der Mörder sei als der Klosterjäger
Hartl . Aber er konnte diese Privatansicht und deren Be¬
Wie auch immer aber, — auf das Mitleid der Leute und gründung nach der Strasprozeßordnung in keiner Weise in
auf ihren Glauben an seine Wunderkraft konnte er nicht mehr den Akten zum Ausdruck bringen und mußte es dem Scharf¬
rechnen. Gestern noch war er ein Heiliger gewesen, — heute sinne des Staatsanwaltes beim Kreisgerichte überlaffen, ob
ein Nichtsnutz.
dieser zu demselben Resultate komme wie er.
Puffuf war nahe am Verhungern . Der Teufel treibt ihn
um, sagten die Leute, man versündigt sich, wenn man ihm
etwas schenkt. Und als diese Ansicht Allgemeingut der
Siebzehntes
Kapitel.
Araberstadt geworden war , verließ Aussuf sie für immer.
Um diese Zeit fanden, mit Rücksicht auf die für den Ok¬
Hier war für ihn nichts mehr zu erhoffen.
In dieser Zeit siedelte Pussuf in die benachbarte Gasse, tober ausgeschriebenen Reichsratswahlen , im ganzen Bezirk
in die I u den stadt über. Da, so hatte man ihm erzählt, Wählerversammlungen statt, bei denen es in der ersten Zeit
braucht man nicht blind zu sein, um eine Gabe zu bekommen, ziemlich erregt zuging. Die Gegensätze hatten sich bereits aufs
da verlangt auch niemand von einem, daß man Wunder äußerste zugespitzt.
Wie schon oft, so benützten auch jetzt die Streber der neuen
wirkt. Da genügt es, einfach auf dem Boden zu sitzen und zu
Partei das altbewährte Mittel des Judenhaffes , für den das
s^gen: „Rahmin !"
Das gefiel Puffuf ungemein. In solch einer Gasse hätte minder häßlich klingende Fremdwort „Antisemitismus " ge¬
er sich gerne Heimatsrechte erworben. Hier hätte er gerne wählt wurde, als Sturm - und Springbock.
seinen Lebensabend beschlossen.
Alles, was in Oesterreich faul und schlecht war — und es
*
war vieles ' faul und schlecht— wurde den Juden in die
Pussuf spart darauf . Er legt sich die kleinen Pfennige, Schuhe geschoben, und was der neuen Partei nicht in den
die man ihm zuwirft , zurück, und will damit eines Tages Kram paßte, als jüdisch bezeichnet und mit dem Stigma des
einen Rabbiner bestechen, damit er ihn ins Judentum auf¬ Judentums behaftet . Der bürgerliche Liberalismus wurde
Judenliberalismus , der ihm ganz entgegengesetzte Sozialis¬
nimmt . Und Puffuf ist sicher, fein Ziel zu erreichen.
mus Judensozialismus genannt , der Widerspruch genierte
Erst neulich wieder, als ich in die Judengasse kam und bei nicht, wenn das Wort nur zog. Das alte Rüstzeug, das schon
einem Chacham im Hause saß und wir uns unterhielten , kam im Mittelalter in Gebrauch stand, wenn es galt , den Juden
Puffuf herein und bat und weinte, man möge ihn doch zum ihr Geld und ihre Habe zur Rangierung eines verschuldeten
Juden machen. Blind sei er gewesen und Juden hätten ihm Landesfürsten abzuknöpfen oder die Aufmerksamkeit und die
geholfen und die Araber ihn verstoßen, heilig sei er gewesen Gedanken des Volkes durch das aufregende und einträgliche
und die Juden hätten ihm seine Heiligkeit geraubt und sich Schauspiel einer Judenverfolgung von Betrachtungen und
nun seiner angenommen als eines einfachen Menschen, einer Stellungnahme zur politischen Lage abzuziehen, wurde
warum wollten sie nun nicht auch den Schlußstein aus ihr hervorgesucht, und die alten , so oft widerlegten Verleum¬
glänzendes Gebäude setzen?
dungen in den antisemitischen Versammlungen von neuem
Aber der Chacham antwortete ihm:
immer wiederholt, wobei natürlich auch die Ritualmord¬
Weil einer mehr als ein paar sehende Augen haben beschuldigung überhaupt , und insbesondere im Bezirke Nußmuß, um Jude zu werden, und doch heilig sein!
berg mit Rücksicht auf die Affäre Fromm , eine wichtige Rolle
spielte.
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Hier teilten sich die Parteien , je nachdem ihre Anhänger
Bruckner, der beim Auftauchen der Frage des Ritual¬
an die Schuld des letzteren glaubten oder nicht, in verschiedene mordes sich aus Pflichtgefühl und wissenschaftlichem Interesse
Lager.
sofort mit Eifer an das Studium der einschlägigen Literatur
Anfangs , bei deü ersten Versammlungen, kam es noch vor, gemacht, die er auch vollkommen beherrschte, außerdem eine
daß hie und da ein Redner die Ansicht der anderen zu be¬ nicht gewöhnliche Rednergabe besaß, sprach glänzend.
kämpfen oder zu widerlegen trachtete, bald aber wurde jeder
Es sei sündhaft frivol , rief er aus , aus politischen Motiven
niedergeschrien, der nicht im Sinne der Einberufer sprach, so einen Urteilsspruch zu beeinflussen, bei dem es sich nicht nur
daß jeder nur mehr in jene Versammlungen ging, die seiner um Ehre, sondern um Leben oder Tod eines Menschen handle,
politischen Meinung entsprachen. Obwohl er also dort nichts und als er seine Rede mit den Worten endete „ich kann dem
anderes hörte als das , was er selbst dachte und es solcher Ver¬ Herrn Vorredner nur wünschen, Gott vergebe ihm, denn er
sammlungen eigentlich gar nicht bedurfte, um erst jemanden zu weiß nicht, was er tut ", ertönten laute Bravorufe nicht nur
den in derselben propagierten Anschauungen zu bekehren, von jenen, die aus Unverstand den Schluß einer jeden Rede
waren sie dennoch von Gesinnungsgenossen zahlreich besucht.
mit solchen Beifallsbezeugungen begleiten , sondern auch von
Der Reiz dieser Versammlungen lag offenbar darin , daß, seiten jener , die, hingerissen von der Wärme seiner über¬
abgesehen von den dadurch motivierten und beschönigten zeugenden Worte, in den Beifall einstimmten, in welchen sich
aber auch bald lautes Zischen sowie die Rufe „Nieder" uno
häufigeren Wirtshausbesuchen , zu den mit diesen verbundenen
Genüssen noch die Befriedigung kam, die eigenen Gedanken „Hinaus " mengten.
in temperamentvoller Weise von guten Rednern ausgesprochen
Besonders tatelt sich der Arztenssohn und der junge Brandl
zu hören und schon in der Anwesenheit der anderen Personen
hervor, die Bruckner, als er die Tribüne verließ , um an ihnen
die gesuchte Bekräftigung der eigenen Anschauung zu finden. vorbei dem Ausgange zuzuschreiten, höhnisch die Worte „Fabriksknecht" und „Judenknecht" zuriefen.
Im Bezirke Nußberg trat bald ausschließlich zwei Partei¬
richtungen deutlich zutage : die eine, die sich, um auch die
Bruckner blieb einen Augenblick vor den Beiden stehen und
sozialistisch Gesinnten an sich zu ziehen, christlichsozial nannte
sagte zu Brandl : „Diese Worte werden Sie zu verantworten
kund die rein sozialistische Arbeiterpartei , während die liberale
haben." Brandl erblaßte bis in die Lippen und stand sprach¬
Partei ganz in den Hintergrund trat.
los vor ihm, aber der Arztenssohn antwortete : „Jawohl , das
Da die Versammlungen aller Parteien im Vrandlschen werden wir , indem wir Sie an die häufigen Soupers , die Sie
Gasthofe abgehalten wurden , wo Bruckner speiste, wohnte er, bei den Fabriksjuden genießen, erinnern werden."
teils aus Neugierde, teils um einen Begriff von der Technik
„Sie werden sich schon auf eine andere Art der Verant¬
des politischen Treibens zu erhalten und seinen Gesichtskreis wortung gefaßt machen müffen. falls Sie maßgebenden Ortes
auch in dieser Richtung zu erweitern , einmal einer sozial¬ als satisfaktionsfähig anerkannt werden sollten", antwortete
demokratischen Wählerversammlung bei, was selbstverständlich Bruckner und entfernte sich aus dem Saale.
nicht unbemerkt blieb . Aber nicht etwa infolge des darüber
Bruckner war , wie Brandl , Reserveoffizier. Sein weiteres
entstandenen Geredes, sondern aus den vorangeführten Grün¬
Verhalten
war daher sozusagen von selbst gegeben. Er eilte
den besuchte er bald darauf eine von der christlichen Partei
nach Hause und setzte einen Bericht an sein Regimentskom¬
einberufene Versammlung.
Er hörte ruhig zu, wie die einzelnen Redner, die zum mando auf, in dem er zugleich weitere Weisungen hinsichtlich
größten Teile aus Wien bestellt waren , ihre anderwärts schon seines Vorgehens erbat . Obwohl im Prinzip kein Anhänger
des Duells , blieb ihm kein anderer Ausweg aus dem
oft gehaltenen Hetzreden vom Stapel ließen ; er staunte über
, in welches er durch die ihm zugefügte Beschimpfung
die Ungerechtigkeit, mit welcher hier -über eine Klasse von Dilemma
geraten war : einerseits als Richter, der berufen erschien, das
Mitbürgern geurteilt wurde, als ob sie nichts anderes als
eine Bande von lauter Verbrechern und ausnahmslos un¬ bestehende Gesetz gegen den Zweikampf nicht nur gegen andere
anzuwenden, sondern selbst zu beobachten, und anderseits als
moralischen, verworfenen Personen wäre.
Reserveoffizier der Gefahr lief, seine Charge zu verlieren,
Als aber der Sohn des Arztes von Schwarzenbach, der wenn er sich entschließe, das Gesetz zu halten und sich weigere,
Mitglied derselben Burschenschaft wie Brandl war , von letz¬ es zu übertreten.
terem geleitet , die Tribüne bestieg und nach einer kurzen
Den „Judenknecht", der den offiziellen Ehrentitel bildete,
Einleitung auf die Ermordung der Häuslerstochter von der all jenen verliehen wurde, die nicht mit ins Horn der
Moosbach zu sprechen kam, die er als unzweifelhaften Ritual¬
neuen Partei stießen, konnte er von der leichten Seite nehmen,
mord hinstellte und mit den Worten schloß: „Der Täter , der aber daß ihm öffentlich vorgeworfen wurde, daß er seine Mei¬
Jude Jakob Fromm , sitzt, Gott sei Dank, bereits hinter Schloß nung , noch dazu in einer Sache, mit der er mehr oder weniger
und Riegel , und Sie , meine Herren , von denen ja der eine gewissermaßen amtlich in Verbindung stand, zu einer käuf¬
oder der andere berufen sein wird , als Geschworener über ihn
lichen mache und sich für dieselbe bezahlen lasse, darin lag
zu urteilen , werden wissen, welchen Spruch Sie über den jedenfalls ein schwerer Schimpf, den er nicht ungesühnt lassen
Schuldigen zu fällen haben und daß auch das ganze Juden¬
konnte. Hierzu standen ihm zwei Wege offen. Der gesetzliche
tum bis ins Mark getroffen werden muß."
und der ungesetzliche
, und der Mann des Rechtes und Gesetzes,
Der junge Brandl war es, der, die Rolle des Cbek clacquer
der Richter, entschloß sich zu dem ungesetzlichen.
übernehmend, bei diesen Worten als erster in die Hände
Er tat dies nicht nur , weil er sonst Gefahr lief, die Ossiklatschte und laute Bravorufe ertönen ließ, welche von einem zierscharge zu verlieren , sondern hauptsächlich wegen des un¬
großen Teil der Anwesenden in blinder Nachahmung wieder¬ liebsamen Aufsehens und des damit verbundenen peinlichen
holt wurden.
Eindruckes auf seine Vorgesetzte Behörde im Falle der Ein¬
Bruckner war empört über diese Art der Verhetzung und
bringung einer Ehrenbeleidigungsklage . Hatte er doch schon
die frivole Veeinfluffung derjenigen , die vielleicht berufen
bei den früher gegen ihn gerichteten Angriffen nicht nur
waren , über Leben und Tod eines Mannes zu entscheiden, keinen besonders intensiven Schutz bei dieser gefunden und
den er für unschuldig hielt . Flammende Zornesröte stieg ihm
mußte er in der Ansichziehung einer Untersuchung gegen
ins Gesicht, sein Herz pochte lebhaft vor Erregung und ent¬ Fromm seitens des Kreisgerichts doch geradezu eine Aner¬
gegen seinem Vorsatze, sich nur als stiller Zuhörer an der kennung der Motiviertheit dieser Angriffe und ein direktes
Versammlung zu beteiligen , stürzte er gegen die Tribüne vor¬ Mißtrauensvotum gegen seine Unbefangenheit in der Sache
wärts und meldete sich zum Worte.
erblicken.
Der Vorsitzende, der uns bereits bekannte Redakteur aus
Es bestand kein Zweifel für ihn, daß diese neue Kompli¬
Wien , war sichtlich freudig berührt , daß ein Genchtsfunktiokation nicht geeignet erschien, die Mißstimmung, die maß¬
när des Bezirks die Versammlung nicht nur besuchte, sondern gebenden Ortes gegen ihn bereits herrschte, zu mildern , um
auch aktiv in derselben als Redner auftrat , weil er als selbst¬ so mehr, als er sich sagen mußte, daß er als Richter unüber¬
verständlich annahm , daß er im Sinne der Einberufer sprechen legt handelte und einen Fehler beging, öffentlich hervorzu¬
treten.
werde und begrüßte ihn ganz besonders mit warmen Worten
Aber je mehr er über die Sache nachdachte, je mehr er sich
unter dem Beifall der Versammelten , von denen die meisten
ihn persönlich kannten.
über die Beweggründe seines Handelns klar wurde, desto
Wie groß war daher seine Ueberraschung, als Bruckner in
mehr gewann er die Ueberzeuaung und das Bewußtsein, recht
flammenden Worten seiner Empörung über die Hetzrede des
gehandelt und das getan zu haben, was er als Mensch und
Studenten Ausdruck verlieh, die er nur der Unüberlegtheit
Mann von Ehre tun mußte und was er seinem richtigen
der Jugend zugute halten zu können erklärte.
Empfinden nach als solcher ohne viel Ueberlegungen unter
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„Sie kommen ohne Zweifel auch zu mir. Auf was geht
.
es denn ?"
„Pistolen oder Säbel ", sagte Brandl.
„Ah, ich gehe nur aus Schläger ein."
„Sie fragten mich, ob du Reserveoffizier bist."
„So ? Na also, da ich es nicht bin, brauche ich mich auf so
gefährliche Sachen nicht einzulassen. Bei Schlägern setzt es
höchstens ein paar Schmisse ab, die ja eine Zierde eines jeden
Couleurmenschen bilden."
„Auf Schläger werden sie nicht eingehen."
„Nicht? Dann soll sie der Teufel holen, und sie sollen
machen, was sie wollen. Ich bin ein Burschenschafter und
meine Waffe ist der Schläger . Glaubst du etwa, ich bin der
Narr , mein Leben aufs Spiel zu setzen? Fällt mir nicht ein.
Der Ehre des Herrn Dr . Bruckner wird wohl hinreichend
Genüge getan, wenn ich ihm nach gut deutscher Burschensitte
Genugtuung biete. Was unter Offizieren üblich ist, geht mich
nichts an. Das kannst du ihnen in meinem Namen gleich
durch deine Sekundanten sagen lassen. Im übrigen glaube ich,
es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird ."
„Wie kannst du das sagen? Die Beleidigung , die wir
wie un¬
mir nicht denken, daß man Ihnen dies von seiten Ihrer Vor¬ Dr . Bruckner zugefügt haben, ist doch ebenso schwer
gerecht."
gesetzten Behörde übelnehmen könnte."
„Laß das nur meine Sorge sein; gehen sie auf Schläger Ä
Schon in der folgenden Woche langte die Weisung des
noch bei mir ."
Kommandos ein, wonach, gemäß dem Beschlüsse des Ehren¬ nicht ein, so kommt es zu nichts, weder bei dirund
das frivole
Brandl fühlte sich durch diese Aeußerung
rates , Bruckner seine Beleidiger zum Zweikampfe auf Säbel
Verhalten Schmieds aufs unangenehmste berührt und wandte
oder Pistolen herauszufordern habe. Am zweiten Tage darauf
von Ehre waren schließlich
begaben sich Rittmeister Haas , ein Regimentskamerad Bruck¬ sich zum Gehen. Seine Begriffe
Schwar¬
ners , und Schulze in die Wohnung Brandls , um ihm die Her¬ doch ganz andere wie die des teutschen Burschen aus
zenbach.
ausforderung zu überbringen.
„Die Verletzung der Ehre eines Mannes muß man, wenn
Brandl erblaßte im ersten Augenblick, gewann jedoch gleich
sühnen, wenn man
wieder seine Fassung. Nachdem die beiden Herren unter Be¬ es gefordert wird , auch mit seinem Leben
Abbitte zu leisten, aber nicht mit
rufung auf die Entscheidung des Ehrenrates ihm die Heraus¬ sich nicht entschließen kann,
sich mit jedem Rasiermesser
forderung auf Pistolen — Distanz fünfzehn Schritte — über¬ ein paar Paradeschmissen, die man
mittelten , erklärte er, er werde binnen drei Tagen seine selbst beibringen kann. Das ist meine Meinung ", sagte er
und ging fort.
Sekundanten namhaft machen.
Otto fragte noch, ob der Arztenssohn Schmied Reserveoffi¬
zier sei und ob er sich zurzeit Lei seinem Vater im Nachbarorte
.
Kapitel
Achtzehntes
Schwarzenbach aufhalte.
„Meines Wissens hat Schmied nicht gedient" , antwortete
Die Untersuchung gegen Jakob Fromm war geschlossen und
in
weiß,
lch
viel
so
,
weiteres
auf
bis
Brandl , „und bleibt
endete mit der Anklage wegen Mordes.
Schwarzenbach."
Die Schwurgerichtsverhandlung war auf einen Tag in der
Der Rittmeister Haas und Schulze entfernten sich. Als sie zweiten Hälfte dcktz September beim Kreisgericht anberaumt.
das Brandlsche Haus verlassen hatten , öffnete der junge Der Vorsitzende war ein als „schneidig" bekannter Landes¬
Brandl die Lade seines Schreibtisches, in welchem er seinen gerichtsrat , einer jener Richter aus der alten Schule, die sich
Revolver verwahrt hatte und steckte ihn mit dem daneben
rühmten , daß unter ihrem Vorsitz noch nie ein freisprechendes
der
auf
sich
um
,
sich
liegenden Päckchen mit Patronen zu
Urteil gefällt wurde und die einen Freispruch durch die Ge¬
Zimmer.
SchiMtätte einzuüben. Da trat sein Vater in das
schworenen gewissermaßen als eine persönliche Niederlage
?"
wollen
dir
von
Herren
beiden
die
„Was haben denn
empfanden. Diese alte Schule erblickte den Zweck der Haupt¬
machen.
zu
Umschweife
fragte er, ohne viele
verhandlung nicht darin , daß durch sie festgestellt wurde, ob
Franz Brandl wurde verlegen und antwortete zögernd, der Angeklagte, sondern d a ß^er schuldig sei, und aus dieser
nach Worten suchend: „Sie haben mich um etwas gefragt ." Auffassung ergab sich die Verhandlungsmaxime , oarzutun,
„Um etwas ? Was ist das ,Etwas ' T fragte der alte Herr
daß die Anklage gerechtfertigt sei.
und blickte dem Sohne forschend in die Augen, die dieser ver¬
Schon am Vortage der Verhandlung herrschte in der Kreis¬
legen niederschlug.
stadt reges Leben. Von allen Seiten strömten Fremde dorthin,
, so werde ich dir die Antwort sagen, die um
„Nun , du schweigst
Zeugen dieses spannenden Prozesses zu sein oder um plan¬
du ihnen geben wirst. Du wirst dem Dr . Bruckner die gefor¬ mäßig durch eigens hierzu beauftragte Personen auf den
derte Ehrenerklärung geben und dadurch die Herausforderung
Ausgang desselben Einfluß zu nehmen. Das Spannende des
zum Duell, die man an dich gerichtet, gegenstandslos machen. Prozesses lag darin , daß ein großer Teil derjenigen , die nicht
Ich verlange dies von dir nicht bloß deshalb , weil ich das
an die Schuld des Angeklagten glaubten , dennoch aus politi¬
Duell für einen Unsinn und ein Verbrechen halte und um dich schen
Gründen seine Verurteilung wünschten, andere wieder,
vor einer Gefährdung deines Lebens zu bewahren , sondern die ihn gleichfalls für nichtschuldig hielten , diese fürchteten,
weil du eine unwahre Beschuldigung gegen Dr . Bruckner er¬ und endlich,- daß ein dritter Teil , der von seiner Schuld über¬
hoben und dadurch ein schweres Unrecht an ihm begangen zeugt war , die Verurteilung nicht für ganz sicher hielt . Ver¬
hast, und ich ziehe meine Hand von dir, wenn du es nicht tust. urteilung oder Freispruch? Das war die bange Frage aller,
Du weißt jetzt, woran du bist und wirst deine Entschließung die, dicht gedrängt nebeneinander sitzend oder stehend, schon
danach zu richten haben und damit auch die Gefolgschaft auf¬ lange vor der für den Beginn festgesetzten Stunde den nicht
geben, die du der Hetzpartei bisher geleistet hast. Deine politi¬ allzu großen Verhandlungssaal bis auf das letzte Plätzchen
schen Ansichten entsprechen nicht denen unserer Familie und
füllten.
entzweien mich mit Menschen, die wir bisher nur zu achten
Viele hatten die Zeitungen vor sich, in welchen Artikel
Veranlassung hatten . Da - ist meine Meinung ."
über die Vorgeschichte des Prozesses lange Spalten füllten,
Mit diesen Worten verließ der alte Brandl das Zimmer
und lasen eifrig darin wie in dem Textbuch einer Oper, um
seines Sohnes . Bald darauf stürzte auch Franz Brandl auf¬ der Verhandlung mit besserem Verständnis folgen zu können.
geregt ins Freie , um durch einen Spaziergang seine Nerven
Andere saßen, still vor sich hinblickend, wie von der Würde
M beruhigen . Ohne es zu beabsichtigen, lenkte er unbewußt
des Raumes überwältigt , in Gedanken versunken da und nur
Arztenssohn
den
er
wo
,
Schwarzenbach
nach
eine Schritte
ein Teil des Publikums , der, wie eine Art Claque , in mehrere
Schmied, im Vorgarten des Hauses sitzend, traf.
Gruppen geteilt , an verschiedenen Stellen des Saales Platz
Er erzählte ihm, was vorgefallen war.
genommen hatte , tat sich durch sein lautes Wesen hervor, iy„Und was wirst du tun ?" fragte dieser.
dem er seine politischen Ansichten zum besten gab.
drei
binnen
,Zch habe bereits entschieden, ich werde ihnen
u
(Fortsetzung folgt .)
Tagen meine Sekundanten namhaft machen."
dem empörenden Eindrücke der Hetzrede des Arztenssohnes
getan.
Dennoch fühlte er das Bedürfnis , ehe er den Bericht an
das Reaimentskommando absandte, sich mit jemandem über
die Sache zu beraten.
Daß der Bezirksrichter hierzu nicht die geeignete Persön¬
lichkeit sei, war ihm sofort klar, und es kam nur ein einziger
in Betracht, dem er sich anvertrauen konnte, Otto Schulze, mit
dem ihn seit einigen Wochen eine innige, aufrichtige Freund¬
schaft verband und der ja auch Reserveoffizier war wie er.
Obwohl es über der Abfassung des schriftlichen Berichtes
an das Kommando schon ziemlich spät geworden war , entschloß
sich Bruckner doch noch, am Abend den Weg in die Fabrik zu
machen und Otto Schulze aufzusuchen.
Nachdem dieser die Erzählung des Vorfalls gehört hatte,
rief er mit sichtlich aufrichtiger Entrüstung:
„Recht hatten Sie , und ich hätte an Ihrer Stelle dasselbe
getan . Sie haben sich ja nicht in ihr politisches Gezänke ein-
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war an einem der üblichen Londoner Nebeltage, als

Mr . Alexander Baring , der Chef ,des Hauses Baring
Brothers , in großer Aufregung von der Börse in sein
Geschäftshaus, das inmitten der Crty gelegen war , herein¬
stürmte.
„Ist der Bote aus Paris noch nicht da ?"
„Nein, Mr . Baring ", entgegnete ihm Living , sein Fak¬
totum.
„Schicken Sie sofort zu Hope & Co., ich ließe Mr . Hope
bitten , mich gleich aufzusuchen."
Mr . Baring legte den schweren Pelzmantel ab und zog
sich in das komfortable Chefbüro seines Hauses zurück.^ Kaum
sahen die vielen Schreiber, die über dicken Geschäftsbüchern
saßen und emsig ihre Federkiele in Betrieb gesetzt hatten , von
ihrer Arbeit auf, denn sie wußten, der Chef hatte es gern,
wenn er alle seine Angestellten in eifriger Tätigkeit sah. Aber
trotzdem war in dem ganzen Hause eine gewaltige Unruhe zu
spüren, man merkte, es ging etwas nicht Alltägliches vor,
eine Aktion, die selbst in diesem großen und gewaltigen
Finanzinstitut , dem größten des Londoner Börsenplatzes und
damit dem angesehensten der ganzen Welt , Aufregung hervor¬
zurufen geeignet war . Schon seit Tagen gingen die ExpreßBoten nach Paris hin und her, man hatte sogar versucht, sich
der wenig zuverlässigen und jetzt neu in Mode gekommenen
Nachrichtenübermittlung durch Brieftauben zu bedienen, aber
auch hierdurch waren die Nachrichten aus Paris nicht viel
schneller gekommen.
Mr . Baring ließ sich aufatmend vor dem großen Zylinder¬
schreibtisch nieder, der das Hauptmöbel des vornehm ein¬
gerichteten Chefbüros bildete . Aber nicht lange hatte er Ruhe.
Er riß immer wieder die Tür auf, ließ sich seine Clerks her¬
einkommen und fragte sie nach Dingen, die sonst der Chef
eines so großen Hauses sich nicht mitteilen zu lassen pflegte.
Endlich meldete der Diener Mr . Hope von Hope & Co.
Würdevoll angetan mit Pelzmantel und dem modernen hohen
Hut, Zylinder genannt , den die Londoner Geschäftsleute jeit
kurzer Zeit als Zeichen ihrer besonderen Würde zu tragen
pflegten, trat Mr . Hope in das Büro Mr . Barings.
„Nun , mein Freund , welche Aufregung, welche Eile , was
ist passiert?"
Baring konnte sich kaum zurückhalten:
„Eben, weil nichts passiert ist, daher die Aufregung , haben
Sie schon Nachrichten von Paris ?"
„Nein, ich habe seit einigen Tagen nichts von Paris
gehört."
„Dieser verdammte Sturm im Aermelkanal, kein Schiss
kommt herüber, man müßte irgendeine Erfindung machen,
um Nachrichten ohne Menschen durch die Lüfte zu befördern,
dann würden wir besser um unsere Geschäfte in Paris Bescheid
wissen."
„Was hätte das für einen Zweck, wenn alle anderen auch
sich dieser Erfindung bedienen könnten?"
^
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Baring lachte. „Nun, wir hätten ja das Geld, um solche
Erfindungen allein für uns verwenden zu können. Aber, um
zur Hauptsache zu kommen»was sagen Sie zu den Zeichnungen
auf unsere Franzosen-Anleihe an der Börse?"
Mr . Hope wiegte bedächtig den Kopf und schlug sich nach¬
denklich mit dem Elfenbeinknopf seines Malaka -Stockes an
die Stirn.
„Eine ganz merkwürdige Sache, eine ganz merkwürdige
Sache! Die Anleihe ist ne. - nicht aufgelegt und trotzdem diese
hohen Zeichnungen!"
„Haben (sie eine Ahnung, wer dahintersteckt?" fragte
Baring.
„Keine Ahnung. Kleine Agenten — man weiß nicht für
wen sie im Augenblick arbeiten — bestürmten unsere Vertreter
und sichern sich Stücke —, jeder nicht allzu viel, aber doch so
viel, daß die Gesamtheit hoch in die Hunderttausende von
Pfund geht."
„Merkwürdig , sehr merkwürdig, wo wir doch noch nicht
einmal wissen, ob wir die Anleihe tatsächlich bekommen haben.
Wer mag da besser informiert sein als wir ?"
Mr . Baring trat vor den Kamin , rieb sich die Hände,
schenkte sich hastig ein Glas Portwein ein.
„Auch ein Gläschen gefällig, Mr . Hope?"
„Danke, ich trinke nicht vor dem Dinner ."
„Ich glaube , ich glaube", sagte Mr . Baring , „da steckt
wieder dieser kleine Frankfurter Jude dahinter ."
„Der Rothschild?" fragte Hope.
„Ja , eben der."
„Ach, das glaube ich nicht, der ist viel zu vorsichtig, um
sich aus solche hohen Spekulationen einzulassen."
„Ja , eben deshalb , weil er so vorsichtig ist, vielleicht hat
er wieder irgend etwas gehört. Wissen Sie nicht, wie er nach
der Schlacht bei Waterloo persönlich sich den Sieg der Ver¬
bündeten angesehen hat , sich dann gleich übersetzen ließ und
am anderen Tag auf der Börse erschien mit einer Miene, ars
hätten die Verbündeten die größte Niederlage erlitten ? Wie
er dann durch seine Agenten die gestürzten Papiere ankaufen
ließ und ein Vermögen verdiente ?"
„Das ist eine Sage ! Rothschild war so wenig wie wir
auf dem Schlachtfeld bei Waterloo , er schlägt seine Schlachten
im Büro . . ."
„Und doch, vielleicht weiß er wieder mehr als wir . Da
drüben in Paris sitzt sein Bruder James , der mag ihn, Gott
weiß auf welchem Wege, benachrichtigt haben."
„Ja , aber um Himmels willen, welches Interesse sollte
Rothschild daran haben, die Anleihe zu zeichnen, um die er
sich selbst bemüht ?"
„Nun , das ist eben das Rätsel bei der Sache."
„Was waren die letzten Nachrichten aus Paris ?"
„Die letzten Nachrichten waren recht günstig. Sie wissen,
Frankreich braucht viel Geld. 25 Jahre Krieg machen die
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Kassen leer. 350 Millionen Franken sollen aufgebrachr
werden."
„Wer soll sie der französischen Regierung leihen, wenn
nicht wir ? Wem sollen sie die Anleihe übertragen , wenn
nicht Daring Brothers und Hope & Co.? Gibt es ein Banken¬
konsortium, das heute über größere Mittel , über größere
Verbindungen verfügt ? Haben wir nicht Parish in Paris,
haben wir nicht Bethmann in Frankfurt auf unserer Seite ?"
„Und doch, ich werde die Angst vor diesen Rothschilds nicht
los, das sind Streber , wie sie im Buche stehen."
„Streber vielleicht, aber Schieber auch."
„Gewiß Schieber, kein Finanzministerium wird sich mit
diesen Leuten einlassen."
„Oho, hat nicht Mr . Herries ihnen das Hinüberschaffen der
englischen Subsidien auf das Festland anvertraut ?"
„Weil sie ihn übertölpelt haben ! Und war das vielleicht
ein reelles Finanzgeschäft, würde sich ein Bankier unseres
Ranges dazu hergegeben haben, Geldsäcke durch Frankreich zu
schmuggeln, um sie an der spanischen Grenze gegen englische
Notdrucke einzulösen?"
„Sicher nicht", meinte Varing , „aber es war doch ein
gewinnbringendes , ein gutes und sogar ein patriotisches
Geschäft."
„Ich möchte ein solches Geschäft nicht machen! Sie haben
sogar französische Dukaten in London prägen lassen!"
„Run ja, aber aus echtem ostindischem Gold."
„Das Geld war echt, die Dukaten waren aber falsch."
„Ist jemand dadurch geschädigt worden ?"
„Das ist es dock, sie haben es verstanden, alle Seiten zu
befriedigen und haoen dabei gut ihre 200 Millionen tzchillmg
verdient ."
„Aber trotzdem bleiben sie die Außenseiter der großen
Finanzwelt . Weder Frankreichs noch Englands Regierungen
werden ihnen die Unterbringung großer Anleihen anvertrauen ."
„Grade das macht sie so gefährlich. Sie sind immer in der
Opposition, sie stecken an allen Höfen Europas . Nathan , der
Schlaukopf, hat in England alle Fäden in der Hand, James

trotzdem nie genug, um die Rolle zu spielen, die er zu spielen

wünscht."
„Hm, hm, man braucht eben solche Leute, wenn man es
mit Beamten zu tun hat . Denen können Sie doch nicht direkt
die Dukaten in die Hand drücken."
„Mit Dukaten ist es bei diesen Leuten auch nicht abgemacht,
die verlangen ganz andere Tribute . Sie zeichnen Anleihestücke
und bezahlen sie nicht. Das gehört eben zu den kleinen Un¬
kosten solcher Unternehmen. Ich habe aber Parish auch in
Verdacht, daß er mit James Rothschild unter einer Decke steckt."
„Lassen Sie ihn ! Ihr Schwager Labouchere wird schon in
Paris die Augen offenhalten und mein Bruder dazu."
Plötzlich klopfte es heftig an die Tür , heftiger, als es in
diesem vornehmen Hause sonst Sitte war . Varing stürzte selbst
an die schwere Schiebetüre und schob sie zurück.
„Living ? Was gibt es ?"
„Der Bote, der Bote aus Paris !"
Im Reiseanzug, das wasserdichte Cape über dem schweren
Mantel , in hohen Stiefeln , die von Spritzern bedeckt waren,
welche selbst über die steilen Räder der großen Reisewagen
die Insassen beschmutzt hatten und so von den schlechten Land¬
straßen zeugten, stürzte ein junger Mann herein, eine große
Mappe , die er am Riemen trug , unter dem Arm.
„Gute Nachrichten, meine Herren, gute Nachrichten aus
Paris !"
Hope ging auf Baring zu und streckte ihm die Hand
entgegen.
„Ich gratuliere , wir haben die Anleihe, wir haben sie!"
„Wieviel Prozent ?"
„74!"
Aufatmend ließ sich Baring schwer in den Sessel fallen.
„Mr . Hope, ich erwarte Sie in einer Stunde zum Dinner,
das ist eine Sache, die gefeiert werden muß."

II.
Zur gleichen Zeit herrschte in dem Büro des Bankhauses
Rothschild nicht weit von dem Raum , in dem Varing und
Hope ihre Unterredung geführt hatten , reges Leben. Es war
kein so distinguiert ausgestatteter Raum , wie es die alten vor¬
Anselm beherrscht von Frankfurt aus die deut¬
en Fürstenhöfe, Salomon hat sich jetzt in Wien nieder¬ nehmen Finanziers ihr eigen nannten , aber es war ein Büro,
gelassen, und da ist dieser kleine bewegliche Karl , der heute in dem die fieberhafteste Tätigkeit herrschte, in dem es ein
hier, morgen dort auUaucht und mit seinem Sack voll Dukaten Hin und Her aller möglichen Gestalten gab, die man vergeb¬
alle Höfe besticht."
lich in den diskreten Vanklokalen der City hätte suchen mögen.
„Sie regen sich unnötig aus, lieber Freund , was sind Kleine Händler , Trödler , Agenten, Unteragenten , Mitglieder
schließlich selbst 200 Millionen gegenüber der Macht,, dre der Metallbörse , alle, die mit dem Geldgeschäft nur in ent¬
unsere Börsenverbindungen darstellt ? Lassen Sie die Roth¬ ferntesten Beziehungen standen, gingen hier ein und aus . Den
schilds ihre kleinen Geschäfte machen, sie werden auch schon Pol , den Mittelpunkt dieses ganzen Lebens und Treibens,
einmal ein Haar darin finden."
bildete ein junger Mann , nickt allzu groß, stark zum Embon„Aber jetzt erst wieder hat sich James alle Mühe gegeben, point neigend, mit scharfen schwarzen Aeuglein, breiter Rase,
die Anleihe für sein Haus zu bekommen; aber nach unseren stumpfem ausrasierten Kinn , zu dem die kleinen Bartkoteletten
letzten Nachrichten ist nicht daran zu denken, oaß man sie einen etwas komischen Rahmen bildeten.
einem anderen gibt als unseren Häusern."
„Wieviel von der Anleihe habt ihr bis jetzt gezeichnet? "
„Das meine ich eben auch, und deshalb ist kein' Grund,
„Wir haben bis Vörsenschluß 600 000 Pfund ."
sich aufzuregen."
„Aber wozu in aller Welt die Zeichnungen auf eine An¬
„Das langt nicht, das langt nicht!" schrie Rothschild. „Ihr
leihe, von der wir noch nicht wissen, wer sie herausbringt?
versteht alle nichts, mehr, mehr müssen wir haben !"
Und wenn wir sie herausbringen , welchen Zweck verfolgen oie
„Ja , aber uns gibt keiner mehr !" rief einer aus der Sckar
Rothschilds damit , ihr Geld in unser Geschäft hineinzustecken? der Agenten, die sich in dem Vorzimmer drängten.
Schließlich sind bei uns keine 600 Prozent zu verdienen, wie
„Wenn man uns 20 000 Pfund anvertraut , ist unser Kreoit
an dem Goldschmuggel, sondern es gibt doch höchstens ganz
solide Kurssteigerungen , die Leute wie die Rothschilds kaum erschöpft."
„Ihr werdet sie morgen bar bezahlen, und dann holt mehr
locken werden."
„Welchen Kurs haben Sie zuletzt der französischen Regie¬ herein ! Mehr brauche ich! Laßt euch an der Kasse Bargeld
geben, mit großen Säcken müßt ihr an den Schaltern der Dick¬
rung angeboten ?"
wänste erscheinen! Klingen müssen die Dukaten, dann werden
„70 Prozent ."
sie herausrücken mit ihren Papieren , und jetzt marsch hinaus
„Sie werden also 80 Prozent verlangen und 75 Prozent
mit euch!"
bekommen."
Er drängte die ganze Schar zur Türe , nur sein Faktotum,
„Ihr Bruder ist doch noch in Paris ?"
ein langer junger Mann , namens Meier , blieb bei ihm.
„Ja , er ist ein tüchtiaer Unterhändler , und er hat dre
„Nun Meier , was hältst du von der Sache?"
französischen Beamten vollständig in der Tasche."
", sagte Meier , „wir
„Es ist eine gefährliche Geschickte
„Aber, David Parish ist ihnen gewachsen."
können viel Geld daran verlieren.
„Wer ist eigentlich dieser David Parish ?"
„Du bist aber auch immer zu vorsichtig, was kann schon
„Ein Mann , mit dem ich mich wirklich nicht gern ein¬ dabei passieren? James hat gestern geschrieben, sie haben dre
Anleihe mit 74 Prozent bekommen, laß sie sie zu 80 Prozent
gelassen habe, ein Bonvivant , ein Lebemann, ein Abenteurer,
ein Engländer , der in Hamburg geboren ist, der sich in Lon¬ auflegen."
„Und wenn sie wieder fallen wird ?"
don, Paris , Wien und Washington herumtreibt , von dem man
„Ich sage dir, sie wird nicht fallen. Frankreich hat noch
nie weiß, mit wem er in Verbindung ist, der mit Metternich
und Tayllerand verkehrt, ein Mann , der immer Geld hat und großen Kredit in der Welt , Frankreich ist ein Land, das Golo-
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quellen besitzt. Keine Revolution , kein Napoleon konnte es
zugrunde richten. Auch die Bourbonen werben es nicht aus¬
saugen können, französische Papiere werden noch lange steigen."
„Weiht du aber auch, was die Verbündeten den Fran¬
zosen noch auferlegen werden ?"
„Das ist ganz gleichgültig. Sie werden immer nur bis
an die Grenze des Möglichen gehen. Metternich ist ein mel
zu schlauer Fuchs, als daß er seinem Gegner die Luft ganz
ausaehen läßt . Was hätten sie von einem bankrotten Schuld¬
ner ? Sie werden immer nur so viel von ihm verlangen , als
er zahlen kann, nicht weniger, aber auch nicht mehr !"
„Za , dieser Metternich ! Glaubst du wirklich, daß James
bis an ihn herangekommen ist?"
„Sicher, er hat Parish in der Hand, Parisb , der seine
Fäden überall hat , der mit Baring und Hope verbündet ist —
aber auch mit den Höfen in Wien und Berlin ."
„Und was soll Parish in dieser Angelegenheit tun ?"
„Er hat Metternich einen großen Anteil der Zeichnungen
versprochen, Metternich braucht immer Geld . . ."
„Aber Metternich hat schließlich noch andere Sorgen ! Für
ihn ist diese ganze Angelegenheit doch schließlich nur eine
Kleinigkeit."
„Meinst du, wir verließen uns allein auf Metternich ? Wir
haben auch Herrn von Gentz an der Hand, der wird es
schon machen."
„Gentz könnte viel erreichen. Gentz steckt alle die kleinen
Finanzminister der Verbündeten in die Tasche. Aber ob er
in solch einer großen Sache sich durchsetzen kann, ist noch sehr
die Frage ."
. Diese Leute sind mit
„Glaube mir, er wird sich durchsetzen
allem höfischen Drum und Dran zu fangen, mit glänzenden
Gesellschaften, gutem Essen, schönen Frauen , großartigen Kon¬
zerten, mit Bällen , mit Paraden . Wenn sie das alles sehen,
werden sie trunken, sie werden alles zugeben."
„Nathan , Nathan , du treibst ein keckes Spiel ! Willst du
das ganze schöne Geld wieder verlieren , das ihr mit so heißer
Mühe verdient habt ?"
„Pah , pah, was nützt mir das ganze Geld ! Entweder alles
oder nichts ! Zum Leben habe ich immer genug, und wenn
es die kleine Erbschaft vom Vater ist, die in Frankfurt fest
liegt . Aber ich will Einfluß , wir wollen uns nicht mehr
ducken vor diesen hochnäsigen City -Leuten, sie sollen spüren,
was es heißt, die Rothschilds nicht als gleichwertig zu be¬
handeln !"
„Ich verstehe aber deinen Plan nicht!"
„Du wirst ihn verstehen lernen . Es ist ein Plan au . große
Sicht. Gelingt er, dann sind wir die erste Finanzmacht Euro¬
pas . Gelingt er nicht, dann haben wir eben einige Jahre
umsonst gearbeitet , dann bleibt uns immer noch unser Tuch¬
geschäft."
Nathan Rothschild fuhr sich mit dem seidenen Taschentuch
über die schweißbedeckte Stirn.
„Meier , geh, schreibe einen Brief an Karl ! Wo ist er eben
eigentlich?"
„Zuletzt war er in Frankfurt bei Anselm."
„Sie hängen mal wieder an der Schürze der Mutter ; aber
gerade das kann ich jetzt brauchen. Also schreib:
Lieber Bruder Anselm und lieber Bruder Karl!
Wir haben einen schweren Tag hinter uns . James
wird Euch direkt aus Paris berichtet haben, daß die
Anleihe an Baring Brothers und Hope & Co. gegangen
ist. Wir haben nach außen eine große Niederlage er¬
litten . James wollte durchaus die Geschichte zu einer
Prestige-Sache machen, er wollte die Anleihe für uns
haben. Ihr wißt, daß ich schon immer dagegen war , ich
habe ihn arbeiten lassen, weil es mir in den Kram paßte,
und er soll ruhig weiter tun , als ob er betrübt wäre, die
Anleihe nicht bekommen zu haben.
Aber, liebe Brüder , gerade weil wir die Anleihe nicht
bekommen haben, werden wir diese stolzen Engländer
nun ausstechen! Frankreich braucht noch mehr Geld, fran¬
zösische Anleihe wird steigen, sie wird solange steigen, bls
die nächste Anleihe kommt. Ich habe Auftrag gegeben,
so viel von der Anleihe aufzukaufen, als irgend möglich
ist, und bitte Euch, auch in Frankfurt dafür zu sorgen,

daß wir an allen Ecken und Enden Anleihestücke in un¬
seren Besitz bringen . Ihr werdet es unauffälliger machen
können, als ich hier. James wird in Paris vielleicht
für eine Million Pfund kaufen können, ich hier für
etwas mehr, schaut zu, daß Ihr in Frankfurt und Wien
denselben Betrag ausbringt . Verkauft alle anderen Pa¬
piere, verkauft unsere letzten großen Tuchlager, verliert meinetwegen daran , aber hier liegt das ganz große Ge¬
schäft, das uns in die Höhe bringen muß.
Und nun , lieber Karl , einige Worte für Dich. Schau,
wir Rothschilds haben allerhand erreicht, wir haben viel
Geld verdient , wir haben uns in Handelskrisen großes
Ansehen erworben, aber für die Geschäfte, die wir jetzt
machen wollen, brauchen wir noch etwas anderes, wir
brauchen die Gunst der ganzen Welt , der Welt der Höfe,
der Welt der höfischen Gesellschaften, der glanzvollen
Unterhaltungen , der Welt , die sich hinter den Grenzen
abspielt, die uns bisher verschlossen waren.
Du, lieber Karl , sollst uns dazu verhelfen, Du bist
in dem Alter , in dem man sich nach einer Frau umsiehr.
Schau zu, daß du in die Kreise hineinheiratest , die uns
diese Grenzen öffnen. James ist noch zu jung, er ist
auch zu flatterhaft , er ist auch, offen gestanden, zu sehr
Geschäftsmann, um in Hofkreisen eine Rolle spielen zu
können. Du bist viel gereist, Du hast Dir das an¬
geeignet, was man Bildung nennt , Du wirst, wenn Du
eine Frau heiratest, welche sich auf den Ton dieser Kreise
versteht, uns viel nützen können.
Ich habe durch meine Agenten Erkundigungen ein¬
ziehen lassen. Da gibt es in Berlin einen Cercle, der
sich ebenso wir wir von Ghetto-Anschauungen freigemacht
hat , es sind die Lewins , Herz, Mendelssohn . Sie be¬
herrschen den Ton, den miß brauchen. Sie sind Juden,
aber sie haben das Ohr der Romantiker , die heute an
den Höfen die erste Rolle spielen.
Fahr ' nach Berlin und schaue Dich dort um. Dort
gibt es junge Damen genug, die sich glücklich schätzen wer¬
den, einen mehrfachen Millionär , wie Du es heute bist,
zu heiraten , denn vergiß nicht, Du bist heute eine der
besten Partien der internationalen jüdischen Welt . Du
brauchst nicht auf Geld zu sehen — aber Eleganz, Schön¬
heit, Geist, das sind die Faktoren , die wir jetzt cinbeziehen müssen, wenn wir weiterkommen wollen.
Lieber Bruder , besprich die Angelegenheit mit
Mutter , auch sie kennt die Familien , die ich oben be¬
nannt habe, sie wird auch am besten Rat geben können.
Wenn ich mitten im Trubel dieser großen Geschäfte mich
um derartige Dinge kümmere, so könnt Ihr daraus er¬
sehen, wie sehr sie mir eben am Herzen liegen. Hier
liegt unsere Zukunft, die Zukunft des Hauses Rothschild.
Die geschäftlichen Mitteilungen wird euch Meier in
einer besonderen Anlage machen. Ich hoffe, bald von
Euch und Eurem Wohlbefinden zu hören, so wie ich auch
von mir und meiner Familie nur Gutes berichten kann.
Die Kinder lernen schon gut englisch, und ich hoffe, sie
zu wirklichen Eentlemen erziehen zu können.
Euer Bruder Nathan.
' So , Meier , nun versiegle den Brief und sende ihn auf
dem schnellsten Wege nach Frankfurt ! Und an James nach
Paris schreibe, daß wir die Aktion begonnen haben, auch
er soll seine Pflicht tun , dann wird der Erfolg nicht ausbleiben."
III.

Unter den Häusern der Judengasse in Frankfurt am
Main fiel ein ganz besonders stattliches Haus auf. Es
war das Haus „Zum grünen Schild", und es bestand eigent¬
lich aus zwei Häusern ; nicht nur drei Fensterfronten schauten
nach der engen Straße , sondern sechs Fenster verrieten , daß
hier jemand wohnen mußte, der sich etwas mehr leisten
konnte, als die übrigen Bewohner der engen Straße . Das
alte Fachwerk war sorglich gepflegt, und die roten Sand¬
steintore mit den Tierköpfen glänzten vor Sauberkeit.
Starke Gitter schlossen das Haus von der Straße ab, saubere
Gardinen hingen an den kleinen Scheiben, hinter denen
freundliche Blumenstöcke nach der Straße grüßten . Eeraoe
gegenüber war ein vorspringendes Eck, so daß die kleine
Gasse sich hier zu einem kleinen Platz erweiterte und dle
Sonne die Front des Hauses bescheinen konnte.
(Fortsetzung folgt.)

*
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„Ach, Frieden , Frieden !" jammerte Theröse. „Gib auch mir
den Frieden wieder, Erique , ich slehe dich an. Lies nicht
j weiter — sprich— doune -moi la paix !"
Sie erhob sich mit Mühe, machte zwei schwankende Schritte
auf Erich zu, ergriff seine Hand, küßte sie, ehe er es verhindern
konnte, und versuchte, sich vor ihm auf die Knie niederzulassen.
Er hob sie mit starken Armen auf, führte sie auf die Bank
zurück, setzte sich neben sie, hielt ihre beiden Hände in den
seinen und sagte sanft : „ Nicht paix , Therese — schalom . Das
heißt auch Friede — aber es ist hebräisch. Es war die Sprache
unserer Väter , es ist heute noch unsere Gebetssprache. Nicht
nur deine Urgroßeltern — auch deine Großeltern , deine Eltern,
deine ganzen Verwandten sind Juden . Und du selbst, liebe,
geliebte Therese — auch du selbst . . ."
„Je suis catholique “, erwiderte Therese leidenschaftlich,

heit der katholischen Religion kennen lernst, wirst du sie auch
lieben."
„Hier geht es nicht um ästhetische Werte", rief Erich heftig.
„Es geht um die Wahrheit.
Es ist richtig: ich bin kein
frommer Jude . Aber ich habe gefunden, daß das Judentum
die einzige Religion ist, die keine widersinnigen Dogmen auf¬
stellt, die uns nichts lehrt , was der Vernunft widerstreitet,
die uns keine unausführbaren Ge- und Verbote auserlegt.
Und ich habe erfahren , daß das Judentum nicht eine Religion
ist wie alle andern , sondern wett mehr : Judentum ist Blut,
Judentum ist Schicksal. Und seinem Schicksal darf sich nie¬
mand entziehen. Es ist leichter, muß leichter sein, nach
Hause zurückzukehren
, als sich in der Fremde ein Heim zu
schaffen. Du bist Jüdin — Jüdin nach Blut und Schicksal—
komm nach Hause! Komm nach Hause, Therese, komm nach
Hause, Perdita , Verlorene , Wiedergefundene !"
Er breitete voll leidenschaftlichen Schmerzes die Arme aus.
„Komm an mein Herz, Therese, komm an das Herz der großen
Mutter Israel ! Auch sie wird nichts Unmögliches von dir
verlangen , auch sie kann nicht fordern, daß du heute ver¬
brennst, was du gestern angebetet hast. Werde Jüdin , damit
wir unsere Kinder zu aufrechten Menschen erziehen können . . .
Es wäre ja nicht das erstemal, daß eine Proselytin zu uns
kommt. Meine Großmutter war eine strenggläubige Pro¬
testantin — und sie ist die frömmste Jüdin in unserer
Familie !"
„Sie war eine Ketzerin!" flammte Therese auf. „Sie war
ohnehin verloren ! Keine wahre Katholikin wird ihren Herrn
und Heiland verraten , und wenn man ihr alle Herrlichkeit
der Erde böte. Ich werde niemals einen Mann lieben außer
dir — und doch will ich lieber auf das Glück meines Herzens
als auf das Heil meiner Seele verzichten. Und wenn du, der
Laue, von mir, der Gläubigen , ein solches Opfer verlangst,
dann — dann liebst du mich eben nicht' Nicht so, wie ich
dich liebe."
„Ich liebe dich", erwiderte Erich schlicht. „Aber ich kann
jetzt nicht mit dir rechten. Zu vieles ist in dieser Stunde über
dich hereingebrochen. Du mußt in Ruhe Nachdenken
, um deine
Entscheidung treffen zu können."
„Meine Entscheidung ist getroffen !" sagte das Mädchen
fest.
„Ja , in diesen^. Augenblick meinst du das", beharrte der
Mann . „Aber ich weiß, du wirst mir einst dankbar dafür sein,
daß ich dich vor übereilten Schritten bewahrt habe. Wir
werden jetzt nach Haus fahren , du wirst dich auf,dein Zimmer
zurückziehen, und morgen, übermorgen, nächste Woche, wann
du willst, kannst du mir mitteilen , zu welchem Ergebnis du
gekommen bist." .
Er reichte der nach der übermenschlichen Seelen¬
erschütterung völlig Willenlosen den Arm, führte sie behut¬
sam aus dem Friedhof, verpackte sie sorgfältig in seinen Wagen
und fuhr ab. Auf dem langen Weg wurde kein Wort ge¬
wechselt.
Zu Hause erklärte er, Therese sei sehr müde und müsse sich
einmal gründlich ausschlafen. Niemand durfte sie stören,
als sie zum Abendbrot nicht erschien. Auch als sie am nächsten
Morgen beim Frühstück fehlte, ließ man sie auf Erichs Ge¬
heiß nicht wecken.
Als sie aber auch nicht zum Lunch herunterkam, wurde er
denn doch unruhig . Er stürmte die Treppe hinauf , klopfte
an ihrer Tür . Keine Antwort . Vorsichtig drückte er auf die
Klinke — das Zimmer war nicht verschlossen.
Da riß er die Tür auf — und prallte im nächsten Augen¬
blick entsetzt zurück. Der Raum war leer. Auf dem Tisch lag

sich, hastig bekreuzigend. „Ich bin und bleibe Katholikin —
jetzt mehr denn je. Es ist furchtbar, welches Spiel meine
Eltern mit uns unschuldigen Kindern getrieben haben — aber
Gott hat es gewollt, Gott wußte, wozu es gut war . Jetzt habe
ich eine Mission!"
„Eine — Mission?" stotterte Erich.
„Ja , eine Mission", ries das Mädchen, in dessen dunklen
Augen das Feuer des Fanatismus glühte. „D i e Mission,
meine verirrten Stammesbrüder zu Ihm zu führen, zum
Heiland der Welt , in den Schoß unserer Allerheiligsten Kirche.
Und im Kreise unserer Familie , die noch in der Finsternis
verharrt , will ich anfangen . . ."
„Allmächtiger Gott !" flüsterte Erich, aufs tiefste erschüttert.
„Das ist ja entsetzlich! Nicht du sollst, darfst und kannst uns
zum Heiland führen, sondern wir — wir wollen dich zurück¬
holen, arme Perdita , armes verlorenes Kind. . Du mußt
zurückkehren zu den Deinen, zu deinem Glauben , für den sie
zweitausend Jahre lang gelitten , zu deinem Blut , das die
Schergen der Kirche stromweise vergossen haben . . ."
Das war eine denkbar unglückliche Wendung. Das Mäd¬
chen sprang auf, befreite seine Hände aus der Umklammerung
des Mannes , reckte die Arme ekstatisch gen Himmel und ries:
„Mögen sie ihr Blut vergossen haben/um ihre Seele zu
retten . Wenn die Sterbenden noch die heilige Taufe emp¬
fingen, so hat sich ihr Tod tausendfach gelohnt. "Wasser ist
dicker als Blut !"
Dieselben Worte, die ihm unlängst durch den Kopf ge¬
schossen waren ! Grauenvolle, unbarmherzige Wahrheit ! Was
blieb ihm zu tun?
Es blieb ihm nur eins : der Appell an ihre Liebe.
„Therese", sagte er leise, indem er sie sanft zu sich auf die
Bank hinabzog, „Therese — gibt es nicht etwas , das höher
steht als selbst der Glaube ? Muß ich dir noch sagen' — hast
du es nicht längst bemerkt, daß ich dich liebe ? Daß ich nur
den einen Wunsch habe, dich glücklich zu machen und an deiner
Seite glücklich zu werden ?"
Er nahm sie in seine Arme und wollte sie küssen. Sie barg
ihr Haupt an seiner Brust und machte es ihm dadurch un¬
möglich. ihren Gesichtsausdruck zu sehen. „Erique ", flüsterte
sie an seinem Herzen, „Erique , ich weiß. Ich weiß, daß du
mich liebst. Und ich habe dich geliebt von dem Augenblick an,
da ich dich zuerst sah. Ja , schon dein Bild habe ich geliebt, ehe
du selbst mir begegnetest . . ."
cm Kuvert, auf dem nur ein Wort stand: „Erich". Er riß
Beglückt suchte er ihren Kopf zu heben, den Mund zu finden,
der diese beseeligenden Worte gesprochen hatte . Aber sie wehrte den Umschlag auf. Las:
ihm.
„Erich —
„Hör' auch du erst zu Ende", bat sie. „Zu Ende . . .?"
je suis partie . C’est plus fort que moii. Adieu.
Ou — ä DieU ? Alors — sois le bienvenu.
hauchte sie tonlos . Dann : „Ich liebe dich, Erique . Ich will
dir eine gute Frau und unfern Kindern eine gute Mutter sein.
Je t ’attends .
Theres
e."
Das verspreche ich dir — und was Therese Martini verspricht,
— „Erich — ich bin abgereist. Es ist stärker als ich.
das hält sie. Versprich du mir dafür nur eins : werde Adieu." Und dann mit einem schmerzlichen Wortspiel : „Oder
Katholik !"
— zu Gott ? Dann sei herzlich willkommen. Ich erwarte
„Theröse !" stieß der Mann hervor. Brüsk erhob er sich.
dich . . ."
„Du erwartest mich — aber ich werde nicht kommen",
„Werde Katholik", wiederholte sie. „Es ist kein Opfer für
flüsterte
Erich. „Es ist auch stärker als i ch. . ."
dich. Ich weiß, daß du kein frommer Jude bist — vielleicht
— Sechs Wochen später teilte Tante Julie ihren Berliner
bist du nicht einmal gottesgläubig . Ich will auch von dir
keine erheuchelte Frömmigkeit verlangen . Nur dies : werde Verwandten mit daß Therese als Novize in ein KarmeliteKatholik, damit wir unsere Kinder im rechten Glauben er¬ rinnenkloster eingetreten sei.
Ende.
ziehen können. Und ich weiß, wenn du erst einmal die Schön¬
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In nicht geringer Zahl war die Damenwelt vertreten , die,
zum Teil in großer Toilette wie zu einer Festvorstellung im
Theater , mit Lorgnetten und Operngläsern bewaffnet, er¬
schienen war.
Draußen sandte die Sonne ihre goldenen Strahlen wie an
einem Hochsommertag aus wolkenlos blauem Himmel her¬
nieder ; ihr grelles Licht wurde durch die matten Scheiben der
Saalfenster kaum gedämpft. Ein schwüler Tag war im An¬
zuge, und schon jetzt, bevor die Verhandlung begann, herrschte
eine drückende Hitze in dem überfüllten Saale , die die innere
Stimmung noch erregter machte.
Die ersten zwei Bänke waren für die Journalberichterstatter reserviert , die zum Teile auch von ausländischen
Zeitungen zu diesem merkwürdigen Prozeß entsendet waren.
Bei der Auslosung der Geschworenen ereignete sich der
seltene Fall , daß alle sechsunddreißig vollzählig erschienen
waren , darunter auch Herr Schulze aus Nußberg, dessen Name
als erster aus der Urne gezogen wurde. Der strebsame Staats¬
anwalt lehnte ihn, wie alle, die ihm für die Verurteilung
nicht verläßlich erschienen, im Rahmen seines Ablehnungs¬
rechtes ab. Der Verteidiger dagegen, ein junger Mann , der
trotz vieler Drohbriefe , die er bekommen, und trotz der Be¬
schimpfungen, denen er am Vorabend der Verhandlung bei
seiner Ankunft am Bahnhofe seitens einer angesammelten
Menschenmenge ausgesetzt war , sich nicht hatte abhalten lasten,
sein Amt unentgeltlich zu übernehmen, machte von seinem
Ablehnungsrechte gar kernen Gebrauch.
Die Ungeduld im Saale , wo das Auditorium schon seit
nahezu zwei Stunden wartete , wuchs sichtlich von Minute zu
Minute , und aller Augen richteten sich nach der Türe , durch
welche der Angeklagte, begleitet von einem Eefangenaufseher
und einem Soldaten , eintrat.
Fromm ging zögernden Schrittes Und mit gesenktem Blick
auf die Anklagebank zu, wo er sich mit einem tiefen Seufzer
niederließ . Sofort flogen die Bleistifte der Berichterstatter
. über die vor ihnen liegenden weißen Blätter , um den ersten
Eindruck festzuyalten und zu schildern. Je nach der Partelschattierung des Blattes war diese Schilderung verschieden
gehalten.
„Ein kleines, zart gebautes Männchen", schrieben die
einen, „dem man eine Gewalttat überhaupt nicht, geschweige
denn einen Mord , zutrauen möchte, geht zögernden Schrittes,
den Blick bescheiden zu Boden gerichtet, auf die Anklage¬
bank zu."
Während die Schilderung der anderen so lautete:
„Der Typus des körperlich verkommenen, engbrüstigen,
schmal- und spitzschulterigen kleinen Juden zeigt sich unserem
Blick. Mit schleichenden Schritten wie eine Katze nähert er
sich der Anklagebank und wagt es nicht, wie von schwerem
Schuldbewußtsein gedrückt, seine Augen zu erheben."
Gleich nach dem Angeklagten erschienen von der anderen
Seite die ^wölf Geschworenen nebst zwei Ersatzmännern und
nahmen ihre Plätze ein, und endlich traten auch der Vor¬
sitzende mit den zwei Votanten und dem Schriftführer ein.
Unter lautloser Stille erfolgte die Beeidigung der Ge¬
schworenen, in der sie gelobten, „nichts unerwogen zu lasten,
was zum Vorteile des Angeklagten gereichen könnte, vor
ihrem Ausspruche mit niemand außer mit ihren Geschworenen
Rücksprache zu nehmen und der Stimme der Zu - oder Ab¬
."
neigung oder der Schadenfreude kein Gehör zu schenken
Die Anklageschrift, die auf gemeinen Mord lautete , zeich¬
nete sich weniger durch juristischen Scharfsinn aus als durch
eine ausführliche Erzählung und Schilderung von Einzel¬
heiten, wie z. B ., daß die Ermordete schon seit Jahren durch
ihrer Hände Arbeit in der Fabrik ihr Brot verdiente und ihre
armen Eltern unterstützte, wie entsetzlich hart diese letzteren
der Verlust ihres braven , geliebten Kmdes traf , dessen junges
Leben einem grauenhaften Morde zum Opfer fiel, ihres Kin¬
des, das ihre Stütze und ihr Trost gewesen; wie Mitleid und
allgemeine Teilnahme und in demselben Maße auch Zorn,
Wut und Empörung gegen den Täter die gesamte Bevölkerung
ergriff , der bald in der Person des Juden Fromm entdeckt
wurde, dessen Charakter seinem Namen vollkommen wider¬
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spreche, es wäre denn, daß man einen Menschen als fromm
bezeichne, der vielleicht aus lauter Frömmigkeit einen Mord
begehen zu müssen glaube.
Mit dieser geschickt angebrachten Redewendung sollte der
Prozeß unauffällig auf das Gebiet des Ritualmordes hin¬
übergespielt werden, ohne daß sich die Staatsanwaltschaft
durch die Annahme eines solchen selbst bloßstellte.
Schließlich befaßte sich die Anklageschrift mit den verdäch¬
tigen Vorgängen im Hause Fromms in der Nacht nach dem
Morde und dem Alibibeweis , den sie als vollständig miß¬
lungen bezeichnet^ und schloß mit den üblichen Worten : „Die
Anklage ist daher gerechtfertigt."
Diese stereotype Schlußphrase gab der anwesenden Claque
Anlaß , die ihr von den politischen Drahtziehern bei dem
Prozesse zugedachte Rolle des griechischen Chors zu spielen,
indem sie in laute Bravorufe ausbrach.
Der Vorsitzende rügte dies und schritt zum Verhöre des
Angeklagten, welcher die einzelnen, an ihn gestellten Fragen
ruhig , aber bestimmt beantwortete . Als erster Zeuge wurde
der Taglöhner Gruber und dann der Schmied von Reintal
vernommen, die ihre Wahrnehmung mit besonderer Breitspurigkeit vorbrachten.
Als das Verhör mit der Tochter Fromms beendet war,
,
die bestätigte, daß ihr Vater wie alljährlich auch am kritischen
Tage als dem Sterbetage seiner Mutter zum Gottesdienste
und Besuch des Friedhofes in die Grenzstadt fuhr und der
Vorsitzende(der keine Ahnung davon hatte , daß Fromm nichts
davon wußte, daß seine Frau inzwischen gestorben sei), in den
Akten blätternd , ganz geschäftsmäßig in leierndem Tone
°
sagte:
„Wir gelangen jetzt zur Aussage der Gattin des Ange¬
klagten, müssen uns aber mit der Verlesung derselben be¬
gnügen, weil . . ." Da sprang die Tochter Fromms von ihrem
Sitze auf und stürzte in höchster Aufregung gegen den Eerichtstisch vor:
„Herr Präsident , Herr Präsident ", rief sie, die Hände
bittend emporhebend, „halten Sie ein, um Gottes willen,
halten Sie ein !"
Aller Augen wandten sich der Rufenden zu, in deren
Stimme Angst und Verzweiflung erklang ; ein Teil des Audi¬
toriums erhob sich, um bester sehen zu können, von seinen
Sitzen, von rückwärts ertönte der Ruf : „Sitzen bleiben !" uno
eine allgemeine Aufregung bemächtigte sich der Anwesenden.
„Stören Sie die Verhandlung nicht", rief der Vorsitzende
streng, „und bleiben Sie aus Ihrem Platze oder verlassen Sie
den Saal , wenn Sie das nicht hören wollen, was hier zur
Sprache kommt."
„Herr Präsident , ich bitte Sie ", rief sie, verzweifelnd die
Hände ringend, „Herr Präsident , hören Sie mich an, ich habe
etwas Wichtiges vorzubringen ."
„Also sprechen Sie ", sagte dieser etwas barsch, „aber fassen
Sie sich kurz."
Das Mädchen blickte unschlüssig bald auf ihren Vater,
bald auf den Präsidenten und den Verteidiger , während die
allgemeine Ungeduld und Spannung im Auditorium stieg.
Diese Spannung steigerte sich noch, als die Tochter Fromms
die Frage an den Präsidenten richtete, ob sie vorher mit dem
Verteidiger sprechen könne und der Vorsitzende antwortete,
daß sie ihre wichtige Mitteilung ihm, respektive dem Gerichte,
öffentlich und nicht einer einzelnen Person privatim zu
machen habe, letzteres stehe ihr allerdings außerhalb des
Rahmens der Verhandlung jederzeit frei, hier aber könne
er nicht dulden, daß eine Zeugin bezüglich einer wichtigen
Angabe, die sie dem Gerichte zu machen habe, sich vorerst
darüber mit dem Verteidiger bespreche.
„Ich muß Sie also auffordern ", fuhr er fort, „was Sie
wissen, unter Zeugenpflichte vorzubringen ."
„Verzeihen Sie , Herr Präsident , das kann ich in Gegen¬
wart meines Vaters nicht sagen", antwortete sie und ein
allgemeines „Ah !" des Erstaunens , der Neugierde und Ueberraschung löste sich von den Lippen der Zuhörer , der-Geschwore¬
nen. der Richter und des Vorsitzenden, die jetzt selbstverständ¬
lich eine Enthüllung zuungunsten des Angeklagten von seiner
eigenen Tochter erwarteten.
„Ich verfüge", sprach der Vorsitzende, „daß der Angeklagte
einstweilen abgeführt und die Zeugin in seiner Abwesenheit
verhört wird ."

„Was haben Sie also anzugeben?" fragte der Vorsitzende und Eigennutz — sie war arm und es wurde ihr nicht das
nach der Entfernung Fromms aus dem Saale . „Sprechen Geringste geraubt , oder aus Eifersucht oder Neid — diese
Sie frei und unumwunden die Wahrheit , denn Sie - stehen Momente kommen überhaupt nicht in Betracht. Also warum,
noch immer als Zeugin hier vor Gericht."
warum und zum dritten Male warum ? Hier giot es kein
Versteckenspielen
, kein Verbergen hinter halben Andeutungen,
!
„Herr Präsident wollten vorhin den Grund angeben,
' warum meine Mutter nicht erscheinen kann und ihre Aus¬ hier genügt es nicht, einfach wie der Staatsanwalt , der sich
sage verlesen werden mutz", sprach das Mädchen. „Ich bitte seine Aufgabe sehr leicht macht, es tut , zu sagen: ,Falls kein
inständigst. Herr Präsident , meinem Vater , der von dem anderes Motiv gefunden werden könne, so könne es in reli¬
Tode meiner Mutter keine Kenntnis hat , nichts davon zu giösem Fanatismus gelegen sein.' Seine Pflicht ist es, das
sagen. In seiner bedrängten Lage würde ihn diese Nachricht Motiv , das den Angeklagten zu dieser schrecklichen Tat be¬
wogen, klar und deutlich zu bezeichnen und dessen Vorhanden¬
allzusehr erschüttern."
„Ist das alles, was Sie uns,Wichtiges ' zu sagen haben ?" sein auch zu beweisen. Hier gilt es für ihn, den Mut auf¬
zubringen, im zwanzigsten Jahrhundert , die Schmach der
ries der Vorsitzende einigermaßen enttäuscht.
durch katholische Gelehrte und Priester als verleumderisch er¬
„Nach dem Gesetze", sprach er, ,„bin ich verpflichtet, dem klärten Ritualmordbeschuldigung zu wiederholen und einen
Angeklagten mitzuteilen, was in seiner Abwesenheit hier österreichischen Gerichtshof zu dieser wahnsinnigen Komödie
vorgefallen ist. Ich kann daher jetzt noch weniger den Tod zu mißbrauchen. Heraus mit der Farbe , rufe ich dem Herrn
Ihrer Mutter verschweigen, da ich ja Ihrem Vater sagen Staatsanwalt zu ! Wissen Sie ein anderes Motiv für die Tat
mutz, datz Sie in seiner Abwesenheit gerade darum gebeten des Angeklagten, so nennen Sie es, damit ich in die Lage
haben."
komme, ihn gegen dessen Annahme zu verteidigen . Wissen
Das Mädchen schluchzte laut auf und rang verzweifelt die Sie kein anderes Motiv anzugeben als religiösen Fanatis¬
Hände.
mus, so haben Sie den Mut , dies ebenso laut und offen zu
„Führen Sie den Angeklagten wieder vor", sprach der sagen. Aber es geht nicht an , dort, wo es sich um Leben und
Vorsitzende, und eben schickte der Saaldiener sich an, diesem Tod handelt , mit rätselhaften Andeutungen zu manipulieren,
Befehl zu folgen, als sich der Verteidiger von seinem Sitz aus denen nicht zu entnehmen ist, was der Staatsanwalt
erhob und zum Worte meldete.^
eigentlich von dem Angeklagten ^behauptet , denn dadurch
„Herr Präsident ", sagte er, „es ist allerdings richtig, daß wird die Verteidigung von vornherein unmöglich gemacht.
dem Angeklagten mitzuteilen wäre, was seine Tochter in Der Herr Staatsanwalt gibt durch diese Undeutlichkeit seiner
seiner Abwesenheit vorgebracht hat, ich erkläre aber, aus der Beschuldigung zu, daß er nicht in der Lage ist. ein bestimmtes
Unterlassung dieser Mitteilung keinen Nichtigkeitsgrund Motiv für die Tat anzugeben, aber ohne Motiv keine Tat,
abzuleiten."
und ohne Tat keine Schuld. Der öffentliche Ankläger weiß
Der Staatsanwalt gab die gleiche Erklärung ab. Fromm also nach dem Gesagten nicht, daß der Angeklagte die Tat
wurde wieder vorgeführt und die Aussage seiner Gattin — begangen und jetzt wende ich mich direkt an Sie , meine Herren
ohne Angabe des Grundes ihres Nichterscheinens— verlesen. a
worenen
, ich habe Ihnen, indem ich zum Schluß meiner
Die folgende Aussage des Tempeldieners , der sich in Weit¬
ührungen eile, nur einige Worte zu sagen: Erinnern
schweifigkeit verlor, wurde vom Vorsitzenden kurz mit folgen¬ Sie sich an die Worte Ihres Eides , geben Sie der Stimme
den Worten resümiert:
der Abneigung kein Gehör ; wer von Ihnen weiß, daß Jakob
„Also, mit einem Worte, Sie können nicht bestätigen, Fromm die Mordtat begangen hat , der spreche ihn schuldig,
was der Angeklagte über sein Zusammentreffen mit Ihnen
wer es aber nicht weiß, der spreche ihn frei. Dann wird Ihre
angibt ."
Stimme , die Volkesstimme ist, auch Gottesstimme sein und
Den Schluß bildete die Einvernehmung der Mutter und der arme, viel gequälte und gepeinigte Mann , der hier Ihres
Schwester der Ermordeten, de unter vielen Tränen derselben gerechten, vorurteilslosen Spruches harrt , wird noch heute
gedachten, was sichtlich zuungunsten des Angeklagten auf die als freier Mann dieses Haus verlassen."
Geschworenen wirkte.
Diese einfachen Worte machten sichtlich einen tiefen Ein¬
Hiermit war das Veweisverfahren geschlossen
. .
druck auf einen großen Teil der Zuhörer , den der schon mehr¬
fach
erwähnte Redakteur dadurch zu paralysieren suchte, daß
Der Staatsanwalt
ergriff das Wort unter lautloser
Stille der lauschenden Menge. Er schilderte zuerst die un¬ er in ein lautes , erkünsteltes Lachen ausbrach, in welches
geheure Aufregung, die der geheimnisvolle Mord hervorrief, „die Claque" einstimmte.
kam dann auf das Motiv der Tat , welches, falls nicht ein
Nach dem Resümee zogen sich die Geschworenen zur Be¬
unbekanntes anderes vorhanden sein sollte, ganz gut in reli¬ ratung zurück. Es verging Viertel - um Viertelstunde, die
giösem Fanatismus gelegen sein könne, verwies auf, den Spannung des Auditoriums steigerte sich von Minute zu
mißlungenen Alibibeweis , der infolge seines Mißlingens zu Minute , die Schwüle im Saale wurde immer drückender und
einem um so schwerwiegenden Schuldbeweis wurde, als der drückender und doch rührte sich keiner von seinem Platze, um
Tempeldiener, also ein Glaubensgenosse des Angeklagten, auf einen Moment an die frische Luft hinauszugehen, aus
diesen der Lüge überwies , schilderte die Trauer der Ange¬ Furcht, den Augenblick des Wiedereintritts der Geschworenen
hörigen des unglücklichen Opfers und rief zum Schlüsse zu versäumen.
emphatisch:
„Die Claque" fing an,, unruhig zu werden ; der Staats¬
„Nicht lange, meine Herren Geschworenen, blieb der Täter
anwalt kam besorgt ins Richterzimmer.
verborgen : die Volkesstimme bezeichnete den Angeklagten
„Die Geschichte dauert schon etwas zu lang , wenn die
als solchen, und Volkesstimme ist Gottesstimme! Sie werden Geschworenen länger als eine Viertelstunde beraten ", sagte
daher der Gottesstimme folgen, wenn Sie den Angeklagten er, „so kommt gewöhnlich nichts Gescheites, sondern ein Frei¬
schuldig sprechen."
spruch heraus,"
Lauter Beifall ertönte aus den Gruppen der früher er¬
In diesem Momente ertönte die Glocke, die den Wieder¬
wähnten Claque, während der übrige Teil des Auditoriums
eintritt der Geschworenen anzeigte. Unter lautloser Stille
in lautloser Stille verharrte.
des spannungsvoll lauschenden Gerichtshofes und des Audi¬
Der Vorsitzende konstatierte wieder, daß Beifallsbezeigun¬ toriums begann der Obmann die gestellte Frage zu verlesen
»
gen unzulässig seien und erteilte dem Verteidiger das Wort. und schloß:
„Acht Stimmen ja, vier Stimmen nein ."
Nach einer kurzen Einleitung ging dieser sofort auf den
Kernpunkt der Sache, auf das Motiv der Tat , über.
Ein Schuldspruch wegen Mord enthob zu jener Zeit die
„Jede Tat muß einen Grund haben", rief er aus , „also Richter eigentlich jeder weiteren Beratung über die Strafe.
auch dieser Mord, und warum soll der Angeklagte, ein voll¬ Sie hatten einfach aus Tod durch Strang zu erkennen.
kommen unbescholtener Mann , der seit mehr als zwanzig
Als sich der Gerichtshof nach Verkündigung des Wahr¬
Jahren in Nottberg ansässig, sich bisher nichts zuschulden spruches zur Strafberatung zurückgezogen hatte und der Vor¬
kommen ließ, dem man bisher nicht das Geringste nachsagen sitzende zur Abstimmung schritt, die in oem vorliegenden Falle
konnte, ja , der sich bisher geradezu des allgemeinen Ver¬ eigentlich nur eine reine Formalität bildete, erbat sich der
trauens und allgemeiner Beliebtheit in der ganzen Umgebung jüngste unter den drei Richtern, Freiherr von Mark, der
erfreute, warum soll dieser Mann zum Mörder an der Klein¬ zuletzt zu stimmen hatte , zur großen Ueberraschung des Vor¬
häuslerstochter von Moosbach geworden sein? Etwa aus sitzenden das Wort.
Haß? Warum sollte er sie hassen? Etwa aus Habsucht
(Fortsetzung folgt .)
Verantvortllober
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Lehranstalt auszubauen . Der Unterricht wird in Zukunft aus¬
schließlich von akademisch vorgebildeten Lehrkräften erteilt und
in systematisch aufgebauten Lehrgängen werden die Schüler
Gelegenheit finden zu einer gründlichen und umfassenden Durch¬
Von Karl Eisemaun, Berlin . .
bildung.
Meder einmal haben unsere lieben, kleinen Freunde mit der
Trotz alledem wird das Würzburger Institut auch in ferner
Zensurenmappe und dem „Käseblatt " unterm Arm die „Penne"
neuen Gestaltung keineswegs das Ende einer naturgemäßen
verlassen. Zwei Wochen keine Schule, kein Arbeiten , kein Pauken
Entwicklung bedeuten. Die allgemeine Kulturentwicklung der
— eine Freude , wie sie schöner nicht gedacht werden kann!
neuen Zeit , die großen Veränderungen auf dem Gebiete des
Auch als Lehrer befindet man sich nach den beschwerlichen politischen, geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens stellen
Versetzungs- und Benotungsgefchäften in glücklich-froher Friedens¬ erhöhte Anforderungen an die gegenwärtige Schule. Sobald
stimmung, und gerne lasse ich mich für eine kurze Zeitspanne dem daher Bayern staatlicherseits die Pädagogische Akademie oder
Getriebe der Großstadt entführen , um in der unterfränkischen eine andere Form akademischer Lehrerbildung einführt , wird
Metropole Würzburg die Ferien zu genießen.
auch die jüdische Lehrerbildungsanstalt in analoger Weise aus¬
Ein prächtiger, farbenfroher Frühling hat einen lieblichen gestaltet werden.
Rahmen um die Stadt gewunden. Wenn man nach längerem
Fürs erste freuen wir uns des erzielten Fortschrittes . Die
Fernsein die Heimat wiedersieht, bemerkt man so manche Verän¬ jüdische Lehrerschaft beglückwünscht die Würzburger Lehrerbil¬
derung im gewohnten Straßenvild : Man staunt über die Leb¬ dungsanstalt , vor allem auch ihren schaffensfrohen, erfolgreichen
haftigkeit des Verkehrs, man bewundert die neuen Geschäfts¬ und nimmermüden Leiter , Herrn Studiendirektor Stoll,
auf
häuser und ihre Auslagen , man konstatiert da und dort Wand¬ dessen Konto wohl in der Hauptsache die Neuordnung der Dinge >
lungen , Verbesserungen, Fortschritte.
gebucht werden darf.
Als ich vor einigen Tagen , den wunderbaren , neu erwachten
So mögen denn unsere künftigen Amtsbrüder eine edle
Hofgarten durchquerend, meine Schritte dem Außenviertel zu¬ Pflanzstätte finden in dem neuen Würzburger Haus ! Möge es
wandte , wurden meine Blicke von einem imposanten dreistöckigen, dort gelingen, Menschen mit einem bewußten religiösen Lebens¬
ganz im Stil moderner Zweckbauten errichteten Neubau gefesselt. stil zu formen und zu bilden ! Möge dort der jüdische Lehrer
Ein Handwerker im blauen Arbeitskittel sieht vor der Tür und
hervorgehen, der voll ergriffen tst von dem Werke, zu dem er
Lehrerbil¬
ist die neue jüdische
sagt mir : „Das
berufen, und der weiß, daß er für seine Sendung im heiligen
st al t."
dungen
Lande der Schule und Gemeinde ewiger Schüler sein und
Kurz besonnen trete ich ein. Noch riecht alles nach Mörtel,
bleiben muß!
Farbe , Tünche, noch ist nicht jede Wand verputzt, nicht jede Tür
gestrichen, aber unter sachkundiger Führung kann ich mich bald
von der Schönheit des Hauses und der Zweckmäßigkeit seiner
ms
Einrichtung überzeugen. Im Untergeschoß befinden sich zwei
Die kürzlich verstorbene hochverdiente Führerin der deutschen
geräumige Speisesäle und eine moderne Großküche mit den
, Helene Lange, betonte 1903 in einem Vor¬
, nötigen Nebenräumen . Das erste Obergeschoß, zu dem eine Frauenbewegung
trage : „Denn überall , wohin wir sehen, ist das Fehlen des weib¬
massive Freitreppe emporführt, überrascht durch einen breiten,
hellen Gang, dessen Seitenwände mit Schränken verkleidet sind— lichen Einflusses, der dem sozialen Leben die Momente geben
würde, die unser Familienleben zu voller Entwicklung gebracyt
dem Aufbewahrungs - und Ausstellungsraum der Lehrmittel . Wir
haben." Das Eigenste aber dieses weiblichen sozialhelfenven
sehen hier weiter einen neuzeitlichen Physik- und Chemiesaal mit
Einflusses, so meinte sie dabei, sei die Rücksicht auf jeden, ob
Nebenraum , in seiner Kombination zugleich als Vortrags - und
, die Achtung vor dem Einzel¬
Arbeitssaal eingerichtet, zwei geräumige Klassen-, ein Lehrer¬ arm oder reich, stark oder schwach
leben, eine geistigere Auffassung des Sexuellen und die Verant¬
und ein Vibliothekszimmer. Im zweiten Stock ist das Direktorat
wortung für die kommende Generation . Um einen Kampf mrt
untergebracht, außerdem zählt man da vier Lehrsäle und ein
Schreibzimmer. Ein großer Musiksaal und fünf Musikübungs¬ unseres Volkes Not und um soziale Friedensarbeit gegenüber
zimmer sind dem dritten Stock zugeteilt .. Dort präsentiert sich allem, was diese Not gegeneinander hetzt, handelt es sich da, aber
uns auch ein großer, prächtiger Studiersaal mit über 100 Qua¬ dank jener großer Führerin und dank jenem edlen Frauentum,
das mit Hingabefreudigkeit, Lebensklugheit, unermüdlich kämpfen¬
dratmeter Flächeninhalt , der nötigenfalls als Aula Verwendung
finden kann, ferner ein gutbelicyteter Zeichenfaal. Dabei ent¬ dem und gestaltendem Geschick ihr folgte, ist es seitdem doch
spricht alles den Anforderungen modernster Schulhygiene, Licht, anders geworden. Es gibt wohl kein Gebiet öffentlichen Lebens,
wo man die Mitarbeit der Frau nicht dringlicher brauchte, tiefer
Luft und Sonne durchfluten die Räume , so daß für Schüler und
, als das der sozialen Fürsorge . Auch die
'Lehrer eine überaus günstige Atmosphäre geschaffen ist. Vor dem verstünde, höher schätzte
Gebäude winkt der sportbegeisterten Jugend ein riesiger Spiel¬ jüdische Religionsgemeinschaft hat dies, wenn auch zum Teil
etwas verspätet , erkannt und eingesehen und ist auf dem besten
platz in einem Ausmaße von 2000 bis 3000 Quadratmeter;
Wege, Vorbildliches zu schaffen und seit Jahren errichtet zu
hübsche Gartenanlagen umsäumen das Ganze und geben rhm
haben. Ausbildungsveranstaltungen für eine unserer wertvollsten
auch äußerlich eine schöne Abrundung . Es stellt dem Verband
Menschenaufgaben, soziale Frauenschul->n, Wohlfahrtssckulen
bayerischer israelitischer Gemeinden ein ehrendes Zeugnis aus,
wuchsen, je nach Art und Lage und Bedürfnis und persönlichen
daß er durch seine finanzielle Beihilfe der Seminarverwaltung
die Möglichkeit gab, in einer Zeit schwerer, wirtschaftlicher De¬ wie geldlichen Mitteln verschieden, heran . Dienst und Stellung
der jungen Fürsorgerinnen wurden mehr und mehr geordnet und
pression ein solch bedeutsames Werk zu errichten.
Aber dieser Vau , so großartig er in seiner Anlage , so be- ? gesichert, und eben jetzt hat der preußische Wohlfahrtsminister es
merkenswert er in seiner Ausführung auch ist, er würde, von wagen dürfen, diesem bunten Leben in seinen neuen „Richtlinien
für die Wohlfahrtsschulen" für Einrichtung und Betrieb , Lehren
höheren Gesichtspunkten aus gesehen, doch nicht viel mehr als
eine Fasiade bedeuten können, wenn nicht mit ihm eine völlige und Prüfen eine einheitliche Grundlage zu geben. So umfassend
innere Um- und Ausgestaltung des alten Seminars verbunden
und vielgestaltig wie unseres Volkes Not und so ernst die soziale
wäre. Auch diese ist gleichzeitig in aller Stille vorbereitet und Verantwortung auch jedes einzelnen um die Hilfe für diese Not
sich darstellt, so dringlich sind diese Richtlinien es wert , min¬
durchgeführt worden. Von den früheren bayerischen Präparandren
war in den letzten Jahren nur noch die Höchberger Anstalt be¬ destens in ihrem allgemeinen einleitenden Teile und den ihr bei¬
stehen geblieben. Durch Einwirkung der Aufsichtsbehörde sowohl gefügten Vorträgen sozialpflegerisch führend tätiger Frauen
als auch des Gemeindeverbandes wird nun in aller Kürze die gelesen, gewürdigt und als Mahnruf auch zu eigenem Tun , wo
auf ein ehrwürdiges Alter zurückschauende Höchberger Schule immer jedem solch eigenes soziales Mithelfen möglich ist, hin¬
ihre Pforten für immer schließen. Auf diese Weise gelang es genommen zu werden. Unsere Frauenwelt , die Erzieher unserer
jetzt, das Würzburger Seminar zu einer sechsklassigen höheren Jugend und alle sonst im öffentlichen Leben irgendwie sozial.
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volkserzieherisch, verwaltungstechnisch Verantwortlichen werden
sie sich ganz besonders zu Herzen nehmen müssen, um zu ver¬
stehen und zu werten , was hier vorliegt und vorgeht , und um
den Punkt zu erkennen , wo die eigene Pflicht zum Mittun einsetzt.
So vielgestaltig wie das menschliche Leben ist die soziale
Hilfsbedürftigkeit , die Not der Altersstufen , Geschlechter, Gesell¬
schaftsklassen und Berufe auch in ihrem zeitlichen Wandel . Es
eht dabei überall um ein individuelles Schicksal, um den Tatestand oder das Erleben menschlicher und gesellschaftlicher
Schäden, um ein persönliches Angewiesensein auf helfende Mit¬
menschen. Diese Nöte will die soziale Arbeit beheben oder lin¬
dern . Säuglinge und alte Leute , männliche und weibliche Jugend¬
liche, körperlich Kranke und sittlich Gefährdete , Berufsarbeiter
verschiedenster Art und Asoziale brauchen diese Hilfe . Jeder
fürsorgerische Akt ist ein praktisches Tun , das die Kenntnis oer
dinglichen Verhältnisse und Hilfsmittel voraussetzt : Gesundheit¬
liches, Erzieherisches, Berufliches , Sozialpolitisches , Wirtschaft¬
liches usw. Jeder solche Akt hat aber auch eine soziale Voraus¬
setzung, den Dienst an der Gesellschaft gegen alle die Schäden und
Ungerechtigkeiten , die im Ablauf des gesellschaftlichen und wirt¬
schaftlichen Lebens dem einzelnen oder ganzen Schichten zustoßen.
So lebt in der sozialen Arbeit der Gedanke der Gerechtigkeit, der
einzig wahren jüdischen Zedakah , der Wiedergutmachung , des
Ausgleichs , der Menschenliebe.
Nach alledem baut sich dann die Ausbildung unserer Wohlin ihrem etwa zweijährigen Lehrgang auf.
fahrtsfürsoMrinnen
Man sieht, Persönlichkeitseignung und -bildung sowie umfassenoe
Sachbildung werden in hohem Matze von ihnen verlangt . Die
Gliederung der Ausbildungsarbeit — und demgemäß die staat¬
liche Prüfung — geschieht nach drei Hauptfächern : Eesundhertsfürsorge , Jugendwohlfahrtspflege , Wirtschafts - und Verufsfürsorge, und für jede dieser Richtungen Einzelsächer : Hygiene,
Seelenkunde , Erziehungslehre , Volksbildung , Volkswirtschaft,
Sozialpolitik und -Versicherung, Staats -, Rechts- und Wohlfahrts¬
kunde bieten dann die neuen Richtlinien für Zielsetzung, Gang
und Stofsauswahl eingehende Weisungen . Wer die Fülle oes
Erwünschten und Hergehörigen im ganzen überschaut und ihr im
einzelnen nachgeht, der Fülle der Einzelpensen , Fragen , Begriftsbezeichnungen, Personen - und Büchernamen , mag wohl .erschrecken,
wenn er die Arbeitskraft lernender Jugend und die knappe Zeit
und die Pflicht des Lehrenden , doch auch Verstandenes , Vertieftes,
Werktagsnahes , Nacherlebtes , Dauerhaftes zu begründen , erwägt.
Aber das ist das lebens - und menschenkundig Weise und Gesunde
an diesen Richtlinien , daß sie das alles frei bezogen sein lassen
auf die frische Wirklichkeit der Menschen und der Dinge , der
Schulen und ihrer Lehrenden , so wie Lage , Bedürfnis , Eewordensein, Lehrkörper dort sie gestalten . So kommen Einheitlichkeit
und Freiheit , große Grundlinien und die lebendige ' Fülle des
sozialen und schulischen Alltags gleichmäßig schön zu Recht und
Wirkung , und die sozialen Frauenschulen werden dem Wohl¬
fahrtsminister , der selbst in dem Richtlinienheft tiefe , bewegliche,
lebenskundige Worte gefunden hat , diese reiche Förderung und
hohe Wertung ihrer Arbeit tätig danken. Von der Oeffentlichkeit
aber ist zu hoffen, daß sie unter dem Eindruck dieser bedeutsamen
Kundgebung von Höchstverantwortlicher Stelle nur immer neue
Arbeitsgelegenheiten für unsere Sozialfürsorgerinnen schaffe und
dort nach Entlohnung , Lebenssicherung und dienstlicher wie
auch mit
menschlicher Behandlung der Wohlfahrtsfürsorgerinnen
dazu beitrage , daß sie Kraft und Frische behalten für ihren
schweren sozialmütterlichen , notbezwingenden , innere Friedens¬
arbeit leistenden Beruf!
Oberlehrer , Ulm.
A. Adler,

Verein teuaelf fffUtes Lestoee tut Ädelnpeoolin und
Westfalens (Sezier Odeeehein).
Unsere Frühjahrskonferenz führte uns wieder am 15. März
in Neuwied zusammen . Nach Kenntnisnahme mehrerer VerLandsangelegenheiten hielt Fein -Boppard einen Vortrag über
das Thema : „Wie läßt sich im Pentateuch -Unterricht das ArLeitsprinzip durchführen und welches der fünf Bücher soll man
zuerst behandeln ?" Der Vortragende suchte den Nachweis zu
führen , daß nach alter Vorschrift unserer Weisen es tunlich und
angebracht erscheine, die Uebersetzung des Pentateuchs mit dem
3. Buche zu beginnen und gab bemerkenswerte Hinweise über
die Bedeutung und den Zweck der Opfer . Nach längerer Be¬
sprechung des Vortrages zeigte es sich, daß die Kollegen mit
der Auffassung des Referenten sich nicht befreunden konnten.
Die Angelegenheit betr . Pflegschaftsbezirke für den jüdi¬
wurde wiederholt und eingehend
schen Religionsunterricht
besprochen. Nach einmütigem Beschluß sollen diese Pflegschaften
zunächst dadurch in Wirksamkeit treten , daß Kollegen des Be¬
zirks sich gegenseitig im Religionsunterricht besuchen und über
den Unterricht sich sodann aussprechen. An alle Kollegen des

Bezirks soll durch ein besonderes Anschreiben informierend und
zur Mitarbeit ausgefordert werden.
In einer Angelegenheit betr . llebernahme von FilialmrterKollegen soll ein Ehrenausricht durch einen auswärtigen
schuß den notwendigen Ausgleich schaffen.
Der Vorsitzende warb für den Besuch der Jahresversamm¬
lung des Provinzialverbandes , die zugleich eine Feier des 75jährigen Bestehens des Vereins bringt.
Sender Neuwied.
Verthold

s. und

Im u pflegfrstaflsvezier
iüdlfrlkee CtHtut In Gelösten.

MtbclMonftttw

Am 15. Februar kamen die jüdischen Lehrer aus dem
1. Pflegschaftsbezirk in Dittersbach bei Waldenburg zusammen.
Zuerst kam der neue Minimal -Lehrplan , den Wieser -Waldenburg im Aufträge des Vereins entworfen hatte , zur Be¬
sprechung. Zu diesem Zweck war auch der Vereinsvorsitzende
Moops -Breslau anwesend . Die nötigen Aenderungen wurden
von Wieser und Falkenstein vorgenommen , und letzterer ist
nun dabei , die Arbeit endgültig fertigzustellen . Brock-Schweidnitz hielt einen Vortrag über : „Die Entwicklung unserer Ge¬
bete ". In vollendeten Ausführungen schilderte er die Ent¬
stehung und Bedeutung unserer Gebete und weckte reges In¬
teresse, so daß sich eine lebhafte Diskussion entspann . Dann
Schulchan Aruch die Dinim für das
folgte aus dem Kizzur
Purimfest . Dem aus unserer Mitte scheidenden Rabbiner Dr.
Nellhaus , der mit uns kollegial verbunden war , wurden vom
Obmann Falkenstein -Landeshut und von den übrigen Konfe¬
renzmitgliedern herzliche Abschiedsworte und beste Wünsche aus¬
gesprochen, wofür Herr Dr . Nellhaus in bewegten Worten
dankte.
Die 6. Arbeitskonferenz fand am 15. März wiederum in
Dittersbach statt . Zunächst sprachen wir uns über den Stand
der Schächtfrage in Schlesien aus und lernten alsdann m
Stunden Mischnah , so daß wir den Traktat Peßachim noch ab¬
schließen konnten . Ledermann -Glatz hielt ein Referat über den
„Talmud ". Er verstand es, in knapper Fassung die Bedeutung,
den Inhalt und den Geist des Talmuds darzustellen . Ganz
besonders gelang es ihm, den hohen Idealismus der Talmud¬
jünger und -lehrer zu zeigen.

Zum Deutftsten CtHtcttaQt in SemMuet n. StUtlm
Kollegen , die Mm deutschen Lehrertag Pfingsten in Frankfurt
a . M . weilen , treffen sich am Pfingstmontag abends in den oberen
Räumen des Cafe Falk am Eschenheimer Turm.
Die Bereinigung

isr . Lehrer und Lehrerinnen in Frankfurt a. M.

verein Isr . Lehrer der Sheinprovlnz u. Westfalens
(Bezirk Ost.)

In diesem Jahre sind seit der Gründung der Bezirkskonferenz
Ost 40 Jahre verflossen. Wir wollen aus diesem Anlasse am
Sonntag , dem 7. Juni , in Detmold (Hotel „Stadt Frankfurt ")
Damen veranstalten.
eine besondere Tagung mit unseren
Morgens 10 Uhr ist e^ne öffentliche Sitzung , in der Kollege Rülf
über das Thema : „Staat , Wirtschaft und Judentum " sprechen
wird . An die Sitzung schließt sich ein gemeinschaftliches Mittag¬
essen ( Gedeck 1,50 bis 2 MfC). Am Nachmittag wird ein gemein¬
samer Ausflug zu einem schönen Punkte des Teutoburger Waldes
veranstaltet.
Alle Kollegen der Konferenz Ost werden sich wohl an dieser
Tagung mit ihren Damen beteiligen . Ich lade aber ebenso herz¬
lich alle Freunde und früheren Mitglieder dazu ein und Litte,
mir bis spätestens 25. Mai mitzuteilen , wer an dem gemein¬
samen Mittagessen sich beteiligen wird.
Niedermarsberg.
Meyerhoff,

Einladung zur Jahresversammlung
des GSrhstfrhen israellllfehen Lehreruerelnlgung
am Sonntag , dem 31. Mai 1931» vormittags

10 Uhr,

Arndtstraße 1 (Hof) .
Leipzig,
. — Kassenbericht. —>
Jahresbericht
Tagesordnung:
„Die rechtliche Stellung der Rabbiner und israelitischen Reli¬
gionslehrer im Freistaat Sachsen." (Rabb . Dr . EoldmannLeipzig .) — „Der biblische Geschichtsunterricht in der israeliti¬
(Lehrer P e cke l - Leipzig .) — „Der
schen Religionsschule ."
jüdische Geschichtsunterricht in der israelitischen Religionsschule ."
(Dr . G o l d m a n n.)
Der Tagung geht eine Sitzung des gemeinsamen Ausschusses
bc; sächsischen Rabbiner und Lehrer um 9 Uhr voraus.
D e r V o r st a u d.

dev
Mttd »a ^Dlütteea

ttntttDaltfloa mrd- rs Wlffeas
für

Evzievaag

AB -

^ tateeolMt

^.

WoMeafkVEt de» 3«n » llttfitttn 5aoHOtnMatt <*
Samvtwg

9U . 293 / ■2S . £ßläi 193)

QStUaje

ja Jtmmiat

22

Die Konferenz von Aachen

zu sein, der mit Herzögen und Fürsten an einer Tafel sitzen
wollte , da war Salomon in Wien , der Mann , der den höfi¬
schen Glanz kennengelernt hatte , und dem der Titel eines
WN JULIAS LEHMASS
2)
Kommerzienrates ebensowenig mehr genügte wie das ein¬
im ersten Stock ragte eitt grün angestrichener „Spion"
fache „von", das er schon seit einigen Jahren vor seinen
<C/ heraus , und hinter ihm sah man das weiße Häub¬ Namen setzen durste. Da war Karl , ein unruhiger Geist,
chen einer ehrwürdigen Matrone , die das lebhafte Treiben
immer auf Reisen, immer auf der Suche nach neuen Ver¬
auf der Judengaffe aufmerksam beobachtete.
Es war
bindungen. Anselm Meyer repräsentierte gegen diese vier
rau Gudula Rothschild, geborene
unruhigen Brüder die Solidität
-napper, die Witwe des Meyer
des Frankfurter Stammhauses . Er
Amschel Rothschild, der erst vor
sorgte immer dafür, daß die hoch¬
wenigen Zähren gestorben war, fliegenden Pläne seiner Brüder
SPLITTER
und die das Haus , das sie in jungen
nicht den Zusammenhang mit der
JÜDISCHE SPRICHWÖRTER Wirklichkeit verloren, daß sie auch
Tagen mit ihrem Manne zusam¬ i
men erworben hatte, nicht ver¬
tatsächlich ausgeführt werden konn¬
lassen wollte , trotzdem heute ihr ♦
Zur Chuppa führt man —
ten, oder daß sie eingestellt wurden,
eigener Vermögensstand und der ♦
wenn die Ausführbarkeit sich als
zur Scheidung
läuft man.
ihrer Söhne ihr den Aufenthalt ♦
unmöglich herausstellte. Hier in
*
in dem schönsten Palais der freien
Frankfurt geschah die Auszahlung
Eine Mutier braucht eine große Schürze Reichs- und Handelsstadt Frank¬ ♦
der Riesensummen an die vielen
♦*
zum Verdecken
der Fehler ihrer Kinder.
furt am Main erlaubt hätte.
kleinen deutschen Staaten , die nach
Meyer Amschel Rothschild hatte \
dem Kriege mit Napoleon Forde¬
in seinem Testament über die Bar¬ •
rungen an Frankreich besaßen, hier
Ein Vater kann viele Kinder ernähren
—
summe von 190 000 Gulden verfü¬ •
wurden die Geschäfte mit dem Kur¬
aber nicht viele Kinder
einen
Vater.
gen können, dazu über das Haus •
fürsten von Hessen-Cassel abge¬
*
und eine blühende Firma , und zum t
wickelt, welche die Grundlage des
Es ist Zeit genug
Nutznießer dieses Vermögens hatte ♦
übers
Unglück
zu
Rothschildschen Reichtums bildeten,
er seine treue Gudula eingesetzt, ♦
klagen
— wenn es da ist.
wenn auch heute Nathan und
während das Kapital selbst im Ge¬ t
James verachtungsvoll auf diese
■v
.
schäft arbeitete . Längst hatten seine ♦
„kleinen" Summen herabsahen, die
Zehn
Feinde
tun dem
Menschen
oft
Sohne die Summe , die ihnen ihr
ihnen aber doch einst so gute
weniger
an — als er sich selbst.
Vater hinterlassen hatte, fast ins ♦♦
Dienste geleistet yatten.
*
Tausendfache
vermehrt.
längst :
Sorgenvoll verließ an einem
waren sie die ersten Finanziers :
Wo die Armut hereinkommt
Hellen Sommertage des Jahres
der Hauptstädte Europas geworden, :
1818
läuft die Freundschaft
Anselm Meyer sein Geschäfts¬
davon.
aber immer noch lebte Frau Gu¬
haus, den dicken Stock mit goldenem
dula in ihrem kleinen Häuschen \ *
Knauf auf dem Rücken tragend,
Wem das Ertrinken
beschieden
—
als der gute Geist, der über den ;
und nahm mit einem - kurzen Nicken
der ersäuft
fünf Söhnen von Meyer Amschel ;
in einem
Löffel
Wasser.
die vielen untertänigen Grüße ent¬
Rothschild und ihren Geschäften
gegen, die ihm alle Vorübergehen¬
wachte. Nur noch ihr Sohn An- .
.
den zollten. Als er am Haufe
selm Meyer lebte in Frankfurt
seiner Mutter angelangt war, wurde
selbst. Er hatte sich nicht weit von dem Hause feiner Eltern
die Tür schon von innen von dem alten weiblichen Faktotum
ein riesiges Palais bauen lassen, an der Ecke der Fahrgasse ausgerissen, mit der sich Frau Gudula allein im Haushalt
und Judengasse, denn die große Ausdehnung seines Ge¬ behalf, denn sie kannte die Eigentümlichkeit von Anselm
schäftes zwang ihn allein schon zur Einrichtung vergrößerter Meyer Rothschild, der nicht gern eine Türklinke anfaßte, son¬
Geschäftsräumlichkeiten, und wenn auch er selbst als kinder¬ dern gewöhnlich mit dem Ellenbogen die Klinke herunter¬
loser Mann nicht allzu viele Ansprüche stellte, so mußte er drückte, oielleicht, weil er einmal etwas von Krankheitsüberdoch immerhin als Chef des Frankfurter Stammhauses „M.
tragungen gehört hatte.
A. Rothschild Söhne " repräsentieren.
Er hätte freilich bei dem blitzsauberen Zustand dieses
Nicht weit war der Weg von dem Geschäfts- und Wohn¬ Hauses keine Sorge haben müssen. Das kühle Dunkel des
haus des Chefs der Bank zu dem Hause seiner Mutter , und
Flurs empfing ihn beruhigend wie immer. Da sah er vor
kein Tag verging , an dem Anselm Meyer nicht das kleine
sich die alte Küche mit der großen, schweren Pumpe , die den
Häuschen aufgesucht hätte, um getreulich der Mutter Bericht Bewohnern ermöglichte, im Hause selbst sich ihr Wasser zu
über den Gang der Geschäfte abzustatten und mit ihr zu holen, so daß sie nicht wie die anderen Bewohner der Juden¬
beraten. Man hatte viele Sorgen . Da war der ewig ge¬ gasse mit Eimern hinausgehen mußten an den Brunnen auf
schäftige Nathan , der immer neue Pläne im Kopfe wälzte
und nre zur Ruhe kommen konnte, da war der ehrgeizige
James in Paris , dem es nicht genügte, ein einfacher Bankier
♦
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das kleine Hinterzimmerchen. wo sein Vater und später er
selbst und seine Brüder gesessen und gearbeitet hatten , und
von wo eine Hintertür in den kleinen Hof führte — heute
noch die einzige Möglichkeit zum Ergehen in. freier Luft, die
Frau Gudula benutzte. Dort stand noch die große» kunstvoll
earbeitete eiserne Geldkiste, die heute kaum mehr ausgereicht
ätte für die Summen , die durch die Hände der Firma
„M . A. Rothschild Söhne " gingen, die aber jahrzehntelang
mit ihrem goldenen Inhalt die Sehnsucht aller Geldsuchenden
jener bewegten Zeit dargestellt hatte.
Er tastete sich die dunkle Treppe mit dem geschnitzten Ge¬
länder hinauf , demgegenüber auf der anderen Seite geheime
Wandschränke verborgen waren , in denen Frau Gudula ihre
Schätze an Leinen und Hausgerät aufzubewahren pflegte.
Oben auf dem Absatz wandte er sich der kleinen Tür gleich
rechts zu, dem Zimmer , in dem er die Mutter wußte.
Freudig begrüßte Frau Gudula den Sohn , und auch von
seinem Antlitz verschwanden die Zeichen der Sorgen , als er
das freundliche Gemach betrat , in das die helle Augustsonne
hineinschien. Zierliche, grüngepolsterte Möbel umgaben den
schweren Mahagonitisch. Auf der gedrechselten, marmor¬
bedeckten Konsole standen unter Glas und Rahmen die ge¬
trockneten Brautsträuße der Söhne und erinnerten an die
schönen Stunden , die als Familienfeste gefeiert worden waren.
Frau Gudula selbst saß auf dem kleinen Podest am Fenster
hinter den sauberen weißen Vorhängen , selbst mit weißem
, das gütige Gesicht noch jung und freudig
Häubchen geschmückt
erregt über den Besuch des Sohnes , jünger und freudiger,
als die grauen Haare , die untir dem Häubchen hervorlugten,
es eigentlich zuließen.
„Nun, mein Amschel, zu so ungewohnter Stunde besuchst
du deine alte Mutter !"
„Mutter , du bist doch noch nicht alt !"
„Ach was , ein altes , unbrauchbares Stück Möbel bin ich,
das Euch nur bindert , das Euch fesselt an die Vergangenheit ."
„Eine Fessel, die sich leicht ertragen läßt , eine Fessel, die
vieles Gute für sich hat , die ich wenigstens nicht zerreißen
möchte."
„Ich weiß, du hast wieder Nachrichten von den Brüdern!
Ist es Nathan , ist es James , ist es Salomon , ist es Karl?
Wer von ihnen macht dir mehr Sorge ? Denn Sorge bereiten
sie ja alle, diese unruhigen Geister."
Amschel zog ein gewichtiges Schreiben aus der Tasche
und reichte es der Mutter , die ihre große Brille in Bereit¬
schaft setzte, um es zu lesen.
„Laß nur Mutter , ich werde es dir vorlesen."
Und er las den Brief , den er heute durch einen expressen
Boten aus London erhalten hatte.
„Es ist ein bißchen viel auf einmal ", meinte Frau Gudula,
als sie den Inhalt des Schreibens gehört hatte . Erkläre
mir vor allen Dingen, was ist das für ein großes Geschäft,
das Ihr da wieder vorhabt ? Könnt Ihr denn gar nicht
genug bekommen? Mein lieber Meyer Amschel hat doch
sein Leben lang gearbeitet und hat eine solch schöne Summe
von nahezu 200 000 Gulden hinterlassen ! Euch hat der liebe
Gott das Glück gegeben, in wenigen Jahren euer Vermögen
zu verhundert - oder gar zu vertausendfachen, könnt Ihr denn
nicht nun einmal Ruhe halten !"
„Du weißt, Mutter , daß ich nicht die treibende Kraft
bei allen diesen Unternehmungen bin ! Gewiß wäre es mir
schon recht! Mich hier auf das solide Bankgeschäft zu be¬
schränken, wie gern würde ich den Betbmanns und allen
den anderen stolzen Frankfurter Patrizierhäusera zeigen, daß
auch wir alle diese Anleihegeschäfte mit den Städten und
Staaten an uns reißen könnten, auf die sie so stolz sind.
Aber du weißt ja , mein Kapital allein langt dazu nicht,
und Nathan und James haben andere Pläne . Gebe Gott,
daß sie die Grenzen nicht überschreiten, die den Geschäften
heutzutage gesetzt sind. Alles ist in Aufruhr , alle Throne
wanken, wer weiß, wer morgen in Frankreich, in Spanien,
in Oesterreich regiert ? Jeder Staat , dem man eine An¬
leihe gibt, ist heute ein unsicherer Kunde. Viel lieber würde
ich mit den soliden Reichsstädten und kleinen Reichsfürsten,
denen niemand etwas zuleide tun wird, Geschäfte machen."
„Welche Freude hätte Euer Vater gehabt, wenn es ihm
gelungen wäre , nur diese Geschäfte zu machen, die Ihr

heute ablehnt ! Welche Mühe hatte er, mit dem Kurfürsten
von Hessen-Eassel in Verbindung zu treten ."
„Die Mühe hat sich gelohnt," lachte Anselm, „hätte er
damals nicht die 600 000 Pfund gegeben, um sie in englischen
Konsols anzulegen, Nathan und James hätten niemals das
Kapital gehabt, um mit der englischen Regierung die großen
Subsidiengeschäfte abzuschließen."
„Ja , Ihr verdankt Eurem Vater immer noch viel, wenn
auch Nathan auf ihn heute als auf einen kleinen Geschäfte¬
macher herabsteht."
„Du irrst dich! Nathan weiß ebenso wie ich und wrr
alle, was wir unserem Vater zu verdanken haben, und
wenn auch Nathan damals den guten Gedanken hatte , die
Konsols nicht gleich zu kaufen, sondern erst das Geld arbeiten
zu lassen, so weiß er doch, daß er nur auf den guten Ruf
des Vaters den Kredit für jene Summe erhielt ."
"„Gewiß, Nathan ist auch kein schlechter Sohn , aber die
Art und Weise, wie er mit ganzen Staaten jongliert , wre
er jetzt sogar unseren Karl und seine ganze Zukunft in seine
Geschäfte hineinkalkuliert , behagt mir nicht."
„Mir , offen gestanden, auch nicht", meinte Ansely , „aber,
schau, die Brüder , sie leben in London und Paris und Wien,
sie haben einen weiteren Blick als wir , die wir im Binnen¬
lande, in dem alten Frankfurt sitzen, sie verkehren mrt
Königen und Fürsten und Ministern , und — schließlich haben
sie immer noch recht behalten ."
„WerKr ich dir einen Rat geben soll, so mußt du mir erst
erzählen, um^welche Geschichte es sich da eigentlich handelt ."
„Das ist in ein paar Worten gesagt. Frankreich braucht
wieder einmal Geld, hat eine große Anleihe aufgeleat , und
ist von den englischen Bankhäusern
diese Anleihe
Varing & Hope ausgenommen worden. Unsere Brüder
möchten gern Einfluß auf den Kurs dieser Anleihe gewinnen,
denn sie sehen voraus , daß dies nicht die letzte Anleihe
Frankreichs ist, sondern daß bald eine neue folgen wird.
Die neue Anleihe wird denselben Kurs haben wie die jetzige,
und, wenn wir den Kurs dieser Anleihe regulieren können,
können wir später einmal den Kurs der neuen Anleihe vor¬
i
schreiben."
„Das ist ein großzügiger Plan , ein Plan auf lange Sicht.
Und wenn Ihr an dieser Anleihe verliert ?"
„Alles werden wir nicht verlieren , dazu sind Nathan und
ames zu vorsichtig. Sie werden auch schon wieder ihre
eschästsfreunde haben, die ihnen die Papiere zu guten
Kursen abnehmen ."
„Also, was gedenkst du zu tun ?"
„Ich werde zuerst einmal die Auskunft von Salomon abwarten , der sich in Wien mit einem Herrn von Eentz an¬
gefreundet hat ."
„Wer ist das ?"
„Der Hofrat von Gentz ist die rechte Hand des Fürsten
von Metternich . Er ist die Seele des Wiener Hofes, ein
begabter Mensch, aber außerordentlich verschwenderisch und
deshalb für uns sehr zugänglich, denn er wäre nicht im¬
stande, seine kostspieligen.Liebhabereien zu befriedigen , wenn
er nicht an den großen Staatsgeschäften auch sein schönes
Teil verdienen würde."
„Mit solchen Leuten umzugehen, ist sehr gefährlich. Man
weiß nicht, ob ein anderer ihnen nicht noch mehr bezahlt."
„Das wird kaum der Fall sein. Vorläufig scheint Salo¬
mon ihn ganz in der Hand zu haben. Eentz hat da eine
Liebelei angefangen mit einer kleinen Schauspielerin , die
er zur ersten Diva des Wiener Burgtheaters machen möchte.
Sie heißt Fanny Elsner , und ihr hat Salomon ein schönes
Haus in Wien gekauft. Durch sie hat er Gentz noch mehr
in der Hand als vorher."
„Wird aber fein ' Herr , Fürst Metternich , von diesen Din¬
gen nicht erfahren und ihm sein Vertrauen entziehen ?"
„Darum brauchst du keine Angst zu haben. Auch Metter¬
, sehr schwachen Seiten , und
nich selbst hat seine schwachen
manches Papier , das er gezeichnet hat , und von dem er
Zinsen erhält , liegt bei uns im Depot, ohne daß er es bisher
bezahlt hat ."
„Ja , das habt Ihr schön eingefädelt , gut habt Jhrs im
Köpfchen. Wollte Gott, Ihr könntet es so ausführen !"
(Fortsetzung folgt .)

2338

EIN

BRIEF
VON BETTY

HEIMANN.

Lieber Kurt!
Diese karge Überschrift bereits wird Dich die Antwort
auf Deine Frage wissen lassen, — also: Nein.
Du bist gänzlich aus der Fassung gebracht und sehr un¬
glücklich und kannst Dir nichts, aber auch gar nichts erklären.
Gar nichts verstehst Du, mein armer Zunge —, und dieser
Abschlag von mir wird Dir nur wie einer der vielen grau¬
samen, ungerechten Fügungen erscheinen, mit denen — Deiner
Meinung nach — Dich das Schicksal überhäyft . Und ich fürchte
sogar, daß Du, wenn ich Dir jetzt alles erzählt und erklärt
habe, so wenig von dem Ganzen wirst begriffen haben wie
vorher . Aber immerhin ; der nüchterne Alltagsmensch, der ich
bin, gewohnt, eine Sache, mit der schwer fertig zu werden ist,
logisch und von allen Seiten zu beleuchten — zwingt mich
dazu, meine Beweggründe einmal klar vor Dir — und vor
ich will fest bleiben,
;
denn
mir — aufzubauen . Schriftlich
und in Deiner Nähe verschwindet jegliche Logik und Ver¬
nunft —, mein ganzer armer , gesunder Menschenverstand, auf
den ich doch so stolz bin.
— Wir haben uns doch lieb ! — wirst Du jetzt vor allem
sagen, und dabei in Heller Verzweiflung Dir mit der Hand
durch das Haar fahren — wie Du zu tun pflegst, wenn Du gar
nicht mehr weißt, wohin. Ja , mein Junge , wir haben — oder
hatten — uns lieb, sehr lieb sogar ; und doch muß ich also
Deine Frage , ob wir einander für immer gehören können, mit
Nein beantworten.
Du wirst jetzt bei Deinem Abendtee sitzen, den Frau Mielke
Dir in einer ständig kaputten Kanne (Du konntest Dich so
reizend darüber aufregen , und es gibt nur eine, auf die Deine
verzweifelt-wütende Miene keinen Eindruck macht, und das
ist, leider Gottes , Frau Mielke !) mit diesem Brief hinein¬
gebracht hat , und wir werden wieder ein wenig zusammen
plaudern . Wie früher . Denn dies ist die Zeit , wo ich Dich,
nach unserer gemeinsamen Vorlesung bei Professor Gurt zu
besuchen pflegte und wir dann diskutierten , ich, zusammen¬
gerollt auf Deinem Divan sitzend, und Du, indem Du wie
ein gefangener Löwe mit rotblonder Mähne durch das Zimmer
ranntest und an alle Möbel stießest. Wir diskutierten , regten
uns auf, wir lachten, tollten herum wie kleine Bären , stritten
uns und feierten Versöhnung.
— Und all das soll nie wieder kommen! — stöhnst Du jetzt.
Nein, mein armer Junge . Denn dieser Brief ist zugleich
ein Abschiedsbrief. Du wirst weiter in Berlin bleiben^ und
ich gehe zurück nach Marburg , dort mein Examen zu machen.
Aber ich schulde Dir eine Erklärung , warum Deine „große
Freundin ", Dein „winzig kleiner Liebling ", Dir diesen Brief
und Abschlag schreiben mußte, und die sollst Du haben.
Um es mit einem Wort zu sagen: Es ist der S cha b b o s,
der uns trennt . Der Schabbos real genommen und als Symp¬
tom für die Welten , die zwischen uns liegen.
Ich hatte Dich lieb . Liebte Deine Augen, Dein Lächeln,
Deine Verträumtheit , Dein Können, Deine Zartheit —, liebte
Dich am Montag , Dienstag , Mittwoch, Donnerstag —, auch
nocy am Freitag . Obgleich da bereits eine kleine Veränderung
eintrat . . .
Eine Frau würde mich vielleicht verstehen; Du nicht, ob¬
gleich Du zart und gut bist wie irgendeine. Es liegt fern von
mir, Dir emen Vorwurf zu machen. Du bist in einem religiös
durchaus indifferenten Kreise aufgewachsen; Neigung und An¬
lage entfernten Dich noch weiter . Du hast jüdisches Leben nie
gerannt , es nie — erlebt ; und das ist das Entscheidende. —
Aber wir standen dock dem Religiösen, Irrationalen , den
geistigen Dingen in gleicher Weise frei gegenüber ! — sagst
Du. Ja , Lieber. Aber Du rechnest hier nicht mit jenen Din¬
gen, die einen derartigen Erlebnisgehalt für mich besitzen,
daß ich sie — je älter ich werde und je mehr ich mich also
zeitlich von ihnen entferne, um so lebendiger empfinde, und
sich gleichzeitig das Bedürfnis nach ihnen bei mir steigert. Zu
diesen Dingen, die neuerdings wieder lebendig geworden sind
— gehört der Schabbos.
Du weißt ja nicht, wie all das bei uns war , damals , vor
Jahren , als ich Kind war und meine Mutter noch lebte:
Bereits am Freitag war Aufregung , Eile . Selbst ich mußte,
V-

in meinem Stolz als Oberrealsckülerin tief gekränkt^ mit zur
Hausarbeit heran . Dann — abends — die tiefe Gegensätz¬
lichkeit: Ruhe. Eine so vollkommene, auch innerliche Ruhe,
eine völlige Loslösung vom Alltag , vom werktägigen Ge¬
schehen, wie Du sie Dir nicht vorstellen kannst. Es wirkt so
banal , Dir all das sagen zu müssen, was für meinen Kreis
so selbstverständlich und Dir völlig fremd ist. Und für mich?
Ich hatte Dich lieb, löste mich von allem los, studierte zu¬
sammen mit Dir im Ausland , lebte Dein Leben mit, aß mit
Dir zusammen, ging am Sonnabend mit Dir , die Aktenmappe
unterm Arm, in die Universität , schrieb die Kollegs mit —,
aus Trotz, aus Opposition gegen jegliche Binduny , die mir
im Hause nur Zwang war , aus einem Freiheitsbedürfnis , mit
dem ich nicht wußte, wohin ; vor allem aus dem Bedürfnis
heraus , mich so eng wie möglich an Dich zu knüpfen. Aber
. Bereits in unserm letzten gemeinsamen Semester
dann war all dies überwunden. Wir Frauen , Kurt , sind zutiefst
doch völlig kindheitsgebunden, Hefühlsgebunden, traditions¬
treu , sind so weit mehr konservativ als ihr es seid, lieben die
Form um ihrer selbst willen.
Ich zog mich von Freitag nachmittag bis Sonnabend abend
in meinen früheren Bekanntenkreis zurück; ich feierte Schab¬
bos, und Du — bliebst im Alltag . Du warst in diesen vier¬
undzwanzig Stunden gänzlich meinem Horizont, meinem Ge¬
dankenkreis, meinem Leben überhaupt entrückt. Wenn ich an
Dich dachte (es geschah selten), war es mit Gleichgültigkeit
und ein wenig Abneigung. Bereits in München, wenn ich mit
einer Aktenmappe am Sonnabend neben Dir herschritt und
wir Leute trafen , die in die Synagoge gingen —, fremd
natürlich und doch so vertraut , daß sie gut meine Verwandten
härten sein können —, glaubte ich mich wie ein Dieb verstecken
zu müssen. Ich schämte mich, wirklich, empfand mich als so
unendlich klein, so kläglich an den Alltag gebunden, stand nicht
freiwillig zwar —, aber
über ihm. Ich war ausgestoßen
nicht minder beschämend deshalb ; aus einer festlichen Gemein¬
schaft ausgestoßen. Dich, der Du ahnungslos lächelnd neben
mir hergingest, als sei es selbstverständlich, daß ich neben Dir
war , und die anderen, sicher in sich Ruhenden, festlich Ge¬
kleideten, geradezu unbeschwert Ausschauenden dort auf der
anderen Seite —, ich konnte sie beinahe h as s e n.
Später einmal , als ich zu diesen anderen zurückgefunden
hatte , betrachtete ich Dich, wie von einer fernen Zinne aus,
mit etwas spöttischem Mitleid . Einmal sah ick Dich, vom
Garten meiner Tante aus , vorübereilen — mit Alltagsmiene,
im Alltagsanzug und mit Aktenmappe. Du warst mir so fern
und gleichgültig, als hätte ich Dich einmal auf einem Ball
kennen gelernt , gehörtest zu jener Schar Außenstehender, die
mich heute durchaus nicht interessierten, gar nicht im Bereich
meiner Gedanken waren . Daß du es eilig hattest, empfand ich
als lächerlich, wir alle, die wir auf der Veranda saßen, hatten
Zeit , köstlich viel Zeit —, Umwelt, Geschäft, Alltag waren
verschwunden. Dann , später, 'tat es auch weh, brennend weh,
Dich lieb zu haben und Dich ganz fern, ganz außerhalb
meiner Welt zu wissen.
Du hast mich lieb, und Du würdest mir ein Opfer bringen
können — würdest es mir sogar gern bringen . Du würdest,
was Du nie getan hast, am Sonnabend meinetwegen nicht
arbeiten . Aber, wo bliebe dann gerade das , was für mich
das ungeheure Erlebnis wurde : der Gefühlsgehalt , der in
aller Tradition steckt, dies sich völlige Loslösen vom Tag und
Werk, worin sich Stolz und ein Sichbehaupten eines freien
Individuums offenbart ? Was würde das bei uns werden?
Ein gequältes Wollen, schlimmer: eine Farce.
O Du, wenn ich stark wäre ! Wenn ich meiner so sicher,
mein Charakter so stark, meine Weltanschauung so fest wäre,
wie meine Liebe zu Dir groß ist —, ja , dann — dann , mein
lieber Kurt , würde ich mich unterfangen , Dich zu gewinnen
und Dich ganz zu mir herüberzuziehen. Aber ich bin nicht
stark und ick werde dies nicht können. Meine Ueberzeugung
ist so neu, ist noch so jung, so schwankend, die Zweifel waren
so bitter , liegen so kurze Zeit nur zurück, ich habe mich so
schwer durch alles Hindurchringen müssen, und das einzige,
was ich mit einiger Gewißheit nur ahnen kann, ist, daß die
Richtung, die ich zaghaft jetzt einschlage, endgültig und für
mich die richtige sein wird. Wir müssen versuchen, — jeder
für sich seinen Weg zu finden.
Leb wohl —, frohe letzte Semester für uns beide —, ich in
Marburg , Du in Berlin!
Ilse.
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Ganz Nußberg war in Aufregung : der junge Brandl hatte
Selbstmord begangen.
!
11 )
Roman
von
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Es blieb nicht lange ein Geheimnis, was dieser Ver¬
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zweiflungstat vorhergegangen und sie verursacht hatte . Der
Baron Mark,' Aristokrat im besten Sinne des Wortes , ein Arztenssohn von Schwarzenbach hate das größte Interesse
seingebildeter, philosophisch geschulter Kopf von umfassender daran , dieses Geheimnis zu lüsten, weil er dadurch das sicherste
Mittel zu finden glaubte , dem Zwange , sich einer ernsten
allgemeiner Bildung und durchdrungen von einer wahrhaft
idealen Auffassung des richterlichen Berufs , die er als nach Herausforderung , die ihm drohte, stellen zu müssen, entziehen
jeder Richtung vollkommen unabhängiger Mann stets rück¬ zu können. Er war es, der den Bericht über das Leichenbegängnis Brandls , das unter zahlreicher Beteiligung ftatthaltlos zum Ausdruck brachte, begann:
fand, verfaßte und an die neue Zeitung einsandte, in welchem
„Ueber die Strafe haben wir ja eigentlich nicht zu beraten,
er es nicht unterließ , folgenden Schlußpassus anzubringen:
da wir mit Rücksicht aus den Wahrspruch der Geschworenen „Wir
dürften kaum fehlgehen, wenn wir in dem begabten , zu
gebundene Hände haben und nur erübrigt , einfach die Konse¬
quenzen aus diesem Spruche nach dem Gesetze zu ziehen und den schönsten Hoffnungen berechtigenden jungen Mann das
Opfer einer veralteten Anschauung über den Ehrbegriff be¬
auf Todesstrafe zu erkennen.
klagen, der in dem Dilemma zwischen Verbrechen und EtandesIch halte es aber in dem vorliegenden Falle für meine pflicht keinen anderen Ausweg zu finden vermochte und den
Pflicht, meiner richterlichen Ueberzeugung dahin Ausdruck zu Besuch zweier Offiziere, die kurz vor der Tat , die so viel
geben, daß ein Irrtum der Geschworenen zuungunsten des Trauer über seine
und zahlreichen Freunde
Angeklagten im Sinne des § 332 StPO , vorliegt , der mir brachte, eine längere Angehörigen
Unterredung
mit ihm hatten , in ursäch¬
durch die Stimmungsmacherei von unberufener Seite ver¬ lichen Zusammenhang mit dem tragischen
bringen.
ursacht erscheint, und stelle den Antrag , im Falle der Ein¬ Wie wir nämlich aus verläßlicher QuelleVorfall
war der
stimmigkeit hierüber die Entscheidung auszusetzen und die Schreiber des Berichtes selbst) erfahren , sollen(das
dieselben als
Sache vor ein anderes Schwurgericht zu weisen."
Kartellträger des famosen Gerichtsadjunkten von Nußberg,
Der Vorsitzende war im ersten Moment derart konsterniert welcher sich in der Untersuchung gegen den jüdischen Mörder
über diesen Antrag , daß er einige Zeit brauchte, um sich zu auf so eigentümliche Art betätigte , daß ihm dieselbe ab¬
fassen.
genommen und vom Kreisgerichte an sich gezogen wurde, er¬
„Ich bin jetzt mehr als zehn Jahre Schwurgerichtsvor¬ schienen sein und wegen einer Aeußerung Brandls , die mit
sitzender" , begann er, „aber ein derartiger Antrag , Herr
dieser Affäre im Zusammenhang stand, eine Herausforderung
Baron , ist mir in meiner ganzen Praxis noch nicht vor¬ zum Zweikampfe mit tödlichen Waffen überbracht haben. Wir
gekommen. Gestatten die Herren vor der Abstimmung über sind begierig, wie sich die k. k. Staatsanwaltschaft gegenüber
denselben eine unverbindliche Diskussion", und sich an den dem k. k. Gerichtsadjunkten verhalten wird, der doch die Be¬
ersten Votanten wendend, fragte er : „Wie verhalten sich Herr stimmungen des Strafgesetzes soweit kennen dürste, daß er
Kollege zu dem Antrag ?"
wissen mußte, daß eine solche Herausforderung nach § 158 des
„Ja , das ist eine schwere Sache", sagte dieser. „Die An¬ Strafgesetzes ein Verbrechen ist."
Und in der Tat ; die k. k. Staatsanwaltschaft säumte nicht
regung des Herrn Barons hat ja etwas für sich und ich
glaube auch, daß die Stimmungsmache von außen den Spruch lange , diese Neugierde zu befriedigen und leitete das Straf¬
der Geschworenen wesentlich beeinflußt haben mag, aber dann verfahren wegen Verbrechens des Zweikampfes gegen den k. k.
Eerichtsadjunkten Dr . Bruckner ein. Allerdings wären kon¬
ist er eigentlich erst recht Volkesstimme im wahren Sinne
des Wortes ."
sequenterweise auch die Mitglieder des militärischen Ehren¬
„Dieser Anschauung bin auch ich, meine Herren", sagte rates , welche die Herausforderung anbefohlen hatten , nach den
allgemeinen Bestimmungen des Militär -Strafgesetzes als
der Vorsitzende.
„lleberlassen wir es ruhig der Weisheit des Obersten Mitschuldige zu verfolgen gewesen. Davon war aber selbst¬
Gerichtshofes, der ja sicherlich angerufen werden wird, das verständlich nicht die Rede und die Verfolgung derselben stel
der Militärbehörde nicht im Traume ein.
Richtige in dieser Sache zu finden."
Die unmittelbare Folge der Einleitung des Straf¬
Der Antrag des Landgerichtsrates Mark erschien hiernach
verfahrens gegen Bruckner war dessen Suspendierung vom
gegenstandslos.
,
Amte,
worüber die neue Zeitung in langen Spalten
Jakob Fromm wurde zum Tode durch den Strang ver¬
triumphierend
berichtete.
urteilt.
In der Großstadt wird ein Beamter durch eine solche
Als sich die Geschworenen entfernten , wurde deren Ob¬
mann, der als verläßlicher Anhänger der neuen Partei galt, Suspendierung , namentlich wenn sie aus einem solchen An¬
lasse erfolgt , weniger empfindlich getroffen, well der einzelne
vom Vorsitzenden und Staatsanwalt begrüßt.
dort in der großen Menge verschwindet. Anders aber in
„Sagen Sie einmal , Herr Obmann ", sprach der Vor¬ einem kleinen Orte wie Nußberg,
jeder von allen gekannt
sitzende, „warum hat denn die Beratung gar so lange ge¬ wird und insbesondere die wenigerwointelligenten
ein¬
dauert ? Wir glaubten schon, daß ein Freispruch heraus¬ fach von dem „abgesetzten" Adjunkten sprechen (derKreise
schuld sei
kommen werde."
an dem Tode des jungen Brandl ).
„Ja , dss wäre auch auf ein Haar bald geschehen, wenn
Wenn auch Bruckner in dem Bewußtsein, unter dem
ich nicht soviel Geistesgegenwart gehabt hätte . Denken Sie
Zwange der Verhältnisse nur so gehandelt zu haben, wie er
sich nur , meine Herren : Ich lasse, so wie wir da an deitz handeln mußte, in dem Bewußtsein, insbesondere keine un¬
Veratungstisch sitzen, zuerst von rechts nach links abstimmen ehrenhafte Tat begangen zu haben, die Kraft fand, sich mit
und bekomme acht Ja und vier Rein . Zur Kontrolle frage Fassung in diese Suspension zu schicken
, so wurde ihm doch der
ich dann von links nach rechts und siehe da, es kommen sieben Aufenthalt in Nußberg dadurch unleidlich gemacht, um so
Ja und fünf Rein heraus , ich frage wieder von rechts nach mehr, als er - sich von feiner gewohnten Tätigkeit im Amte
links : Ergebnis acht Ja , vier Rein , ich lasse wieder von fernhalten mußte.
links nach rechts abstimmen und kriege wieder sieben Ja und
Otto Schulze, mit dem er die Angelegenheit besprach,
fünf Rein . Ja , was ist denn das , sage ich mir und paß'
stimmte ihm denn auch bei und bestärkte ihn in seinem Be¬
genau auf, als ich die Prodezur noch einmal wiederhole. schlüsse
, Nußberg vorläufig bis zur Erledigung der Affäre zu
Und was stellt sich da heraus ? Der achte Geschworene, der verlassen und machte ihm den Vorschlag, sich einstweilen im
Tepp, der Müller von Ruttendorf . stimmt alleweil so wie Rechtsbüro der Fabrik zu betätigen.
sein Vormann ; kommt's von rechts, stimmt er so wie der
„Wenn ich Ihnen raten dürste", sagte er, „würde ich es
siebente Geschworene, der ja sagt, und wir haben acht Ja,
fürs beste halten . Sie schaffen sofort ein Definitivum und
kommt's von links, so stimmt er wie der neunte , der nein verzichten überhaupt auf Ihre Stelle ."
jagt . Die anderen bemerken das nicht; was tu' ich? Ich
Schon an dem auf diese Unterredung folgenden Tage ver¬
sag' : Meine Herren, wir können da nicht bis übermorgen ließ Bruckner Nußberg. Sowohl Herr Rosenthal wie Herr
sitzen und abstimmen. Ich beantrage jetzt die letzte Ab¬
Schulze waren mit seinem sofortigen Eintritt in das Rechts¬
stimmung und die soll gelten , die anberen sind einverstanden, büro ihrer Gesellschaft einverstanden, die gerade jetzt in eine
uh frage wieder von rechts nach links und krieg' glücklich Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, so daß zahlreiche Ver¬
wieder meine acht Stimmen „Ja ". .
träge zu entwerfen und abzuschließen und mehrere größere
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ihn vorhanden , zumal er auch die Vertretung der Aktien¬
gesellschaft in der Wasterwerksgenostenschast übernehmen sollte.
Kurze Zeit nach Bruckners Abreise mutzte sich das Bezirks¬
gericht Nußberg wieder mit der Gräfin Mahr beschäftigen.
Der Kammerdiener der Gräfin . Ferdinand Tringler , hatte,
wie alljährlich , auch diesmal das Holzdeputat an die Diener¬
schaft zu verteilen und, wie alljährlich, betrog er auch dieses
Jahr seine Mitbediensteten um einen beträchtlichen Teil des
ihnen gebührenden Holzes, den er dann zu guten Preisen
verkaufte.
Er teilte wohl jedem Anspruchsberechtigten die ihm ge¬
bührende Anzahl von Bürtelbunden zu, tat dies aber erst,
nachdem er aus denselben die stärkeren Stücke, die Prügel,
herausgenommen hatte , so daß nur die dünneren und die
Ruten übrigblieben.
Als dies der Kutscher Lajos bemerkte, schlug er Lärm und
beschuldigte den Kammerdiener vor allen anderen Bedienste¬
ten des Diebstahls.
Der Verwalter Molnar , der von der Sache erfuhr , leitete
eine Untersuchung ein, durch welche die Richtigkeit der Be¬
hauptung des Kutschers bestätigt wurde, und trug dem
Kammerdiener auf, unverzüglich den Verkürzten das ihnen
zukommende Holz, das er inzwischen zu seiner Geliebten , einer
Schneiderstochter im Ort , geschafft hatte , zurückzuerstatten, und
drohte ihm andernfalls mit der gerichtlichen Anzeige. Der

nicht wagen werde, das Verbot der Gräfin , die Intervention

des Gerichtes anzurufen , zu mißachten und ignorierte seinen
Auftrag.
Er war daher höchlichst iiberrascht und traute seinen Augen
kaum, als eines schönen Tages der Gerichtsdiener mit einer
Vorladung wegen Diebstahls im Schlosse erschien.
Er hatte schon vorher der Gräfin den Sachverhalt in einer
Weise mitgeteilt , die sein eigenes Vorgehen als harmlos
erscheinen ließ und äußerte seine Entrüstung über die
Drohung des Verwalters mit der gerichtlichen Anzeige, da er
sich— unter Berufung auf den hochgräflichen Befehl — bereit
erklärte , sich dem Urteile der Frau Gräfin zu unterwerfen
und zu fügen.
Die Gräfin ließ damals den Verwalter sofort durch den
Kammerdiener rufen und hielt ihm dann in dessen Gegen¬
wart seine Mitteilungen vor und fragte ihn, wie er ihr Ver¬
bot, das staatliche Gericht anzurufen , mißachten konnte.
Er vermochte kaum seine Empörung über die Zumutung
zu unterdrücken, daß er sich in Gegenwart des Bedienten Vor¬
würfe über sein Verhalten machen lassen und dasselbe rechtfertigen sollte.
„Ich hielte es für angemessen, Frau Gräfin ", sagte er,
„diese Sache unter vier Augen zu besprechen."
„Es kommt nicht darauf an , was Sie für angemessen
halten , sondern ich; Sie beschuldigen den Kammerdiener des
Diebstahls und sollen diese Beschuldigung, über die ich und
niemand anderer zu urteilen hat , in seiner Gegenwart be¬
gründen ."
„Nicht ich, sondern andere beschuldigten ihn und ich habe
sonst nichts getan , als daß ich diese von mir für gerechtfertigt
gehaltene Beschuldigung, nach fruchtloser Mahnung , den
Schaden gutzumachen, dem kompetenten Gericht mitteilte ."
,^Trotz meines Verbotes"
,^Das ich nie ernst genommen habe und niemals ernst
nehmen werde."
„Ah ! Das ist stark. Und wie, wenn ich erkläre, daß ich
Abolition gewähre ?"
Der Verwalter mußte unwillkürlich lächeln, indem er der
Gräfin bemerkte, daß dieses Recht nur Seiner Majestät , dem
Kaiser, zustehe.
„Hier auf meinem Gute bin ich Kaiser", rief sie pathetisch
aus.
„Aber nicht für mich", sagte er gelassen, und fügte bei, daß
es vielleicht doch in ihrem eigenen Interesse gelegen wäre,
diese Unterredung ohne die Gegenwart von Zeugen zu führen
oder abzubrechen, da Dinge zur Sprache kommen könnten, die
nicht für das Ohr eines Bedienten taugen.
Die Gräfin fuhr zornig auf. „Was erlauben Sie sich?
schrie sie förmlich. „Sie vergessen, daß auch Sie hier Diener
sind und ich die Herrin ."

„Verzeihen Sie , Frau Gräfin , Sie irren sich. Ich bin so
wenig Ihr Diener wie Sie meine Herrin sind."
„Von diesem Augenblicke an allerdings nicht mehr, denn
Sie find als Verwalter dieses Gutes Ihres Dienstes von mir
enthoben und haben noch heute das Schloß zu verlassen,
widrigenfalls ich Sie gewaltsam aus demselben entfernen
lasse."
„Dazu haben Sie kein Recht, denn ich bin nicht Ihr Ver¬
walter , ich unterstehe niemandem als dem Kurator und sehe
Ihren weiteren Verfügungen und Gewaltmatznahmen mit
Ruhe entgegen, aber ich warne Sie , geben Sie acht, daß sie
nicht zu Ihren Ungunsten und zu Ihrem eigenen Nachteil
ausschlagen. Und da ich Ihnen sonst vorläufig nichts zu sagen¬
habe, kann ich mich wohl entfernen ."
Mit diesen Worten verließ er das Gemach, in welchem die
Gräfin geradezu starr vor Empörung mit dem Kammerdiener
zurückblieb.
Erst nach einiger Zeit vermochte sie sich über das nach ihrer
Meinung unerhörte Verhalten des Verwalters zu fassen und
zu einem Entschluß zu gelangen.
„Ferdinand ", begann sie, „geben Sie genau acht, was ich
Ihnen sage: Wenn Ihnen der Gerichtsdiener eine Vorladung
brinaen sollte, so verweigern Sie die Annabme mit der Be¬
gründung , daß ich sie verboten habe und schicken Sie ihn zu
mir und dabei bleibt es, daß Sie auf keinen Fall der Vor¬
ladung Folge leisten — auf meine Verantwortung . Hallen
Sie verstanden ?"
Als dann der Gerichtsdiener mit der Vorladung für den
Kammerdiener erschien, wies dieser ihn, seinem Befehl gemäß,
an die Gräfin . Der Gerichtsdiener erklärte, nichts mit der
Gräfin zu tun zu haben und versuchte, den Kammerdiener
durch gütliches Zureden und Vernunftgründe zu bewegen, den
Empfang der Vorladung zu bestätigen. Die Gräfin , die ihn
von ihrem Fenster aus kommen und sich in das Zimmer des
Kammerdieners begeben sah, eilte sofort dorthin und trat
gerade in dem Momente ein, als der Gerichtsdiener, mit
dem Rücken gegen die Tür gewendet, sagte: „Aber schauen
S ', Herr Tringler , das is ja der reinste Wahnsinn, was die
Gräfin da von Ihnen haben will. Sein S ' g' scheit und lasten
Sie sich auf den Unsinn nicht ein, die Gräfin hat da gar nichts
dreinzureden und kann Ihnen nicht im geringsten helfen.
Folgen S ' mir, scheren Sie sich nicht um das Zeug, das sie
zusammenredet, und unterschreiben S '. Uebrigens ist das ganz
gleich, ob Sie unterschreiben oder nicht; hier ist die Vorladung
und ich bestätige unter Diensteid, daß ich sie Ihnen zugestellt
habe, und wenn Sie nicht zur Verhandlung kommen, werden
Sie vom Gendarmen abgeholt."
Bei diesen Worten stürzte die Gräfin vor und rief in er¬
regtem Tone : „Was , Sie erfrechen sich, meine Dienerschaft
gegen mich aufzuhetzen? Hinaus mit Ihnen , oder Sie be¬
kommen meine Hundepeitsche zu kosten! Können Sie nicht
lesen, daß an allen Zugängen zum Schlosse angeschrieben steht:
,Fremden ist der Eintritt verboten '. Merken Sie sich das
und sagen Sie es auch dem anderen Gelichter vom Dezirksrichter abwärts und auch den Gendarmen . Wer von euch es
noch einmal wagt , hier hereinzukommen, den schieße ich nie¬
der wie einen Hund."
Diese Drohung erwies sich als ernst gemeint. Als acht
Tage später der Gendarm im Schlosse erschien, um den Kam¬
merdiener abzuführen, schoß Gräfin Mahr tatsächlich auf ihn,
zum Glück ohne ihn zu treffen.
Nun wurde endlich die Abgabe der Gräfin in eine Privat¬
heilanstalt angeordnet.

Zwanzigstes

Kapitel.

Dr. Bruckner wurde wegen Herausforderung zum Zweia
mit tödlichen Waffen zu drei Monaten Kerker vert. Staatsanwalt und Richter konnten in diesem Falle
zeigen, daß sie in Ausübung ihrer Pflicht vor niemandem halt¬
machen, und der Vorsitzende hob die Objektivität , die in dem
Urteile zum Ausdruck gelangte , in den Gründen desselben
besonders hervor. Auch die Zwangslage des Angeklagten als
Reserveoffizier betonte er besonders, konnte nur als mildernd,
aber nicht als straffrei machend, angenommen werden, da ja
der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung ausdrücklich
besagt, „daß Zweikampf durch in den Gesellschaftskreisen der
Beteiligten wirkende Vorurteile und die Besorgnis , bei Ver¬
meidung ^derselben für ehrlos zu gelten, nicht entschuldigt
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werden kann, und datz der Druck der gesellschaftlichen An¬ unabweislich hinstellten, forderten die Zeitungen der neuen
schauungen unwiderstehlichem Zwange nicht gleichzustellen ist". Partei einfach die Bestrafung Dr . Bruckners, ohne sich weiter
in die Erörterung der Prinzipienfrage einzulassen, weil sie
Der Vorsitzende schloß mit den Worten : „Der Gerichtshof damit
rechneten, daß sie seine Beseitigung als Richter zur
mutzte seine Pflicht erfüllen, ohne Ansehen der Person und
Folge haben müsse. Aber ihre gehässigen Angriffe hörten
des Standes , indem er den Angeklagten schuldig erkannte."
auch dann nicht auf, als seine Resignierung bekannt wurde;
Dies trug dem Gerichtshof auch das höchste Lob der neuen sie
verlangten , daß ihn die volle Strenge des Gesetzes treffe,
Zeitung ein, die über die Verurteilung einen langen Artikel weil sie einen politischen Gegner in ihm erblickten, dessen voll¬
unter der Ueberschrift: „Es gibt noch Richter in Oesterreich" ständige Vernichtung sie sich zum Ziele setzten.
brachte, in dessen Schluß es hieß: „Wir sind begierig, ob im
Begreiflicherweise wuchs die Aufregung im Kreise der
katholischen Oesterreich auch in diesem kraffen Falle , dem ein
Menschenleben zum Opfer fiel, wiederum die Begnadigungs¬ zunächst Betroffenen von Tag zu Tag , je näher das Ende
praxis der Gerechtigkeit in den Arm fallen und ihren Lauf des Strafaufschubes heranrückte.
Bruckner, der sein Begnadigungsgesuch im Wege des Kom¬
hemmen wird, weil es sich um einen Reserveoffizier handelt ."
mandos vorlegte, konnte in demselben die an das Gericht zu
Kreisen
maßgebenden
in den, die
dieser Zeitung
^Der
den richtende Bitte um Sistierung des Urteilsvollzuges bis zur
ihrer Partei
der Wahlen
dem Ausgange
ar feitEinslutz
und war daher selbst im
Sieg brachten, sehr hoch gestiegen, und wenn diese Kreise an¬ Erledigung desselben nicht anbringen
fänglich noch versuchten, die gröbsten Anmaßungen und ungewissen, wie das Gericht sich zu dieser Frage stelle, und
obwohl es ihm ein leichtes gewesen wäre , diesbezügliche
Exzesse niederzuhalten , weil man darin etwas Revolutionäres
Erkundigungen einzuholen, konnte er sich nimt dazu
direkte
witterte , änderte sich diese Haltung der Regierung , welche in
demselben Matze nachgiebiger und schwächer wurde, in dem die entschließen, zu diesem Zwecke persönlich bei Gericyt vor¬
zusprechen, wo man ihm, nach seiner Vermutung , geraten
neue Partei , unter der Flagge der Kaisertreue und Loyalität,
und mit dem Schlachtruf gegen Liberale und Sozialdemo¬ hätte , um Verlängerung des Strafaufschubes nachzusuchen,
weil er in diesem Falle , wo es sich, nach seiner Ansicht, um
kraten, sicherer, fester und anmaßender auftrat , bis endlich nur
Mo¬
mehr das geschah, was sie verlangte und fast ängstlich auf ihre eine prinzipielle Frage handelte , bei der nur sachliche
mente in Betracht kämen, seine Person ganz in den Hinter¬
Stimme hingehorcht wurde.
grund gestellt wissen und für diese nichts erbitten wollte.
Dr. Bruckner hatte kein Rechtsmittel gegen das Urteil
Scheu vor dem Verkehr
ergriffen, erbat nur einen sechswöchigen Strafaufschub und Dazu kam noch eine unüberwindliche
wartete ab, ob, wie bisher in allen ähnlichen Fällen , die Be¬ mit Gerichtspersonen, aus deren Verband er als enttäuschter
gnadigung erfolgen werde. Rur die eine Konsequenz zog er Idealist freiwillig ausgeschieden war.
Bald danach kam eine Verständigung des Gerichts: Seine
aus seiner Beurteilung : er überreichte seine Resignierung auf
das Richteramt. Im Büro der neuen Aktiengesellschaft hatte Majestät habe die Kerkerstrafe gnadenweise in einmonat¬
er vollauf zu tun und zu seiner eigenen wie zur großen Be¬ lichen Hausarrest umgewandelt.
friedigung Rosenthals arbeitete er sich rasch auf dem Gebiete
seiner neuen Tätigkeit ein.
Kapitel .
Einundzwanzigstes
Am zweiten Sonntag nach seiner Verurteilung fuhr Bruck¬
ner nach Nußberg und brachte die Nachricht mit, daß er von
Zn Moosberg herrschte große Aufregung wegen der Vor¬
im
sei,
worden
seinem Regimentskommando aufgefordert
bereitungen zu einer Wallfahrt nach einem berühmten
war
Er
.
einzuschreiten
Begnadigung
seine
Wege desselben um
Gnadenorte , die vom hochwürdigen Kooperator Knoll schon
es
weil
im vergangenen Zahre geplant , aber aufgeschoben wurde. Es
gesonnen, dieser Aufforderung keine Folge zu leisten,
ihm bis zum Ekel überdrüssig war , sich wieder zum Gegen¬ fanden Versammlungen und Beratungen statt, denn über den
stände einer Polemik und neuerlicher Angriffe in dem Haupt¬ Zeitpunkt , wann , nämlich ob zwischen Anbau und Ernte oder
blatte der Partei und den kleinen Provinzblättchen , welche ..ach der letzteren die Wallfahrt unternommen werden sollte,
derselben Richtung angehörten, herzugeben. Dies führte zu herrschte unter den Frommen keine Einigkeit und es gab, wie
lebhaften Auseinandersetzungen. Insbesondere war es Otto in allem und jedem in der Gemeinde, zwei Parteien , die (
Schulze, der die dringenden Bitten Gabrielens , dieser Auf¬ schon aus bloßem Prinzip immer entgegengesetzter Meinung »
forderung zu entsprechen, auf das lebhafteste unterstützte und waren .
j
die Einwendungen Bruckners mit den kräftigsten Gegen¬
'
betreffenden
Der Klosterjäger ging in alle die Wallfahrt
argumenten entkräftete.
Versammlungen und verfolgte deren Verlauf mit dem >
Am anderen Tage überreichte Bruckner das Begnadigungs¬ größten Interesse , denn er für seine Person war schon lange |
, eine Wanderung nach dem Gnadenorte zu unter¬
entschlossen
gesuch.
Tag um Tag verging, immer näher rückte das Ende des nehmen, nur war er noch im Zweifel darüber , ob er sich
Strafaufschubs und damit der Antritt der Strafe heran und der geplanten Prozession anschließen oder ob er nicht schon
in gespannter Erwartung sahen die Beteiligten der Ent¬ früher allein dahin ziehen sollte. Vis zum Sommer wollte
er keineswegs warten , und da die Mehrheit sich schließlich
scheidung entgegen.
Inzwischen hatte sich ein lebhafter Kampf zwischen Mili¬ für den Termin nach der Ernte entschied, faßte er den Ent¬
schluß, noch vor Weihnachten zu gehen. Dazu bewog ihn
tär - und Zivilbehörde entspannen.
hauptsächlich nebst der besonderen Buße, die er sich mit den
Der Justizminister , an und für sich schon vom Standpunkte
Beschwernissen der Wanderung in dieser rauhen Jahreszeit
der Bibel aus ein ausgesprochener Gegner des Duells , glaubte
Grund , daß er nicht
im vorliegenden Falle um so mehr, sich gegen eine Be¬ aufzuerlegen vermeinte, hauptsächlich der
Er verbreitete
gnadigung auszusprechen und der Gerechtigkeit ihren Lauf wollte, daß man von derselben etwas erfuhr.
lassen zu müssen, weil es sich um einen Richter handelte , der durch seine Frau , daß er demnächst in seine Heimat reise, um
seine alte Mutter zu besuchen, und erhielt sofort nach den I
sich gegen das göttliche und staatliche Gesetz vergangen , und
Allerheiligsten abgehaltenen zwei Kreisjagden in seinem
überdies , weil er in diesem Falle auch der Zustimmung und um
I
den erbetenen Urlaub .
Revier
des Beifalles seiner Partei , die mittlerweile immer mehr an
Wie gewöhnlich mit seinem grün beborteten Loden- I
politischem Einfluß und Macht gewonnen hatte , sicher war.
Der alleruntertänigste Bericht über das Gnadengesuch, den er gewande bekleidet, den Hut mit dem mächtigen Gemsbart I
auf dem Kopf, einen Wettermantel zwischen den Bändern I
an allerhöchster Stelle unterbreitete , siel demnach negativ
aus , während der Kriegsminister sich in befürwortendem eines vollgestopften schweren Rucksackes durchzogen und be- I
Sinne aussprach und sogar die Aeußerung wagte, daß, wenn festigt und einen Eichenstock mit langem Eisenstichel in der !
je, die Gnade des Kaisers gerade in diesem Falle am Platze Hand, machte er sich am 10. November auf den Weg. Er !
sei, denn es handle sich hier nicht um eine einzelne Person, hatte sich vorgenommen, den ganzen Weg zu Fuß zu machen, !
ging aber dennoch zur nächsten Eisenbahnstation , um von dort »
sondern um den ganzen Offiziersstand, der durch das Urteil
nach Wien zu fahren , von wo ab er seine Spuren leichter ver- I
getroffen sei.
Zn den Zeitungen wurde der Fall gleichfalls vom Partei¬ wischen konnte. Es war ihm daher auch sehr erwünscht, daß I
slandpunkte auf das lebhafteste besprochen und umfangreiche zwei Bauern aus Moosberg die Fahrt mit ihm zusammen I
Abhandlungen über das Duell füllten ihre Spalten . Auch die im selben Abteil machten, denen er umständlich von den I
liberalen Zeitungen sprachen sich dagegen aus , aber während ^ Schönheiten seiner Heimat und wie er sich daraus freue, seine I
i
sie, in Übereinstimmung mit den klerikalen Blättern , die alte Mutter wieder zu sehen, erzählte.
!
(Fortsetzung folgt .)
Notwendigkeit der Abschaffung des Duells bei der Armee als

J
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Aus demselben Grunde sind die Klassenelternabende für alle
Beteiligten fruchtbar und aufschlußreich. Aber nicht nur das
allein , sondern man lernt auch andere Eltern , ihre Wünsche,
Hoffnungen und Hemmungen kennen, und kann danach seine

.)
an dieElternunsererSchulkinder
Von Anselm Bing.
Jedem Vater und jeder Mutter , die mit der Schule von heute
zu tun haben, ist es klar, daß es sich um ein ganz neuartiges
Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sowohl, als auch ziehungsfragen kümmert. Allerdings muß man keine Zeit und
zwischen Eltern und Lehrern handelt . Es ist oft über die Forde¬ Mühe scheuen, um an diesem pädagogischen Werk aktiv teil¬
rung gesprochen und geschrieben worden, daß Schule und Haus in zunehmen. Aber je intensiver die Eltern in den Geist der Schule
wirken müssen, um das Kind erziehlich und in ihre Arbeit eindringen , um so inniger kann der Kontakt
einer Richtung
wirkungsvoll zu beeinflußen . Es ist so oft darüber geschrieben mit dem eigenen Kind sein, sobald Schul- und Klassenerlebnisse
worden, daß man über diese Forderung nichts Neues mehr zzz im Mittelpunkt des kindlichen Interesses stehen. Die Voraus¬
hören erwartet . Trotzdem kranken die Beziehungen mancher Li¬ setzung zu dieser idealen Elterngemeinschaft ist natürlich , daß
tern zu den Lehrern ihrer Kinder immer wieder an denselben man die sachliche Kritik des Lehrers an seinen Erziehungs¬
Mißverständnissen und Vorurteilen.
methoden verständnisvoll entgegennimmt . Hier muß vor einem
Man sollte sich darüber klar werden, daß der kurze Schul¬ Fehler dringend gewarnt werden. Immer wieder erfährt man
Erstaunen in der Schule, wie genau die Kinder die
vormittag nur ein künstlicher Ausschnitt aus dem Tageslauf des zu seinemder
Eltern von einem oder dem anderen Lehrer kennen.
Kindes darstellt, daß also die Wirrung der Erziehung und des Meinung
Man müßte es unbedingt vermeiden, zu Hause in Gegenwart der
Unterrichts und sei sie noch so intensiv, immer den kleineren Teil
der täglichen Erlebnisse des Kindes ausmacht. Schon aus dieser Kinder die Schule und den Lehrer abfällig zu kritisieren. Der
Ueberlegung heraus müßte es jedem denkenden Menschen klar einzig wahre Weg ist die unbedingte gegenseitige Offenheit
sein, daß ohne dauernde intensivste Zusammenarbeit mit dem zwischen Eltern und Lehrer. Jeder vernünftig denkende Erzieher
Lehrer keine einheitliche erfolgreiche Erziehungstätigkeit denkbar wird sachliche Kritik in angemessener Form , Einwände und
ist. Diese Zusamenarbeit mit dem Lehrer ist aber nur dann mög¬ Wünsche jeder Art dankbar entgegennehmen und versuchen, das
lich, wenn unbedingt Offenheit in den Aussprachen zwischen Positive daraus in seiner Arbeit zu verwerten.
Wenn diese Gedanken in allen Elternkreisen festeren Fuß
Eltern und Lehrer herrscht. Es ist ein Vorurteil , daß der Er¬
zieher ein Kind seiner Schwierigkeiten wegen wC; iger lieben fassen, wenn die Eltern mehr Vertrauen in die Schularbeit setzen
würde. Gerade die schwierigen Kinder , die besondere pädagogische würden, könnte damit jenseits aller Phrase ' einer wahrhaften
Bemühungen , besonders viel Liebe brauchen, gerade sie werden und sachlichen Zusammenarbeit zwischen Schule und Haus zum
dem Erzieher ans Herz wachsen! Es ist unbedingt nötig , daß die Siege verholfen werden.
Eltern nicht nur die Vorzüge, sondern gerade die Schwierig¬
keiten, die sich im Leben des Kindes ergeben, eingehend schildern.
Nur dann kann man sich ein wirkliches Bild von der seelischen
sürwov evzlvyvave
Situation des Kindes machen, und nur dann ist es möglich, die
Von Minni Brieslander.
richtigen Maßnahmen zu treffen . Eine große Hemmung hält
manche Eltern von diesem offenen Eingeständnis der Schwächen
Die meisten Eltern und Erzieher neigen dazu, das Kind
ihrer Kinder ab, abgesehen von den Eltern , die sie überhaupt
von sich selbst aus zu «beurteilen , seine Eigenart vom Standpunkt
nicht zu sehen imstande sind. Diese Hemmungen scheinen ihren des Erwachsenen aus zu werten . Daher die althergebrachte
Grund in folgende^ Tatsache zu haben : Die Eltern übertragen
Unterscheidung zwischen „artigen " und „ungezogenen" Kindern.
ihre frühere eigene Echulsttuation auf die heutige Situation ihrer
Bei näherer Betrachtung ergibt sich in der Mehrzahl der Fälle,
und daß
Kinder . Es nützt wenig, wenn in 100 Referaten
die „artigen " Kinder die seelrsch und körperlich gesunden,
200 Zeitungsartikeln immer wieder dagegen angekämpft wird.
, ausgeglichenen Naturen sind, deren Entwicklung
glücklichen
Die Stellung des Kindes zur Schule ist heute eine ganz andere. auch
niemals irgendwie wesentlich gestört und beeinträchtigt
Ja selbst, wenn die Eltern theoretisch von der Richtigkeit dieser worden ist. Umgekehrt wird das sogenannte „unartige " Kind in
Erkenntnis überzeugt sind, gelingt es den wenigsten, sich tat¬ der Regel von nervöser, disharmonischer Veranlagung sein, ge¬
Zustand zu ver¬ steigert durch unglückliche äußere Umstände, unter denen es aufsächlich auch gefühlsmäßig in den neuartigen
setzen, in dem die Kinder heute in ihrer Schule leben. Und eben wuchs. Darum darf der Erzieher niemals werten , sich nicht
deshalb muß es immer wieder betont werden, daß der moderne mit der Beurteilung der Wirkung zufrieden geben, sondern muß
Lehrer der Vertraute , der Freund und Führer des Kindes werden den inneren Ursachen nachspüren, und wie der moderne Arzt
will, und daß er sich erst in zweiter Linie um den Lehrstoff von Grund auf zu heilen versuchen.
kümmert. Damit ist nicht gesagt, daß ihm der Lehrstoff gleich¬
Unter den schwer erziehbaren Kindern werden wir zwei
gültig und ihm die Lehrziele unwichtig seien, damit ist nur ge¬ Haupttypen finden : das aktive und das passive. Von diesen
sagt : daß der moderne Lehrer erkannt hat , daß zunächst in der beiden ist das erstere das lästige unbequeme, das leicht überall
persönlichen Bindung vom Kind zum Erzieher und später in der zum Störenfried wird , und ständig die Aufmerksamkeit und
Kindergemeinschaft die Voraussetzung zu wirklicher positiver Aufsicht des Erwachsenen in Anspruch nimmt . Das passive Kind
Schularbeit liegt . Aus dieser Einstellung heraus muß der Lehrer ist weniger anstrengend, es stellt weit geringere Anforderungen
auch das Vertrauen der Eltern fordern dürfen.
an unsere Nervenkraft und Konzentration.
Gerade stark begabte Kinder leisten dem Erziehungswerk
Um sich ein wirkliches Bild vom Leben in der Schule zu
machen, wäre es für jeden Vater , für jede Mutter , dringend not¬ häufig den stärksten Widerstand . Eigenwille , falsch gelentt , ver¬
zerrt sich zu Trotz, der — richtigen Zielen zugewendet, sich ver¬
wendig, dem Unterricht in der Klasse oft zuzuhören. Einmaliges
Zuhören schafft noch keinen endgültigen Eindruck, ebensowenig, dichten könnte zu positiver Kraft . Vielfältigkeit der Begabung
zersplittert , verflüchtigt sich. Das Kind wird unstet, zerstreut,
wie man aus der Skizze das Gemälde und aus dem Entwurf
die Komposition erkennen kann, ebensowenig genügt ein Schul¬ flatterhaft . Feinfühligkeit , Sensibilität — Eigenschaften eines
vormittag , um für das ganze Schuljahr hinreichende Beob¬ seelisch gesunden aber zart gebauten Organismus , formen sich
achtungen zu sammeln. Jeder Lehrer, der sich in seinem Unter¬ bei mangelndem Verständnis um zur Nervosität , die bedenklichste
richt sicher fühlt , wird den Eltern bereitwillig das Zuhören ge¬ Formen annehmen kann — Erscheinungen, vor denen der Er¬
statten . Wenn die Eltern die Klasse in ihrem Verhalten und in ziehende dann ratlos steht.
Fragen wir uns aber nach den Ursachen solcher Entwicklung,
ihrer Leistung kennen gelernt haben, gelingt es ihnen viel besser,
‘
daß uns in diesen Trc
, den
Trotzköpfen
den Charakter und die Fähigkeiten ihres Lieblings objektiver zu so werden wir begreifen,
Ui
ller Unrast,
im Kern nur ganz unbefriedigte
beurteilen.
Plagegeistern voller
v
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kleine Menschen begegnen, die eben nichts Rechtes mit sich an¬
zufangen wissen. Aus falsch gerichtetem Tatendrang wollen sie
alles auf den Kopf stellen, um uns durch ihre kleinen Missetaten
immer wieder kraftvoll ihr Vorhandensein in Erinnerung zu
bringen. Oft liegt diese kindliche Unzufriedenheit und Zer¬
rissenheit an Kleinigkeiten ; es gilt hier, mit mütterlichem Fein¬
gefühl das innerste Bedürfnis des Kindes zu erraten , dem
es selbst oft keinen Ausdruck zu verleihen vermag, denn es ist
sich dessen durchaus nicht immer klar bewußt. Man vergegen¬
wärtige sichz. B. ein besonders intellektuell veranlagtes , vielleicht
vierjähriges Kind, das durch Zufall ausschließlich Spielsachen be¬
sitzt, die Sinn für Form und Farbe voraussetzen, mit denen dieses
Kind rein gar nichts anzufangen weiß. Don seiner Umgebung
hört es ständig : warum stehst du so nutzlos herum ? Du hast
doch die schönsten Spielsachen? Weshalb es aber damit nicht
spielen mag, warum ihm diese Dinge nichts sagen, -weiß es selber
nicht. Man darf das Kind nun nickt mit Vorwürfen auf den
Begriff des Ungezogenseins festnageln, sondern man muß ver¬
suchen, berauszminden , was - das Kind beschäftigen und aus¬
füllen könnte. Es kommt darauf an, zu unterscheiden, ob das
Nichtstun des Kindes wirkliches „nichts tun " ist, oder nur ein
Ausruhen , Sammeln , ein beobachtendes in fick Äufnehmen, in
dem man es ruhig gewähren lassen soll. Diese Freiheit , die man
ihm einräumt , wird das Kind dankbar empfinden, und, statt sich
mit Trotz zu wehren, kann es allmählich wirkliches inneres
Vertrauen fassen. Ebenso gilt es dem Widerspruch des eigen¬
sinnigen Kinoes mit Ruhe und Ueberlegenheit zu beg^ nen.
Man nimmt dom Ungehorsam den Reiz, sovald man das „Nein"
überhört , scheinbar gleichmütig übergeht.
So vermeidet man, daß das Kind sich auf sein „Nein" ver¬
steift, und erleichtert ihm den Rückzug zum Gehorsam, der dann
oft auch stillschweigend angetreten wird . Wird das Kind, meist
aus ganz unerheblichem Anlaß, heftig und jähzornig, so ist es
wohl das Klügste, auf diesen Anlaß selbst gar nicht einzugehen,
sondern solchen Ausbruch als nervösen Erregungszustand zu
betrachten, und ihm mit größter Ruhe zu begegnen; die Keime
zu zerstreuen statt sie durch falsche Strenge und Strafmaßnahmen
aufzubauschen.
In Wahrheit schwieriger als das heftige, eigenwillige, ist
das scheue, zarte , überempfindliche Kind . Ihm gegenüber : Haupt¬
aufgabe des Erziehers sich me äußerste Zurückhaltung auf¬
zuerlegen, jede aufdringliche Zärtlichkeit zu vermeiden, —
abwarten , das Kind an sich herankommen lassen, und dauerte
es auch noch so lange, ist hier das beste Heilmittel . Vorsichtig
und ganz allmählich muß bei solchen Kindern das auf irgendeine
Weise erschütterte Selbstvertrauen wieder hergestellt und gekräftigt werden ; mit äußerster Geduld heißt es hier, sich das
Vertrauen dieser mimosenhaft verschlossener kleiner Wesen zu
erobern. Jede verfrühte Aktivität des Erziehers kann im Ver¬
hältnis zu solchem Kinde einen starken Rückschlag bringen . Wie
schwer ist es für ein außerordentlich schüchternes Kind, sich in
der Schulklasse zurechtzufinden! Wie hilflos ist es, wenn es
aus der Kinderbemeinschaft der Kinder auch nur für Augenblicke
heraustreten , eine Einzelstellung einnehmen soll: ein Gedicht
aufsagen, etwas an die Tafel schreiben! Zwang schädigt hier
für die ganze Zukunft. Man muß vielmehr unbedingt warten,
bis das Kind sich selbst sicher genug fühlt , und sich freiwillig zu
solcher Aufgabe meldet.
Je differenzierter das Kind, desto mannigfaltiger die Pro¬
bleme, vor die es gestellt; es lassen sich hier noch weniger als
in der Erziehung des ganz organisch sich selbst entfaltenden
Kindes allgemeine Regeln festlegen. Zur fruchtbaren Erfüllung
dieser Aufgaben bedarf es eines ausgebildeten seelischen Tast¬
sinnes, der uns allein Wegweiser sein kann zum Verständnis
und zur Führung dieser kleinen Persönlichkeiten.

schen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und
natürliches Recht der Eltern ."
„Jedoch", erwiderte der Rektor, „mit dem ausdrücklichen Zu¬

satze, daß über die Betätigung des elterlichen Erziehungsrechtes
die staatliche Gemeinschaft wacht, nämlich vor allem durch die
, die schulrechtlichen Be¬
Gesetzgebung, das Bürgerliche Gesetzbuch
stimmungen . . . "
„ . . . Und das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt ", fügte der
Bürovorsteher hinzu, „das gleich im ersten Paragraphen vor¬
schreibt: Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten ist ein
Eingreifen in die Erziehung des Kindes nur zulässig, wenn ein
Gesetz es erlaubt . Und wenn ich meine Kinder in einer bestimm¬
ten Gesinnung erziehen will, so ist es ein Eingriff in mein elter¬
liches Erziehungsrecht, falls meine Kinder durch die Lehrer nach
einer andern Richtung hin beeinflußt werden."
„Und wenn ich wünsche, datz meine Tochter an einer Ver¬
anstaltung der Schule nicht teilmmmt ", rief wieder jene Mutter
aus , jo darf die Schule meine Tochter nicht dazu zwingen."
„Da muß ich Ihnen beiden widersprechen", sagte der Rektor,
„zwar gebrauchen die Gesetze, die unser Schulwesen regeln, das
Wort .Erziehung ' so gut wie gar nicht, und auch die Reichsver¬
fassung verwendet in bezug auf das Schulwesen nur den Aus¬
druck.Bildung ', doch findet sich in zahlreichen ministeriellen Ver¬
waltungsvorschriften eine genaue Regelung des Erziehungsrechts
der Schule."
„Aber Verwaltungsvorschriften können nur insoweit RechtsVerbindlichkeit beanspruchen", siel ihm der Bürovorsteher ins
Wort , „als sie sich auf Gesetze gründen bzw. mit Gesetzen nicht
im Widerspruch stehen."
„Ganz recht", antwortete ihm der Rektor, „es wird Ihnen
jedoch bekannt sein, daß die Eltern ihre Erziehungsgewatt auf
andere Personen übertragen können, und wenn sie ihre Kinder
, haben sie damit zum Ausdruck gebracht,
in die Schule schicken
daß sie ihr Erziehungsrecht im Bereich des Schulbesuchs auf die
Lehrerschaft übertragen ."
„Nicht freiwillig schicke ich meine Tochter zur Schule", wider¬
sprach die Mutter , „ich würde sie weit lieber zu Hause unter¬
richten lassen. Nur gezwungen, um Weiterungen und Bestrafung
zu vermeiden, lasse ich sie die öffentliche Schule besuchen, so daß
von einer beabsichtigten Uebertragung meines Erziehungsrechts
auf die Schule keine Rede sein kann."
„Wenn die Schule ihre Erziehungsbefugnis lediglich von den
Eltern herleitet ", meinte nun auch eine andere Mutter , „so ist
die Schule demnach nur Gehilfin der Eltern und hat sich also
nach dem elterlichen Erziehungswillen zu richten."
„Nein", entgegnete der Rektor jetzt mit schärferer Betonung,
„selbst wenn die Eltern ihre Erziehungsgewalt nicht auf die
Schule übertragen wollen, und ganz abgesehen und unabhängig
hiervon steht der Schule ein natürliches , ursprüngliches Erzie¬
hungsrecht als Ausfluß der Schulgewalt gegenüber dem Schul¬
kinde zu, ein Recht, das sich gründet auf den Zweck der Schule
und auf die Notwendigkeit, die Schulzucht aufrecht zu erhalten,
um die staatliche Aufgabe der Schule als Bildungsanstalt er¬
füllen zu können. In Entscheidungen der obersten Gerichte ist
wiederholt anerkannt worden, daß die Schule nicht bloß Unter¬
richts, sondern auch Erziehungsanstalt ist, sowie daß der Lehrer
eine Amtsperson darstellt, der sein Erziehungsreckt nicht nur von
den Eltern , sondern vor allem von seinem öffentlichen Amte her¬
leitet , das innerhalb der Grenzen der Schulzwecke dem Eltern¬
recht vorgeht. Eltern , welche etwa dawider handeln , erreichen
mit ihrem Widerspruche nichts anderes , als daß sie sich der Ge¬
fahr einer Ordnungsstrafe aussetzen.
Wogan.
Dr . jur . Gertrud

Vüdagogtfrve Mphootsme «.

Dar Sorrey«agsVortzt dev etftntc.

Der Lehrer sollte immer bedenken, daß die Schule nicht für

sReichsverfassung des Art . 120, 143, 148; Bürgerliches Gesetzbuch ihn, sondern für die Schüler da ist.

§ 1631; Urteil des Reichsgerichts in Strafsachen 46, S . 344.)

*

In der Sprechstunde des Rektors ging es äußerst lebhaft zu.
Einige energische Mütter und Väter , mit Gesetzbüchern bewaffnet,
hatten sich eingesunden und beriefen sich aus ihr elterliches Er¬
ziehungsrecht, das wieder einmal in Konflikt geraten war mit
der Erziehungsgewalt der Schule.
„Ist für die Erziehung meiner Tochter", rief eine Mutter aus,
„maßgebend, was ich will, oder maßgebend, was die Schule will?
Wer hat zu entscheiden, die Schule oder das Elternhaus , die
Lehrerschaft oder wir Eltern ?"
„Das Elternrecht steht voran ", ergänzte ein Vater , der Büro¬
vorsteher bei einem Rechtsanwalt war , „ steht doch in der Reichsverjassung: die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seeli¬

Die Anhänglichkeit der Schüler an ihre Lehrer wächst im
Quadrate der Entfernung von denselben.
*

Sicher werden die tüchtigsten Schüler nicht immer die tüch¬
tigsten Männer , deshalb ist aber ihre Fähigkeit in der Schule
noch lange keine Bürgschaft für die Leistungsfähigkeit im Leben.
*

Der Lehrer, der seine Klasse mit dem Stock regieren will,
traut seiner Körperkraft mehr zu, als seiner sittlichen und
geistigen.
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Und wenn die französische Regierung an dem Manöver der
Rothschilds erkennen konnte, wer die wirkliche Macht an den
Börsen in den Händen hatte , würde sie vielleicht in Zukunft
VON JULIAN LEHMANN
3)
den Schluß ziehen, nicht mehr die durch die erste Anleihe be¬
günstigten Firmen zu berücksichtigen
, sondern zu dem vorher
IV.
von ihr enttäuschten Rivalen üderzugehen.
CJn Paris und London herrschte eitel Erstaunen über die
Nathan hatte richtig gerechnet. In weniger als einem
Ankäufe von James Rothschild. Labouchere, der Schwager Jahr stieg die französische Anleihe um 20 Prozent . Die eng¬
Hopes, und Alexander Baring , der Vertreter der Firma
lischen Firmen verdienten daran so viel, daß die französischen
Baring Brothers , wunderten sich nicht wenig darüber , daß Steuerzahler gegen sie aufsässig wurden und daß man sich in
die Rothschilds sich so große Mühe gaben, die . neue Anleihe Frankreich allgemein über den Tribut beklagte, den das Land
von 1817 in ihren Besitz zu bringen.
außer seinen staatlichen Verpflich¬
Sie nahmen gern hin, daß die An¬
tungen nun auch noch an aus¬
leihe dadurch stieg, und daß sie
ländische Banken zu bezahlen hätte.
immer noch den Hauptteil zu ver¬
Die Aufregung darüber in Frank¬
Das Hohelied
geben 'hatten , aber sie empfanden es
reich nahm solche Dimensionen an,
visier maßen als eine Art Wohl
gewissermaßen
daß
die Regierung eine Unter¬
Ein
wundersames
weiches
Lied
erklang.
tätigkeit , welche die Frankfurter
suchung gegen die Banken wegen
Und wie es silbern in den Morgen tönte,
Brüder an ihnen übten.
unrechtmäßiger Nutznießung unter¬
Aus welchem Grunde die nun
Der frühlingatmend über Zion lag.
nahm, eine Untersuchung, die er¬
eigentlich >
so bemüht waren , den
gebnislos verlief . Als aber nach
Da öffneten verlangend sich die Rosen,
Kurs dieser Anleihe zu steigern,
kurzer Zeit wieder ein Defizit ein¬
Die rot und weißen in dem Tal von Saron
blieb den englischen Bankfirmen
trat , wagte man es doch nicht, so
Und hauchten sehnend ihren Duft ihm zu —
immer noch verborgen . Sie hatten
ohne weiteres die bisherigen Geld¬
den Brüdern die Anleihe nicht nur
Und auf dem Libanon die schlanken Zedern,
geber beiseitezuschieben. und wandte
abgejagt , man hatte sie obendrein
sich
nochmals an Baring & Hope.
Die kleinen Voglen ; standen regungslos,
verhöhnt , und wenn sie jetzt sozu¬
Dieses Mal handelte es sich um
Träumrisch versunken , lauschend dem Gesang,
sagen Schlechtes mit Gutem ver¬
270 Millionen Franken , und Baring
Den eines Menschen Seele ausgeströmt
galten , so sah das gar nicht nach
& Hope sollten auch diese Anleihe
Als sie von Schönheit voll und Sehnsucht war.
den Geschäftsprinzipien seriöser
wiederum erhalten.
Kaufleute aus . Die Engländer
Dieses Mal sollten sie aber die
Dem Lied der Liebe,
kamen schließlich zu dem Schluß,
Rechnung ohne den Wirt gemacht
Jenem Lied der Lieder!
daß das geschlagene Haus Rothschild
haben.
R. Kornblnnu
sich bei seinen großen Rivalen ein¬
Die Rothschilds waren inzwischen
schmeicheln und nur zeigen wolle,
nicht müßig geblieben. Konnten
daß es auch noch Einfluß auf die
sie eben mit dem Besiegten kein Ge¬
Börse besitze. Respekt konnte man natürlich nicht vor solchen schäft machen, so wandten sie sich an die Sieger . Die hatten
Leuten haben, die eine solch kriechende Taktik verfolgten . . . nicht weniger gelitten unter den lang andauernden Kämpfen.
Die Situation war aber in Wirklichkeit eine ganz andere. Oesterreich hatte man schon mit einer Lotterie -Anleihe aus¬
Die Engländer unterschätzten durchaus die Reserven, die das geholfen, an der man gut verdient hatte , jetzt war Preußen
Haus Rothschild angesammelt hatte . Wenn die neue fran¬ an der Reihe. Mit Preußen war freilich das Geschäft nicht
zösische Rente stieg, so war das ihnen durchaus erwünscht, und
ganz so einfach, aber schließlich war es doch zustande¬
zwar nicht nur , weil eine allgemeine Börsenhausse ihnen an gekommen, und die preußische Regierung hatte durch Ver¬
sich zugutekommen mußte, sondern weil sie auch ganz besondere
mittlung der Rothschilds 30 Millionen Taler erhalten . Nicht
Gründe dafür hatten . Wenn dieser erste Versuch Frankreichs, nur die Tatsache dieser Anleihe allein , auch der Umstand,
nach den schweren Kriegen sich auf börsenmäßige Art und daß man wieder einmal den Regierungen seine Unentbehr¬
Weise neue Hilfsmittel zu verschaffen, fehlgeschlagen wäre, lichkeit gezeigt hatte , hatte die Rothschilds ermutigt und einen
so hätte dieses allen späteren Anleihen , die naturnotwendig
Schritt vorwärts gebracht. Sie waren jetzt nicht mehr so
kommen mußten, außerordentlich geschadet, und nicht nur
leicht bereit, nachzugeben und kündigten ihren großen Rivalen
Baring und Hope geschadet, sondern auch allen anderen, die den Kampf bis aufs Messer an.
an der Londoner und Pariser Börse interessiert waren.
Im Anfang des Jahres 1818 begannen die Verhandlungen
Weiter vergaßen sie, daß das Haus Rothschild gewillt war, in Paris . Frankreich hatte Baring & Hope schon ziemlich
den Regierungen seine Macht zu zeigen. Gewiß — Frank¬ zugesagt, ihnen die Anleihe zu übergeben, aber es befand sich
reich lag noch darnieder , ein Vierteljahrhundert unaus¬ unter der finanziellen und politischen Vormundschaft der
gesetzter Kriege hatte es durchzumachen gehabt. Es hatte
alliierten Mächte, es durfte ohne diese keine derart weit¬
unter der Besetzung der Armeen ganz Europas gelitten , jetzt gehenden Abschlüsse treffen . Die französische Regierung
noch unter Besatzung zu leiden und noch viele Entschädigungen
wandte sich an die Alliierten , besonders an deren politischen
zu bezahlen, aber es begann schon wieder, sich zu erholen. Führer , den Fürsten Metternich, und Metternich sagte der fran-
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Regierung zu, daß in Kürze eine Zusammenkunft der
alliierten Regierungen mit der französischen Regierung statt¬
finden würde, in der man Über den Zahlungsmodus der letzten
Entschädigung, über die Anleihe und gleichzeitig damit über
die Räumung der noch besetzten französischen Provinzen ver¬
handeln wolle. Die Konferenz solle in Aachen stattfinden,
hre Vertreter hatten hierzu zu entsenden England , Rußland,
esterreich und Preußen , die siegreichen Gegner Frankreichs.
Die Rothschilds hatten natürlich durch ihre guten Ver¬
bindungen sofort von dem Ansetzen dieser Konferenz erfahren
, sich ebenfalls auf ihre Weise daran zu
und gleich beschlossen
beteiligen . Hier war der Schlüssel zum großen Aufstieg des
, um seinen Rivalen
Hauses, hier mußte man sich durchsetzen
den Rang abzulaufen , und, während die Regierungen in
allen Hauptstädten ihre Vorbereitungen zu der Aachener
Konferenz trafen , waren auch die Rothschilds vorbereitet , auf
ihre Weise sich dort würdig sehen zu lassen.
zösischen

V.

Während ganz Europa durch die Kriegswirren erschüttert
wurde, während die Grenzen der Völker sich verschoben und
Tausende auf den Schlachtfeldern verbluteten , während
Napoleon die höchsten Höhen des Ruhmes erklommen hatte
und langsam wieder auf Sankt Helena seinen großen
Geist verkümmern lassen mußte, hatte sich in Deutschland eine
kleine Oase friedlichen Lebens und idealistischer Lebensbetrachtung erhalten . Im lieblichen Jena war der Begriff
der Romantik aufgetaucht. Dort hatten die Leiden Brüder
Schlegel, die Tiecrs, Arnim , Graf Loeben eine „Atmosphäre
himmelblauen Vergißmeinnichts" um sich geschaffen, die den
geistig Interessierten der damaligen Zeit wie ein unerreich¬
bares Aeal die Schwere der Gegenwart zu vergolden schien.
,Aber innere Zwiste und der große Völkerkrieg lösten diesen
Kreis der ersten Romantiker auf, und ihre Haupthelden
der Stadt der
wandten sich nach dem aufblühenden Berlin,
Mechanik, des preußischen Drills , des strengen Militarismus,
aber auch, gerade durch den naturgemäßen Gegensatz, der Stadt der aufblühenden Aufklärung , der Schöngeisterei, des
witzigen Aesthetenspiels. Die klangvollsten Namen der Ro¬
mantik ließen sich in Berlin hören, und wurden bald zum
Mittelpunkt eines Kreises, der in den Salons der Rahel
Lewin, der Dorothea Mendelssohn, der Hertzschen Familie
ihren Mittelpunkt fanden.
Bald drängt sich ganz Berlin in diesen Cercle, es gehörte
zum guten Ton, dort zu verkehren, Offiziere, Hochadel, erste
Namen aus Handel und Wirtschaft, suchten dort Zerstreuung
und Anregung.
So wurden diese Salons bald zum Mittelpunkt der Haupt¬
stadt, sie wurden mehr als einfache Salons , man schmiedete
dort Intrigen , man knüpfte Verbindungen an, man lernte die
einflußreichsten Männer und Frauen nicht nur der Wissen¬
schaft und der Dichtung, sondern auch des Staates und der
Wirtschaft dort kennen. Hier verkehrten Alexander von Humbold, hier E. Th. A. Hoffmann, der dichtende und musizierende
Richter, hier fanden sich von Zeit zu Zeit aus allen Haupt¬
städten Deutschlands Hofleute, Militärs und Diplomaten , die
aus der hohen Politik sich in ein Land retten wollten, wo die
Zu¬
neue deutsche romantische Seele ihre fröhlich-wehmütige über
flucht aus dem schweren Dunkel, das lange Kriegsjahre
die Welt verbreitet hatten , finden wollte.
Es war kein Zufall , daß gerade um Männer und Frauen
aus jüdischem Blut sich die Kreise sammelten, welche mo¬
dernen Ideen nachgingen, welche die krasse Materialistik ver¬
warfen und in einer sentimentalen Stimmung über all das
debattierten , was der große Umschwung, der seit der französi¬
schen Revolution datierte , gebracht hatte . Mendelssohn , der
Philosoph und Gelehrte , hatte eine Welt erschlaffen, die bis¬
her jüdischen Menschen unbekannt war , und mit dem ganzen
unverbrauchten geistigen Rüstzeug, das ihnen bisher dazu ge¬
dient hatte, rein jüdische Probleme und Fragen zu lösen,
warfen sie sich auf die Dinge, die bisher von den anderen
debattiert und in den Mittelpunkt ihres Denkens gestellt
wurden.
Groß wurde daher bald ihr Einfluß auf alles , was über¬
haupt in Europa Namen und Geltung besaß. Ihr Ruf war
überall hin gedrungen, und es war die höchste Ehre , bei ihnen
eingesührt zu sein, mit ihnen in Verbindung zu stehen.
Kein Zufall war es so, daß Nathan Rothschild daran ge¬
dacht hatte , eine Verbindung mit diesen Kreisen einzugehen,
eine Verbindung , die ihm, der noch vor wenigen Jahren ein
kleiner Händler mit englischen Waren gewesen war und der

nun zu einem der reichsten Leute der damaligen Welt sich
emporgeschwungen hatte , auch nun da einführen sollte, wo
die Geschäftsleute und Politiker nicht üoer Geschäft und
Politik sprachen, sondern wo sie ihre Erholung fanden. Denn
er wußte genau, daß man menschlich seinen Partnern näher¬
kommen mußte, um mit ihnen Geschäfte zu machen.
All dies stellte er kühl rechnend in seine Dispositionen ein,
als er seinen Bruder Karl veranlaßte , sich um eine Tochter
aus jenem Milieu zu bewerben. Karl , von nicht so hohem
Ehrgeiz beseelt wie seine Brüder , war kein solch scharfer Rech¬
ner, kein solch unerbittlicher Partner in Geldgeschäften wie
diese, aber ein liebenswürdiger kunstbegeisterter Mensch.
Immer schon war ihm die Aufgabe zugefallen, die Wege vor¬
zubereiten, sie auf gesellschaftliche Weise zu ebnen, die die
Brüder später für ihre Geschäfte benutzen wollten. Er war
noch nicht gebunden, und seine Absichten deckten sich mit den
Absichten der kühler rechnenden Brüder.
So fuhr er dann nach Berlin , und der vielfach schon
märchenhaft gewordene Ruf von dem Reichtum der Rothschilds,
die Zuvorkommenheit, mit der ihn die preußischen Hosleute
behandelten als Beamte eines Staates , der jetzt erst ein
Darlehen von 30 Millionen Taler durch die Londoner Firma
Rothschild erhalten hatte , ebneten ihm dort auch die Wege in
der Gesellschaft. Adelaide Hertz, ebenso jung wie liebens¬
würdig und geistreich, umgeben für Rothschild mit einem
Schimmer von Romantik , in deren Welt sie lebte, erschien ihm
in jeder Richtung als das Ideal , das ihm vorsHwebte, und
naiy kurzer Werbung kam die von Nathan gewünschte Ver¬
bindung zustande. Und der kleine und exklusive Kreis kulturell
hochstehender Juden , die seit langem wohlhabend waren , die
sich gesellschaftliche Feinheiten und aufgeklärte Ansichten er¬
worben hatten , nahm den früheren Kalmann , den Sohn des
kleinen Frankfurter Wechlers, freundlich auf. Der gesell¬
schaftliche Ausstieg des Hauses Rothschild hatte begonnen.
Karl von Rothschild schien vergessen zu haben, daß es noch
Geschäfte gab. Er stürzte sich in den Strudel Berliner Lebens,
er wurde befreundet mit den Leuten, die man kennen mußte,
um an den Höfen heimisch zu werden, Schriftsteller und Dichter
zählten zu seinen Freunden , er begann als Mäzen bekannt
zu werden, und schon in der kurzen Zeit seiner Verlobung
hatte er Gelegenheit, sich die Freundschaft vieler zu erwerben,
die kaum selbst wußten, weshalb ihnen der junge Millionär
so sehr entgegenkakn.
Eines schönen Tages machte ihn seine Braut mit einem
gewissen Herrn Friedrich von Gentz bekannt.
„Friedrich von Gentz" stellte Adelaide ihrem Bräutigam
einen stattlichen jungen Mann vor, „einer unserer be¬
kanntesten Schriftsteller und Staatsleute . Aber nimm Dich
in acht, Herr von Gentz ist ein großer Revolutionär ".
„Nicht mehr", wehrte Gentz lächelnd ab, „auch wir Schrift¬
steller können uns heute nicht mehr für die Ideen der Revo¬
lution begeistern."
„Ich weiß", sagte Rothschild, „auch in Weimar gibt es
einen gewissen Publizisten namens Goethe, den der Herzog
sogar zu seinem Minister gemacht" .
„Ein Weimarer Minister , meinte Gentz. „Was ist das
schon? Sehen Sie , Herr von Rothschild, ich bin kein Minister,
aber ich möchte diese Stellung nicht vertauschen mit der
meinen ! Bei uns in Wien pocht das Herz Europas , bei uns
hat sich Metternich zum Führer aller europäischen Politik
aufgeschwungen, und, wenn ich das Glück gehabt habe, mir
das Vertrauen eines solchen Mannes zu erringen , tausche
ich mit keinem Weimarer Ministerpräsidenten ."
Bald gelang es Rotschild, sich die Freundschaft von Gentz,
der schon den Wiener Bruder Salomon gut kannte, zu er¬
ringen . Gentz vertraute Rothschild an, wie er 'zuerst eine
starke Neigung für die radikalen Ideen der Revolution be¬
sessen habe, wie ihn später die Erzeffe der Revolutionäre ver¬
nünftiger und nüchterner gemacht hätten , wie er allmählich
politisches Verstehen und literarische Begabung in den Dienst
der alten Ordnung gestellt und sich in diplomatischen Kreisen
Einfluß erworben habe, denn damals konnte ein begabter
Schriftsteller noch großen Einflnß ausüben . Man las viele
Bücher und besprach sie in den Salons , man hatte auch ein
weites Gewissen — Bücher brauchten nicht immer unbedingt
Wahrheiten zu , enthalten . Man schrieb im Jntereffe von
Staaten , von Hoflieferanten , von Fürsten, und wenn man
Glück hatte , trat man ganz in deren Dienst über.
(Fortsetzung folgt .)
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Diese Geschichte spielt in einem sehr fernen Land. Aber sie
Tagelang saß sie da und weinte, über den König und darüber,
hä^-te sich trotzdem genau so auch hier, direkt bei uns , ereignen
daß er nicht zurückkam
, und über ihr eigenes Schicksal und den
können. Denn es ist eine wahre Geschichte
, eine wie sie alle Spott der Gräfinnen.
Tage vorkommt, und deswegen auch uoerall Vorkommen kann.
An einem Abend aber, als sie sich halbtot geweint hatte
Und obwohl die Hauptrolle dabei eigentlich ein König spielt,
und dann in ihr Zimmer ging, kramte sie dort in einem alten,
ist sie doch kein Märchen. So , wiejie einem König passiert ist, vergessenen Schrank und fand da den Trauschein, den ihr ihr
hätte sie auch einem gewöhnlichen Mann geschehen können.
Mann am Tage der Hochzeit gegeben hatte . Sie machte ihn
Aber gehört habe ich sie zuerst von einem König und kann
auf und las , wie er ihr darin versprochen hatte , ihr die schönsten
sie deshalb nur so erzählen, wie man sie mir selbst berichtet hat.
Schätze seines Reiches zu geben und sie nicht verlassen zu. wollen.
Nämlich so:
Da sah sie, daß der König sie wirklich liebte, wenn sie auch nur
In Persien war einmal ein junger König, der zur kurz zusammen gewesen waren ; denn wenn er sie nicht geliebt
Regierung kam, als sein Bater im Krieg gefangen ge¬ hätte , würde er ihr sicher nicht so schöne Dinge in ihrem Trau¬
nommen und zu Tode gequält worden war . Als der junge
schein zugesagt haben. War es aber so, daß er sie liebte, —
König die Regierung antrat , war das Land noch vom Krieg
dann würde er sicher auch zu ihr zurückkommen und sie auch
jetzt nicht vergessen.
verwüstet. Die Leute hungerten , die Kaufleute hatten keine
Waren in ihren Läden, die Arbeiter nichts zu tun.
Und als am nächsten Tage die Gräfinnen wieder §u ihr
Der König war noch sehr jung. Zu jener Zeit , zu der die kamen und sie höhnten, weil sie noch immer an den König und
seine Treue zu ihr glaubte , so daß sie es wieder bis zu Tränen
Geschichte spielt, juchte er eine Frau , die nicht so hochmütig und
dumm war wie seine Hofdamen, sondern klug und einfach, und trieben , — da ging die Königin abends wieder in ihr Zimmer
die er lieben könnte. Es hat sehr lange gedauert, bis er ein und holte ihren Schein, den sie bei der Hochzeit bekommen hatte,
Mädchen fand, das ihm gefiel, — dann aber heiratete er sie hervor, und las darin und sah, daß der K.önig sie lieb hatte
und machte sie zur Königin.
und sicher auch wieder zu .ihr zurückkommen werde.
*
Damals aber war es genau wie heute, daß wenn ein Mann und
eine Frau heirateten , der Mann einen Schein ausschrieb, in
Die Geschichte mit dem persischen König ist zwar noch nicht
dem stand, wann die Hochzeit gewesen ist und wo sie geschlossen zu Ende, sie geht sogar noch sehr interessant weiter
wurde, und welche Hochzeitsgeschenke der Mann der Frau ge¬ muh doch, aus bestimmten Gründen, erst hier noch , aber ich
eine andere
macht hatte , und so weiter.
erzählen.
Der König nun ließ in diesen Schern hineinschreiben, daß
Die ist kürzer, aber ganz ähnlich. Nämlich so:
er seiner Frau die atterschönsten Schätze seines Reiches schenken
Als die Juden am Schowuaus um den Berg Sinai standen,
wollte, und daß er immer sich bemühen würde, ihr alle Wünsche nachdem sie durchs rote Meer aus Aegypten gezogen waren
, und
zu erfüllen, und daß sie immer zusammenbleiben wollten.
in die Wüste kamen, — da gab ihnen Go^t etwas wie einen
Am Tage nach der Hochzeit fuhren die beiden ins Lano
Trauschein — die Thora.
hinaus , in eine Stadt an der Grenze des Reiches, weil der
In der stand geschrieben, daß Israel , wenn es fromm ist
König dort mit anderen Königen zusammenkommen sollte und ein Land, in dem. Milch und Honig fließt,
besitzen, und alle
er seine Frau nicht schon am ersten Tag allein lassen wollte. Nach Segnungen des Himmels erfahren wird . Als aber der Tempel
einer Woche aber schon wurde der König plötzlich auf eine noch zerstört wurde und Israel vertrieben und die Wunder Gottes
weitere Reise gerufen und er mußte sich nun doch von seiner Frau
nicht mehr sichtbar waren , da begann Israel zu warten , ob
verabschieden. Denn der Weg, den er jetzt zu machen hatte,
Gott es nicht doch wieder in sein Land zurückführen würde.
war zu lang , als daß er sie hätte mitnehmen können.
Es vergingen Jahre und Jahre , und sie wurden nicht zu¬
So blieb die Frau allein zurück und wartete . Zuerst merkte rückgeführt. Und die Leute, die in den Städten
wohnten, in
sie es gar nicht, so schnell gingen die Tage dahin, dann aber
denen Israel in der Verbannung lebt, kamen zu ihm und sagten:
waren schon ein paar Monate vorüber und der König noch
„Siehst du, dein Gott hat dich vergessen, er denkt nicht mehr
immer nicht zurückgekommen
, und die Königin wurde sehr ängst¬ an dich. Denn wenn er noch an dich denken würde, dann
wäre
lich. Eines Tages hörte sie, daß der König inzwischen wieder er ja schon längst gekommen und hätte dich erlöst."
in seine Hauptstadt zurückgekommen sei, er habe aber sofort
Israel aber mußte nicht, was es ihnen antworten sollte,
wieder von dort wegfahren müssen.
denn es selbst hatte schon so lange vergebens gewartet , daß
Also, dachte die Frau , lebt er doch und ist gesund. Warum
es auch nicht mehr so recht daran glaubte , daß der König der
kommt er nicht zu mir , oder läßt mich holen. Hat er mich Welt noch an es dächte.
vielleicht vergessen?
Und die Völker der Welt , die Griechen und Römer, die
Und die Hofdamen und Gräfinnen , die in der Stadt wohnten, Spanier und Rujsen,
ärgerten die Juden immer mehr und ver¬
in der die Königin jetzt einsam saß und wartete , besuchten sie spotteten sie und sagten:
jeden Tag und sagten zu ihr:
„Warum wartet ihr denn immer noch, seht euch doch nach
„Siehst du, der König ist fortgeganaen und kommt nie wieder einem
anderen Gott um, eurer kommt ja doch nicht mehr zu
zu dir zurück! Er hat dich einfach vergessen, sonst hätte
euch zurück!"
er sich ja nicht so lange unterwegs aufgehalten ."
Da fingen die Juden an, bitter zu weinen . . .
Die Königin wußte dann nicht, was sie antworten sollte,
Wenn sie aber abends
die Häuser und in die Schul kamen
denn ihr selbst schien auch, als ob der König sie vergessen habe. und die Thora aufmachteninund
sahen, was da geschrieben stehr,
Die Gräfinnen aber konnten sich dann gar nicht beruhigen, und von all den Segnungen , die Gott
ihnen gegeben hat , und all
sie wußten ihr hundert Ben nse dafür zu bringen , daß der König
den Wundern , die er an ihnen vollbracht hat , — da dachten sie
längst nicht mehr an sie dachte, und hundert Geschichten zu er¬
sich: Gott hat uns sicher lieb, denn wenn das nicht so wäre,
zählen, die ganz ähnlich so waren, wie die von unserm König, hätte er uns nicht das
Beste und Schönste, was es auf Erden
der eine lange Reise machen mußte und darüber seine Frau
gibt, zugesagt und hatte nicht so viel Wunder mit uns getan.
vergaß.
Wenn er uns aber wirklich liebt , dann hat er uns sicher auch
Und als immer mehr Tage und Wochen, Monate und Jahre
noch nicht vergessen und wird
noch zurückführen in fein Land,
dahingingen , und der König war noch immer unterwegs , und uns von dem langen Wartenunserlösen
und wieder sichtbar bei
immer noch kamen die Gräfinnen zu seiner Frau und spotteten uns sein.
über sie, daß sie so lange wartete und sich nicht lieber nach
Immer wieder, jeden Tag und jede Stunde , sind sie zu den
einem anderen Mann umsah, — da begann die Königin bitter¬ Juden gekommen
und haben sie verspottet und gepeinigt, bis
lich zu weinen und zu seufzen.
sie sich vor Tränen und Qual nicht mehr halten konnten, —
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auf Initiative des Israelitischen Jugendvereins von Oslo schon
im Jahre 1919 ein jüdischer Jugendbund gegründet , der die
Organisationen ganz Skandinaviens vereinigte . Es sind das ins¬
gesamt neun jüdische Jugendbünde . Sie unterhielten auch eine
Zeitlang ein gemeinsames Mitteilungsorgan , die Zeitschrift
„Israeliten " in Oslo , Kopenhagen und Stockholm. Gegenwärtig
ist der Sitz der Leitung des Bundes in Kopenhagen und hier
erscheint neuerdings sogar eine zweite Zeitschrift des Bundes.
Ganz anders als in West- und Mitteleuropa liegen die Ver¬
hältnisse der jüdischen Jugendorganisationen in den östlichen
und
Ländern . Hier ist der größte Jugendbund Osteuropas
damit überhaupt der Welt der „Haschomer Hazair ", der eine
zionistisch-sozialistische Tendenz trägt . Er war ursprünglich eine
Pfadfinderbewegung mit stark hebräischer und radikal -zioni¬
stischer Tendenz. Nach dem Krieg erst nahm er die Idee der
kooperativen Palästinasiedlung aus und setzte es sich zum Ziel,
*
seine Mitglieder für sie vorzubereiten , einen Nachwuchs für die
jenem
von
Geschichte
der
Und jetzt kann ich auch den Schluß
palästinensische Arbeiterschaft zu erziehen. Er gründete darauf¬
persischen König erzählen. Er ist sehr fröhlich; denn nach endlos
hin eigene Siedlungen im Tale Jesreel.
geworden
grau
beinahe
schon
Königin
die
als
langen Jahren ,
Außer dieser gibt es aber in Osteuropa noch zahlreiche andere,
der
war , kam eines Tages der König doch in die Stadt , in
für das allgemein jüdische Leben recht bedeutungsvolle Organi¬
er sie kurz nach ihrer Hochzeit zurückgelassen hatte.
sationen der Jugend . So die „Eordonia ", nach A. D. Eordon,
Er dachte, er würde die Königin schon nicht mehr antreffen, dem palästinensischen Arbeiterführer benannt , die auf einem ent¬
denn es waren ja Jahrzehnte vergangen , seit er sie zum letzten¬ schiedeneren sozialistischen Standpunkt steht als der „Haschomer
mal gesprochen hatte . Er glaubte , sie wäre schon längst an Hazair ".
Noch weiter nach links orientiert sind die Organisationen
einen anderen Mann verheiratet und hätte ihn vergessen.
Zionismus bekämpfen und mehr oder
Aber als er sie doch noch fand, und genau so aus ihn war¬ „Freiheit " u. a., die den
tend, wie in den ersten Tagen , nachdem er sie verlassen hatte, weniger jiddischistische Theoreme verfechten.
In diesem Rahmen werden auch die Weltzusammen¬
da wunderte er sich sehr und sagte:
Jugend erwähnenswert , die über den
„Wie hast du nur all die Jahre überstehen können, ohne schlüsse jüdischer
Rahmen eines einzelnen Landes hinausgehen.
vor Qual zu vergehen ?"
Es sind da zu nennen : der zionistisch-sozialistische „Brith
Und die Königin antwortete:
Hanoar ", dessen Zentrale in Warschau ist, diejenige Organisation,
„Wäre nicht der Trauschein gewesen, den du mir damals
in der alle jüdischen Jungen , die sich auf die Palästinasiedlung
gegeben hast, ich hätte es bestimmt nicht überstanden ."
vorbereiten , ihren Zusammenschluß gefunden haben : der
in Warschau hat . Ferner
, der „Hechaluz", der ebenfalls seinen Sitz
Und genau so wird der Schluß der anderen Geschichte
ist hier die „Union universelle de la jeunesse juive " zu
von Israel sein.
nennen, deren Präsident Aim6 Palliare ist. Sie besteht im wesent¬
Es wird vielleicht , noch sehr lange dauern , aber eines Tages
lichen aus Bünden in Frankreich, Holland und einigen Mittel¬
zu
sie
und
werden
sichtbar
Juden
den
wird Gott doch wieder
meerländern , will aber zu einem Weltbund jüdischer Jugend auses
wir
wie
,
wird
fragen
uns
er
wenn
. Und
sich Zurückführen
wachsen.
auf ihn all die Jahrhunderte zü warten,
haben,
ausgehalten
dann werden die Juden auch sagen:
„Wäre nicht der Trauschein, die Thora , gewesen, die du uns
. Svag mim wa $ t
am Sinai gegeben hast, hätten wir nicht alle Tage, auch wenn
Von Rabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
du nicht bei uns warft, und wir nicht bei dir in deinem Lande,
Fragen:
in ihr lesen können, was uns zugesagt ist, wir hätten es be¬
1. Welcher Psalm ist das Lied: „Die Himmel rühmen des Ewigen
stimmt nicht überstanden . . ."
Ehre " ?
Und Gott wird vor lauter Freude einen neuen Trauschein
2. Welcher Psalm ist: „Der Ewige ist mein Hirt ; ich darf nicht
Segnungen
unermeßlichere
viel
noch
dem
in
einen,
,
schreiben
Mangel leiden" ?
stehen, die alle wahr werden mögen, bald und in unseren Tagen,
3. Wieviele Psalmen haben wir?
amen!
deutsche Dichter hat zuerst über den Geist der hebräischen
aber wenn die Juden wieder in ihre Häuser kamen und die
Thora Herausnahmen und darin lasen:
„Einst werde ich mich deiner erbarmen und dich zurückführen
in das Land, das ich dir zugefagt habe und zu dir zurück¬
— dann wurden sie wieder guten Muts und ver¬
kehren . .
gaßen den Spott und den Hohn, den man ihnen am Tage an¬
getan hatte.
Wo es aber Juden gab, die sich nicht an den Trauschein
Israels , die Thora , erinnerten , bei denen sie vergraben irgend¬
wo in ihren Schränken lag, ohne daß jemand wußte, wo sie
war und was darin stand, — da wurden diese Juden sehr mut¬
los und traurig und niedergedrückt von den Spöttereien der
anderen.
Denn sie wußten ja nicht, daß Gott Israel liebt und ihm
versprochen hat , es nicht zu vergessen.
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4. Welcher
Poesie geschrieben?
5. Welcher Psalm ist das Lied: „Alles, was Odem hat , lobe den
Herrn " ?
6. Wie heißen die Psalmen hebräisch?
7. Was bedeutet der Name Debora?
8. Was bedeutet der Name Zippora?
9. Was bedeutet der Name Raschi?
10. Wie heißen die „Marännen " hebräisch?
mit der Ausschrist:
Die Lösungen sind auf Pc st karten
Betr . „Frag ' mich was !"
An die
Redaktion der Jugendbeilage des Israelitischen FamilienblatteS ",
Hamburg 36, ABE -Stratze 57
bis 12. Juni einzusenden. Später eingehende Lösungen können nicht
mehr berücksichtigt werden.
Antworten auf die Fragen in der vorigen Jugendbeilage.
1. Kanaan.
2. Die Stämme Rüben , Gad und halb Manasse
3. Aus dem Gebirge Gilboa.
4. Hajom hagodaul — das „große Meer ".
5. Das tote Meer (das Salzmeer ).
6. Hebron.
7. Bethlehem.
8. Die Palmenstadt.
9. Am Fuße des Geristm.
10. Kirjat Arba.

Neben der jüdischen Jugend Deutschlands ist diejenige Oester¬
reichs und der Tschechoslowakei am stärksten organisiert , und
das in einer Tendenz, die sie zum Bindeglied zwischen der jüdi¬
schen Jugend West- und Osteuropas werden läßt.
und der Tschechoslowakei fast aus¬
Es gibt in Oesterreick
schließlich zionistische Jugendsünde , wie den „Haschomer Hazair ",
den Blau -Weiß und die auf poale-zionistischer Grundlage auf¬
gebauten Bünde der jüdischen Arbeiterjugend . In der Tsche¬
existieren neben den Blau -Weiß-Gruppen (Techechoslowakei
leth-Lawan ) auch solche des „Haschomer" und des „Hechaluz".
Weniger aktiv als in Deutschland und Oesterreich sind hier
allerdings die Studentenbünde , „Kapper " in Prag u. a.
sind Ansätze zu einer zionistischen Jugend¬
Auch in Ungarn
besteht ein „Ver¬
bewegung vorhanden , in Jugoslawien
band der jüdischen Jugendvereine ", der auf überparteilicher
Grundlage Organisationen verschiedener politischer Richtung
vereinigt.
besteht die „Joodsche Jeiigdfederatie " und
In Holland
bildet ein Pendant zu den politisch neutralen Bünden Mittel¬
europas , wenngleich die religiös -zionistische Strömung hier, was
die Gesinnung der Mitglieder anbetrifft , dominierend ist.
existieren jüdische Jugendorgani¬
Auch in Skandinavien
Unter den Einsendern richtiger Lösungen wurde
sehr
in
rmr
Niederlande
der
die
wie
ebenso
sationen , die aber
Oskar K a n u e r, Saarbrücken H , St . Johannerstr . 71,
beschränktem Maste aktiv und für das Gemeinschaftsleben be¬ ausgelost
. Er erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
deutungsvoll genannt werden können. In Kopenhagen wurde>
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DIE ÄCHTE STIMME

fallt mir die E ' schicht von dem Moosberg doch ein, derweil
mir von was andern reden."
„Dös is all'mal 's beste bei so was ", sagte der Wirt¬
12)
Roman von FRANZ ELMAUER
schafter, indem er das frisch gefüllte Krügel auf den Tisch
COPYRIGHT
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, WIEN
stellte, „bal ma nit auf denkt, kummt's von eahm selben und
fallt a'm af amol ein."
In Wien angelangt , verabschiedete er sich von den beiden
Der Klosterjäger versuchte mit allen Mitteln , das Ge¬
Reisegefährten mit der Angabe, daß er auf den Zug der spräch von Moosberg abzulenken. Ob es im
hiesigen Revier
Verbindungsbahn warten müsse.
Eemswild gäbe, fragte er, ob viele Hirsche da seien, wie es
Er nahm einen ganz ungewöhnlichen Weg, der abseits mit dem Auerund Schildhahn stehe?
von den gewöhnlichen Routen der großen Prozessionen lag
„Bei uns gibt's halt nur
Rebhendl, Fasan und
und der ihn durch eine waldreiche (Regend stundenlang auf¬ a paar Reh. Das is freili nit Hasen,
das Richtige für ein' ordentwärts zu einem hochgelegenen Dorfe führte, wo, wie im tief¬ lich'n Jager ", meinte der Förstex
und bezeichnet so eine
sten Winter , bereits riesige Schneemassen lagen . Dort über¬ Kreisjagd als Massenschlächterei
.
„Das Schönste is und
nachtete er und hatte eine seltsame Begegnung, mit der er bleibt halt all 'mal 's Pirschen. Und wann
i meinem Hirsch'n
kaum auf jeder der anderen gewöhnlichen Routen gerechnet drei .Tag ' nachgehn muß, verdrießt 's mi nöt."
hätte und die ihn daher auf diesem einsamen,' abgelegenen
Und jetzt kamen einige lustige Jagdgeschichten: vom Notar,
Wege um so unangenehmer berührte . Nach einem langen, der bei der letzten Treiojagd
einen Hirschen fehlte und dabei
anstrengenden Marsche im heftigsten Schneetreiben war er seinen eigenen Hund traf , vom Oberlehrer
der sich seine
gegen ein halb fünf Uhr abends angekommen. Um diese Zeit Patronen von seinen Schülern füllen ließ, , die
ihm statt
herrschte bereits tiefe Dunkelheit, die kaum durch die Weiße Schrot Hanfkörner hineingaben , und vom Kooperator
, der
des Schnees, der in dichten Flocken über die Höhe wirbelte,
den Hund des Stationschefs von der Eisenbahn für einen
gemildert wurde, und nur der Lichtschein aus einigen Fen¬ Wolf hielt und die Anzeige wegen Verfolgung desselben
stern des Gasthauses ermöglichte es, daß er dasselbe fand. Die
an die Bezirkshauptmannschaft machte, und schließlich vom
zwei Leonberger Hunde schlugen mit lautem Gebell an, als er Steuereinnehmer , der in einer Mondnacht auf dem Anstand
sich dem Gelände näherte . Sofort trat ein Mann aus dem
so fest einschlief, daß ihm von Wilderern sein Gewehr ge¬
geräumigen Flur vor das Tor hinaus , um zu sehen, was es stohlen wurde.
gebe, denn Reisende zu dieser Jahreszeit und Ankömmlinge zu
So gab eins das andere — die Zeit verging . Das
so später Stunde waren nichts Gewöhnliches. Er war auch Deputat des Försters
war schon um mehrere „Halbe" über¬
sehr erstaunt, als der einsame Wanderer , wie in ein weißes schritten, als er sich schweren
Entschlusses erhob, um aus
Tuch eingehüllt,' langsam auf ihn zuschritt und frug, ob er hier
der gemütlich warmen Stube in das kalte Schneetreiben hin¬
übernachten könne.
auszugehen und den Weg nach dem Försterhause anzutreten.
Nachdem er Auskunft über seine Person gegeben, führte
Er hatte gerade die Flinte von dem Hirschgeweih heranihn der Mann in die Gaststube, wo in einem riesigen Ofen .genommen und wollte den Wetterfleck umnehmen,
und der
aus grünen Kacheln ein mächtiges Holzfeuer brannte . Auf Klosterjäger atmete erleichtert auf, weil ja nun nicht
der Ofenbank saßen zwei Knechte, die mächtige Rauchwolken davon die Rede sein würde, was über Moosberg inmehr
der
aus ihren kurzen Stockpfeifen bliesen, und an einem der vier Zeitung gestanden — da schlug sich der Förster mit der flachen
Tische, die sich in der mit Zirbelholz getäfelten Gaststube Hand auf die Stirn , daß es ordentlich klatschte: „Moosberg,
befanden, saß ein kräftiger, ziemlich großer Mann mit einem Moosberg " sagte er, i hab's ja g'wußt, es wird mir noch
etwas verwilderten braunen Vollbart , in welchem man auf einfall'n. No woaßt es no immer nit , Martin ? Die G'schicht
den ersten Blick den Förster erkannt' hätte , auch wenn man von dem Mord an dem Madl , die a Jud ' umbracht hat —
das hinter seinem Stuhl an einem Hirschgeweih aufgehängte
das hoaßt, wann 's woahr is . Da müass'n ma no a bißl
Gewehr und den Dackel zu seinen Füßen nicht gesehen hätte.
darüber red'n."
Er war an Wochentagen fast der einzige Gast, der täg¬
Mit diesen Worten setzte er sich wieder an den Tisch und
lich einige Stunden des langen Winterabends dort verbrachte,
ließ sich noch „einen Halben " geben.
wo er sich mit der Lektüre der Zeitung und einem mehr
„Ja ", sagte er zum Klosterjäger, dem die Sache im höchsten
oder minder anregenden Gespräch mit dem Besitzer oder Grade unbehaglich wurde, „das müassen S ' uns verzähl'n, wia
seinen Leuten bei einem des öfteren gefüllten Glase die Zeit
die G' schicht eigentli gwe'n is, denn wia die G'richtsververtrieb.
handlung g'lesen Hab', da Hab' i mir all'mal denkt, der
„Da bring ' ich Ihnen einen Kollegen, Herr Förster", Jud ' is 's nit g'wefen und daß's wer anderer umbracht hat,
sagte der Mann , der den Klosterjäger beim Tore empfangen denn dös mit dem Christenblut , dös kann doch ka ehrlicher
hatte . Es war dies der Wirtschafter des großen Gastwirts¬ Mensch glauben . I Hab' mir all'weil denkt, daß da ein'
anwesens, der auch als Stellvertreter des Besitzers fungierte,
Unschuldigen einibracht Ham und die erste Zeit Han i völli
wenn dieser, wie es gerade jetzt der Fall gewesen, in Ge¬ nit schlaf'n könna, wann i aufdenkt Hab', daß der arme Teufi
schäften abwesend war.
da unschuldi lebenslängli im Kerker schmachten soll. Na, was
Der Klosterjäger grüßte und setzte sich dem Förster gegen¬ glauben denn Sie , glauben Sie , daß er's tan hat ?"
über an den Tisch und bestellte Speise und Trank.
Der Klosterjäger , der während der langen Rede des För¬
„Moosberg , also von Moosberg sind Sie ", sagte der sters unverwandt auf den Deckel des vor ihm stehenden
Förster. „Ja , warten S ', wo Hab' ich denn nur den Namen Glases, das er mit beiden Händen krampfhaft umklammert
g'hört ? Is das im Gebirg oder an der Donau ?"
hielt , schaute, sagte ohne aufzublicken: „Ja , mein Lieber, wer
„Weder das eine noch das andere, mehr gegen 's Unga- kann das wissen? Bald amal das E 'richt ein' verurteilt hat,
rischezu."
denkt man nimmer drauf, daß's ein andrer g'wesen is, und
„Moosberg , Moosberg ", wiederholte der Förster, „den ° red't nix mehr davon."
Namen kenn' ich, den Hab' ich mir einmal gemerkt, nur weiß
„Und's is a besser so, ma laßt die G' schicht ruahn , bis
ich nicht bei welcher Gelegenheit. Du, Martin ", sagte er zu unfern Herrgott anderschter einfallt . Das oanzige, warum
dem Wirtschafter, „ kannst dich nicht erinnern ? Es war was
ma glaub 'n könnt', daß's doch der Jud ' tan hat ", sagte der
von dem Moosberg in der Zeitung , alaub ' ich, geh denk Förster, „is , daß ma frei nöt glaub 'n kann, daß's ein'
amal a bihl nach. Das gift ein' allemal, wenn ma auf Mensch'n gibt, der so schlecht is, daß er wem umbringt und
so was nit draufwmmt ."
ruhig zuschaut, wie ein anderer dafür unschuldi verurteilt
„3 mag TTtia nit b'sinna, i woaß, es war was , aber und vielleicht gar aufg'hängt wird.
was war , woaß i nit ."
Daß aner amal zum Mörder wern kann, wann unser
Bei diesen Worten klopfte der Wirtschafter seine Pfeife
Herrgott in sein' Zorn eahm verlaßt , na — weg'n meiner,
aus , nahm das Vierkrügel des Försters , dessen zinnerner
dös laß i no gelt'n, aber daß aner a so a miserabliger Hunds¬
Deckel zum Zeichen, daß es . leer war , offen stand, mit den fott is, daß er si nöt a bißl rührt , wann a Unschuldiger
Worten : „Geht noch a Halbe ?" und begab sich, da der Förster dafür büaß'n muß — pfui Teuft, das is fcho a höllischer
Schuft."
zustimmend nickte, zur Schank, um es frisch zu füllen.
„Mein Deputat Hab' i zwar für heut schon", sagte der
„Dös sag' i a" siel der Wirtschafter ein, und die beiden
Förster, „aber weil's heut gar so schön weht und schneibt■ Knechte auf der Ofenbank stimmten lebhaft zu.
draußen und's herinnen gar so schön warm und gemütli is
Der Klosterjäger erbleichte bis in die Lippen und wagte
und mir an East hab'n, bleib' i no a Weil ' sitzen. Vielleicht
es kaum, seinen Blick vom Deckel seines Glases zu erheben.
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Er fühlte , daß er jetzt etwas reden müsse und suchte ängst¬
lich nach Worten , denn eine Pause im Gespräch, die einzu¬
treten drohte, hätte die Blicke aller aus ihn gelenkt und
seine Aufregung, das Zittern seiner Hände, sein fieberhaftes
Flackern der Augen wäre ihnen aufgefallen . Endlich er¬
mannte er sich und sprach: „Ja , ja , es war auch alles auf bei
der
uns über das Urteil , denn, wer den Juden rennt hat , nit,
hat eahm fo was net zutraut und i selber glaub 's a
daß er's tan hat, aber wen Gott verlaßt , daß er a Mörder
wird, der bringt 's nachher leicht über sich, daß er schweigt,
wenn er auch ka ruhige Stund ' im Leben mehr hat , denn er
muaß do alleweil fürchten, daß's aufkummt, wer der Schul¬
dige is ."
„Na", sagte der Förster, „wann 's den derwisch'n und aufhäng' n, das vergunn i mir, da schaui zua."
Es war mittlerweile spät geworden und der Förster , durch
das unruhige Verhalten seines Dackels gemahnt, rüstete zum
Aufbruch.
die
„Mir scheint", sagte er, indem er dem Klosterjäger
Hand zum Abschied reichte, wobei er das Zittern des letzteren
wahrnahm , „mir scheint, Sie hab'n sich a bißl verkühlt bei
dem weiten Marsch. Nehmen S ' no a Schnapsel und nachher
marsch ins Bett unter die Tuchent und eing'fchlafen, recht
guate Nacht!"
Der Klosterjäger tat nicht ganz so, wie ihm sein Kollege,
der Förster , geraten hatte , denn er nahm nicht nur ein
Schnapsel, sondern deren mehrere, bevor er auf sein Zimmer
ging, weil er hoffte, den zweiten Teil des ihm erteilten
Nates , nämlich bald einzuschlafen, unter der Einwirkung des
Alkohols um so leichter befolgen zu können. Aber es ging
nicht so leicht, wie er dachte. Ein Schüttelfrost überfiel ihn,
als er sich ins Bett legte, und gräßliche Bilder traten vor
seine Seele , als er die Augen schloß.
Er sah die Ermordete von ihrem Platze aufstehen, wo
sie in ihrem Blute lag, dann wie der Gendarm mit aufepflanztem Bajonett den alten Fromm von Moosberg abFromm,
ührte, dann wieder die Ermordete im Kerker bei- bie
Ent¬
durch
ihm Trost zusprechend und baldige Erlösung
deckung des Schuldigen verheißend. Kalter Schweiß trat
ihm auf die Stirn und stöhnend und ächzend wälzte er sich
auf seinem Lager . Draußen heulte der Wind und trieb noch
immer dichte Schneeflocken im Wirbel an den Fenstern vor¬
bei. Der Klosterjäger fing zu beten an : „Vater unser" und
„Gegrüßet seist du, Maria ", aber als er zu den Worten:
„jetzt und in der Stunde unseres Absterbens" kam, überfiel
hatte , mit er¬
ihn der Schüttelfrost, der schon nachgelassen nebenan
gehört
etwa
,
Furcht
aus
neuter Heftigkeit, und nur
zu werden, unterdrückte er das laute Stöhnen , das sich seiner
Brust entringen wollte, und erst gegen Morgengrauen schlum¬
,
merte er ein.
Als er erwachte, war es hellichter Tag . Der Sturmwind
und das Schneetreiben hatten völlig aufgehört und ein wol¬
kenloser, tiefblauer Himmel wölbte sich über dem Fichten¬
wald, dessen Bäume über und über mit bläulichweiß schim¬
merndem Schnee bedeckt waren . Er kleidete sich rasch an, be¬
gab sich ins Gastzimmer, wo bereits ein Gast aus der Um¬
gebung, der Schaffer Loidl, anwesend war, bei dessen An¬
blick der Klosterjäger unwillkürlich heftig zusammenzuckte,
obwohl er sich nicht erinnerte , wo er diesen Mann schon
früher einmal gesehen habe. Diesem letzteren ging es fast
ebenso. Während der Klosterjäger nach einem kurzen Gruß
sich an den Tisch setzte und, ohne aufzuschauen, sein Früh¬
stück vermehrte, blickte der andere unverwandt aus ihn. Er
hatte offenbar von dem Wirtschafter schon von der An¬
wesenheit des frommen Pilgers aus Moosberg erfahren so¬
wie von dem Gespräche über den Mord , das alle mehr oder
minder erregt hatte , und beim Anblick des Klosterjägers
dämmerte sofort die Erinnerung in ihm auf, daß er diesem
irgendwo schon begegnet sei. Je länger er ihn betrachtete,
seiner
desto bestimmter und klarer tauchten die EinzelheitenErinne¬
seiner
in
Klosterjäger
früheren Begegnung mit dem
rung auf. Er war es nämlich, der am Tage des Mordes
gerade um die kritische Abendstunde über Moosberg zur selben
Bahnstation gegangen war , wohin die Kleinhäuslertochter
ihre Schwester begleitet hatte und den der Straßeneinräumer
kurz nach dem Morde bei seinem Hause vorübergehen sah.
Er erinnerte sich nun ganz deutlich, wie er damals von
ferne einen Schrei aus dem Gebüsch seitwärts von der Straße
hörte und dann, als er zu jener Stelle gelangt war, wo
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dieses Gebüsch stand, einen Mann heraustreten sah, in
welchem er oen Klosterjäger aufs bestimmteste erkannte , den
er fragte , ob er noch zurecht zum Zuge komme.
Es fiel ihm auf, daß dieser so beharrlich seinen Blick
vermied und überhaupt so verstört aussah und sich sehr zu¬
rückhaltend benahm . Trotzdem konnte er sich nicht enthalten,
das Wort an ihn zu richten, indem er sagte, er glaube,
er müsse sich noch bei ihm bedanken.
„Bei mir ?" srug der Klosterjäger , „ ich wüßt ' nit wegen
was ."
„Ich glaub ' nit , daß ich mich irr '", sagte der andere,
„ich Hab' damals , wie ich ums Abendläuten von Moosberg
zur Bahnstation gangen bin, richtig kein' Zug mehr kriegt,
aber beim ,Hirschenwirten', wo Sie mi hinrekommandiert
haben, recht guate Unterkunft g'funden ."
„Da kann i mi aber gar nit erinnern ", sagte der Kloster¬
jäger abweisend.
„Aber ja, denken S ' nur a bißl auf, wia i g'fragt Hab',
ob S ' den Schrei net ß'hört hab'n und wia S ' g'sagt Ham,
daß Jhna Hund a Liebespaar aufg'stöbert hat und das
Weibsbild weg'n dem so g' schrien hat ?'
Dem Klosterjäger trat Schweiß auf die Stirn und stier
auf den anderen blickend, murmelte er einige unverständliche
Worte vor sich hin.
re Rechnung b
er zurückgeblieb. ..^
sfer auf einem größeren Anwesen
Wirtschafter:
Nahe des Gasthauses bedienstet war , an dender
Nagelseite
mit
Zeigefinger
den
er,
„Mir scheint", sagte
, daß er
an die Stirne legend, „der Kerl spinnt . , Schon
. Wie
narrisch
da mitten im Winter wallfahrten geht, is ja
leicht kann er wieder in so ein' Sturm hineinkommen wia der
gestrige und kann ihm a Malheur passieren."
Draußen schlug der Hund an und bald darauf trat der
in die Gaststube. Er bestellte ein
u dem Schaffer an den
Bestellte brachte, bat er
ihn/er möge einmal aufs Thermometer schauen, wie viel
Grad es denn eigentlich habe, „denn es ist sakrisch kalt
draußen ".
terrn unter Null" , berichtete der Wirtschafter.
G''horsamste
ster Diener ", sagte der Gendarm , „und dabei
kein Wind . Der Winter fängt schön an . Wenn heut nacht
keiner erfror 'n ist/sollt 's mich wundern ."
„Und doch gibt's Leut', die bei der Zeit wallfahrt 'n gehn."
„Nit möglich!" meinte der Gendarm.
„Jawohl , heut Ham mir so einen frommen Pilger über
Nacht da ghabt ", sagte der Wirtschafter und reichte dem
Gendarm das Fremdenbuch zur Neviston.
Der Gendarm las die Eintragung halblaut : „Sixtus
", b<>stäügte
Hartl , Jäger aus Moosberg , Reiseziel : Mariaheil
Tisch.
oen
auf
beiseite
Buch
das
legte
die Vidierung und
Der Schaffer, der bei Nennung des Namens unwillkürlich
aufhorchte, warf , um sich zu überzeugen, ob er auch recht
gehört habe, einen Blick auf die Eintragung.
doch, wenn er
Da stand es schwarz auf weiß und di.es warein
furchtbarer
wie
damals
sich nicht irrte , der Name, der
Angstschrei aus dem Gebüsch herüber auf die Straße ertönte,
worauf es plötzlich ganz still wurde . Und der Mann , der
dann von der Seite , wo das Gebüsch sich befand, auf die
Straße zuschritt, wo er ihn wegen des Zuges und eines Nacht¬
quartiers befragte , war , wie er trotz der tiefen Dämmerung
ganz genau fah , wie ein Jäger gekleidet und hatte denselben
kurz geschorenen, braunen Dollbart wie der Wallfahrer , der
sich da ins Fremdenbuch eingetragen hatte und ein so sonder¬
bares Gehaben an den Tag legte.
der Mord ge„Wenn i nur wüßt' , an welchem Tag
scheh'n is , das möcht' i jetzt wirkli gern wissen", sagte der
Schaffer.
„I weiß a nimmer genau ", erwiderte der Wirtschafter,
„aber der Herr Postenführer wird 's vielleicht wissen?'
„Welcher Mord ?" fragte der Gendarm.
„Na, der Mord in Moosberg , heuer im Frühling , wegen
dem sie den Juden verurteilt haben ."
„Ja , is denn das dasselbe Moosberg , von wo der Wall¬
fahrer her is ?"
„Ja freili , wir hab'n ja gestern abends von nix andern
g'red t mit ihm als von dem Mord ."
(Fortsetzung folgt.)
ff
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üdeo dleSeleo zum rsküstolgen Vestetzea desVevoLns
rsravllttftttev Lestreo veo Astelnpooolaz in Westfalen
(am 14. Mai 1931 in Essen) .
Die diesjährige Hauptversammlung des Vereins israelitischer
Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens erhielt ihr Gepräge
durch die Feier zum 75jähriaen Bestehen des Vereins . Man hatte
für diese Feier Essen gewählt , weil auch das 50jährige Bestehen
des Vereins ( im Juni 1906) hier einst gefeiert worden war . Essen
mit seiner blühenden jüdischen Volksschule — der zweitgrößten
im Vereinsgebiet — hat auch die Männer hervorgebracht, die seit
vielen Jahren die Führer des Vereins gewesen sind.
Schon am Vorabend hatten sich viele Kollegen der näheren
und weiteren Umgebung zu einer Vorfeier eingefunden. Die
Essener Kollegen haben diesen Abend vorbereitet . Ein ganz be¬
sonders erfreuliches Bild bot die Beteiligung der jüdischen
Jugend aus dem Jugendverein , die durch ihre Anteilnahme —
es waren meistens ehemalige Schüler der jüdischen Schule — ihr
Interesse an der Sache der jüdischen Lehrerschaft bekundete und
durch allerlei Darbietungen den Abend ausgestaltete . Die künst¬
lerische Arbeitsgemeinschaft des jüdischen Jugendvereins brachte
das Stück „An einer jüdischen Privatschule ^ von S . K a tz, Gelsen¬
kirchen ( der vorher die Freuden und Leiden des jüdischen Lehrers
in Form einer „Kapuzinerpredigt " zum Ausdruck brachte), zur
Aufführung.
Die eigentliche Jubiläumsfeier wurde eingeleitet durch Beet¬
hovens „Die Himmel rühmen", vorgetragen vom Schülerchor der
jüdischen Schule und durch einen Sprechchor des jüdischen Jugend¬
vereins . Kollege Katzen st ein , Steele,
begrüßte die zur
Feier erschienenen Ehrengäste, Gemeindemitglieder und Kollegen:
„Die Pflicht der Dankbarkeit liegt uns ob gegen alle Menschen,
die in unser Dasein fördernd oder helfend eingegriffen haben, sie
verpflichtet uns besonders zu Zeiten, in denen wir einen Ziel¬
punkt im Einzelleben erreicht haben, wenn wir Rückschau halten
und des Weges gedenken, den wir mit ihnen oder durch ihre Hilfe
gegangen sind. Im Leben einer Vereinigung , die ihre Ziele nur
erreichen kann im Gemeinschaftsstreben, im Zusammenschluß von
Menschen, die an der gleichen Menschheitsaufgabe arbeiten , gibt
die Vollendung einer 75jährigen Arbeitszeit besonderere Gele¬
genheit, dieser Dankespflicht zu genügen. Die Mitglieder unseres
Vereins haben durch die Wahl ihres Berufes die Pflicht über¬
nommen, das neue Geschlecht anzureihen an das Erbe der Ver¬
gangenheit , sie lehren und erziehen nicht nur , sondern sie tragen
die Amtspflicht, heilige Ueberlieferung zu hüten und sie einzu¬
schärfen unseren Kindern . Sie wollen in der heutigen Rückschau
neue Kraft und Anregung gewinnen, sie wollen aber auch Dank
sagen all den Männern und Frauen , die insbesondere in den
letzten 25 Jahren die Arbeit gefördert haben und das Werk fort¬
setzten, das ihnen als heiliges Erbe am goldenen Jubeltage , am
5. und 6. Juni 1906, hier in Essen anvertraut wurde. Wir be¬
grüßen den Ehrenvorsitzenden unseres Vereins , Herrn Rektor
Abraham , in diesem Zusammenhang mit besonderer Freude , wir
rufen herzlich willkommen zu unserem Ehrenmitglied Ransenberg.
Ihnen und allen ihren Mitarbeitern zn danken für alle Förde¬
rung unserer Bestrebungen ist mir heute Ehrenpflicht. Aber auch
derer sei gedacht, deren Schaffen an der Spitze unseres Vereins
in den letzten Zeitabschnitt fällt , die nicht mehr zu den Lebenden
zählen. Ich nenne Rektor Graf - Essen, FröhlichM .-Gladbach, Baum- Rheine , Levi Reuß
, KaufmannGelsen¬
kirchen. Aber nicht nur den Vorstandsmitgliedern allein sei ge¬
dankt, jeder einzelne unter uns , der durch Wort und Schrift, durch
Wirken und pflichttreues Schaffen mitgearbeitet hat an der Ver¬
wirklichung unserer Vereinsziele , verdient reichen Dank. Uns soll
der heutige Tag und insbesondere diese Stunde der Erinnerung
an die Maitage von 1856 unseren Herzen Erhebung und unserer
Arbeit neue Veflügelung bringen . Mögen Sie alle in unserer
Mitte ein Bild empfangen von dem ehrlichen Streben der jüdi¬
schen Lehrerschaft, die an ihremTeil bemüht bleibt , mitzuarbeiten
an der Erziehung und Bildung der deutschen Jugend , die gerade
in diesen Tagen unter ganz neuen Verhältnissen ein Geflecht

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lekrerverbandes!
Der für die Verbandsmitglieder
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
beträgt im 3 . Quartal 1.931 unverändert
RM. 2 .40 . Wir bitten, uns diefen Betrag

bis

spätestens

16. Juni

unter genauer Angabe von blamen
und Adreße fowie Hbsat $ pofia nft a 11 des Abfenders auf unfer
Postscheck
- Konto , Hamburg
Nr. Ö29S, gefl. überweifen zu wollen.
Später einlaufende
Befiel hingen können aus
poftalifchen Gründen unter keinen Umftänden
mehr bcrückjlchttgt werden; die mitfolgendcn
Beträge müßten alsdann den Einfendern von uns
zurückgefandt und diefe zwedks AbonnementsBefiellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
verwiefen werden.
Die Hauptgcfdi &ßsftclle

heranzubilden sucht, das bereit ist zur Mitarbeit am Wiederauf¬
bau des deutschen Vaterlandes ."
Schulrat
Zellmer
überbringt die Grüße im Namen der
Schulbehörde und der Stadtverwaltung . Er gibt einen Rückblick
auf die pädagogische Entwicklung des letzten Jahrhunderts mit
der Zeit des Rückschritts der Regulative , der die Zeit des Kultus¬
ministers Falk folgte. Heute haben wir die neue Schule im neuen
Staat , die durch drei Momente ausgezeichnet ist: durch Lebens¬
wirklichkeit, indem sie das Leben mit in die Schule hineinnimmt,
durch Aktivierung zur Entfaltung lebendiger Kräfte und durch
Erziehung zur Gemeinschaft. Er weiß, daß die jüdische Lehrer¬
schaft mit derselben Einstellung an ihre Arbeit Herangeht.
Die Glückwünsche der Synagogengemeinde Essen und Steele
überbringt Herr Adolf Koch. Die Zusammenarbeit der Ge¬
meinde mit den Lehrern sei immer erfreulich gewesen.
Stürmisch begrüßt ergreift Kollege Steinhardt
Magde¬
burg das Wort , um für den Reichs- und Preußenverband der
jüdischen Lehrervereine zu grüßen. Man müsse fragen, ob für
den Verein , der seinen 75jährigen Geburtstag feiere und somit
ein Alter erreicht habe, in dem man einen Menschen als „alt"
bezeichne, der Ausdruck
(Greisenalter ) zutreffe, da er
jugendfrisch dastehe. Auf den Verein läßt sich das Wort Salomos
anwenden : mtnri np7S ]VQ nw MKän rnvv „Eine Ehren¬
krone ist das Alter , auf dem Wege der Gerechtigkeit wird sie ge¬
funden." In dem Kampf um Zedokoh, um Gerechtigkeit, hat der
Verein dieses Alter erreicht, um Gerechtigkeit für den Lehrer¬
stand, der „tausend Pflichten", aber „keine Rechte" hatte . Wir
Lehrer sind Sieger in diesem Kampf geblieben, wenn auch nocy
manche Aufgabe unerfüllt ist. Zedokoh bedeutet aber auch Wohl¬
tätigkeit , oder, richtiger, „soziale Fürsorge", und da es eine
absolute soziale Gleichheit unter den Menschen nicht gibt, werden
immer Unterstützungs b e d ü r f t i g e unter uns sein. Auch in
diesem Sinne hat sich der Verein „Zedokoh" zu seiner Aufgabe
gemacht, indem er Notleidenden im eigenen Stande , Lehrerwitryen und -waisen geholfen hat . Die Pensionskasse des Vereins
ist leider der Inflation zum Opfer gefallen ; aber für die meisten
Kollegen besteht heute die rechtliche Alters - und Hinterbliebenen¬
fürsorge, und für Unterstützungsbedürftige hat der Lehrerver¬
band die Hilfskasse geschaffen. Die Idee , die den Verein zur
Blüte gebracht hat , muß und wird bestehen bleiben, und er
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hege die Zuversicht, daß auch das nachwachsende Geschlecht dieses
Banner Hochhalten werde. „Und das ist das Große, Herrliche

s «ro Kaleaveoeefoom

der Rhein¬
Lehrer
israelitischer
Verein
Im
) hielt in der De(
Ruhrbezirk
und Westfalens
auf der Welt : Das Banner kann stehen, wenn der Mann auch provinz
Bochum) der Vorsitzende,
fällt."
zirkskonferenz (am 15. Mä ^ 1931 in
Vorsitzende
langjährige
der
die „Kalenderreform ".
Köln,
über
Sanitätsrat Dr . Apfel
Kollege Oppenheim, einen Vortrag
und
des Provinzialverbandes rheinischer Synagogengemeinden
Im ersten Teil seines Vortrages erläuterte er in anschaulicher
Worten
bewegten
in
jüdischen Kalenderregeln . Im zweiten Teil sprach
Ehrenmitglied des Lehrervereins , gedenkt
die
Weise
dem er über die verschiedenen Pläne einer Kalenderreform und die
der segensreichen Zusammenarbeit der jüdischen Lehren mit
Provinzialverband der rheinischen Synagogengemeinden . Des¬ Auswirkungen auf das jüdische Leben. Schon vor dem Welt¬
Pro¬ kriege fanden vier Kongresse statt , die sich mit einer Kalender¬
halb sei der jüdische Lehrerverein geborenes Mitglied des Zahl
vinzialverbandes . „Wenn wir im Westen eine größere
reform beschäftigten. Jetzt sei es eine Aufgabe des Völkerbundes,
eine Ent¬ eine Kalenderreform durchzuführen.
jüdischer öffentlicher Schulen besitzen, die heute auch
, so
darstellen
lastung für die notleidenden jüdischen Gemeinden
Ostertermin , der Schuljahr und Etatsjahr
schwankende
Der
verdanken.
zu
ist das nicht in letzter Reihe dem Lehrerverein
Monate , Quartale und Halbjahre , un¬
ungleiche
,
beeinflusse
wachgehalten,
allezeit
Er hat das Interesse für die jüdische Schule
die Hauptgründe für eine
gleiches Datum und Wochentag s^ienlägen
ca. 400 Reformpläne
durch seine innere Vereinsarbeit hat er die Schulen auf einen Kalenderreform
. Dem Völkerbund
anerkannt
dankbar
Seiten
allen
von
hohen Stand gebracht, der
Unter diesen Plänen scheine der Vorschlag Aussicht auf
vor.
beJahren
ferneren
in
auch
wird. Möge dem Jubelverein
Annahme zu haben , der das Jahr in vier gleiche Quartale
die
mögen
,
wirken
zu
Judentums
des
Wohle
schieden sein, zum
Monaten zu 30 Tagen und einem
zwei
je
mit
Tagen
91
von
für
auch
Verein
Gemeinden sich stets bewußt sein, was der
31 Tagen einteile . Der überbleibende 365. Tag soll
zu
Monat
ihre Erhaltung bedeutet."
" keinen besonderen Namen erhalten . Würde
„Blänkotag
als
lang¬
unseres
Sohn
der
,
Köln
Herr Emil Blumenau
angenommen, dann wäre die Grundlage des
Vorschlag
dieser
in
er
daß
sagt,
,
-Bielefeld
jährigen Führers Pred . Blumenau
Lebens , die Heilighaltung des Sabbaths , aufs
-religiösen
jüdisch
sei.
"
belastet
„erblich
Lehrerstand
seiner Liebe zum jüdischen
erschüttert. Die Folge würde sein, daß das Judentum
tiefste
Heilig
.
Lehrerstand
am
Herzen
ganzem
mit
sei
Sein Vater hing
wahrscheinlich in verschiedene Lager gespalten würde . Es die
des
sich
erinnere
Er
.
gewesen
Zuneigung
diese
sei den Kindern
unsere dringende Aufgabe, mit allen möglichen Mitteln
Idealen
von
müsse
Lehrer
richtiger
ein
,
Vaters
seines
ent¬
Wortes
Annahme eines Kalendervorschlages, der einen Blankotag
auch
um
muß,
haben
Ideale
diese
selbst
er
weil
einer
sein,
zu
erfüllt
halte , zu verhindern . Ein Vorschlag, sieben Blankotage
,
,
.
.
erwecken
zu
Ideale
in den Kindern
zu vereinen , scheine wenig Aussicht auf Annahme
"
„Blankowoche
Entwick¬
der
bei
kann
Man
:
Essen
Rabbiner Dr . Samuel. Günstig für uns sei die Tatsache, daß der Vatikan
haben
zu
Jahre
Viele
.
unterscheiden
Epochen
drei
. Unsere
lung des Lehrervereins
sich den bisherigen Plänen gegenüber ablehnend verhalte
Sicher¬
materiellen
der
.
mit
sich
Pläne
und
mußten alle Wünsche
müsse es sein, die Abwehrfront zu verbreitern und sich
Aufgabe
An¬
die
,
galt
es
der
in
,
Zeit
eine
kam
Dann
.
stellung befassen
an zahlenmäßig große Gruppen anzulehnen , die ebenso wie wir
heute,
und
,
erreichen
zu
hin
außen
nach
Standes
des
erkennung
die Vorschläge des Völkerbundes ablehnen.
sich
man
könne
,
seien
erreicht
Teil
zum
Ziele
die
nachdem
In der Au^ irache wurde bemängelt , daß die jüdische Oeffentder dankbarsten Aufgabe widmen, der Jnnenarbeit , der Arbeit
Fragen aufgeklärt würde . Es
am Kind, um Menschheitswerte, deutsche Werte , jüdische Werte lichkeit viel zu wenig über diese
Frank - Duisburg
zu schaffen. Von seiner Reise nach Palästina könne er berichten,
Aktivität einsetzen.
stärkere
viel
eine
müsse
be¬
gut
daß es um das jüdische Schulwesen in Palästina
>
stellt sei.
Neuwied : Welches ist die Grund¬
Kollege RansenbergWnfece
stimmung an diesem Tage ? Das Herz der Alten ist erfüllt von
an
auf Erwiderungen.
Antwort
der Erinnerung an die Vergangenheit , von der Erinnerung
haben
gestanden
Front
der
an
die
die Männer und Kollegen,
^ Von S . Hecht, Berlin.
und die als Führer und Vorkämpfer ihren Namen in die Ge¬
Mein Artikel „Unsere Sechsjährigen " in Nr . 45 der .glätter
schichte eingegraben haben . Sie waren Leiter und Lehrer,
zu
für Erziehung und Unterricht " war nicht gedacht, Arrlaß mit
Führer und Väter . Die Geschichte des Lehrerstandes zeigt uns
zu geben ; denn
Besprechungen
einen Leidensweg, wie kein anderer Stand ihn gegangen ist. grundsätzlichen
Zu¬ solchen können schon Bibliotheken gefüllt werden.
3 « der Erinnerung tauchen auf alle Besprechungen^ und
sammenkünfte im Interesse des Standes . Möge der Verein
gewesen sein, daß mein Artikel (Rück¬
ersichtlich
dürste
Es
Genera¬
Kommende
sich die Ziele setzen, die seiner wert sind!
Schulfall ) das Gebiet der Aufklärung nicht be¬
einem
zu
sprache
die
sind
Welches
.
ausbauen
weiter
Verein
den
tionen werden
, ich ließ es am Wege liegen , indem ich die sexuelle
wollte
rühren
Vorsätzen
von
bewegt
ist
Seele
Gedanken der Jüngeren ? Ihre
Aufklärung für unnötig erklärte , wenn die Eltern dem Kinde
Vor¬
Alten
die
wollen
Sie
.
und zuversichtlichen Hoffnungen
„es sagen" würden.
bilder sein lassen. Für sie gilt das Wort der .Schrift : „Der Geist
Besonders wichtig erschien mir die Wiedergabe des erzählten
Elias ruht auf Elisa ". Der Geist der Alten ist lebendig und wird
betrifft . Und ich muß
lebendig bleiben . Diejenigen sind die besten, die in geschlossenen Schulfalles , weil er unsere Sechsjährigen
entschieden darauf Hinweisen, daß dieser Schulfall durchaus kein
Organ lmtionen sich betätigen . Dem würdigen Lehrer gebührt
ist ; denn er wiederholte sich und muß sich immer
die würdige Stellung . Erinnerungen und Wünsche, Vorsätze Einzelfall
wieder wiederholen , wenn die Kinder in der Schule denken
und Hoffnungen gelten unserem Verein.
die Fest¬ dürfen . Letzteres ist wohl der Grundsinn der Reform , an Stelle
Dortmund
Sodann hielt Kollege Goldschmidt
zu setzen. Heute
rede. Aus ihrem reichen Inhalt seien hier nur einige Ge¬ der Gedankenlosigkeit das Nachdenkendürfen
schauen auch schon unsere Sechsjährigen offen und voll Wißbegier
danken wiedergegeben:
Musterkinder
Man schrieb 1856, als der Verein erstand. Sieben Jahre erst in die Welt (mit Ausnahme der allzu sachlichen
und Stumpfbolde ). Unsere Sechsjährigen werden unterschätzt,
war ein Gesetz in Geltung , das die Verhältnisse der Gemeinden
Seelenleben voraussetzt. Gerade unsere
und ihrer Schulen regeln sollte. Oeffentliche jüdische Schulen, wenn man bei ihr-^n keinDinge
mit einer heiligen Hingabe , die
Kleinen erfassen diese
in jenem Gesetz erstmalig verankert , sah man nicht gern . Man
gekommen ist. Das sexuelle Problem
fürchtete, der dauernd angestellte Lehrer, der auch zugleich meist dem Erwachsenen abhanden
das Kind noch nicht. Es sollte
Kultusdiener sein mußte, würde sich dem Willen der Gemeinde- als solches beschwert allerdings
gezeigt werden , daß auch für
wieder
Artikel
Lehrer
meinen
jüdischen
durch
Dem
nur
.
zeigen
gefällig
mehr
nicht
gewaltigen
- und recht¬ unsere Sechsjährigen der „Kindleinbrunnen versiegt" und „der
schenkte man damals wenig Beachtung; er war schütz
los . Gering war seine Besoldung, unsicher seine Anstellung, Storch abgebaut " ist. —
trostlos war sein Alter.
In höherem Alter aber , mit Erwachen der Sexualität , gilt
bzw.
es, noch Fragen und unklare Gedanken zu beantworten
Diese Not führte drei wackere Männer , die in Ahlen, LippEs
zu ordnen und auf den Begriff zu bringen . (Wenn aber der
stadt und Soest wirkten, oft zu Besprechungen zusammen.. Zu
Boden schon mit Scherben bedeckt ist, dann wird wohl auch ein
waren strebsame Männer mit glühendem Lehrerherzen
.)
ihnen gehörte der Feuerkopf des alten Seminarlehrers Treu. Tausendkünstler sie nicht mehr zusammensetzen können
eines
Es grüßt in diesem Augenblick unsere Seele die SeeleSprech¬
die angenehme oder unangenehme Erfahrungen
,
Kollegen
das
gegen
Soest
in
Kronenberg , der sein Schulzimmer
, würden wertvolle Anregung geben, wenn sie aus ihrer
haben
Herz
dessen
,
vertauschte
Solingen
zimmer des Sanitätsrats in
Praxis auch Beispiele zu dem zweiten von mir erzählten Thema
des
Maientag
gleichen
Am
.
schlug
Schule
die
für
aber immer
brächten. Insbesondere sollten diese die in Frage kommenden
Vereins
des
Geburt
die
Krefeld
in
er
als
Jahres 1856 war es,
Pentateuch -Stellen berücksichtigen.
(Schluß folgt .)
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verkünden konnte .
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Die Konferenz von Aachen
VON JULIAN LEHMANN
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So vergingen die letzten Tage vor der Aachener Konferenz,
die für lange Zeit hinaus nicht nur das finanzielle Schicksal
der Staaten Europas , sondern auch das der Rothschilds, ent¬
scheiden sollte.
VI.

Große Tage waren für die Stadt Aachen angebrochen. Die
alte Krönungsstadt des „Heiligen Römischen Reiches Deut¬
scher Nation " sollte wieder der Schauplatz einer glänzenden
nich geeilt war.
Freilich es war ein teurer Boden dieses Wien, und die Zusammenkunft von Fürsten und Edeln werden, wie zu Tagen
vielen diplomatischen Aufträge , die
~
der Krönungen und der ReichsReisen, verschlangen mehr Spesen,
tage des Mittelalters . Umfassende
Vorbereitungen wurden von den
besonders, wenn man ein gewisses
r
Behörden und den Bürgern geFaible für Schauspielerinnen hatte,
♦ troffen. Die Gast- und Badehäuser,
als ein junger Diplomat an Staats¬
♦ viele palastähnliche Wohnungen
geldern beziehen konnte.
Wer
JÜDISCHE
SPRICHWÖRTER
i reicher Fabrikanten und Patrizier,
mochte es zudem in einer solchen
i wurden zu Quartieren für die MoZeit der Wirren einem solch kleipen
Krank gewesen sein ist schlimm : narchen Europas , die Vertreter der
aufstrebenden Manne verdenken,
: Regierungen und ihr zahlreiches
wenn er mancherlei angenehme
reich gewesen sein, schlimmer.
: Gefolge eingerichtet. Durch impro*
Geldgeschäfte machte! Und Karl von
: visierte Baumgruppen und künstRothschild verstand es, sich in die
Bis ein dicker Mann abnimmt, ist ein
i
liche Holzfassaden verdeckte man die
Kreise dieser angenehmen Geschäfts¬
dünner
—verhungert.
♦ weniger einladenden Teile der
verbindungen einzuschalten. Gentz
*
♦ Stadt . Theater , Vallsäle, Kaffees.
unternahm es dagegen, dafür zu
i Spielbanken , Museen trafen ihre
sorgen, daß die glanzvolle Hochzeit,
Wenn ein Armer einmal Huhn ißt i Vorbereitungen , um die interwelche die Rothschilds ihrem Bruder ♦
ist entweder er krank oder das Huhn.
♦
: nationale Welt zu unterhalten und
in Frankfurt auszurichten willens
*
♦ zu ergötzen. Ein Gardebataillon
waren , gehoben würde durch die An¬
Lacht
man
—sehen
es
alle,
weint
man
—
L von 800 Mann , ein Schützenwesenheit der Diplomaten , die nach
will
es
keiner
gesehen
haben.
i Lataillon und eine Eskadron HuAachen zur Konferenz die freie
l saren mit 140 Pferden waren ein*
Reichsstadt als letzte Etappe passie¬
: gerückt und belebten das Stadtbild.
ren mußten.
Was nützt einem alle Weisheit, wenn
: 50 000 Pilger zu Faß fanden sich
die Dummheit regiert.
: allein an den Sonntagen ein, um das
Eine Versammlung von un- :
*
: ungewohnte Schauspiel zu genießen,
geheurer Pracht hatte sich in Frank - k
t und erfüllten mit ihrem Lärm
furt am Main zusammengefunden, t
Ein Narr sagt, was er weiß - ein Kluger
Seit
der letzten Kaiserkrönung r
♦ und Getöse Straßen und Plätze.
weiß, was er sagt.
♦
Aus allen Ländern Europas
waren nicht mehr so viele Fürsten , ♦
Staatsmänner , Generäle mit ihren
strömten Geschäftsleute mit ihren
Damen in der alten Kaiserstadt zu
Waren herbei und schlugen in den
Straßen ihre Lager auf. Alle
treffen gewesen, und inmitten dieser
gewaltigen Ansammlung der Vertreter der größten Machte Gegenstände des allgemeinen Gebrauchs bis zu denen des
Europas stand die prunkvolle Hochzeit Karl von Rothschilds höchsten Luxus lockten in großer Auswahl : Juwelen , Goldmit der liebenswürdigen und geistreichen Adelaide Hertz, um und Silberaröeiten , Gobelins , Gemälde, Münzen, seltene
derentwillen man gern den Rothschilds manches verzieh, was
Kunstgegenstände, Waffen, optische Instrumente wurden zum
Verkauf angeboten. Malerische Trachten aus dem Orient
sonst selbst neuer Reichtum noch nicht verzeihenswert machte.
Es zeigte sich an diesen Festtagen , an den glanzvollen zogen die Aufmerksamkeit auf sich, und die Sicherheitsbehörden
Tafeln , wie sehr Adelaide von Rothschild es verstand, alle hatten alle Hände voll zu tun , um die Abenteurer aller Art,
diese Gemüter , in denen die Vertreterin des Berliner berühm¬ die glaubten , hier das beste Feld für ihre Tätigkeit zu finden,
ten romantischen Cercles nicht nur Neugier , sondern Achtung zu beovachten. Dazu fanden sich in großer Zahl Künstler ein.
und Respekt erweckt hatte , zu einem fest geschlossenen Kreis
die vor den Herrschaften glänzen wollten, Geiger, Sänger,
zusammenzuschließen, in ihm den Mittelpunkt zu bilden und Schauspieler. Auf dem großen Platze vor der Stadt stiegen
sie schließlich willfährig zu machen für Pläne , die nicht auf Mongolfieren auf, die neueste französische Erfindung , um in
geistigem, sondern auf höchst materiellem Gebiete lagen . Selbst die Luft zu fliegen, und aus England waren selbst Boxer
Salomon von Rothschild, der Diplomat unter den Brüdern^ angelangt , um den von vielen für roh gehaltenen Sport
mußte zugeben, daß Adelhaid ihm den Rang abgelaufen hatte.
gegen 5 Gulden Eintrittsgeld zu produzieren. Auch die
Er überließ dem jungen Ehepaar die gesellschaftliche Ver¬ berühmte Kartenschlägerin Lenormand fehlte nicht, und
tretung der Dynastie Rothschild auf der Konferenz in Aachen, sogenannte Propheten und Wahrsager gab es in Menge,
wo die Rothschilds zum erstenmal als ebenbürtig neben den die glaubten , aus dem Trudel ihren Nutzen ziehen zu
können.
Dynastien der Fürsten auftreten sollten.
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In diesem tollen Jahrmarkt fehlten an keinem Tage die
glänzenden Aufzüge der Monarchen und ihrer Gefolge.
Staatsmänner , Hofleute, angesehene Beamten in kaum ab¬
sehbarer Zahl trafen ein : als erster der preußische Minister
Graf von Bernstorff. dann der großbritannische Kanzler Lord
Castlereagh, der österreichische Minister des Auswärtigen
Fürst Metternich mit seinem Gefolge, darunter der Hosrat
Friedrich von Gentz, der preußische Staatskanzler Fürst von
>ardenburg, der Herzog von Wellington und der französische
Kanzler Herzog von Richelieu.
Als dieses glanzvolle Ensemble vereinigt war , kamen die
Monarchen, an ihrer Spitze der Landesherr , Friedrich Wil¬
helm in . von Preußen , mit seinem Sohn Karl von Preußen,
dem Prinzen Karl von Mecklenburg-Strelitz und dem Fürsten
zu Sayn -Wittgenstein. Unter großem Gepränge holte er
wenige Tage nach seiner Ankunft den Kaiser Franz von
Oesterreich ein, der unter dem Jubel einer zahllosen Volks¬
menge, von Kanonenschüssen und Böllern begrüßt, in Be¬
gleitung der gesamten Generalität und seiner Kammerherren
unter dem Geläute der Glocken die alte Krönungsstadt be¬
trat . Am gleichen Abend noch kam es zum Einzuge von Kaiser
Alexander von Rußland , dem man ein besonderes Schloß ge¬
mietet hatte , und der ebenfalls viele Minister und Staats¬
sekretäre mitbrachte.
Am wenigsten beachtet von der ganzen großen Gesellschaft
wurden vielleicht die beiden Bankiers , die ohne großes Auf¬
sehen sich ebenfalls in der Kongreßstadt einfanden, Herr
Baring von London und Herr Karl von Rothschild aus Frank¬
furt am Main . . .
*
Rach vielen Festlichkeiten, ungeheuren Paraden der ver¬
bündeten Truppen , die noch auf französischem Boden standen
und unter weiten Märschen herangeführt worden waren, um
vor den Souveränen sich zu präsentieren , begannen die wich¬
tigen Verhandlungen des Kongresses. Frankreich stellte die
Forderung , daß die Besetzung eines großen Teiles seiner Pro¬
vinzen, die nun schon drei Jahre andauerte , möglichst bald
aufgehoben werden sollte. Kardinal Herzog von Richelieu,
der geschickte diplomatische Vertreter der neuen französischen
Regierung , konnte geltendmachen, daß Frankreich bis dahin
alle ihm auferlegten Abgaben ohne Verzug und rechtzeitig be¬
zahlt hatte . Es hatte ferner die erste große Rate von
265 Millionen Franken Kriegsentschädigung durch eine An¬
leihe bei den englischen Vankfirmen Daring & Hope pünkt¬
lich entrichtet, und — was besonders die Diplomaten von dem
neuen Aufblühen des französischen Staates überzeugen sollte
— diese Anleihe war an den Börsen in London und Paris
von einem Ausgabekurs von 74 Proz . auf über 100 Proz.
gestiegen.
Run machten die französischen Unterhändler den Vorschlag,
von neuem die zweite Rate von 265 Millionen wiederutn auf
die gleiche Weise zu begleichen, und zwar 100 Millionen so¬
fort durch eine neu aufzuneymende Anleihe bei einer noch zu
bestimmenden Bank, und 165 Millionen in monatlichen Raten
. Die
nach Beginn der Ausgabe der weiteren Anleihestücke
Verbündeten waren nicht abgeneigt, diesen Wünschen zu ent¬
sprechen. Hatte man doch keinen Anlaß , dem neuen König
von Frankreich, Ludwig xviii ., der an dem Ursprung dieser
Lasten nicht beteiligt war , Schwierigkeiten zu bereiten . So
schienen sich die Verhandlungen gut zu entwickeln und alles
einem gedeihlichen Abschluß zuzugehen.
VII.

Inzwischen waren John Baring & Hope auch nicht müßig
gewesen. Das glänzende Geschäft, das sie an der ersten fran¬
zösischen Anleihe gemacht hatten , hatte ihr Ansehen an der
Londoner Börse und an den Börsenplätzen Europas über¬
haupt noch besonders gehoben. Auch sie waren mit großem
Gefolge in Aachen eingetroffen und schwärmten ebenso wie
alle anderen Mitläufer dieser glänzenden Versammlung um
die Sterne , die dem Kongreß voranleuchteten.- Vor allen
Dingen waren es Fürst Metternich und der Herr von Gentz,
mit denen auch sie versuchten, in Verbindung zu treten . Gentz
empfing Baring mit der Liebenswürdigkeit, die diesen Hof¬
mann auszeichnete; dabei stellte er sich, als ob er nicht wüßte,
was Baring von ihm wünschte.
Am Tage nach dem großen Empfang , auf dem sie bekannt
geworden waren , suchte Baring von Gentz in seinem Hotel auf.
Gentz tat erstaunt, als er den Engländer bei sich eintreten

ft

sah. „Mr . Baring ", wenn ich nicht irre ?", er sprach englisch
wie seine Muttersprache.
Baring , gewohnt, mit im Range höher stehenden Leuten
als mit dem Sekretär eines Ministers umzugehen, bewahrte
trotz dieser Liebenswürdigkeit eine Haltung , die Eentz eines¬
, ihn anderenteils aber vorsichtig werden ließ.
teils schmeichelte
„Was wünschen Sie , Mr . Baring ?"
„Herr von Gentz, ich habe gehört, daß Sie schon bald wieder
abreisen wollen."
„Freilich, die Geschäfte rufen."
„Aber", meinte Baring , „liebenswürdige Gesellschaft hält
Sie wohl noch am Platze".
Gentz wußte, was damit gemeint war , denn er war an
allen vorhergehenden Abenden fall nur in dem Kreise gesehen
worden, den Adelaide von Rothschild um sich versammelte.
„Nun , ein kleiner Sekretär möchte auch einmal in einem
Kreise, wo Geist und Anmut ,herrschen, als Gleichberechtigter
gelten."
„Sie unterschätzen sich, Herr von Gentz!"
„Durchaus nicht, Herr Baring , ich glaube im Gegenteil,
Sie überschätzen mich."
Baring wurde es schwer, den richtigen Uebergang zu
finden. „Haben Sie neue Nachrichten von Wien, vom
Theater ?"
„Ja , das Theater !" seufzte Eentz, „es ist eine kostspielige
Angelegenheit, wenn man sich so dafür interessiert wie unser¬
eins . Ein reicher Bankier wie Sie könnte eher die Kunst
soutenieren."
„Oh, was das anlangt , so würde ich schon gern meine
Hand dazu geben. Es brauchte ja nicht direkt zu sein. Wenn
ich Ihnen vielleicht einen finanziellen Rat geben darf . . ."
„Einen guten Rat kann man immer brauchen", meinte
Gentz, „aber wie soll ich diesen Rat befolgen ?"
„Nun dafür lassen Sie mich sorgen!" „Aber erst der Rat !"
„Kaufen Sie die neue französische Anleihe."
„Das wird seine Schwierigkeiten haben", lachte Gentz, „sie
ist doch noch gar nicht aufgelegt".
„Das wird nur an Ihnen liegen, ob sie aufgelegt wird
oder nicht."
„An mir ? Ich sagte Ihnen schon, Sie überschätzen meinen
Einfluß bedeutend, Mr . Baring ."
„Oh nein, ich weiß, was Fürst Metternich von Ihnen hält.
Er hört auf Ihren Rat , und auf Metternich hört der ganze
Kongreß."
„Es ist eine schwierige Sache", meinte Gentz, „die Ent¬
scheidung über diese Anleihe. Sie wissen, es sind mancherlei
Bewerber da, und sie wollen günstige Kurse bieten".
„Was werden Ihnen die günstigen Kurse nützen, wenn die
Anleihe nicht gezeichnet wird , und wenn Sie das Geld
schließlich nicht erhalten !"
„Dafür gibt es Sicherungen !"
„Die einzige Sicherung ist die große Kapitalmacht , die
hinter mir steht, ist der große Erfolg , den unsere Firma mit
der ersten französischen Anleihe erreicht hat ."
„Also Sie glauben , diese Anleihe würde bei Ihnen gut
aufgehoben sein?"
Baring spürte Oberwasser.
„Gut aufgehoben ist zü wenig gesagt! Glänzend, süperb,
es wird für alle, die zum Ausgabekurs diese Stücke erwerben,
das beste Geschäft -ein, daß sie jemals entriert haben, — und
Sie sollen zu diesen gehören !"
„Mr . Baring , ich sagte Ihnen schon, als kleiner Sekretär
hat man nicht die Mittel zur Verfügung ."
„Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihre Zeichnung an¬
zunehmen, in welcher Höhe Sie belieben. Wenn die Papiere
steigen, werden Sie sie verkaufen können und Ihren Nutzen
daraus ziehen."
Gentz war nicht ängstlich. Auf seinen Wegen über Peters¬
" von
burg . Berlin , Wien hatte er oft „angenehme Geschenke
Bankiers entgegengenommen, aber seine Gegenleistungen
waren doch nur literarischer Art . Er hatte dafür in seinen
Werken, in seinen literarischen Briefen , in seinen Vorträgen
die Dinge so dargestellt, wie es manchem lieb war , und
manches weggelassen, was viele nicht hören wollten, was nicht
in die große Öffentlichkeit dringen sollte. Aber direkte Be¬
einflussung bei Herausgabe solcher großen Anleihe hatte er
doch noch nicht geübt, und er wußte nicht, wie sich Metter¬
nich dazu verhalten würde.
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(Fortsetzung folgt .)
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Es ist in einer unsicheren Zeit geschehen,
lungerten vor der Stadt umher, Soldaten , die auf der Rück¬
kehr vom Schlachtfeld sich noch nicht bis nach Hause durch¬
geschlagen hatten , Hungens , die vor ein paar Wochen noch im
Drill staken und plötzlich davon überrascht worden waren , daß
sie nicht auch, wie ihre älteren Brüder , in den Krieg würden
iehen müssen, die da ihre Armeerevolver mitgenommen
latten und nun umherstromerten , wenn es gut ging, — wil¬
*
, — mordeten .
derten, wenn schlecht
. Alle Bekannten hatten
Zm Falle Mandel ging es schlecht
ihm davon abgeraten , in diesen Tagen aufs Dorf zu fahren,
seine alten Kunden zu besuchen und neue Waren hereinzu¬
holen. Aber es ist ja immer so: In der ruhigen , gesicherten
Stadt hat man niemals den rechten Begriff von den Ge¬
fahren . die schon ein paar Kilometer von ihr in der Luft
liegen. Man hat die Erfahrung gemacht, daß um und um
vom Feind belagerte Städte , wenn ihre Festungswälle nur
weit genug gezogen sind, daß man die Schüsse der Forts wie
aus der Ferne hört, — daß solche Städte wochenlang ihren
gewohnten Beschäftigungen nachgehen und gar nicht daran
glauben können, daß sie in Gefahr, in Lebensgefahr sind.
Für den Srädter genügen ein paar beruhigende Zeitungs¬
nachrichten, genügt es, daß er es nicht schießen hört, um allen
Gerüchten von Mordüberfällen und Unsicherheit der Wege ins
Gesicht zu lachen. Für Herrn Mandel genügte noch weniger
als das . Er hatte ja ein eigenes Auto, er chauffierte es
selbst, — Geschäft ist Geschäft, — gerade jetzt durfte er seine
alten Kunden nicht im Stich lassen, und dann, immer wieder:
„Mir wird schon nichts passieren." . . .
Er ist also hinausgefahren , früh morgens , mit seinem
christlichen Sozius , mittaas fand sie die Polizei am Wege
- liegen, abends wußte es schon die ganze Stadt , daß die beiden
Wegelagerern in die Hände gefallen waren . Sie hatten sich
mehrere Anzeichen deuteten darauf hin,
scheinbar gewehrt,
— und waren desto grausamer verstümmelt worden. Von
dem Geld, das sie bei sich führten , natürlich keine Spur mehr.
Ebensowenig von den Tätern.

i
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ob man an ihr die religiöse Waschung vornehmen solle
oder nicht.
- Der Vorschrift nach nämlich braucht die sogenannte
„Tahara " bei Leichen, die vollkommen verstümmelt oder schon
ganz in den Verwesungszustand übergegangen sind, nicht
mehr gemacht zu werden. Und es stellte sich in der Tat her¬
aus . daß ein solcher Fall bei Herrn Mandel vorlag . Es
geschah zum ersten Mal , daß die Chewra Kadischa einen
Toten nur flüchtig mit den Sterbegewändern umhüllte und
einsargte , ohne ihm vorher die Ehren der Reinigung zu er¬
weisen, die bei uns seit Jahrtausenden Brauch und Gesetz sind.
*

Es war eine Beerdigung , wie man sie noch kaum je vorher
gesehen hatte . Sie fand an einem Sonntag statt, ich entsinne
mich noch genau. Wie immer in solchen Zeiten , war natürlich
in der jüdischen Gemeinde die Befürchtung stark verbreitet,
es würde bald gegen alle Juden der Stadt ein Pogrom
geben, dieser eine sei der erste Märtyrer , und wenn er nicht
als Jude erkennbar gewesen wäre , hätten die Burschen
draußen ihn sicher ungeschoren gelassen. Einige alte Leute
waren sogar dafür , daß man einen allgemeinen Fasttag an, daß man ohne be¬
beraume , denn es scheine ja offensichtlich
sondere Gnade des Himmels dem drohenden Verhängnis nicht
entgehen würde, die Massen wurden immer unzufriedener
mit den herrschenden Zuständen, und der Sündenbock würden
natürlich wieder nur die. Juden sein müssen.
Die Beerdigung des Herrn Mandel glich also eher einer
Demonstration , der Kundgebung einer Masse für ihre Not
und gegen ihre Bedrücker als einer Bestattung . Ich entsinne
mich dessen, daß auch wir Kinder mitgenommen wurden, um
an dem riesigen Zug teilzunehmen, wenigstens solange er sich
noch in den Grenzen des jüdischen Viertels befand. Hier zog
er an der Synagoge , der Schule, dem Gemeindehaus vorüber,
und überall setzte man die Bahre ab, ein Rabbiner oder der
Vorsitzende eines Vereins , dem der Verstorbene angehört
hatte , sprach ein paar Worte, dann ging es weiter.
Die Witwe habe ich nicht gesehen. Ich hörte nur , daß man
*
später davon sprach, wie die ungeheure Beteiligung beim
ihres Mannes ihr wohlgetan habe, gleich¬
Ich entsinne mich noch des furchtbaren Eindrucks, den die Leichenbegängnis
sam als hätte so sich der Kreis der Trauernden und also
Nachricht auf uns alle — ich war damals noch fall ein Kind
auch der ihr in Liebe Verbundenen ins Unendliche ausge¬
— machte. Es schien plötzlich, als dürfe sich nun niemand
verlassen und einsam,
von uns mehr auf die Straße wagen, als sei das Leben, dehnt, als wäre sie nun doch nicht so Jahren
der Gatte ge¬
wie es Witwen , denen in den besten
bis gestern noch sicherer Besitz, nun ein sehr zweifelhaftes,
raubt wird, sind.
gefährdetes Gut geworden.
Juden können ja nur , wenn ein Pogrom droht, alles
Man ging nicht mehr auf die Straße , wenn es nicht un¬
Trennende vergessen. Nur in wirklicher Lebensgefahr zeigt
bedingt sein mußte, in ein anderes Viertel , vor allem das
sich deutlich das , wovon wir sonst immer nur reden, daß „In
der Arbeiter , wagte man sich schon gar nicht, und von uns
Israel einer dem anderen verhaftet ist". Dann aber —, dann
Juden wäre keiner, um keinen Preis der Welt aus der Stadt
zeigt es sich auch gründlich. Sonderbar : Wir können unsere
heraus gefahren.
viel schlechter miteinander teilen
Nun lagen aber die Leichen der beiden noch immer in dem Begeisterung, unsere Freude unsere
Furcht.
als unseren Schmerz und
Dorf, in dessen Nähe man sie an der Chaussee gefunden hatte.
So mag es gekommen sein — wenigstens erkläre ich es
Wie es hieß, waren sie dort in der Ortskapelle aufgebahrt
mir nun heute so —, daß der Tod des Herrn Mandel ein
eben unter
worden, in allen Ehren natürlich , aber Ereignis , geradezu ein symbolisches, weit über seine tatsäch¬
einem Kreuz.
Ereignis wurde. Mandel
Die Witwe des christlichen Teilhabers von Mandel & Co. liche Bedeutung hinausreichendes einer
von uns , der erste. . .
hieß jetzt: einer von vielen,
störte das selbstverständlich wenig. Der Chewra Kadischa un¬ — das
man von den Ge¬
wenn
Wenn man von Politik und
serer Gemeinde hingegen haben die Kinder des Herrn Mandel
fand sich einer im Kreise, der ein¬
tagelang in den Ohren gelegen, sie möge doch um Himmels¬ schäften sprach, — immer
willen das ihrige dazu tun , um den Vater in die Stadt , zu warf : „Und Mandel ? . . .
Das hieß dann soviel wie : Habt ihr vergessen, daß wir
einem jüdischen Begräbnisort zu bringen . Aber auch in der
ja doch nur Juden sind, schutzlose Juden , trotz allem, trotz
Beerdigungsbrüderschaft war keiner, der sich traute , die Stadt
einem Jahrhundert Emanzipation und Staatsbürgertum ? —
mit dem großen Leichenwagen zu verlaßen und den toten
sich im Grunde gar nichts geändert hat seit
Mandel hereinzuholen . Man wußte ja , daß die Gesellen, die Denkt daran , daß denen
wir in den Klageliedern des neunten
, nicht ein¬ ienen Tagen , von
draußen herumlungerten , vor nichts zurückschreckten
mal vor Totenschändung und das schon gar nicht, wenn es sich Aw lesen!
Merkwürdig : Daß auch ein Christ bei derselben Fahrt und
um eine jüdische Leiche handelte.
auf dieselbe Art und Weise sein Leben verloren hatte , war
Genau kann ich jetzt nicht mehr angeben , wieviel Zeit über
. Es ging ja auch, nach dieser Be¬
diesem Hin und Her zwischen Erben und Chewra Kadischa ver¬ mit einem Mal vergessen
um Mandel & Co., sondern eben um
ging, aber es müssen wohl doch drei oder vier Tage gewesen erdigung nicht mehr Märtyrer
...
sein; denn schließlich wandten sich die Hinterbliebenen an den den ersten jüdischen
Es gibt solche Zeiten , zu denen es bei den Juden in der
Rabbiner , der sprach ein Machtwort , und die Leiche wurde
halbversunkene weh¬
von einem Bestattungsinstitut abgeholt , kam auch unan¬ Luft liegt : Sie wollen dann in eine spüren
plötzlich wieder
getastet in die Stadt , und es wurde jetzt nur noch untersucht. leidige Sentimentalität zurück, oder sie

!

einmal die ganze Tragik , die in ihrem Judesein liegt —,
kurz : es fand sich bald ein kleiner Kreis von Menschen , der
es sich zur Aufgabe gemacht zu haben schien, Mandel zum
jüdischen Volkshelden zu erklären . Zunächst war es nur ein
Komitee , das die Absicht hatte , Mandel eine Gedenktafel an
der Synagoge zu widmen und das zu diesem Zweck ein wenig
Geld sammelte . Aber dann gewann es allmählich den An¬
schein, als ob da ein Monument von historischer Bedeutung
für einen Mann von historischem Format errichtet werden
sollte.
Ihren psychologischen Hintergrund
fand diese Bewegung
in der allgemeinen Stimmung . Es waren wirklich in den
letzten Tagen immer häufiger Ueberfälle auf jüdische Passan¬
ten vorgekommen , drohende hungernde Frauen hatten sich vor
armseligen jüdischen Kramläden angesammelt und Anstalten
gemacht zu plündern , zu rauben . . . Na , wir kennen das ja.
Das Gefühl war allgemein : Bald werde irgend etwas
geschehen, so schrecklich und unausdenkbar , daß man nicht
wagte , davon zu sprechen und damit das Gespenst noch größer,
noch furchtbarer zu machen.
Dabei wurde ganz vergessen , daß Herr Mandel — daran
war nicht zu deuteln — zu seinen Lebzeiten nicht allzuviel für
seine Glaubensgemeinschaft
übrig gehabt hatte . Vielleicht
empfand man das Tragische der Situation gerade darin , daß
er , der aus seinem Judentum alles eher denn einen Lebens¬
inhalt gemacht hatte , nun an ihm hatte sterben müssen.
Wie auch immer : die Bedeutung des Herrn Mandel war
in wenigen Tagen so gewachsen , daß man an seine Bedeu¬
tungslosigkeit von früher vollkommen vergessen hatte.
*

Ich will die Erzählung nicht übermäßig in die Länge
ziehen , wenngleich mir scheint, es ließen sich noch manche
lehrreichen Episoden gerade aus jenen Tagen berichten . Aber
sie sind schließlich ebenso vorübergegangen
wie tauende vor
ihnen auch, es ereignete sich nicht mehr , als an was wir nun
allmählich gewöhnt worden sind, ein paar Juden wurden
angerempelt , ein oder zwei auch verprügelt , aber mit der
Stabilisierung
der Währung wurde es etwas ruhiger
im
Land , die Pogromangst schwand, denn es gab wieder Arbeit,
und die bedrohlichen Ansammlungen vor jüdischen Gassen und
Geschäftslokalen hörten auf . Herr Mandel ist der erste und
einzige Märtyrer geblieben.
Nach ein paar Wochen schon war es , als sei die Gemeinde
aus einem Rausch erwacht , das Komitee , das sich um die
Anbringung einer Gedenktafel bemüht hatte , schämte sich nun
fast seiner Existenz , all die exaltierten Lobreden schienen etwas
übertrieben , man konnte sie nun zwar nicht mehr zurück¬
nehmen , aber aufrecht erhalten hätte sie jetzt auch niemand
mehr.
Ob es der Rabbiner oder eine andere führende Persönlich¬
keit war , weiß ich nicht mehr , allenfalls machte jemand darauf
aufmerksam , daß man am besten nicht mehr über die .Gedenk¬
tafel späche. Es würde sich doch zu merkwürdig ausnehmen,
wenn für einen einfachen , dem Judentum gegenüber immer
sehr kühl gewesenen Mann ein Monument in der Synagoge
errichtet würde , in der bisher nicht einmal das Andenken der
hervorragendsten Gemeindefübrer auf solche Art geehrt wor¬
den war , es würde zu unabsehbaren
Konsequenzen führen
und habe nun , wie jetzt wohl alle einsähen , auch keinen
rechten Sinn mehr.
Da aber das Geld einmal gesammelt und nur diesem
Zweck gewidmet worden war , ließ sich schwer eine andere
Verwendungsmöglichkeit
finden , ohne daß man öffentliche
Auseinandersetzungen
darüber heraufbeschworen
und vor
allem der Witwe von Mandel sehr weh getan hätte . Es
schien deshalb allen ein glücklicher Gedanke , als einer auf den
Ausweg verfiel , die Summe für die Errichtung eines schönen,
großen Grabsteins zu verwenden . Auf dem Friedhof , wo
noch hundert andere riesige und mehr oder weniger zu Recht
pompöse Monumente standen , würde es nicht stören , wenn
die Freunde des Verstorbenen ihm ein Denkmal errichteten,
daß er so großartig wohl unter anderen Umständen nicht
bekommen hätte.
Der Rabbiner besonders setzte sich für die Verwirklichung
dieses Planes ein , wie sich bald herausstellte , aus ein wenig
ehrgeizigen Gründen . Er war nämlich ein hebräischer Poet
oder hielt sich wenigstens dafür und wollte gern ein von ihm
zum Andenken dieses Märtyrers
verfaßtes Gedicht als In¬
schrift auf dem Grabstein anbringen.

Und so ist es dann auch geschehen. Wer beute auf den
Friedhof kommt , dem fällt sofort ein großer schwarzer Mar¬
morstein ins Auge , der in eine abgebrochene Säule mündet.
Und ob er nun hebräisch versteht oder nicht , er kann da so¬
wohl in der heiligen als auch in der deutschen Sprache
lesen , daß hier ein Märtyrer
für die Leiden des jüdischen
Volkes in der Zerstreuung
ruht , ein Symbol für unsere
Leiden , ein Mahner für die Völker und ein Nachfahre all
der Großen , die zu Urzeiten die Scheiterhaufen
Roms und
Spaniens , der Kreuzfahrer und Byzantiner bestiegen haben.
Und der Friedhofsbesucher
wird von den formvollendeten,
schwungreichen Worten sicher einen Moment nachdenklich ge¬
stimmt werden . . .
*

Noch nachdenklicher wird der Besucher aber werden , wenn
er sich mit dem Friedhofswärter
unterhält und dabei folgen¬
des erfährt:
Der unter diesem Grabstein liegt , ist gar nicht Herr
Mandel.
Der
unter diesem Grabstein liegt , heißt Erhard
Schulze . Der unter diesem Grabstein liegt ist . . . ein Nicht¬
jude.
Man hat es erst viel zu spät erfahren . Damals nämlich,
als zufällig wieder einmal eine Beerdigung in jenem ver¬
lassenen Dorf , in dem seinerzeit die beiden Erschlagenen auf¬
gebahrt
waren , von einem Beerdigungsinstitut
der Stadt
ausgeführt werden sollte und derselbe Kutscher es mit dem¬
selben Leichenwärter des Dorfes zu tun hatte wie in den
Schreckenstagen . Der Mann hat den Beauftragten
des städti¬
schen Instituts
sofort erkannt.
„Na , bist du damals glücklich mit deinem Schulze nach
Hause gekommen ? "
„Mit meinem Schulze ? " —
„Hast du wohl schon vergessen , daß sie hier in der Nähe
einmal zweie erschlagen hatten , einen Christen und einen
Juden , und daß sie damals dich herausgeschiät hatten , den
Christen zu holen ."
„Nee , — den Juden sollte ich reinbringen , ich weiß es
noch ganz genau ."
„Aber was , den Juden haben sie erst viel später abholen
lassen , der hat hier noch eine ganze Woche gestunken ."
Es hat dann mcht mehr umständlicher Nachforschungen be¬
durft , um sestzustellen , daß der Friedhofswärter
recht hatte.
Durch irgendeinen Irrtum , — es waren am selben Tag zwei
Telephongespräche in der Sache geführt worden , und man
erwartete , daß zuerst Herr Schulze , dann erst Herr Mandel
abgeholt werden würde , — hatte man dem Beauftragten
der
Chewra Kadischa
den Nichtjuden
mitgegeben, , und dem
Leichenkutscher , der später Herrn Schulze holen wollte , und
vom Dorf direkt ins Krematorium
überführte , — die Leiche
von Mandel . Dadurch , daß die Veerdigungsbrüderschaft
sich
nach einem flüchtigen Blick auf die Leiche davon überzeugt
hatte , daß hier die übliche Reinigung nicht vorgenommen zu
werden brauchte , und man auch der Witwe den Anblick des
verstümmelten Toten ersparen wollte , konnte die Verwechs¬
lung bis lange nach der Beerdigung unentdeckt bleiben.
Und es ist nun in der Tat so, daß die jüdische Leiche ver¬
brannt und ihre Asche in einer Urne beigesetzt worden ist,
während die nichtjüdische unter dem Grabhügel auf dem jüdi¬
schen Friedhof liegt , mit der Aufschrift:
„Hier haben wir begraben unseren Bruder und unser
Vorbild , den Schüler
der großen jüdischen Märtyrer , den
Jizchak Sohn des . . . ." Und so weiter.
Beinahe , und wenn es sich nicht eben um Leichen handelte,
möchte man die ganze Geschichte komisch nennen und kann
sich ein Lächeln nur schwer verkneifen , wenn man sie hört.
*

Aber die Sache hat natürlich überwiegend tragische
Seiten . Es handelt sich ja eben doch um Tote . . .
Oder ist es vielleicht nickt tragisch , wenn die Witwe , die
bis zu dem Tage , an dem man von der Verwechslung er¬
fuhr , immerfort das Ehrengrab ihres Mannes besuchte , nun
zum Friedhof kommt und scheu an dieser Reihe vorbeigeht,
weil sie jetzt weiß , daß da gar nicht ihr Mann ruht?
Ich habe sie dort einmal gesehen , eine schmächtige, blasse
Frau . Sie stammt aus einer angesehenen , seit undenklichen
Zeiten in der Stadt ansässigen Familie . Die Gräber ihrer
Eltern und Großeltern liegen ganz in der Nähe des Monu¬
mentes , das die Freunde für ihren Mann errichtet haben.
Früher hat sie fast nie an den Gräbern der Eltern gesessen,
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waren ihr gestorben, als sie noch ein Kind war , der Besuch
Sie ist, so erzählt man sich, einmal drüben gewesen, auf
ihrer Grabhügel war ihr kaum Bedürfnis . Aber ietzt ver¬ der anderen Seite . . . Und hat dg gelesen: „Hier ruht in
bringt sie ganze Tage da, auf einer kleinen Bank, die sie Christi, unserm Herrn , Erhard Schulze, geboren am . . . ."
sich hat hinstellen lassen, und blickt sehnsüchtig ins Weite.
Und so weiter.
Wohin ? —
Man hat sie damals halb ohnmächtig forttragen müssen. . .
Nach drüben, zum nichtjüdischev Friedhof hin, der direkt
an unseren Begräbnisplatz grenzt, und wo man die Reste
ihres Mannes unter einem kleinen, unscheinbaren Hügel ge¬
Neulich nun ist die Witwe von Herrn Schulze, die sich
borgen hat ? — Ich weiß es nicht sicher, aber ich möchte es inzwischen auswärts wieder verheiratet hat, in die Stadt ge¬
fast glauben . . .
kommen und wollte das Grab ihres Mannes besuchen. Sie
Man hätte vielleicht die Steine vertauschen, den des wußte von der ganzen Angelegenheit der Verwechslung bisher
Herrn Schulze auf unseren und den des Herrn Mandel auf nichts.
den nichtjüdffchen Friedhof überpflanzen können. Aber wäre
Auch als sie davon erfuhr, war sie nicht sonderlich er¬
schüttert. Tot ist tot, soll sie gesagt haben, und begraben
es dann nicht noch viel schlimmer für die Witwe gewesen?
Hätte nicht der Schmerz darüber , daß ihr Mann nicht einmal
— begraben. Ob rechts von der Mauer oder links, — das
unter Juden hat zur ewigen Ruhe kommen können, viel
ist doch kein Unterschied. Wir sind alle nur Menschen. . . .
An sich eine ganz vernünftige Ansicht. Aber ihr Mann
heftiger an ihr genagt als der, ein ehrendes Monument
mit seinem Namen an richtiger Stelle , nur über falschem war ja auch nicht zum Märtyrer einer bestimmten Gemein¬
Hügel zu wissen? — Und was hätte ein hebräisches Mär¬ schaft gemacht worden, er war bei einem Unalücksfall ums
tyrerdenkmal unter lauter Kreuzen und christlichen Emblemen Leben gekommen, nicht mehr, wenn auch tragisch genug.
Als die ehemalige Frau Schulze gar das Monument auf
gesucht, wie hätte es sich da ausgenommen ? Hätten es Vor¬
übergehende nicht beschädigt, wäre es nicht beinahe ein Hohn dem jüdischen Friedhof sah, soll sie sehr gerührt gewesen
sein. Von dem Plan , eventuell die Gräber zu vertauschen,
gewesen, von einem Märtyrer dort zu reden, wo nebenan
Me Figur stand, die immer wieder an all die hunderttausend 'wollte sie nichts hören. Wozu die Toten aus ihrer Ruhe
Kreuzigungen von jüdischen Märtyrern erinnerte , die als
aufschrecken
?, hat sie gesagt. Das gibt nur neue Erschütte¬
Sühne für eine von uns angeblich getane Kreuzigung voll¬ rungen und Auftegungen.
So ist es denn auch dabei geblieben. Das Märtyrergrab
zogen worden sind? — Und raubte man ihr wieder diesen
Märtyrerstein mit der hebräischen Aufschrift, setzte einen ein¬ steht nach wie vor bei uns und die Urne drüben.
Sie mutz da wahrscheinlich sehr einsam sein. Es kommt
fachen, schmucklosen
, nur mit dem Namen beschrifteten drüben
hin, zwischen die christlichen Gräberreihen , wäre das nicht niemand sie besuchen, ihr Hügel ragt nicht aus der Reihe, und
am allerschmerzhaftesten für die Witwe gewesen? — Kam wenn man bildlich sprechen will, mutz man sogar sagen, der
es ihr nicht so vor, als habe ihr Mann noch im Tode, noch Schatten des großen Monuments von der anderen Seite ver¬
in der Verbrennung Martyrium gelitten , tausendfach sich deckt sie ganz. . . .
jenen von uns als Ehrentitel angesehenen Beinamen des
Aber andererseits hat die verwitwete Frau Schulze wirk¬
Märtyrers verdient ? — War nicht schlimmer als alles , was
lich recht. Man soll in unserer Zeit nicht so viel Wesens
ihm im Leben widerfahren konnte, was ihm nach dem Tod aus solchen Dingen machen. Besser, für die Lebenden sorgen,
widerfuhr ? —
als für die Toten . . . .
Nun ja , man hätte die Toten selbst umgraben sollen ihre
Sie hat übrigens eine wirklich vornehme Gesinnung, diese
Särge selbst vettauschen. Aber es war eine heilige Scheu ehemalige Frau Schulze. Als man ihr sagte, Frau Mandel
davor, ihre Ruhe zu stören, in der Witwe , und dann , — man spreche davon, daß sie eigentlich an der Seite ihres Mannes
hätte ihr nur eine Aschenurne gebracht, eine lebendige Leug¬ begraben sein möchte, wo auch immer, — hat sie sofort ihren
nung des Gottesglaubens , eine schreiende Demonstration
Erbbegräbnisplatz neben dem ihres Mannes zur Verfügung
gestellt. Die Möglichkeit, dort zu ruhen, wenigstens,, diesen
gegen die Ueberlieferung , eine Verneinung der ZukunftsHoffnung von der Auferstehung der Toten , vom Weiterleben
schwachen Rest von Vereinigung und Nähe, will sie Frau
nach dem Tode. Durste sie, sie als erste, solchen Fremd¬ Mandel nicht rauben . Und Mandels haben dankend das
körper auf einen jüdischen Friedhof bringen lassen? — Geschenk angenommen, wenn man auch in der Stadt darüber
War es nicht besser, es lag dort, wo es war , drüben, jen¬ getuschelt hat , daß eine immerhin aus religiöser Familie
seits der roten Mauer , die die beiden Welten voneinander
stammende Frau sich auf einem nichtjüdischen Friedhof bei¬
trennte ? — Würde nicht die Inschrift , die von der Wieder¬ setzen lassen wolle. . . . Es ist sogar gesagt worden, daß man
belebung der Gebeine des um sein Volk Gefallenen sprach, es dann süglich Frau Schulze nicht verwehren könne, wenn
ein Hohn auf die Aschenreste sein, wenn sich das Märtyrer¬
sie neben dem Märtyrergrab sich einen Platz auserbitte;
denkmal über ihnen wölbte ? —
denn sie habe genau so gut ein Anrecht wie Frau Mandel
Man sprach nicht laut von all diesen Erwägungen . Man
auf den Platz neben der Urne. Immerhin hat man sich da¬
wollte der Witwe nicht weh tun . Aber es hat ein ganzes mit beruhigt , daß Frau Schutte ja wieder verheiratet ist. . . .
Jahr gegeben, in dem man in der Iudengafse von nichts
Es wäre also alles so geblieben, wie es war , ich hätte
anderem tuschelte, als von jener grausigen Verwechslung.
diese Geschichte auch nicht ausgegraben , ( sie war mir sowieso
Und es hat mehr als ein Jahr gegeben, in dem wir
schon ganz aus dem Gedächtnis entschwunden), wenn mir nicht
Kinder uns nachmittags , vor Sonnenuntergang , an das
heute meine Mutter einen Brief geschickt und in ihm ge¬
schrieben
hätte:
Friedhossgitter geschlichen und zu jenem Grabdenkmal hin¬
übergeschielt haben, bis es uns kalt über den Rücken lief,
„ . . . denke nur , bei der Frieohofsschändung, von der du
wenn wir die Witwe seitwärts davon stehen sahen, wie an¬ sicher inzwischen auch in den Zeitungen gelesen hast, ist am
gezogen von dem kleinen Hügel und doch unfähig , an ihn allermeisten das Mandelsche Märtyrergrab beschädigt wor¬
den. Sie haben sogar einen rohen Zettel angeklebt, des
heran^utreten . Er war ja ihrer und doch nicht ihrer . . .
Ich sehe sie noch vor mir, wie sie sich neigt , vom Weg Sinnes , daß man so wie diesen da alle Juden , wo man sie
her zum Grab hin, gleich einem jungen Baum im Wind.
auf menschenleerer Flur trifft , erschlagen sollte.
Nun hat es die ehemalige Frau von Schulze, — weißt
Ich sehe noch, wie sie sich ängstlich umblickt, ob auch niemand
sie sieht, auf die schwarze Säule zu will und von einer un¬ du, dem Sozius von Mandel & Co., der damals ums Leben
widerstehlichen Kraft zurückgerissen wird. Ich sehe noch, wie gekommen ist, — erfahren und geschrieben, sie bestehe darauf,
sie sich dann an einen Baum lehnt und weint, bitter weint,
daß die lleberreste ihres Mannes ausgegraben und auf den
wie ihre Schultern zucken und ihr Gesicht sich verzerrt . . . . christlichen Friedhof überführt werden. Wenn es auch nicht
„Euer Vater ", so hatte sie früher ihren kleinen Kindern
darauf stünde, so wäre es doch das Grabmal über den Ge¬
erzählt , „hat für sein Volk sein Leben hingeben müssen beinen ihres verstorbenen Mannes , und das wolle sie nicht
Denkt daran und denkt an ihn !" Und oft hatte sie die schänden lassen.
Kinder mit an den Hügel genommen, ihnen die Inschrift
Recht hat sie ja, aber denk Dir nur , die arme Frau
vorgelesen und übersetzt, die Inschrift , die sie so gut aus¬ Mandel . . . nicht nur , daß sie ihn erschlagen ^ rben, auch
wendig konnte . . .
seine Leiche ist ihr geraubt , und nun zerstören sie ihr auch
Jetzt kommt sie nicht mehr her mit den Kleinen . . . .
noch das Denkmal, das gar nicht ihr Denkmal ist. . . .
„Hier haben wir begraben unseren Bruder ." Es
Wenn Sie gewußt hätten , daß es gar kein JuderMab
steht noch immer da. Aber es ist Lüge.
war , die Buben , vielleicht hätten sie es nicht angerührt , so
Und weil es alle wissen, schämt sich auch die Witwe , daran
wie sie das Grab von Erhard Schulze auf der anderen Seite
zu glauben.
niemals beschmutzen würden . , .
sie
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„Das Datum ist mir nicht in der Erinnerung , aber daß
, denn es hat
es ein Sonntag war , weiß ich ganz bestimmt
, die wie gewöhn¬
ja geheißen, dan das Mädel ihre SchwesterMontag
früh zum
lich, mit dem Abendzug wegfuhr, um am
zur Bahnstation begleitet
Arbeitsantritt zurecht zu kommen, das
Unglück passiert."
hat und am Rückweg ist ihr dann
und er¬
„Das tat ' nachher stimmen", sagte der Schaffer
Begegnung
zählte dem Gendarmen den ganzen Hergang der
daß er nur in
mit dem Klosterjäaer . Er fügte auch noch bei,
das Datum
seinem Arbeitsbuche nachzuschauen brauche, um am
Sonntag
dieser Begegnung genau feststellen zu können, die
vor dem Antritt seines jetzigen Dienstpostens stattfand.
jeden Fall mitzuteilen,
Der Gendarm bat , ihm diesdaßaufman
damals nach einem
denn er erinnere sich dunkel,
, der irgendwie
landwirtschaftlichen Arbeiter geforscht habesein
soll.
mit der Sache im Zusammenhang gestanden
mi
„Oh", rief der Schaffer laut , „am End ' halten s' gar
für den Mörder ."
„Daß der Jud ' es nit is ", bemerkte der Wirtschafter
lachend, „das is g'wiß."
Ohren.
Der Schaffer kratzte sich nachdenklich hinter dendummen
„Da hätt ' i mir was Schön's einbrockt mit dera
halt nix
, am End ' hängen s' gar mi auf. Man sollEnd
G'schicht
' noch
red' n, wenn man nit muß, sonst red' t man sich am
um sein' Hals ."
er
Der Gendarm beruhigte ihn halb scherzhaft, indem
gar mit
meinte, vielleicht gehe es mit lebenslänglich oder
zwanzig Jahren ab, ließ sich sein Eintreffen vom Wirtschafter
ohne auch
im Dienstbuch bestätigen und entfernte sich, nicht
, was
dem Schaffer die Hand zum Gruß gereicht zu ' haben
diesen wieder einigermaßen beruhigte.
Als der Gendarm sich beim Wachtmeister als eingerückt
meldete, gratulierte ihm dieser zu seiner mit der inFrühpost
eingelangten Ernennung zum Postenkommandantenam Moos¬
1. De¬
berg und eröffnete ihm, daß er den Dienst daselbst
zember anzutreten habe.
zu.
Der Klosterjäger wanderte inzwischen seinem Ziele zum
Mit zügigem Schritt stapfte er den steilen Weg aufwärts
der kleinen,
Gschaid und wandte sich dann (über Bollerrain )die
zu einem
mit fußhohem Neuschnee bedeckten Straße zu, fast mühsamer
See abwärts führte . Das Abwärtsgehen war war er ganz
als der Aufstieg und trotz der schneidenden KälteSee anlangte.
in Schweiß gebadet, als er beim Gasthaus amund eine kleine
Er überlegte eine Weile , ob er dort eintreten
, die ein eben
Rast machen solle. Als er aber durch die Türemehrere
Leute
sich entfernender Gast geöffnet hatte , sah, daß
weiter.
in der Wirtsstube waren , ging er seinen Weg wieder
obwohl ihm
Er wollte nicht mit Menschen Zusammentreffen, fürchtete
und
das Alleinsein geradezu unheimlich war , aber er wie das am
wollte es vermeiden, wiederum in ein Gespräch
er auf
vorhergegangenen Abend verwickelt zu werden, wenn
die Frage , woher er komme, den Namen Moosberg nenne.
so ein
„Zum Teufel hinein ", dachte er, „daß die Leute doch
, die weit
gutes Gedächtnis haben und sich Dinge so gut merken
angehen."
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belebt von dem Blicke dunkler Auaen, eine besondere Milde
auszustrahlen schienen. Er betrachtete den frommen Beter,
den er jetzt schon den dritten Tag in der Kirche bemerkte,
mit besonderem Interesse , da ihm sein ganzes Gehaben und
sein zerknirschtes Wesen auffiel.
Am vierten Tag endlich kniete der Klosterjäger vor dem
Beichtstuhl beim linken Seitenalter nieder, in welchem Pater
Julius saß, dessen Züge bei dem gedämpften Licht, das nur
schwach in das Innere des Stuhles fiel, kaum erkennbar
waren.
„Ich armer , sündiger Mensch bekenne vor Gott" — weiter
war der Klosterjäger nicht gekommen, denn er brach in ein
krampfhaftes Schluchzen aus , das ihn am Sprechen hinderte.
Der Priester versuchte, ihn zu beruhigen . „Fassen Sie sich" ,
sagte er, „die offensichtlich tiefe Reue, die Sie fühlen, wird
Ihnen die Kraft geben, Ihre Sünde , möge sie noch so schwer
sein, aufrichtig zu bekennen und der Sühne wird die Ver¬
gebung folgen."
Und bekannte:
„Ich habe gesündigt durch Ehebruch, ich habe mich ver¬
gangen gegen das sechste Gebot, indem ich mit einem
Mädchen ein Verhältnis einging , welches nicht ohne Folgen
blieb , ich habe sie beredet, sich die Leibesfrucht abtreiben
zu lassen, und als sie sich weigerte, dies zu tun und wir
darüber in Streit gerieten und sie mir mit der Anzeige bei
Gericht und meinem Dienstgeber drohte, da — da", er fing
wieder zu schluchzen an und konnte die folgenden Worte nur
mühsam hervorstoßen, „da — erschrak — ich — so — und
— geriet — derart — in Zorn — daß ich — plötzlich —
nicht mehr — wußte — was — ich tat . — Ich zog —
meinen — Hirschfänger — aus der — Scheide — und stieß
— ihn — gegen — ihren Hals — und — sie sank — tödlich
— getroffen — zurück."
In den Zügen des Priesters malte sich der Ausdruck des
Entsetzens. Roch nie ward ihm so schwere Sünde gebeichtet,
noch niemals war ein Mörder vor ihm gekniet und noch nie
eine so ungeheure Tat vor ihm gebeichtet worden. Er mußte
selbst nach Worten ringen , doch kaum wollte er ^u sprechen
beginnen , da unterbrach ihn der Klosterjäger in höchster Er¬
regung : „Hochwürdiger Herr — ach! Hochwürden, helfen Sie
mir — helfen Sie mir armen Sünder — ich habe noch etwas
auf dem Herzen, was mich noch schwerer drückt", und unter
heftigen, konvulsivischen Zuckungen, die seinen ganzen Körper
erschütterten, stieß er die einzelnen Worte zitternd und mit
den Zähnen klappernd hervor : „Gott — sei — mir — armen
Seele — gnädig — ein — Unschuldiger — wurde — anstatt
— meiner — als — der Täter — verurteilt ."
Unwillkürlich, wie infolge eines heftigen Erschreckens,
neigte sich der Priester mit einer raschen Bewegung im Beicht¬
stühle zurück.
Er war fassungslos dem Jammer dieses
schweren Sünders gegenüber, fassungslos gegenüber der
Wucht der einbekannten Verbrechen. Erst allmählich gelang
es ihm, die Sache ruhiger zu überschauen, und er kam zu
dem Resultat , daß er dem Sünder nur dann Absolution er¬
teilen könne, wenn er sich selbst dem Gerichte stelle und
dadurch Befreiung ^des unschuldig Verurteilten bewirke. Lange
redete er auf ihn ein, um ihn zu überzeugen, daß weder
Gebete noch Opfer ihm Verzeihung bringen könnten, daß
das reumütige Bekenntnis vor dem Priester in diesem Falle
nicht genüge, solange er nicht alles getan , was in seiner
Macht stehe, um die schweren Folgen seiner Tat , soweit sie
überhaupt gutgemacht werden könnten, auch wirklich gutzu¬
machen. Dies allein sei der Weg, auf welchem er allein
Vergebung und die Ruhe seine Gewissens und den Frieden
seiner Seele erlangen könne. Er suchte ihm klarzumachen,
daß die Furcht vor der weltlichen Strafe , welche ja das
kleinere Uebel sei, zu seinen Gewissensqualen hinzukomme,
solange er sich dem Gerichte nicht stelle, während er mit er¬
leichtertem Gewissen die Strafe als erlösende Buße und
Sühne mit großer Seelenruhe ertragen würde. Absolution
könne er ihm nur in dem Falle und unter der Bedingung
erteilen , wenn er seinen Rat befolge. Mit diesen Worten
entließ er ihn, ircdern <r beifügte, daß, wenn er ihn noch
einmal zu sprechen wünsche, er nur nach dem Pater Julius
zu fragen brauche. Er erwarte , daß er lhm seinen Entschluß
vor seiner Abreise noch mitteile.
Die Beichte hatte ungewöhnlich lange gedauert und die
Patres waren schon im Refektorium zum Speisen versammelt,
als Pater Julius aus der Kirche zurückkam. Während er sich

sonst lebhaft an der Konversation beteiligte , verhielt er sich

heute auffallend still und schweigsam. Das heutige Er¬
lebnis nahm sein ganzes Denken in Anspruch, und es oeschlich
ihn eine dunkle Ahnung, als ob es auch für ihn von ver¬
hängnisvoller Bedeutung rperden könnte.
Voll Unruhe und Ungeduld erwartete er den nächsten
Tag . Der Klosterjäger kam nicht. Sollte er abgereist sein,
ohne, wie er ihm aufgetragen hatte , seinen Entschluß mit¬
zuteilen ? Stundenlang lag er schlaflos in seinem Bette und
der Gedanke an den unschuldig Verurteilten quälte ihn, als
ob er von nun an selbst mitschuldig wäre an dessen Leid.
Als der Klosterjäger auch am nächsten Tage ausblieb , machte
sich der Priester auf, um ihn zu suchen und zu erkunden,
ob er noch im Orte sei. Da der Jäger wegen seiner Kleidung
und seines Aeußern leicht zu beschreiben war , gelang es
ihm nach Umfrage in verschiedenen Unterkunftstellen bald,
in dem betreffenden Easthause näheres zu erfahren.
„Ah, den narrischen Jäger aus Moosberg , der alleweil
mit eahm selber g'red't hat , moanen Hochwürden, der is
gestern Knall und Fall , g'rad wia 's hat ang'fangt Nacht
z'werd'n, ohne a Wort z'sag'n, furtganga . Zahlt hat er ser
Sach' scho glei nach'n Essen, da fehlt si nix. Z' erscht hat
er g'sagt, er bleibt no bis muring , aber af amol war er
dahin . I moan, der spinnt überhaupt ."
Pater Julius schien sichtlich betroffen von dieser Nachricht
und ging sinnend und in Gedanken verloren ins Kloster
zurück. Unaufhörlich beschäftigte ihn die Beichte des Jägers . .
Vordem eines der lebhaftesten Mitglieder des Konvents,
wurde er wortkarg und einsilbig, und während er sich früher
stets mit besonderem Eifer und mit großer Schlagfertigkert
an den häufigen Debatten über theologische, philosophische
und nationalökonomische Themen beteiligte , wobei er durch
seine scharfsinnigen, originellen und geistreichen Ausführungen
und Bemerkungen allgemeinen Beifall fand, verharrte er
jetzt bei solchen Gelegenheiten in teilnahmslosem Schweigen
und sein ganzes Wesen zeigte schon nach einigen Tagen eine
auffallende Veränderung . Nur mit großer Selbstüberwin¬
dung konnte er sich dazu entschließen, nach wie vor an dem
Streichquartett , bei welchem er als ausgezeichneter Cellist
mitwirkte, teilzunehmen, wobei es auffiel , daß er, der sonst
so sicher und verläßlich spielte, infolge seiner sichtlichen Zer¬
streutheit öfter aus dem Takt geriet oder ein Wiederholungs¬
zeichen übersah und sich in den Pausen verzählte.
Er wartete Tag um Tag auf die Nachricht, daß der Jäger
sich dem Gericht gestellt und der unschuldig Verurteilte seine
Freiheit und Rehabilitierung wiedererlangt habe und ver¬
säumte es nicht, täglich alle im Orte aufzutreibenden Zeitun¬
gen durchzustöbern, ob keine diesbezügliche Mitteilung darin
enthalten sei.
Zweiundzwanzigstes
Kapitel
So waren zwei Wochen vergangen , zwei Wochen wahrer
Qual und Pein für Pater Julius , zwei Wochen mit schlaf¬
losen Nächten, in denen er von Zweifeln gefoltert wurde, ob
es nicht stjne Pflicht sei, dasjenige , das er unter dem Siegel
des Beichtgeheimnisses erfahren, 'zur Rettung und Befreiung
eines Unschuldigen, der Behörde bekanntzugeben, falls der
Täter sich nicht selbst dem Gericht stelle.
Er war zu sehr durchdrungen von seiner Pflicht, das
Beichtgeheimnis strengstens zu wahren , als daß der Gedanke
an einen Bruch desselben ihm nicht geradezu ungeheuerlich
erscheinen mußte. Aber ebenso ungeheuerlich unmenschlich und
sündhaft schien es ihm, zu schweigen und ruhig zuzusehen,
wie ein Unschuldiger qualvoll für einen Schuldigen leiden
mußte, wo ein Wort von ihm diese Qualen beenden könnte.
Dieses schreckliche Dilemma , aus dem er vergeblich einen Aus¬
weg suchte, nahm sein ganzes Denken und Sinnen derart
gefangen, daß die Schmerzen und Qualen dieses seelischen
Kampfes ihre Wirkung bald auch in seinem Aeußern zeigten,
dessen Verfall unleugbar erschien. Sein sonst so offener Blick
wurde scheu und unruhig , seine Wangen wurden blaß und
eingefallen und die Blässe wurde noch gehoben durch die
blauen Ringe, die sich wie dunkle Schatten unter die Augen
legten.
Eines Tages klopfte der Vater Ignatius an die Tür
seiner Zelle. „Pater Julius , sagte et, ^ der Herr Prior
läßt Sie bitten , zu ihm zu kommen." Wenige Minuten
darauf stand Pater Julius vor seinem Prior.
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Dieser lud ihn mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen
und nahm selbst ihm gegenüber, mit dem Rücken gegen die
hohen Bogenfenster Platz . Das volle Licht fiel auf das Ge¬

des Pater Julius . Der Prior betrachtete ihn eine Weile
mit prüfendem Blick, dann begann er in dem ihm eigenen,
herzlichen, Vertrauen erweckenden Ton : „Sie sind krank, Pater
Julius , Sie sollten den Arzt konsultieren."
„Nicht, daß ich wüßte. Ich fühle mich körperlich voll¬
kommen gesund", erwiderte der Angeredete.
„Dann ist es ein seelisches Leiden, das Sie drückt und
auch Ihren körperlichen Zustand sichtlich in nachteiliger Weise
beeinflußt . Sie wissen, wie sehr ich Ihnen freundschaftlich
zugetan bin, und ich glaube, Sie nicht erst an Ihre Pflicht
erinnern zu müssen, wenn ich Sie bitte , vertrauensvoll und
aufrichtig zu mir zu sprechen."
„Ihre Menschenkenntnis, Herr Prior , hat Sie nicht ge¬
täuscht, und ich danke Ihnen , daß Sie mir Gelegenheit geben,
mit Ihnen , von dessen Wohlwollen ich überzeugt bin und
dessen Wissen und reiche Erfahrung sicherlich imstande sein
werden, mir hilfreichen Rat zu bieten, über das zu sprechen,
was mich seit einiger Zeit so sehr beschäftigt. Vor allem
aber bitte ich, mir eine Frage zu gestatten."
„Sprechen Sie , Pater ."
Nach einer kleinen Pause begann Pater Julius : „Was
würden Sie tun, Herr Prior , wenn Ihnen jemand beichten
würde, daß er einen Mord begangen ?"
„Ich würde ihn veranlassen, sich dem Gericht zu stellen."
„Und die Absolution ? Würden Sie sie abhängig machen
davon ?"
Der Prior schwieg eine Weile und dachte nach, denn er
war gewohnt, jede seiner Aeußerungen wohl zu überlegen.
„Die Absolution", sagte er dann , „halte ich nur abhängig
von der Reue. Diese wird wohl am klarsten bewiesen durch
die Selbststellung, allein , sie kann sich für den Menschen¬
kenner auch ohne diese, auf andere Art , offenbaren , und wenn
ich sie für gegeben erachten muß, werde ich nicht anstehen,
die Absolution auch ohne Selbststellung zu erteilen , denn so
wenig die Sühne durch weltliche Strafe ohne Reue den Sün¬
der der Absolution würdig macht, ebensosehr kann die Reue
ohne weltliche Sühne der Absolution würdig machen. Der
Frevler , oer z. B. aus Rache gemordet, mag sich dem Gericht
stellen, er mag sogar eine gewisse Befriedigung darin finden,
daß er die Konsequenz seiner Tat dadurch von vornherein
auf sich nimmt, daß er sie unter Umständen begeht, die
seine Festnehmung unbedingt herbeiführen müssen; er findet
die Kraft , die Strafe zu ertragen in der Befriedigung seines
Rachedurstes, welches Gefühl die Reue von vornherein aus¬
schließt, und eine Absolution wird daher trotz der weltlichen
Sühne von vornherein ausgeschlossen sein. Aber nehmen wir
den Fall , die Tat sei in großer Aufregung , sei im Zorn
, und der Täter findet nicht den Mut , sich dem
geschehen
Gericht zu stellen und die weltliche Strafe auf sich zu nehmen,
aber er bereut die unüberlegte Tat . Er hat die Gnade der
Reue, welche eine geistliche Gnade ist, aber nicht die Gnade
des Mutes , wenn man von einer solchen überhaupt reden
kann und welche sozusagen eine weltliche Gnade ist^
Hier scheiden sich die beiden Gebiete, das weltliche und
das geistliche, ganz deutlich, und unsere Tätigkeit erstreckt
sich nur auf das letztere und die Schlußfolgerung hinsichtlich
der Absolution ergibt sich hieraus von selbst."
sicht

„Consentior , ich stimme vollkommen bei", sagte Pater

Julius , „aber wie liegt der Kasus, wenn ein Unschuldiger
an Stelle des Täters verurteilt wurde, dieser untrügliche
Zeichen tiefster Reue zeigt, aber den Mut nicht findet, sich
dem Gericht zu stellen, um die Befreiung des Unschuldigen
zu bewirken. Wie soll der Beichter sich in einem solchen
Falle verhalten ?"
„Hier liegen eigentlich zwei verschiedene Tatbestände —
wie die Juristen sagen — vor : der Mord und das zweifel¬
los sündhafte Verhalten des Mörders gegenüber dem un¬
schuldig Verurteilten . Vom Morde kann man, wie ich be¬
reits dargotan , auch ohne weltliche Strafe absolvieren , denn
dieser wird dadurch nicht mehr ungeschehen gemacht und kann
überhaupt nicht mehr ungeschehen gemacht, wohl aber dein
Reuigen verziehen werden. Anders verhält es sich allerdings
in dem zweiten Falle . Die Juristen sprechen von einem
Dauerdelikt , wenn das strafbare Verhältnis durch längere
. Wir Theologen können hier von einer Dauer¬
Zeit BefiWjt
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sünde sprechen, gewissermaßen von einer Verleumdung durch
Stillschweigen, die sich täglich wiederholt , solange der wahre
Täter seine Schuld nicht vor Gericht bekennt und den un¬
schuldig Verurteilten nicht durch sein Bekenntnis befreit.
Der Mord kann nicht ungeschehen gemacht werden. Aber
hier liegt die Sache anders ; die schrecklichen und grausamen
Folgen der Tat sind in demselben Moment behoben, wo der
Täter spricht und sich dem weltlichen Gericht stellt. Die
Sünde dauert daher fort, solange er dies unterläßt , und
so lange gibt es keine Absolution . Ich denke, Sie werden
auch hierin mit mir übereinstimmen ."
„Vollkommen", erwiderte Pater Julius.
„Aber halten Sie , Herr Prior , die Sache damit für er¬
ledigt ?"
„Ich wüßte nicht, was der Priester noch damit zu tun
hätte ?"
„Der Priester — gut — Herr Prior , aber der Mensch?"
„Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen ?"
„Ich meine, ob es nicht Menschenpflicht ist für jeden, in
dessen Macht es liegt , alles zu tun , um den Unschuldigen zu
erlösen und zu befreien ?"
„Gewiß, darüber besteht wohl kein Zweifel . Denn der¬
jenige, der dies unterläßt , der den Schuldigen kennt unn
schweigt, macht sich, wenn auch nicht eines Verbrechens im
Sinne des Strafgesetzes, welches eine Anzeigepflimt beim
vollbrachten Morde nicht kennt, doch zweifellos einer schweren
Sünde schuldig."
„Also besteht diese allgemeine Menschenpflicht auch für den
Priester ."
Ein leiser Schatten legte sich über die Züge des Priors,
der eine Weile schwieg und dem anderen mit durchdringen¬
dem Blick forschend ins Auge sah. Mit seinem scharfen Ver¬
stand hatte er den Zusammenhang des ganzen Gesprächs¬
themas mit dem Zustande des Paters erraten und erkannt,
daß es sich diesem nicht um allgemeine theoretische Erörte¬
rungen handle , sondern daß seine Person dabei im Spiele
stand.
„Halt ", sprach er, „wo wollen Sie hinaus mit dieser
Frage , die ich allerdings nicht schlechthin bejahen, aber auch
nicht verneinen kann. Der Priester soll vor allem Mensch
sein, Mensch im wahrsten, idealsten Sinne des Wortes und
stets seine Pflicht als Mensch erfüllen, wo diese nicht der
Pflicht des Priesters widerspricht; denn in erster Linie muß
der Priester immer Priester sein. Est distinguendum .. Unter¬
scheiden wir genau : gelangt ein Fall wie der in Rede stehende
sozusagen privatim zu meiner Kenntnis , so werde ich keinen
Augenblick anstehen, den wahren Sachverhalt der weltlichen
Behörde anzuzeigen, um die Befreiung des Unschuldigen zu
bewirken ; erfahre ich aber davon als Priester oud Ligillo
confe88ioni8, habe ich nicht nur das Recht, sondern die Pflicht,
zu schweigen."
„Und schweigend zuzusehen, wie der Unschuldige als Mör¬
der gebrandmarkt , seine Familie entehrt und er dem Schafott,
oder jahre -, vielleicht lebenslang den Qualen des Kerkers
überliefert wird", sprach Pater Julius erregt . „Kann Gott,
er, der Allgütige , der Gerechte, einen so himmelschreienden,
unmenschlichen Frevel gutheißen ?"
„Gott, der Allgütige , der Allgerechte, ist auch Gott, der
Allweise und Allmächtige — Sein Wille geschehe im Himmel
wie auch auf Erden — Ihm bleibt es überlassen, das Ge¬
schick der Menschen nach Seiner Weisheit zu gestalten. Was
Gott tut , das ist wohlgetan !"
„Dasselbe gilt ja auch im anderen Falle und ich müßte
auch im anderen Falle alles seiner Weisheit überlassen."
„Im anderen Falle verletzen Sie keine Pflicht ; erlangen
Sie aber die Kenntnis als Beichtiger, dann würden Sie
sich durch den Bruch des Beichtsiegels einer argen Pflicht¬
verletzung schuldig machen."
„Einer Pflichtverletzung — zugegeben, aber keiner Sünde,
keiner unmenschlichen, sündhaften Grausamkeit, wie sie
zweifellos darin gelegen ist, wenn ich einen Unschuldigen
leiden lasse, dem ich helfen kam). Verzeihen Sie , Herr
Prior , wenn ich daran ' erinnere , daß das Beichtgeheimnis doch
kein absolutes , unverbrüchliches ist und daß es Staaten gibt,
deren Gesetze in gewissen Fällen , wie Hochverrat und Landes¬
verrat , auch dem Beichtvater Anzeigepflicht und Zeugen¬
pflicht auserlegen ."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag M. Leaamnan, Hamborg Stil/
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Gentz rief seinen Kammerdiener , machte sorgfältig Toilette

und begab sich vorerst einmal auf die Promenade am Brunnen,
wo er geistvolle Unterhaltung und schöne Frauen zu treffen
n
hoffte. Auf dem Wege pfiff er sich eins .
„Es ist eine gute Zeit für kleine Sekretäre ", meinte er
befriedigt . . .

„Gut . Angenommen, ich würde mich für die Anleihe
einsetzen, wie würde ich es Fürst Metternich beibringen
können, daß Sie der geeignete Mann sind, um die Anleihe,
unterzubringen ?"
»S- - -LL
„Nichts einfacher als das . Sie
geben Metternich die gleiche Emp¬
fehlung , wie ich sie eben Ihnen ge¬
Icfi taste nach dem Tor . . .
geben habe."
„Aber auch Fürst Metternich hat
Icfi taste nach dem Tor vergangener Beiten,
nicht die Summe flüssig!"
Taste und suche . . .
„Ist nicht nötig , ist nicht nötig",
Idi lausdie dem Fließen und Gesdieh 'n
meinte Baring beflissen, „ein Mann
In dem ererbten Budie.
wie Fürst Metternich ist mir gut für
In meinem Blute brausen Beitenwogen
jede Summe ."
Um midi, den Strand.
„Also sagen wir eine Million
So Micke ich erstaunt ins eigene Idi
für Fürst Metternich,
Gulden
Wie in ein Wunderland.
200 000 Gulden für mich."
In meinem Blute klingen Hirtenlieder
„Einverstanden !"
Aus Jakobs Beiten.
Baring streckte Gentz die Hand
Und zittert Beben und immer Warten
hin , in die jener zögernd, aber
Auf Gottes Schreiten.
schließlich doch fest einschlug.
In meinem Blute wirbeln Bimbeltöne
„Und der Kurs ?"
Und Mirjams Pauken.
„5 Prozent unter dem Ausgabe¬
Es zebrt das Sehnen nadi dem Sebnsuditslande
kurs. Ich empfehle mich, Herr von
In meinen Augen.
Gentz!"
In meinem Blute ist ein banges Beben
„Good bye, Mr . Baring !"

VIII.

In all diesem geschäftlichen,
diplomatischen und gesellschaftlichen
Trubel hatten die Rothschilds ver¬
mocht, eine kleine Oase geistigen
Lebens aufzubauen . Den Mittel¬
punkt bildete die junge Frau Ade¬
laide von Rothschild, geborene
Hertz, die ihre alten Berliner Be¬
kannten zu sich heranzog, in geist¬
reichen Cercles Konversation pflegte
und die neuesten literarischen Tages¬
fragen erörterte . Viele der Diplo¬
maten , Generäle , Hofleute, viele der
großen Kaufleute , alle Sänger,
Künstler und Schauspieler fanden
sich in diesem Cercle ein. Man hörte
dort die Catalani , die gefeiertste
Sängerin ihrer Zeit , der berühmte
Schauspieler Eßlair rezitierte , zur
Unterhaltung trug die Lenormand
bei, die allen ihre Zukunft voraus¬
sagte. Der rheinische Dichter Wil¬
helm Smets trug seine Dichtungen
*
Um 's ewige Licht.
zuerst hier vor und fand viel Bei¬
Mir in den Händen wird zur Priestergabe
Nicht schnell genug konnte
Mein fromm Gedicht.
fall. Man ergötzte sich an dem rhei¬
Baring das Hotel verlassen, um
nischen Witz des Malers Ferdinand
In meinem Blute jagt sich trunkenes Wollen
Labouchbre und Hope, die schon auf
Der braunen Sulamit
Jansen , der in trefflichen Skizzen
ihn warteten , die gute Kunde zu
die ganze Gesellschaft des öfteren
Und schneidet bitterhartes, ewiges NEIN
bringen . Er ließ Gentz in nicht be¬
v
Aus Kohelets Lied.
festhalten konnte.
sonders selbstsicherer Stimmung zu¬
Adelaide von Rothschild hatte
So rausdien mir im Blute Beitenwogen
rück. Die Wahl war Gentz nicht
den gesamten Kreis wiedergesun¬
Um midi, den Strand,
leicht geworden. Er hatte die Roth¬
Es tastet in verblaßten Dunkelheiten
den, der in Berlin in ihrem Eltern¬
schilds in den letzten Jahren beob¬
Und sucht nach meiner Hand.
hause an Mitgliedern des Adels
achtet, er hatte von ihnen früher
verkehrte. Graf von Bernstorff , der
kleinere Aufmerksamkeiten empfan¬
Aus „Irma Singer : Licht im Lager“
preußische Minister der auswärti¬
gen, er hatte in Aachen selbst sich
(Dr. M. Praeger Verlag Wien)
gen Angelegenheiten , selbst Fürst
stark mit ihnen engagiert und ihre
von Hardenberg , der preußische
Gesellschaft aufgesucht. Das mußte
Staatskanzler , verschmähten es
in ihnen die Hoffnung erwecken, daß
nicht, an den glänzenden Fest¬
sie und nicht ihr schärfster Konkur¬
bildete der Tag , an
rent die sein würden , die Gentz für die Anleihe empfehlen mahlen teilzunehmen , und den Höhepunkt
-Strelitz und der Fürst zu
wolle. Aber schließlich— sagte er sich—, daß ein so solides dem Prinz Karl von Mecklenburg
sich ein¬
Haus wie Baring , daß der größte Bankier an der Londoner Sayn -Wittgenstein in dem Rothfchildschen Palais
Börse doch schließlich ein anderer war , als diese kleinen ehr¬ fanden.
Karl von Rothschild spielte den liebenswürdigen Haus¬
geizigen jüdischen Geschäftsleute, die er trotz ihres neu erwor¬
, um neue Verbindungen
benen Adels noch nicht ganz für voll ansah. Auch sie würde er herrn . Er war ständig unterwegs
anzuknüpfen, er sorgte für immer neue Attraktionen und
schon einmal entschädigen können.
seiner Gäste. Er knüpfte Verbindungen an,
Immerhin war es gut, zwei Eisen im Feuer zu haben, er Unterhaltungen
französischen und österreichischen Diplomaten,
mußte ja noch mit Metternich sprechen, und Metternich mit den nicht nur mit denfühlten
sich in seinem Hause wohl. Man überPreußen und Russen. Die Engländer würden sicher schon selbst auch die Russen
auftretenden Hausherrn ganz
für Baring sein, mit ihnen gab es keine Schwierigkeiten. Und scch neben dem als Kavalier
BaMer aus Wien , der so un¬
ob die Rothschilds sich als so freigebig wie Baring zeigen seinen Bruder Salomon , denHofgWllschaft
sich bewegte, aber
auffällig wie möglich in der
würden , blieb noch dahingestellt.
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trotzdem überall da austauchte, wo irgendwelche diplomatischen
oder geschäftlichen Gespräche die literarischen ablösten.
An einem solchen Abend neckte der russische Graf Nesselrode

Salomon von Rothschild:
„Wie wäre es, mein lieber Rothschild, wenn Sie der russi¬
schen Regierung mit einigen hundert Millionen Talern unter
die Arme greisen wollten ?"
„Exzellenz belieben zu scherten", erwiderte Rothschild. „Zu
genau wissen wir , wie kapitalkräftig das Reich Ihrer russi¬
schen Majestät dasteht, als daß es die Dienste eines kleinen
Bankiers in Anspruch nehmen müßte ! Und dann , wie wäre es
möglich, daß ich als Jude mit dem Kaiser aller Reußen der¬
artige Geschäfte machen könnte? Dürste ich,doch nicht einmal
die Residenz Petersburg aufsuchen, wo meine Glaubens¬
genossen nur in Ausnahmefällen geduldet werden."
„Sie , mein lieber Rothschild, wären sicher solch ein Aus¬
nahmefall", meinte Graf Nesselrode. „Und wenn einmal eine
große Anleihe von uns zu vergeben ist, werden wir gewiß nicht
vergebens an Ihre Tür klopfen."
„Exzellenz wissen, daß ich Ihnen gern zu Diensten stehe,
aber vorläufig liegen ja diese Dinge in weiter Ferne . Haben
Exzellenz sich übrigens schon eine Zeichnung auf die große
Anleihe der Kriegsreparationen verschafft, die, wie man sagt,
das Bankhaus Baring für Frankreich und die Alliierten nun
herausbringen soll?"
„Mas erzählen Sie da ?"
Graf Nesselrode zog Salomon von Rothschild in eine Ecke,
wo hinter dichten Blumenarrangements sie dem Trubel für
einige Zeit entzogen waren.
„Ich will nichts gesagt haben", sagte Rothschild.
„Sie haben aber nun schon so viel ausgeplaudert . Was
soll das heißen? Ich weiß noch nichts davon, daß die Barings
die Anleihe erhatten sollen."
Rothschild lächelte:
„Exzellenz werden davon überrascht werden. Die Alli¬
ierten , Exzellenz, haben trefflich gearbeitet , und morgen
werden Sie in der Sitzung schon den bündigen Vorschlag er¬
halten , der 865 Millionen zu dem Kurs von 72 Prozent zur
Auflage dringen wird."
„Woher dieser plötzliche Entschluß?"
„Ich darf es nicht sagen", meinte Rothschild, „aber ich
dachte, Euer Exzellenz hätte sich ebenso an diesen sicheren und
glanzvollen Geschäften beteiligt , wie die Diplomaten , die
morgen dabei sein werden, wenn die Schlußberatung darüber
stattfinden wird."
Graf Nesselrode stampfte wütend mit dem Fuße auf.
„Man glaubt wohl, mich übergehen zu können. Da hat
dieser Metternich wieder einmal sein Schäfchen ins Trockene
gebracht und hat nur seine Freunde , die Herren Preußen , mit¬
genommen! Die armen Moskowiter glaubt er wohl übersehen
zu können, Ich werde dagegen stimmen."
„Das wirb nichts nützen , meinte Rothschild.
„Aber was soll ich tun ?" sagte Npsselrode.
„Wenn ich Euer Exzellenz einen Rat geben darf, so zeichnen
Sie die Anleihe nicht M Varing , sondern zeichnen die Anleihe
bei mir."
„Bei Ihnen —-? Die Baringsche Anleihe bei Ihnen ?"
„Nicht die Baringsche Anleihe, sondern die Rothschildsche
Anleihe."
„Aber Baring wird doch die Anleihe erhalten !"
„Lassen Sie das meine Sorge sein. Wenn Exzellenz die
Anleihe bei mir zeichnen, so werde ich Exzellenz die Stücke
auch ausliefern ."
„Und welcher Gegendienst? Ich werde nichts tun , was
meinem Souverän und meinem Staate schaden wird."
„Im Gegenteil, Exzellenz, Sie werden Ihrem Souverän
und Ihrem Staate mehr nützen, wenn Sie zu gegebener Zeit
das vertreten , was Ihnen dann als das Richtige erscheint,
wenn sie vorläufig schweigend zustimmen."
„Gut , ich werde Ihnen folgen. Wie hoch kann ich die An¬
leihe bei Ihnen zeichnen?"
„Jede Höhe ist mir recht, Exzellenz. Sie werden Gelegen¬
heit haben, viele dieser Stücke zu guten Kursen abzustoßen."
„Also sagen wir 2 Millionen Francs ."
Rothschild zog sein in rotes Saffianleder eingebundenes
Notizbuch:
„2 Millionen Francs für Exzellenz persönlich und 3 Mil¬
lionen Francs zur Disposition für die Freunde Ihrer Ex¬
' ,
zellenz, unter einer Bedingung —"

„Und die wäre ?"
„Daß ich Euer Exzellenz bitte , über diese Unterredung
nichts verlautbaren zu lassen, wie sich die Dinge auch abspielen
werden."
„Gemacht!"
Salomon Rothschild tauchte mit Nesselrode wieder aus
seinem Versteck auf, . und beide versuchten, unauffällig das
Gewühl der Menge wieder aufzusuchen, die inzwischen an
einem leckeren Buffet sich gütlich taten.
Aber ihre Unterredung war nicht ganz unbeobachtet ge¬
blieben. Friedrich von Gentz, der zuerst als Mittelpunkt eines
literarischen Zirkels in einem Neöensalon geglänzt hatte und
fetru neuesten Zeitsatiren unter großem Beifall vorgetragen
hatte , war es längst aufgefallen, daß Salomon von Rothschild
und der russische Gesandte verschwunden waren . Als er sie jetzt
beide wieder erscheinen sab, löste er sich unmerklich von dem
Gewühl los und erschien hinter Salomon von Rothschild, dem
er aus die Schulter klopfte.
„Nun , mein lieber Rothschild, gut unterhalten ?"
„Danke sehr, Herr Hofrat , wie immer. Wie dürfte es auch
anders sein bei der Anwesenheit so vieler hervorragender
Poeten ."
„Lassen wir die Schmeicheleien beiseite. Sie wissen, ich bin
Poet nur für die Damen und Hofschranzen."
„Ich weiß die geschäftlichen Eigenschaften des Herrn Hofrat
" , meinte Rothschild, „aber ich glaubte , Er habe
sehr zu schätzen
sie diesesmal in Wien gelassen."
„So ", meinte Gentz, „ ich glaube im Gegenteil, meine Ge¬
schäfte hier sehr gut erledigt zu haben."
„Vielleicht !" Rothschild zuckte die Achseln. „Sie haben
Fürst Metternich empfohlen, die Anleihe bei Baring und Hope
unterzubringen ."
Gentz verfärbte sich.
„Sie wissen das heute schon!"
„Hier bleiben derartige wichtige Dinge wohl nicht ver¬
borgen."
„Und Sie sind mir sehr böse darum ?"
„Wie sollte ich nicht, Herr von Gentz, Sie wissen, daß unser
Haus gern die Anleihe untergebracht hätte !"
„Aber wie konnten wir ", meinte Gentz, „einem derartig
alten und zuverlässigen Hause wie Baring und Hope diese
Anleihe entziehen?"
Rothschild merkte wohl den ironischen llnterton bei der Be¬
tonung des „alten " Hauses.
„Ja , Herr Hofrat , unser Haus ist noch nicht alt , aber was
Kapitalkraft anlangt , nehmen wir es mit Varing und Hope
immer noch auf. Wenn auch die Herren Ihnen bewiesen
haben . . . "
„Kein Wort weiter ", unterbrach ihn Gentz, „es gibt Dinge,
über die man nicht spricht."
„Herr Hofrat , ich danke Ihnen für das Wohlwollen, das
Sie unserem Hause entgegengebracht haben."
Jetzt war die Reihe des Erstaunens an Gentz.
„Mir danken Sie ?"
„Gerade Ihnen . Aber jetzt entschuldigen Sie , Sie sehen,
unsere Gäste werden ungeduldig. Ich muß mich auch den
Herren da drüben einmal widmen."
IX.

Während die Rothschilds auf diese Art und Weise in
Aachen fast gleichberechtigt mit in den Kreisen der höchsten
Gesellschaft verkehrten, war §u jener Zeit die bürgerliche Stel¬
lung der Juden in ihrer Heimatstadt Frankfurt durchaus noch
nicht derart , daß man von voller Gleichberechtigung sprechen
konnte. In Preußen hatte zwar Friedrich Wilhelm IV. den
Juden das Wohnrecht in allen Städten gegeben, die Unter¬
schiede in bürgerlichen Rechten aufgehoben und anerkannt,
daß sie gleichberechtigte Bürger seien, aber die freie und stolze
Reichsstadt Frankfurt am Main betrachtete immer noch dre
Juden als ihre Schutzbürger, als Bürger einer Klasse, die
nicht auf eine Stufe mit den alteingesessenen Stadtbürgern
gestellt werden konnten. Die Repräsentanten der jüdischen
Gemeinde in Frankfurt hatten sich daher über den Senat der
Stadt bei dem Bundesgericht beschwert, und die Entscheidung
ließ sehr lange auf sich warten . Das Bundesgericht urteilte
weniger nach Rimsichten, die in geschriebenen Rechten be¬
gründet waren , als nach den praktischen Absichten der führen¬
den Männer . Insbesondere war Fürst Metternich einer der¬
jenigen. auf die man ängstlich sein Augenmerk richtete, und
ihn hieß es zu beeinflussen.
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Als man in Frankfurt gehört hatte , wie die Brüder Roth¬
schild — noch vor kurzem bei weitem nicht die angesehensten
Mitglieder der Frankfurter großen Gemeinde, heute aber
bereits weltberühmt — es vermocht hatten , sich in Aachen in
die Kreise einführen zu lassen, deren Beeinflussung für die
Erledigung der Gesuche der Frankfurter Gemeinde unerläßlich
war , entsandten sie als ihren Vertreter Herrn Dr . Buckholz
nach Aachen, einen Advokaten, der sich oei den Rothschilds
melden ließ und ihnen die ganze Angelegenheit vortrug . Salomon und Karl erklärten sofort ihre Bereitwilligkeit , ihren
Einfluß aufzubieten , um ihren Glaubensgenossen zu ihrem
Recht zu verhelfen.
Salomon suchte am selben Tage noch Gentz auf, und Gentz
gab ihm den Rat , sich an den preußischen Minister Hardenberg
zu wenden, der den Juden sehr günstig geneigt sei, da man
je» auch in Preußen nur die besten Erfahrungen mit der Judenemanzipation gemacht habe. Hardenberg solle mit Metternich
reden, und Metternich würde schon Mittel und Wege finden,
um den stolzen Frankfurter Senat zu zwingen, seine verjährten
Ansichten aufzugeben.
So schrieben denn die Rothschilds folgenden Brief an
Hardenberg:
„Euer Durchlaucht huldvolle Gesinnungen gegen uns
gleich Höchstdero weltkundiger toleranter Denkungsweise
über Religionsverschiedenheit geben uns Raum zu der
schmeichelhaften Hoffnung , daß Höchstderselbe die Veran¬
lassung unseres gegenwärtigen ehrerbietigsten Schreibens
gnädigster Berücksichtigung würdigen werden. Es betrifft
nämlich die endliche Entscheidung unserer bürgerlichen
Verhältnisse , welche jetzo für uns die wichtigste ist, indem
das Wohl der Bekenner unseres Glaubens Hierselbst
darauf beruht und jeden Augenblick unseres Denkens be¬
schäftigt. Das Zusammentreffen Eurer Durchlaucht mit
Seiner Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Metternich ist
die gewünschte Veranlassung , welche wir eifrigst ergreifen,
indem wir von Ihnen die endliche günstige Entscheidung
unseres Schicksals erbitten und vertrauensvoll hoffen.
- Wenn wir es wagen, dem Herzen Eurer Durchlaucht unser
Interesse so nah als möglich zu legen, so darf es uns ver¬
gönnt sein, mit Trost der Zukunft entgegenzublicken."
So sehr nämlich die Rothschilds überall in der Welt an¬
gesehen waren , so schwer trugen sie daran , daß man ihnen in
Frankfurt nicht die Aufnahme bereitete , auf die sie vermöge
ihres großen Einflusses Anspruch zu haben glaubten . Anselm
hatte sich schon immer bemüht, in Frankfurt ein großes Haus
aufzumachen, vornehme Leute an seiner Tafel zu. vereinen,
aber die stolzen Frankfurter betrachteten es noch als gegen
alle Sitte und Lebensart verstoßend, Juden zu der so¬
genannten guten Gesellschaft einzuladen . Noch lud kein christ¬
licher Frankfurter Bankier oder Kaufmann einen Juden
jemals in sein Haus ein, und selbst keiner der Brüder Roth¬
schild hatte es vermocht, bisher diesen Bann zu durchbrechen.
Wenn sie es aber fertigbringen konnten, wenigstens die offi¬
zielle Streitfrage auf formelle Gleichberechtigung hier zu einer
Lösung zu bringen , so wäre ihren Ambitionen und ihrer Eitel¬
keit in gleicher Weise gedient gewesen wie ihren geschäftlichen
Beziehungen , die sie durch den Einfluß , den die damalige
höfische Gesellschaft ausübte , zu verstärken suchte.
Jetzt erst hatte man Nachrichten aus Frankfurt , daß dort
wieder Unruhen an der Tagesordnung waren , daß man des
Nachts Spottzettel an die Türen der Rothschildschen Häuser
heftete, und Anselm sprach offen die Ansicht aus , man werde
sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, Frankfurt
zu verlassen, wenn dies sich nicht ändern würde. Wenn also
die Rothschilds ihren Einfluß hier geltend machten, um für
die Allgemeinheit der Frankfurter Juden volle Gleichberech¬
tigung und Beruhigung zu erlangen , so arbeiteten sie doch
auch in ebenso wichtigem Maße für sich selbst, für den Ruf
ihres eigenen Hauses, für das Andenken ihres Vaters , für die
Ruhe ihrer Mutter , die sich von Frankfurt nicht trennen
wollte.
XII.

Der Wunsch nach Freiheit und nationaler Einigung hielt
alle Denkenden in Deutschland in tiefer Erregung . Am
23. März 1818 ließ Kotzebue wegen seiner Angriffe auf die
nationale Partei sein Leben unter dem Dolche eines Fana¬
tikers . Ueberall wandte sich das von Metternich künstlich

niedergehaltene nationale Gefühl vor allem gegen die Juden.
In ganz Deutschland wurde eine Posse gespielt, die „Unser
Verkehr" betitelt war , die unter tosendem Beifall der Zu¬
schauer Sitten und Gebräuche der Juden verhöhnte . Der Ver¬
fasser blieb zunächst unbekannt ; überall erzählte man, das
Haus Rothschild habe einen Preis auf seine Entdeckung ge¬
setzt.
Im Sommer hatten unter Metternichs Leitung die Karls¬
bader Ministerkonferenzen getagt , die die berüchtigten Maß¬
nahmen gegen jede freiheitliche Bewegung festsetzten; und die
allgemeine Erregung schuf sich ein Ventil in einem gewaltigen
Ausbruch der Volksleidenschaft gegen die Juden . Würzburg
war die erste Stadt , wo es zu Gewalttätigkeiten kam; Volks¬
haufen rotteten sich zusammen, zogen vor die Judenhäuser,
schlugen die Fenster ein, erbrachen die Türen und begannen
zu plündern . „Hepp, hepp, Jude verreck!" scholl es tosend
durch die Gassen. In Bamberg und in anderen Städten
spielten sich die gleichen Szenen ab.
Die Nachricht von diesen Vorkommnissen löste unter der
Frankfurter Judenschaft um so größere Erregung aus , als
schon seit Monaten auch dort drohende Vorzeichen einer ähn¬
lichen Bewegung zu bemerken waren . Anselm Meyer Roth¬
schild, ob seines Reichtums Hauptzielscheibe für Angriffe aller
Art , begann ernstlich um sein Leben zu fürchten und an eine
wenigstens zeitweise Flucht zu denken. Er erwähnte dies
einem österreichischen Beamten gegenüber, denn ein Lega¬
tionssekretär berichtet aus Frankfurt folgendes nach Wien:
untertänigst
„Ich gebe mir vorläufig die
daß ich aus ganz sicherer und zuverlässiger Quelle erfahren
habe, daß das hiesige jüdische Handelshaus Rothschild Frank¬
furt gänzlich verlassen will ; sie werden durch den kaiserlichen
Finanzminister , Herrn Grafen von Stadion , die Erlaubnis
ansuchen, sich in Wien etablieren zu dürfen. Diese Absicht ist
hierort noch strenges Geheimnis , und ihre Verwirklichung
wird sowohl bei den städtischen Behörden selbst, als bei der
ganzen Handelsschaft große Sensation erregen und den Schim¬
mer Frankfurts bedeutend verdunkeln . Es steht dann nur
noch zu befürchten, daß es die Erbitterung gegen die Juden
noch mehr reizt und daß die Entfernung der Rothschilds den
Juden den Todesstoß gibt ."
Die judenfeindlichen Unruhen in den übrigen Städten
Deutschlands machten weiter in Frankfurt Schule. Sie mußten
dort um so mehr zu Gewalttätigkeiten führen, als man sich
im Haffe gegen die Juden mit den höchsten Obrigkeiten der
Stadt einig wußte. Der Anlaß zum Ausbruch war gering.
Einige Burschen durchzogen die Judengasse unter aufreizen¬
dem Hepp-hepp-Eeschrei. Mehrere Juden , die zufällig vor
ihren Türen standen, trieben die Burschen vereint aus ihrer
Straße heraus und verprügelten einen der Ruhestörer , der
ihnen in die Hände gefallen war . Daraufhin verbreitete sich
in ganz Frankfurt mit Windeseile das Gerücht, ein Christ sei
von Juden getötet worden. Im Nu sammelten sich Volks¬
haufen , durchzogen unter Geschrei die Judengasse und warfen
die Fenster und Läden mit Steinen ein. Auch das Haus Roth¬
schilds wurde von diesen Angriffen betroffen . Sämtliche
Fensterscheiben lagen zertrümmert auf der Straße . Die Be¬
wohner hatten sich in die rückwärtigen Räume flüchten müssen
und dort zitternd die toddrohenden Rufe der Menge mit an¬
gehört. In der Frühe des andern Tages stand an allen
Straßenecken mit großen Buchstaben: „Hepp, hepp", das Lo¬
sungszeichen zur Vertreibung der Juden . Daraufhin verließen
mehrere vermögende Israeliten das .ungastliche Frankfurt.
Als die Unruhen sich ausbreiteten , bekam der Senat schließ¬
lich Angst, daß sich aus der Judenhetze ein allgemeiner Auf¬
stand entwickeln könnte. Man bot me verfügbaren Truppen
auf, um den aufgeregten Pöbel in Schranken zu halten . Auch
die ausländischen Gesandten forderten ein Einschreiten, ins¬
besondere beunruhigt durch die Angriffe auf das Rothschildsche Haus , das mit der Mehrzahl der Regierungen in finan¬
zieller Verbindung stand. Es wurde der Antrag auf einen
Gesamtbeschluß der Bundesversammlung gestellt, wonach an
den Senat die Forderung abgesandt werden sollte, die Ruhe
und- den Besitzstand der Juden mit allem Nachdruck aufrecht¬
zuerhalten . Es hätte in der Absicht des Fürsten Metternich
gelegen, wenn Graf Buol beim Senate , wenigstens im Namen
Oesterreichs, energisch auf solche Maßnahmen gedrungen hätte.
Aber Buol , selbst ein Judenfeind , zögerte und wartete - auf
Beieble
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(Fortsetzung folgt .)
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nach Moosberg ermordet wurde, ihre Schwester begleitet und
Römer mußte an diesem Tage denselben Weg wie diese zurück¬

legen.
Sein Gepäck ließ er beim Portier des Bahnhofes mit dem
Aufträge zurück, es dem Kutscher zu übergeben, der jeden
COPYRIGHT
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Abend die Milch von Moosberg zur Station brachte.
,Sier stehen wir der weltlichen Macht gegenüber", sagte
Es war ein herrlich schöner Wintertag . Wolkenloser,
der Prior mit besonderer Betonung , „und soweit wir nicht blauer Himmel, welcher der dichten Schneedecke über den weit¬
anders können, werden wir uns an den Ausspruch halten:
hin sich dehnenden Feldern und Fluten einen bläulichen
,Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist.' Wo aber keinerlei Schimmer verlieh, und ließ die Baumgruppen des Waldes
Notwendigkeit, wo kein Zwang vorliegt , ist schon der Ge¬ noch dunkler erscheinen. Weit und breit war kein Mensch zu
danke an einen Bruch des Beichtsiegels allein eine Un¬ sehen und das geheimnisvolle Schweigen der Winterland¬
geheuerlichkeit. Damit halte ich Ihre eingangs unseres Ge¬ schaft wurde nur hie und da durch den krächzenden Ruf der
spräches an mich gestellte Frage genügend erörtert und ich Krähen unterbrochen, die von Vaumgruppe zu Baumgruppe
darf Sie nun wohl bitten , die meinige zu beantworten : Was
flogen. Hoch oben im Aetherdlau wiegte sich ein Bussard, der
geht mit Ihnen vor, Pater Julius ? Woher diese auffallende dann plötzlich mit Pfeilgeschwindigkeit auf die Mitte eines
Veränderung Ihres Wesens, diese sichtliche Eemütsdepresfion, Feldes herabstürzte, wo eine Kette Reohühner dicht zu¬
die auch Ihr körperliches Befinden so nachteilig beeinflußt ?" sammengedrängt lag.
Da Pater Julius nicht sofort antwortete , fuhr der Prior
Römer schritt in voller Adjustierung auf der Bezirksstraße
in sanftem Tone fort : „Sollte die Vermutung , die sich mir seinem neuen Dienstorte zu. Er freute sich über sein Avance¬
im Laufe unseres Gespräches aufdrängte , richtig sein? Sind
ment, das ihm die Erfüllung eines lange gehegten, sehnlichen
Sie es selbst, der unter dem Dilemma zwischen Menschen¬ Wunsches, seine Brau *. eine Lehrerstochter aus seiner Hei¬
pflicht und Priesterpflicht leidet ?"
mat , als Gattin heimzuführen, näherbrachte und malte sich im
Geiste das Glück aus , das diese Wunscherfüllung ihm bringen
„Ihre Vermutung hat Sie nicht getäuscht, und nun, Herr
sollte. Achtlos ging er, in Gedanken versunken, an dem Ein¬
Prior , was ist Ihr Rat , den ich mir erbitte ?"
„Beten Sie , beten Sie zu Gott, daß er Ihnen den Gleich¬ räumerhause vorbei, welches an jenem verhängnisvollen
Sommerabend auch das Mädchen auf seinem Heimweg
mut Ihrer Seele wiedergebe und tun Sie Ihre Pflicht als
passierte und bald darauf das Opfer eines Mörders wurde.
Priester ."
„Ich habe gebetet, inbrünstig wie noch nie, doch es hat Dort aber, wo dann nach einer guten halben Stunde die
eine kleine Biegung nach links macht, wurde feine Auf¬
nichts gefruchtet. Stets taucht das Bild des Unglücklichen vor °Straße
meiner Seele auf, der unschuldig im Kerker schmachtet
, in merksamkeit durch ein eigentümliches Bild gefesselt. Ein
Rade, der unaufhörlich laut krächzte, stand auf der giebel¬
schlaflosen Nächten sehe ich sein verzweifeltes Händeringen,
höre ich seine schmerzlichen Klagen , seinen Ruf nach Hilfe, artig zulaufenden Spitze eines sogenannten Marterls und
seinen Schrei nach Gerechtigkeit und seinen Fluch über die flog dann seitwärts ins Gebüsch.
Es schien, als ob der Vogel den Vorübergehenden aufmerk¬
Menschheit. Dieses Bild und diese Vorstellungen — ich werde
sam mamen wollte, hier nicht achtlos vorüberzugehen. In der
sie nicht los ! Fortwährend gellt der Ruf nach Hilfe in meinen
Tat lenkte Römer seine Schritte auf die etwas abseits vom
Ohren, fortwährend höre ich die Stimme , die zu mir fleht:
.Hilf mir, denn du kannst es.' Ich fürchte, Herr Prior , ich Wege errichtete Gedenktafel zu, deren Inschrift teilweise mit
fürchte, ich werde wahnsinnig, denn diesen Zustand ertrage angewehtem und festgefrorenem Schnee bedeckt war . Ohne
sich einer Absicht klarzuwerden, also unwillkürlich entfernte er
ich nicht mehr länger ."
mit der Spitze seines Bajonetts den festgefrorenen Schnee von
Die Miene des Priors verfinsterte sich. „Versündigen Sie
den Buchstaben «nd las : „Hier wurde am . . . die Häuslers¬
sich nicht gegen Gott ", sprach er in vorwurfsvollem Tone.
„Hier sind andere berufen, Hilfe zu schaffen, als gerade Sie. tochter Marta Eglauer von ruchloser Hand ermordet. Wande¬
Sie können nicht helfen, weil Sie nicht helfen dürfen. Wenn rer , halte still und bete ein Vaterunser für ihre arme Seele ."
Römer war nicht fromm veranlagt , sondern verhielt sich
Sie dem Täter die Absolution verweigert haben-, haben Sie
alles getan, was in Iyrer Macht steht, sein Gewissen wach¬ mehr indifferent in Elaubenssachen, dennoch berührte ihn die
Aufforderung zum Gebete für das Opfer eines Mordes jetzt
zuerhalten und ihn zur Selbststellung zu veranlassen."
Mit diesen Worten verabschiedete der Prior den Mönch. an dieser einsamen Stelle , in der winterlichen, schweigenden
Kaum hatte dieser das Sprechzimmer, in welchem diese Unter¬ Landschaft so eigentümlich, daß er, ihr fast unbewußte nach¬
redung stattsand, verlassen, drückte der Prior auf den Taster kommend, sich bekreuzte. Dann besichtigte er die Oertlichkeit
der Klingel . Als der diensthabende Frater eintrat , sagte der in der Umgebung der Gedenktafel, soweit es der überall
liegende und alles bedeckende Schnee zuließ, auf das genaueste
Prior : „Ich lasse den Pater Silvester bitten ."
und
verglich die Einzelheiten mit den genau in seiner Er¬
Wenige Minuten darauf war dieser zur Stelle.
innerung hastengebliebenen Angaben des Schaffers Loidl
,Hch habe Sie rufen lassen", begann der Prior , „um Sie über seine Begegnung mit dem Klosterjäger an dieser Stelle.
mit einer besonderen Mission zu betrauen . Sie sind Studien¬ Es wurde ihm sofort klar, daß, wenn die Angaben des letzte¬
kollege des Pater Julius und stehen, soviel ich weiß, von da¬ ren, wonach der Schrei des Mädchens dadurch veranlaßt
her in einem besonders freundschaftlichen Verhältnis zuein¬ wurde, daß der Hund sie mit ihrem Geliebten im Gebüsch auf¬
ander. Auch Ihnen wird ja zweifellos fein leidender Zustand, stöberte, auf Wahrheit beruhten , dies der Klosterjäger doch nur
der auf eine Eemütsdepression infolge eines inneren Kon¬ wissen konnte, weil er selbst beide dort gesehen hatte . In
fliktes zurückzuführen ist, aufgefallen sein. Trachten Sie , ihn diesem Falle aber müßte er auch wissen, wer dieser Geliebte
zu zerstreuen. Er soll nicht viel allein sein, um nicht immer war , der dnnn mit Rücksicht auf Zeit und Ort der Tat der¬
seinen Gedanken und seinen Grübeleien nachzuhängen. Sie selben zumindest sehr dringend verdächtig war . Römer zog
sind ja sein gewöhnlicher Schachpartner, nicht wahr ? Spielen
sein Dienstbuch aus der Tasche, entnahm demselben ein loses
Sie fleißig mit ihm. Ziehen Sie ihn zur Hilfeleistung bei der Papierblatt , auf welches er trotz der Kälte , die feine Finger
Ordnung unserer Schmetterlingsammlung , die ich Ihnen
steif machte, rasch eine kleine Skizze der Oertlichkeit zeichnete
jüngst übertragen habe, heran, kurzum, beschäftigen Sie ihn und darunter die Worte notierte : „Person des Geliebten zu
so viel wie möglich und trachten Sie , ihm das Versprechen eruieren ."
abzugewinnen, daß er nichts Entscheidendes tut , ohne vorher
der Stelle , wo sich das Materl befand, bis in den
Ihre Meinung und Ihren Rat einzuholen und berichten Sie Ort Von
Moosberg hatte Römer noch ungefähr 25 Minuten zu
mir von Zeit zu Zeit über Ihre Erfolge."
gehen und langte daselbst gegen Mittag an. Sein Vorgänger,
von dem er das Kommando übernahm , der Titularwachtmeister Hell, erwartete ihn im Dienstzimmer, wo sich noch
Dreiundzwanzigstes
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einer der drei zugeteilten Gendarmen befand ; die beiden an¬
Am , 31. Dezember trat der neu ernannte Eendarmeriederen waren auswärts auf Patrouillendienst . Der Vorgänger
wachtmeister Römer seinen Posten in Moosberg an.
Römers hatte nach vierzehnjähriger Dienstzeit endlich eine
Um zehn Uhr vormittags war der neuernannte Posten¬ Kanzlistenstelle bei Gericht erlangt , die er erst am 7. Jänner
kommandant in der Bahnstation angekommen. Bis dahin anzutreten hatte . Bis dahin war reichlich Zeit , seinen Nach¬
hatte seinerzeit die Unglückliche
, die dann auf dem Rückwege folger in den Dienst einzuführen. Er begrüßte diesen auf das
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herzlichste, stellte ihn seiner Frau vor, die ein vorzügliches
Mittagmahl bereitet hatte , zu dem er geladen wurde.
Nach dem Essen wurden die einzelnen Räumlichkeiten be¬
sichtigt, dann der Hausgarten , der kleine Stall im Hofe und
endlich der Stolz des bisherigen Kommandanten , der durch
volle acht Jahre dem Posten Vorstand — seine Bienenkörbe,
die er von zwei, mit denen er ansing, im Laufe der Zeit auf
zwölf gebracht hatte . Von seinen Dienen, sagte er, trenne er
, am liebsten nähme er sie mit, aber in der
sich am schwersten
Kreisstadt , wohin er komme, könne er leider nichts damit an¬
fangen. Es gewährte ihm eine besondere Beruhigung , als
er erfuhr, daß sein Nachfolger von Haus aus Kenntnisse in der
Bienenzucht besaß und nicht unerfahren in derselben sei und
legte ihm das Wohl der Bienen besonders ans Herz. Dafür,
, verlange er jährlich nur
daß er die Bienen hier zurücklasse
den dritten Teil des Erträgnisses an Honig. Nachdem sie
hierüber einig geworden, begaben sie sich wieder in das Dienstzimmer, das ein mächtiger Kachelofen behaglich erwärmte.
Der abgehende Postenkommandant, dem, wie gesagt, das
Wohl und Wehe seiner Bienen sehr am Herzen lag, konnte
es nicht unterlassen, seinen Nachfolger noch auf einen erfahre¬
nen Imker aufmerksam zu machen, der ihm mit . Rat und Tat
an die Hand gehen würde — nämlich den Klosterjäger.
„Ah, der Klosterjäger", rief Römer mit sichtlichem Inter¬
esse aus , das seinem Vorgänger sofort auffiel. „Kennst du
ihn ?" fragte dieser.
Römer verneinte und fügte nur bei, daß er zufällig von
ihm erfuhr, als er das Fremdenbuch in einem Gasthause revi¬
dierte, wo dieser sich als Wallfahrer nach dem nächsten
Gnadenorte (Mariaheil ) eingetragen hatte . Als Hell, der
über sein Befragen hörte, daß dies erst vor ungefähr drei
Wochen gewesen sei, seinem Erstaunen darüber Ausdruck ver¬
lieh, sagte Römer : „Es stand ausdrücklich im Fremdenbuch
Sixtus Hartl , Klosterjäger in Moosberg , und wir wunderten
uns alle, daß zu dieser Jahreszeit , bei dieser Kälte , einer zum
Wallfahren aufgelegt sei."
„Merkwürdig , sonderbar", sagte Hell kopfschüttelnd, „eine
Verwechslung scheint ja da ausgeschloffen".
„Gewiß", erwiderte Römer, „ich habe ihn zwar nicht selbst
gesehen, aber die Leute, die mit ihm sprachen, wunderten sich,
nachdem sie erfahren hatten , daß er aus Moosberg sei, auch
über den absonderlichen Wallfahrer , und erzählten mir, daß
sie sich mit ihm über den Mädchenmord, der im Frühjahr hier
vorsiel, unterhielten , wobei ihnen sein sonderbares Wesen
auffiel ."
„Das ist wirklich sonderbar", bemerkte Hell, „er sagte näm¬
lich hier, daß er seinen Urlaub benütze, in seine Heimat nach
Böhmen zu gehen, und als ' ich ihn vor ungefähr acht Tagen
traf , erzählte er auch, daß er dort gewesen sei. Von einer
Wallfahrt erwähnte er aber nichts. Ich dachte, er wolle mit
der Prozession, die im nächsten Sommer von hier auszieht,
gehen, da er an allen Versammlungen über dieselbe teilnahm.
Aber auch, wenn er seinen Plan änderte und nicht in seine
Heimat gefahren ist, so fällt es doch auf, daß er so tut , als ob
es der Fall gewesen wäre und die Wallfahrt verschweigt. Es
würde mich wirklich interessieren, was da dahintersteckt —
leider habe ich keine Zeit mehr, der Sache nachzugehen."
„Na , wenn es dich besonders interessiert", sagte Römer,
„dann werde ich trachten, es herauszubekommen und dir dann
berichten. <Mich interessiert dieser Klosterjäger nämlich auch
ganz besonders."
„So , warum denn, da du ihn doch gar nicht kennst?"
Römer schien diese Frage ganz überhört zu haben und
lenkte das Gespräch auf ein scheinbar mit dem bisherigen
Gegenstand der Unterhaltung nicht zusammenhängendes
Thema, indem er frug, welcher Band der in einem offenen
Schrank aufgestellten Dienstbücher die Erhebungen über den
Mädchenmord enthalte . Hell nahm den betreffenden Band
heraus und zeigte ihn Römer, der darin zu blättern begann.
Nach einigen Minuten blickte er auf und frug Hell : „Sag'
mir, hältst du den Juden , den die Geschworenen verurteilt
haben, auch für schuldig?"
„Offen gestanden: nein, ich habe keinen Augenblick an
seiner Unschuld gezweifelt und so wie ich denken alle in dieser
Gegend, und der Staatsanwalt hatte eine feine Nase, als er
die zwei Geschworenen, die von hier ausgelost wurden, ab-

leynte. Es fehlte ja ohnedies nur eine Stimme zum Frei¬
spruch und die hätte er trotz der allseitigen Hexereien gewiß
erhalten , wenn die zwei hiesigen nicht abgelehnt worden
wären ; das weiß ich von diesen selbst, denn sie haben es mir
ausdrücklich gesagt."
„Ja , und hat man keine Ahnung, wer der wirkliche Täter
sein konnte?" frug Römer.
„Man glaubt allgemein, daß es der fremde Landarbeiter
sei, der zur kritischen Zeit beim Einräumerhaus vorbeiging
und dort um den Weg fragte ; der müßte, wenn er es auch
nicht war , wenigstens etwas gesehen oder gehört haben.
Uebriaens gibt es auch Leute hier, die einen anderen in Ver¬
dacht haben."
„Und der wäre ?"
„Das wäre der Klosterjäger, von dem wir eben sprachen.
Ich habe meine Erhebungen auch in dieser Richtung geführt
und der Adjunkt des hiesigen Bezirksgerichtes stimmte mit mir
vollkommen überein . Diesem haben sie aber infolge verschiede¬
ner Quertreibereien die Untersuchung abgenommen und der
Staatsanwalt sowie der Untersuchungsrichter beim Kreis¬
gericht haben jede andere Spur vollkommen ignoriert . Es
macht mir ganz den Eindruck, als wollte man aus politischen
Gründen wieder einmal einen Ritualmord feststellen und so
kam der arme Jude zum Handkuß. Aufrichtig gesagt, ich habe
die ganze Geschichte bis zum Ueberdruß satt und bin froh, daß
ich von hier wegkomme und mit der Sache nichts mehr zu tun
habe. So oft ich an dem Hause des Juden vorübergehe, in
dem jetzt der zweite Krämer , der es ankaufte und froh ist,
einen Konkurrenten losgeworden zu sein, wie er es stolz be¬
nennt , eine ,Filiale ' errichtet hat , so oft ich dort vorveigehe,
erinnere ich mich daran , wie ich den alten Mann abholte und
wirklich schweren Herzens zum Bezirksgericht eskortierte , und
manchmal träumt mir sogar davon. Ich hoffe und wünsche
nur , daß früher oder später einmal doch die Wahrheit an den
Tag kommt."
„Die Sache interessiert mich sehr", sagte Römer, „vielleicht
komme ich auf die richtige Spur ; jedenfalls will ich die An¬
gelegenheit im Auge behalten ."
„Da will ich dir einen Rat geben, Kamerad , und der ist,
nicht früher eine neue Anzeige zu erstatten, bis alles bomben¬
fest erweisbar ist. Na, jetzt müssen wir uns aber beeilen,
damit wir noch vor Eintritt der Dunkelheit mit der Prüfung
und Uebergabe des Inventars und der Vorräte an Munition,
Holz und Kohle fertig werden, denn morgen muß ich um 7 Uhr
früh fort , um rechtzeitig zum Zug zu kommen."

Vierundzwanzigstes

Der Frühling war im Land.
Ueberall regte sich neues Leben. Schon am frühen Morgen
zog der Landmann mit seinem Gespann auf Feld und Acker
hinaus . Dis Pferde vor dem Pfluge ' wieherten wie zum
Morgengruß in die frische, würzige Morgenluft hinaus , als
wollten sie zeigen, daß sie an ihr Tagewerk mit frohem Mute
gingen.
Auch im Klostergarten knospte und sproßte es an Bäumen
und Sträuchern , und Pater Julius , dem wegen seiner botani¬
schen und Eartenbaukenntniffe schon seit Jahren die Leitung
und Beaufsichtigung der Gartenarbeiten übertragen war , fand
stundenlang reichliche und frohe Beschäftigung, die sich nicht
nur auf Leitung und Aufsicht beschränkte, sondern auch auf
tüchtige Mitarbeit beim Umgraben, Anpflanzen, Beschneiden
der Bäume , Stupfen der Setzlinge, Okulieren und Arbeiten
im Glashause ausgedehnt wurde. Insbesondere der Gemüse¬
garten von ungewöhnlicher Dimension, der nicht nur das
Kloster selbst auf das reichlichste mit seinen Erträgnissen ver¬
sah, sondern auch einen ganz einträglichen Handel mit seinen
Produkten , insbesondere mit Spargel , Frühkartoffeln und
Karfiol ermöglichte, gab Pater Julius Gelegenheit zu stunden¬
langer Betätigung im Freien , die offensichtlich einen wohl¬
tuenden Einfluß auf seinen Zustand nahm. Seine blaffen
Wangen färbten sich braunrot , sein Wesen schien die zuletzt so
auffallend bemerkbare Fahrigkeit zu verlieren , seine frühere
Ruhe schien Wiederzukehren und es machte den Eindruck, als
hätte er seinen früheren Gleichmut, seine frühere Offenheit
und seine Teilnahme an allen Geschehnissen des Klosterlebens
wiedergewonnen.
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unschuldig Verurteilten be¬
Der Prior äußerte sich dem Vater Silvester gegenüber in freiung und Rehabilitierung des
Worten lobender Anerkennung über seinen wohltuenden Ein¬ wirken könne, war ihm ebenso klar wle das Bewußtsein , daß
ungangbar sei, und
fluß auf Pater Julius und gab der Hoffnung Ausdruck, daß für ihn als Priester dieser Weg zum Ziele unaufhörlich
seinen
diese Vorstellungen und Gedanken, die
eine weitere Beaufsichtigung bald überflüssig sein dürfte.
Geist bewegten und ihn gebieterisch nach einem Ausweg suchen
Pater Silvester , der sich eigentlich nicht bewußt war , tat¬ hießen, der ihn zum Ziel führte , ohne ihn mit seiner Pflicht
sächlich irgendwie positiv auf seinen Jugendfreund eingewirkt
als Priester in Zwiespalt und Widerspruch zu setzen, wirkten
den
lediglich
Wesen
seinem
in
Veränderung
die
zu haben und
sich nach psychologischen Gesetzen mit der Zelt nach einer be¬
versuchte
,
glaubte
müssen
zu
zuschreiben
Umständen
äußeren
stimmten Richtung aus , die geeignet war , das Quälende des
das Lob des Priors bescheiden abzulehnen, doch dieser wieder- Seelenkonflikts durch einen anderen Gedankenprozeß zu ver¬
bolte es und betonte, daß er sein geschicktes Verhalten in dieser drängen.
Angelegenheit nicht vergessen werde.
Wie ein Blitzstrahl fuhr es ihm plötzlich durch seine Seele,
Die Aenderung im Wesen des Pater Julius war aber tat¬ der ihm den Weg mit grellem Licht erhellte, den Ausweg aus
sächlich nur äußerlich. Tief im Innern aber fühlte er noch dem gräßlichen Dilemma , das sein Hirn zermarterte , und wie
immer den Zwiespalt zwischen Menschenpflicht und Priester¬ mit magischer Gewalt erfaßte lhn der Gedanke, daß er diesen
plicht und in den Tiefen seiner Seele wogte stürmisch der Ausweg, wie fürchterlich er auch sei, wählen müsse, um zu
Kampf zwischen beiden. Immer noch floh ihn der Schlaf, seinem Ziele zu gelangen ' und die Last von seiner Seele zu
wenn er an oas ungesühnte Verbrechen dachte und das Bild wälzen, oie ihn bedrückte, weil er sich als mitschuldig an dem
grausamen Geschick des schuldlos Verurteilten hielt . Je mehr
des unschuldig Verurteilten und im Kerker Schmachtenden vor
ihm auftauchte und immer und immer grübelte er in schlaf¬ Macht dieser Gedanke über ihn gewann, je mehr sein games
losen Nächtön darüber nach, wie er sich aus diesem Dilemma Sinnen davon gefangengenommen wurde und je mehr dessen
herausfinden und sich von seinen eigenen Seelenqualen , die Realisierung ihn Tag und Nacht beschäftigte, desto mehr war
er bemüht, ihn und seine Wirkung auf sein Gemüt auf das
es ihm verursachten, befreien könnte.
ängstlichste zu verbergen , äußerlich ganz ruhig zu erscheinen
Soweit es die ihm zugewiesene Arbeit erlaubte , brachte und
jeden Verdacht, daß er sich noch immer mit- den peinlichen
Werke
alle
er
wo
zu,
Klosterbibliothek
der
in
er seine freie Zeit
über die Grenzen des Beichtgeheimnisses beschäftigte,
über das Sakrament der Beichte, deren er habhaft werden Zweifeln
sich abzulenken, so daß auch der Prior , der ihn bis m oie
konnte, auf das eifrigste nach Anhaltspunkten durchsuchte, von
Zeit noch immer mit einigem Mißtrauen beob¬
„ welche das absolute Verschwiegenheitsprinzip durchbrachen, allerletzte
achtete, gleich allen anderen zur Ueberzeugung kam, daß die
* nach Ausnahmefällen , in denen es dem Beichtiger gestattet ist, Krisis
üoerstanden und kein unüberlegter Schritt mehr von
das Beichtgeheimnis zu lüften , und in der Tat fand er die Pater Julius zu befürchten sei.
Anschauung vertreten , daß es unter besonderen Umständen
Man ließ ihn ruhig seiner Wege gehen und er hatte
zumindest gestattet sei, dasselbe zum Wohle der Kirche und
zur Abwehr von gegen dieselbe oder ihre Vertreter gerichteten wiederum volle Freiheit und Selbständigkeit in seinem Tun
verbrecherischen Anschlägen auszunützen und in einigen welt¬ und Handeln, soweit dies mit den Vorschriften des klösterlichen
lichen Gesetzen, wie in oer deutschen Strafprozeßordnung die Lebens im Einklang stand. Insbesondere war es ihm ge¬
Aufhebung des Beichtgeheimnisses in einigen besonderen stattet, wie in früheren Zeiten , seine botanischen Spazier¬
Fällen , wie Hochverrat, Mord, Raub , Münzverbrechen, wenn gänge ins Gebirge als besonderer Kenner der Alpenflora
diese Verbrechen durch rechtzeitige Anzeige verhindert werden ohne Begleitung im einfachen Touristengewande zu unter¬
können, normiert ist. Und er kam zu dem Schlüsse, daß die nehmen, das seine schlanke und sehnige Gestalt so prächtig
Jndividualbeichte ", die, wie er aus theologischen Schriften kleidete. Hätte er statt der Votanisierbüchse einen Stutzen
wußte, nicht allgemein als eine auf der Heiligen Schrift be¬ um die Schulter hängen gehabt, so hatte ihn jeder für einen
ruhende göttliche Einrichtung anerkannt erscheint und sogar echten Gebirgsjäger gehalten und niemand wäre auf den
bestritten wird, in bezug auf das Beichtstegel sogar vom Gedanken gekommen, daß hier ein Klostergeistlicher vor ihm
katholischen Standpunkt immerhin Ausnahmen gestattet, die stehe, den etwa nur das Kollar verraten konnte, das um einen
in weltlichen, also nicht göttlichen, sondern menschlichen Ge¬ halben Zentimeter über den grauen Stehkragen an seiner
setzen wurzeln und offensichtlich auf reinen Utilitätsgründen
Lodenjoppe hervorragte . Den Bergstock in der nervigen Hand
beruhen. Und er fragte sich, wo da die Grenze fei. Ob nur und den Rucksack mit dem Proviant am Rücken, die Botani¬
, be¬ sierbüchse mit grüner Schnur um die Schulter gehängt, zog
der Staat , der die.Macht hat, seinen Willen durchzusetzen
rechtigt ist, solche Ausnahmen festzusetzen und warum der er zwei- bis dreimal in der Woche frühmorgens aus ins Ge¬
einzelne Priester , wenn er sich durch sein Gewissen und seine birge, von wo er gewöhnlich knapp vor dem Abendläuten zu¬
Menschenpflicht dazu gezwungen fühlt , dies nicht können soll, rückkehrte.
und schon war er nahe daran , sich frei zu machen von der
Er kannte jeden Weg und Steg in der Runde und seine
Falle
vorliegenden
im
ihm
die
,
Verschwiegenheit
Pflicht der
Streifungen führten ihn oft in die abgelegensten Gegenden,
nicht minder verbrecherisch erschien als die Tat und das und hier, ixt der tiefen, stillen Einsamkeit, wo kein mensch¬
Verhalten des wirklich Schuldigen selbst. Doch im ent¬ liches Auge prüfend auf ihm ruhte , wo er sich unbelaufcht
scheidenden Moment fehlte ihm der Mut zur befreienden Tat.
wußte von jedem Späherblick, hier faß er stundenlang am Ufer
Aber eines war gewiß — sein Gewissen konnte er nur durch des kleinen, dunklen Bergsees, in dem sich die schneeigen
diese Tat befreien und den Druck von seiner Seele, der ihn, Gipfel der Berge und der blaue Himmel spiegelten, und hing
seinen Gedanken nach, die ihn zu dem entscheidenden Ent¬
wie er fühlte , zum Wahnsinn bringen würde, konnte er nur
durch sie beheben, und nach vielen schlaflosen Rächten kam er schluß drängten.
zu dem Schlüsse, daß ihm kein anderer Ausweg bleibe, als die
Aus dem Bergsee entströmte die Ache, die eine Weile
Anzeige zu erstatten. Aeußerlich merkte man nichts von den gemächlich' zwischen den moosigen Flächen des Hochplateaus
schweren seelischen Kämpfen, in denen er mit sich rang.
dahinsloß , bis sie dann , dem steilen Gefälle folgend, in jähem
Im Gegenteil . Er schien ruhig , sein früherer Gleichmut Laufe, brausend und schäumend, zwischen mächtigen Fels¬
abstürzend, sich in
und sogar sein früheres frohes Wesen, seine Teilnahme , sein blöcken abwärts stürmte und, wasserfallartig
ihr Wasser sich
dem
in
ergoß,
Kessel
tiefen
Interesse an den Vorkommnissen des täglichen Lebens schienen einen kleinen,
vollkommen wiedergekehrt und mit jener bei Geisteskranken mit rasender Geschwindigkeit wie in einem ewigen Wirbeltanz
gerade im Anfangsstadium so oft beobachteten Geschicklichkeit dreht und die felsigen Wände im Laufe der Jahrtausende
schaute er in den
und Schlauheit wußte er seinen inneren Kampf und dessen marmorglatt abgeschliffen hatte . Lange
die Strahlen der
verheerende Folgen für sein Seelenleben durch seinen äußeren tosenden, wirbelnden Gischt, in dem sich brachen.
Wer da
Gleichmut vor den Augen des ihn noch immer sorgsam beob¬ Sonne in allen Farben des Regenbogens
hineinstürzte , für den gab es keine Rettung mehr. Die
achtenden Priors zu verbergen.
strudelnden Wasser ließen ihn nicht mehr los , in wenigen
Er sah plötzlich die ganze Angelegenheit in einem neuen Augenblicken wäre er mit zerschmetternder Gewalt an die
Licht. Daß er als Priester das Beichtgeheimnis, wenn auch felsigen Wände geschleudert worden und spurlos in die Tiefe
vielleicht hinsichtlich der Tat , so doch keineswegs in bezug auf versunken für immer. Dieser Gedanke überkam ihn, so oft
die Person des Täters preisgeben dürfe und daß aber gerade er hier weilte, mit unabweisbarer Gewalt.
nur eine solche Preisgebung , durch welcke der Täter genau
(Fortsetzung folgt.)
bezeichnet erschien^ den von ihm angestreoten Erfolg der Be¬
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Slteontfaus « ad Gwule
Von Konrektor I . Speyer , Frankfurt a. M.
Wie sollen wir Eltern uns zu der Schule stellen, der wir
unser Kind übergeben haben ? Möglichst gut, denke ich, möglichst
vertrauensvoll und möglichst achtungerfüllt für die in ihr wirken¬
den Kräfte und Einrichtungen . Es ist ja nunmehr von unserer
Regierung wohl ganz allgemein eine Einrichtung in die Wege
geleitet worden, dre es uns ermöglicht, die Lehrer unseres Kindes
aufzusuchen, ohne daß dies als eine Belästigung der Schule
angesehen werden kann. Und niemand , so hoch oder so niedrig
er in der gesellschaftlichen Rangordnung steht, sollte sich scheuen,
von der Gelegenheit Gebrauch zu machen die ihm die Einrichtung
gibt.
Sprechstunde
der offiziellen
Allein auch hier gilt es, das richtige Maß einzuhalten . Und
wie die Schule eine Mitteilung an die Eltern nur in besonderen
Fällen richtet, so sollten auch die Eltern nur bei besonderen
Anlässen sich persönlich an die Schule wenden. Zunächst ist eine
Orientierung des Lehrers über die Sonderart des Schülers gleich
bei Eintritt oder kurz nach dem Eintritt in die Schule besser
zu meiden, abgesehen von dem Falle , wo dies etwa aus gesund¬
heitlichen Rücksichten von ärztlicher Seite für notwendig erachtet
wird . Nicht bloß euer Kind, sondern auch der Lehrer hat seine
Besonderheiten, die es gilt kennenzulernen, bevor ihr Außen¬
stehenden am richtigen Punkte einsetzen könnt. Wie sich euer
Kind zur Klasse stellt, welche Figur es unter seinen Kameraden
macht und namentlich wie Kind und Lehrer aufeinander ein¬
gespielt sind, das alles solltet ihr erst sorgsam beobachtet haben,
ehe ihr eingreift . Auch ist — da der Lehrer doch unmöglich über
die Sonderart eines jeden seiner vierzig und mehr Zöglinge sich
von vornherein zur Genüge unterrichten kann — die Orientierung
über einzelne derselben für die übrigen leicht von Nachteil. Am
besten steht der Lehrer vorerst einer Masse ihm in gleicher Weise
fremder Individuen gegenüber, die er, ohne den Boden zu kennen,
aus dem sie erwachsen sind, Tag für Tag von neuem studieren
muß, bis er sich über jeden sein Urteil selbst bilden kann. Weder
soll er vom früheren Lehrer, noch auch von den Angehörigen zu¬
gunsten oder zum Schaden des Schülers beraten werden, und
ganz ohne Voreingenommenheit soll er ihm gegenübertreten.
Früh genug im Leben wird es der junge Staatsbürger zu fühlen
bekommen, ob er das Kind eines einflußreichen Regierungs¬
beamten, eines reichen Kaufherren , eines berühmten Künstlers
ist oder aber ob er von herumziehenden Zigeunern abstammt.
Hier in der Schule wenigstens soll er d a s gelten, was. er selbst
wert ist, und erst, wenn er euch etwa in der Betätigung seiner
Kräfte gehemmt erscheint, wenn ihr Eltern zu der Meinung
Anlaß erhaltet , daß Schule und Kind sich nicht finden können,
dann ist es Zeit , daß ihr die euch notwendig dünkende Aufklärung
an die geeignete Stelle heranbringt.
Dann aber insbesondere seid euch selbst nicht zu gut, dieses
Aufklärungswerk für euer Kind zu unternehmen . Keine Gouver¬
nante , kein Hauslehrer wird hier eure Stelle auszufüllen
imstande sein. Hunoert Fragen können sich erheben, die nur
der Vater oder noch besser die Mutter zu beantworten vermag;
und wer ist denn wohl überhaupt ein besserer Anwalt für das
Kind als die Mutter . Zugleich aber wird auch bei den Eltern
das Interesse am stärksten sein, um alle Mahnungen und Rat¬
schläge des Lehrers in bezug auf das Kind aufmerksam anzuhören
und sorgsam zu bewahren.
Gin anderer Anlaß zum Aufsuchen des Lehrers wird — ab¬
gesehen von demjenigen, den die Schule durch eine Aufforderung
ihrerseits herbeiführt — vorliegen , sobald sich in der Folaezeit
bei eurem Kinde ein Zurückbleiben hinter dem Gang der Klasse
oder auch nur ein erheblicher Rückschritt in den Leistungen
bemerkbar macht. Offenbaren wird sich das zumeist aus dem
Ausfall der schriftlichen Arbeiten , und darum solltet ihr nicht
versäumen, diese euch regelmäßig vorlegen zu lassen. Erzieht
euer Kind auch hierin zu unbedingter Offenheit namentlich
dadurch, daß ihr nicht gleich über das erste oder zweite ungünstige
Resultat in Zorn geratet . Zeigt, daß ihr seine Leistungen be¬
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obachtet, nehmt, soweit es euch möglich ist. die Richtigstellung
seiner Fehler wiederholt mit ihm vor und kündigt ihm, je nach
seinem Temperament und je nach den Umständen, Belohnung
bei einer Besserung oder auch Strafe für das Gegenteil an.
Spart indes auch nicht mit dem Tröste, wenn das Kind selbst
schon über den schlechten Erfolg nachhaltige Reue empfindet.
So ihr aber bsi öfterer Wiederkehr der Mißerfolge den Lehrer
aufsucht, dann unterlaßt nicht, ihn über die mündlichen
Leistungen eures Kindes zu befragen. Denn in unserem Schul¬
wesen von heute kommt ganz allgemein wohl neben der schrift¬
lichen, wenn nicht gar vor derselben, die mündliche Leistung in
Betracht, während sie doch ihre? Natur nach im einzelnen nicht
von den Eltern , ja nicht einmal immer von dem Lehrer festgelegt
werden kann. Spricht nun etwa der Lehrer sich auch hierüber unünstig aus , so erkundet im einzelnen, worin seine Ausstellungen
estehen, und schärfet eurem Kinde nach der Heimkehr aus oer
Schule und dann von Zeit zu Zeit es wiederholend, etwa folgen¬
des ein : „Wenn dein Lehrer das Zeugnis für dich schreibt, so
stehst du ihm in deinem ganzen Tun und Lassen vor Augen. Er
sieht dich unter den Vorwärtsdrängenden , unter den Zurück¬
haltenden oder aber unter den Untätigen . Am liebsten erinnert
er sich deiner als eines Schülers, der ihm bei seinem Vortrage
ständig die Worte vom Munde las , beim Abfragen sich unermüd¬
lich zur Antwort bereit hielt , der jede aufklärende, belehrende
Aeußerung aus dem Unterricht treu bewahrte und darum bei
passender Gelegenheit auch getreulich wiederzugeben vermochte,
der, was er wußte, laut und deutlich aussprach, der mitunter
Zweifel vorbrachte und wohl auch einmal eine Unklarheit im
Buche oder im Unterricht aufdeckte, der also geradezu anregend
und fördernd auf den Gang der Stunde einwirkte. So vor allem
bildet der Lehrer gern sein Urteil über dich, und erst in zweiter
Linie und zumal dort, wo der Schüler sich nicht in dieser lebendi¬
gen Weise der Vorstellung des Lehrers aufdrängt , wird das
Notizbüchlein mit den Resultaten der schriftlichen Arbeiten als
Berater herangezogen. Doch trotz aller Bemühung und un¬
geachtet tüchtigen Könnens mögen solche Arbeiten bisweilen
mißlungen sein. Die mündliche Leistung aber liegt mit Erfolg
und Mißerfolg weit mehr in der Hand des Schülers ." Schließlich
ist ja doch auch der Lehrer soweit Mensch, daß ihn die Beachtung
seiner Worte , von welcher Seite sie immer kommen mag, be¬
friedigt , die Nichtbeachtung aber verdrießt.
Ist nun die Auskunft, die ihr vom Lehrer über euer Kind er¬
haltet , ungünstig und ist dementsprechend dann auch das Zeug¬
, so sind mitunter entscheidende Schritte zu tun , für
nis schlecht
die ihr wiederum des Rates der Schule nicht entbehren könnt.
Zunächst wird der Lehrer am besten imstande sein, euch an¬
zugeben, ob eine Nachhilfe nur in einzelnen Fächern oder aber
im weitesten Umfange notwendig sei. Lasset dann daraufhin
eurem Kinde jede mögliche Unterstützung zuteil werden, um es
vorwärts zu bringen . Ein Zurückbleiben in der Klasse über das
vorgeschriebene Jahr hinaus ist nur in den allerseltensten Fällen
ein Segen ; behält das Kind im zweiten Jahre dieselben Lehrer,
die es schon im ersten genossen hat , so tritt unvermeidlich die
Langeweile ein, die allen Erfolg im Keime erstickt; übernehmen
aber andere Lehrer den Unterricht, so gewinnt der Stoff , der im
vorhergehenden Jahre behandelt wurde, unter der Hand neuer
Persönlichkeiten für das Kind oft eine ganz neue Gestalt und
bietet dann nahezu dieselben Schwierigkeiten wie der völlig neue
Stoff einer höheren Klasse, ohne doch wie dieser an sich den Reiz
der Neuheit zu haben.
Aus ganz ähnlichen Gründen ist übrigens auch ein Schulw e chs e l in der Regel verhängnisvoll , da die neuen Lehrer und
die neue Umgebung auf alle Fälle zunächst sich als Hemmnisse
erweisen, und eine solche Aenderung sollte deshalb — falls sie
nicht durch äußere Verhältnisse geboten ist — nur dort vor¬
genommen werden, wo wir etwa unserem Kinde durch das Ver¬
setzen unter eine minder leistungsfähige Schülerschaft und zu
einem minder anspruchsvollen Lehrerkollegium die als erforder¬
lich erkannte Erleichterung in seinem Fortkommen gewähren
können.

Wohl aber ist es mitunter geraten , eine Pause im Schulbesuche, namentlich wo nach vier- bis fünfjährigem Beharren
in derselben Anstalt eine offenkundige Uebersätkigung und Ertut
mattungeingetreten ist. Ein halbem Jahr der Ausspannung
da oft Wunder . Natürlich soll das keine unbedingte Mutzezeit
für das Kind sein; es mag im Gegenteil , durch gute Privatnach¬
hilfe unterstützt, an der Ausfüllung seiner Wissenslücken
so
haltiger und zielbewutzter arbeiten , als das ihm in der mitBe¬
vielen Gegenständen belasteten Schulzeit möglich war . Die
seitigung des Zwanges , des ewigen Einerlei , der beständigen
Aufregung und Unruhe an und für sich besorgt schon die er¬
wünschte Heilung.
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LeffLasset uns in diesem Augenblick auch des wackeren Stolz
mann nicht vergessen, dessen zielsicheres Streben uns mit schritt
erfüllen kann. Von der jüdischen Volksschule in Lippstadt
er aufwärts bis zum Katheder eines Hörsales der Universität
— Die
Heidelberg, an der er sein segenvolles Leben beschloß. für
ihre
Laufbahn dieser drei Patriarchen unseres Vereins zeugt
Bedeutung . Wie leuchtende Sterne glänzen sie am jungen Tag
unseres Vereins , erhellen uns den Weg durch Wissensnot und
Wirtschaftsnacht.
vor 25 Fahren
Wir sehen im Geiste jetzt alle die Männer , die
der
den Verein führten , den sammeleifrigen Graf , den Hort
Pensionskaffe, unseren unvergeßlichen Fröhlich, dessen nomen
Levi. Ihm
auch omen war . Wir gedenken des treuen David
Baum und der weise
zur Seite walteten der wackereLudwig
die nie die Wellen über die Ufer schlagen ließen.
Epstein,
Ihrer gedenken heißt uns selbst ehren!
Ein Vierteljahrhundert ist dahingegangen , das der Welt
unsägliche Opfer auferlegt hat . Auch wir haben geopfert. Von
zogen 55 ins Feld , von denen
165 Mitgliedern
24 n i cht w i e d e r ke h r t e n. —
„Auf drei Dingen beruht die Welt:

Trotz aller Bemühung blieb ihm die staatliche .Anerkennung
nicht
bisher versagt, die staatlich bewilligten Hilfsmittel '' reichen
den die
aus , sie stehen weit unter dem prozentualen Anteil , auch
die
Kirchen erhalten . .— In diesen Zusammenhang gehörtvom L.-V.
Wirtschaftspolitik des Landesverbandes . Es sollen
Vezirksrabbinate eingerichtet werden . Ist die gegenwärtige ?Zeit
Es
lpfür geeignet, und gibt es keine dringlicheren Aufgaben
mag Gegenden in unserem Vaterlande geben, wo solche Ein¬
ge¬
richtungen getroffen werden müssen. Unser Vereinsgebiet der
hört nicht zu ihnen ! Wir fordern , daß gegen den Willen
Gemeinden und ohne Anhören der zuständigen Provinzialver¬
bände Bezirks-Rabbinate nicht einzurichten sind. —
Auch das innere Schulleben mit seinen Wandlungen der
letzten Jahre ist nicht spurlos an uns vorübergegangen . Alle die
Fragen moderner pädagogischer und psychologischer Arbeits¬
. Viel
gebiete haben befruchtend auf unser Vereinsleben gewirktroordem
ist in Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften erarbeitet jüdischen
Zahlreiche jüdische Lehrer sind erfolgreich in der
Jugendbewegung tätig.
Die Arbeit , die in der Schule an der Jugend geleistet wird,
setzt sich im Eotteshause in gleichem Sinne , weil durch denselben
Mann , fort. Diese Arbeit in der Gemeinde hat an Bedeutung
zugenommen, weil die Gefahr des Austritts aus der Gemeinde
und für
groß ist. In der sozialen Arbeit in der Gemeinde
mehr als früher — im Mittel¬
die Gemeinde steht der Lehrer
punkt. Die Bibel fordert , den Bedürftigen nicht versinken zu
lange
lassen, bis Hilfe zu spät kommt, sondern ihn zu stützen, sojüdische
& noch Zeit ist. In diesem Sinne betätige sich der
Lehrer in seiner Gemeinde.
Viele Brudervereine , Kollegen und Freunde unserer Sache
hatten schriftlich ihre Glückwünsche gesandt, die beim gemein¬
samen Mittagessen verlesen wurden . —
auf
Am Nachmittag fand die Mitgliederversammlung statt , Be¬
der der neue Statutenentwurf angenommen wurde . Die
stimmung von Ort und Zeit der nächsten Jahreshauptversamm¬
lung,- die wieder einen Tag ausfüllen soll, wird dem Vorstand
überlassen.
C/

■

* Köln.
nu$ dem Sortis

dem Vorsitz des Kollegen Grünebaum I, Köln , hatten
Unter
mmn bv minn bv
anon
Mitglieder des BArks
sich am Sonntag , dem 3. Mai , etwa 15Rheinprovinz
und West¬
Köln des Vereins jüdischer Lehrer der
Auf Lehre, Gottesverehrung und Wohltun
Rheinlandloge zusammengefunden. Die Wege¬
der
in
falens
sich
die
um
,
Säulen
die
Diese drei Weltenträger sind zugleich
fachlichen Aussprache gab unser nimmermüder
der
richtung
windet.
—
unsere — des jüdischen Lehrers Tätigkeit
, Köln , mit seinem aus der tätigen Schularbeit
Reinhardt
Freund
Vortrag über den Religionsunterricht in der
In der Vorbildung und Stellung des Lehrers ist nach dem
herausgewachsenen
alte
. Seine methodischen Darlegungen erhielten ihren
Kriege eine Wendung zum Besseren eingetreten . Der
Unterstufe
Wert durch die Hinweise auf Möglichkeiten ' der Ein¬
Wunsch der deutschen Lehrerschaft, nicht mehr hinter Mauern
besonderen
sie führung in den hebräischen Unterricht bereits in der letzten
in entlegenen Kleinstädten ihre Ausbildung zu finden, die
ersten Schuljahres . Es sei, so meinte der Referent,
des
lebensfremd ins Leben eintreten ließ, fand zwar keine volle
Hälfte
ver¬ leicht, in ungebundener , fast spielerischer Weise die Grundsteine
Lösung, aber man schuf doch jüdische Akademien. Bei demallen¬
hältnismäßig geringen Bedarf ,an jüdischen Lehrern könnte wie zu den später zu erwerbenden Kenntnissen zu legen. Indem die
in eingehender Zwiesprache die an sich naturgemäß
falls eine Akademie bevölkert werden, die der liberalen
Konferenz
konservativen Anschauung Rechnung zu tragen sich bemühen elementaren , aber aufs große Ziel hin gesehen wichtigen Versuche
sich
müßte. Bisher steht jüdischen Lehrerstudenten nur die Frank¬
, di.ese Maßnahme empfehlend, jene ablehnend , ergab
prüfte
Seite
Mei¬
der
furter paritätische Akademie offen. Die von konservativer
am Ende ' ein gewinnverheißendes Zusammenstimmen
zu
fortbestehen
gemachten Anstrengungen, das alte Seminar
nungen.
Vorals
auch
die
,
Kleingemeinden
für
Lehrer
lassen, in dem
, über
des Satzungsentwurfs für den Verein
Beratung
Die
Ausbildung
Art
eine
,
müßten
fungieren
wird,
Schächter
haben
und
beter
Jahresversammlung zu beschließen
Essener
die
den
weil
1.
:
Judentums
des
erhalten , bekämpfen wir im Interesse
sich im wesentlichen auf die Anregung , den Vereinsbeschränkte
werden
gestört
nicht
die Einheitlichkeit der jüdischen Lehrerschaft
zu Litten , die Möglichkeit einer Herabsetzung des
vorsttzenden
den
Kinder
ihre
und
sich
für
darf , 2. weil die Kleingemeinden
können, Jahresbeitrages zu prüfetz.
gleichen Anspruch rite durchgebildete Lehrer erheben
Es war den Kollegen eine aufrichtige Freude , das Ehren¬
wie Mittel - und Großgemeinden. Ja , weil es 3. von eminenter
aber geistesfrischen und von
greisen
den
,
Vereins
auf
d
es
gerade
mitglied
daß
ist,
Judentums
des
Ansehen
das
Bedeutung für
Dr . Apfel als Gast unter sich
Geheimrat
erfüllten
Beamte
Lebenslust
jüdische
einzige
der
meist
Lehrer
der
wo
,
dem Lande
Köln.
Braun,
.
soll
wissen
4.
.
zu
haben
amtieren
zu
Lehrer
vorgebildete
gut
ist, besonders
der Religionslehrer , von dem im Gesetz vom 23. Juli 1847
mir
die gleiche Vorbildung wie diejenige des Volksschullehrers
vsdirgogtfrtze Nptzortsmen.
Recht gefordert wurde, auch heute die gleiche Ausbildung haben.
Die Lüge ist bei dem Kinde fast immer ein Produkt der
Daher müssen wir auf unserer Forderung beharren . Einheit¬
ein, ihr Lehrer und Eltern,
liche Ausbildung für alle jüdischen Lehrer wie seither, so in Angst ; flößt ihnen Zutrauen zu euchfinden.
und die Lüge wird keine Nahrung
*
Zukunft !
t *
Wohltuend empfinden^ wir , daß das soziale Volksempfinden
Stellung
rechtliche
Die
in der Nachkriegszeit sich vertieft hat.
ungezogenen Kinde mit der Schule
ihrem
die
,
Eltern
Die
zu
viel
noch
des jüdischen Lehrers hat sich gebessert, doch bleibt
drücken derselben von vornherein den Stempel des Zucht¬
,
drohen
wirtschaft¬
unter
leiden
wünschen übrig . Die Kleingemeinden
^
hauses auf.
licher Not und unter den verderblichen Folgen der veränderten
ist der preußische Lan¬
Austrittsgesetze. Ihre einzige Hoffnung
die Eltern die Schule um größere Strenge gegen ihre
Wenn
man
die
,
Erwartungen
Die
.
Gemeinden
desverband jüdischer
bitten , zeigen sie damit , daß es zu Hause an der nötigen
Kinder
bei
sich
erweist
Hilfe
Seine
.
enttäuscht
von ihm hegte, haben
Zucht fehlt.
weitem nicht zulänglich. Die Schuld liegt nicht nur bei ihm.
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Deutschland verlassen und ihr Vermögen nach Frankreich
' den
■
‘ einmal
“ '
seht Machen
wir
“
bringen zu sehen.
und England
Anfang , so bin ich überzeugt , folgen alle wohlhabenden
VON JULIAN LEHMANN
6)
Leute fort und ob den Souverainen Deutschlands eine
Maßregel angenehm sein kann, welche sie bei einigem
Hsnders der preußische Vertreter , der Geheime Legationsrat
Geldbedarf nötigt , sich nach Frankreich oder England zu
Hrmly . Noch am andern Morgen gab er einem „hochedlen
adressieren, ist eine neue Frage.
Rat der freien Stadt Frankfurt das angelegentlichste Ver¬
Wer kauft in Deutschland Staatspapiere ? und wer hat
trauen zu erkennen, welches er dahin hege , daß ein hoher Rat
gesucht, den Kurs zu heben , wenn es nicht unsere Nation
die zweckdienlichsten Vorkehrungen treffen werde , damit der
ist, und ist es nicht durch dieses Beispiel ein gewisses Ver¬
bereits verübte Angriff auf das Haus der königlich preußischen
trauen ; und haben sich dadurch nicht
Amschel
Meyer
Kommerzienräte
auch christliche Häuser aufgemuntert
von Rothschild L Söhne in ge¬
gefunden , einen Teil ihres Geldes
messener Art gerügt werde und den- zu
Papiere
in alle Gattungen
selben in ihrer Person und Der - D
Gemeinde
stecken? Der jüdischen
der nachdrücklichste Schutz |
mögen
versagt man in Deutschland die Er¬
vor weiteren Gefährdungen ange - D
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lernung der verschiedenen Hand¬
deihe, sowie denn der Unterzeichnete W
werke, es blieb ihnen daher wohl
um gefällige baldigste Mitteilung E
ln unseren wänden voard
nichts anderes übrig , als sich mit
von den Maßregeln ersucht, die ein §
Vergangenes zu Sand.
Wechsel- und Fonds -Geschäften zu
hoher Rat in dieser Beziehung ge- j
Strand
ohne
und
Uferlos
befassen, gewöhnlich hat der Mensch
troffen haben wird ."
sich
löeute
das
Dehnt
das größte Zutrauen auf die Pa¬
Die Bürgermeister Metzler und W
piere desjenigen Landes , in welchem
Vom frühen Morgen
von Usener erwiderten ihm, daß die j
er lebt , stört man nun die Ruhe des
in der Judengasse stattgehabten %
Bis zum Abend hin . . .
Reichen in Deutschland , so werden
Le- U
unruhigen Austritte alsbald
sie sich notgedrungen sehen, ihrer
In Nebeln versank
ruhlgt worden seien, der Senat auch D
wegen auszuwandern,
Sicherheit
die kräftigsten Maßregeln ergriffen U
Oer Zukunft verheißende lauste . . .
und gewiß werden sie sich nicht mehr
habe , deren Wiederholung zu ver - jf
mit den Fonds eines Landes be¬
So sind v)ir das Geschlecht der Wüste
hindern . Der Senat fügte noch hin - D
fassen, in welchem ihrem Leben
zu, daß jedem Einwohner , folglich U
Und suchen nach dem einen Sinn,
durch eine augenscheinliche Gefahr
auch den Handelsleuten Rothschild , §f
im Weltall ahnen.
wir
dennoch
Den
gedroht wurdet —
der Schutz der Gesetze nicht „entsehe" =
Es scheint der Zweck der Unruhe¬
Aber über das Grau der Oage
Vorgänge
die
daß
und
stifter in Frankfurt gewesen zu sein,
te untersucht und die Urheber U
unser zähes Wollen
Malt
in eine
vorläufig alle Israeliten
Das war schön U
bestraft würden .
§atamorganen.
lZunte
dies
wäre
Gasse zusammenzusetzen,
gesagt , aber in der Praxis sah es M
gelungen , hätte nicht auch dadurch
anders aus , denn wenn auch die M
Aus „ Irma Singer : Lidit im Lager“
ein allgemeines Massacre entstehen
tätlichen Angriffe auf die Juden - U
(Dr. M. Praeger Verlag Wien)
können und würde man sich ein Ge¬
Hauser aufhörten , so war der Haß M
M wissen daraus gemacht haben , ihre
gegen ihre Bewohner doch hell auf - M
Häuser zu plündern ? — Wie nach¬
«!IIiiiVteilig ein solches Verfahren werden
„!lIliiii
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könnte, besonders in einem Augenblick, wo , gefetzt, unser
und Unruhe zu-erhalten . Mit Schrecken hatte James in Paris
Haus etwa bedeutende Summen für Rechnung des öster¬
von den Ereignissen in Frankfurt gehört und seinem dort
reichischen oder preußischen Hofs in Händen hätte , brauche
weilenden Bruder geraten , die Heimat zu verlassen.
ich Ihnen nicht zu detaillieren . Ich sollte dencken, es wäre
„Sie werden in den öffentlichen Blättern ", schrieb er
würklich nötig , dem Senate in Frankfurt durch Oesterreich
an David Parish nach Karlsbad , „gelesen haben , wie sich
oder Preußen Maßregeln in die Hand zu geben , Vorfälle
in Frankfurt in der Nacht vom 10. auf den 11. ds . eine
wie jene kräftig zu unterdrücken, und auf diese Weise das
gewisse Menge Pöbel auf den Straßen versammelt und
Eigentum eines jeden zu sichern." —
der dastgen israelitischen Gemeinde durch Ungetüm ünd
XIII.
Schreien Unglück drohete . — Prompte Maßregeln von
Man kann sich denken, welche Stimmung die Nachr' sten
Seiten eines preißlichen Senats haben die Unruhestifter
aus Frankfurt bei den . in Aachen anwesenden Rothschilds
auseinandergetrieben und nach meinen letzten Berichten
hervorriefen . Sofort als Dr . Buchholz ihnen die ganze An¬
vorläufig wieder die Ordnung hergestellt . Wie unan¬
gelegenheit haarklein auseinandergesetzt hatte , schmiedeten sie
genehm dergleichen Antritte sind, können Sie sich ebenso
einen Plan , wie sie eine Hilfe für ihre Frankfurter Elaubensleicht vorstellen , als diese in dem gegenwärtigen Zeit¬
enossen durch einen gewissen Druck auf Metternich schaffen
alter unerwartet sind. Was kann das Resultat solcher
onnten . Vorläufig waren sie ja selbst noch im Nachteil , aber
Drohungen sein ? Wahrlich nur , alle Reichen dieser Nation
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Metternich zu verhelfen . Trotz der starken Inanspruchnahme
des Fürsten gelang es den beiden Rothschilds, sich bei ihm
Gehör zu verschaffen.
Metternich befand sich in dieser Epoche der Verhandlungen
durchaus in keiner beneidenswerten Lage. Er hatte sich
, hatte
ziemlich einseitig bei Daring und Hope festgelegt
insbesondere
,
Seite
jedoch schon verspürt , daß von mancher
von der des englischen Bevollmächtigten Herries und des
russischen Bevollmächtigten Nesselrode, ein gewisser Widerstand
vorhanden war . Abgesehen davon brauchte Oesterreich gerade
, die es
das Geld sehr nötig" und sehr rasch. Die Vorschüsse
auf die französischen Auszahlungen erhoben hatte , verursach¬
. Er hatte von den Deut¬
ten ihm gewaltige Kopfschmerzen
schen für den österreichischen Gulden nur 65 Kreuzer aus¬
bezahlt bekommen, aber die Zinsen muhten für den ganzen
Gulden aufgebracht werden. Das war bei einem Millionen¬
betrag eine gewaltige Belastung , die der Staat kaum länger
sich
tragen konnte. JnneAolitische Schwierigkeiten stellten
hatten
ihm ebenfalls in den Weg. Die radikalen Elemente
gegen das persönliche Regiment , das er führte, einen Feldzug
eingeleitet , den er zwar mit aller Macht unterdrückte, der
aber viele Unannehmlichkeiten und Kosten verursachte. Dazu
hatte er persönliche Finanzsorgen , denn seine eigene Hof¬
haltung kostete ungeheures Geld.
Unter diesen Umständen war der Besuch eines Finanz¬
magnaten wie Rothschild nicht unangenehm , und er nahm
sich vor, recht viel davon zu profitieren.
' Mit aller Ehrerbietung , die dem mächtigsten Manne in
dem Staatenbund der Sieger zukam, betraten Salomon und
Karl von Rothschild das in ein diplomatisches Arbeitsgemach
umgewandelte große Hotelzimmer des Fürsten.
„Wir kennen uns ja von Wien her" meinte er zu Salomon
leichthin. Habe ich nicht erst neulich ihr Adelsdiplom unter¬
schrieben?"
Salomon nahm die Anspielung auf die schmerzlichste
Stelle seiner verwundbaren Eitelkeit tapfer hin.
„Euer Durchlaucht hatten die unendliche Gnade, meine
Nobilitierung Seiner Majestät zu empfehlen."
„Und was ist jetzt Ihr Wunsch?"
„Gestatten Euer Durchlaucht, daß wir etwas weiter ausholen. Wie Euer Durchlaucht wissen, stammen wir aus der
freien Reichsstadt Frankfurt am Main . Ueberall in deutschen
Landen ist die Gleichberechtigung unserer Glaubensgenossen
durchgeführt, nur der Senat der Stadt Frankfurt sträubt sich
dagegen und macht meinen Glaubensgenossen Schwierig¬
keiten."
„Was gehen Sie Ihre Glaubensgenossen an ? Sie sind
heute nobilitiert , Sie sind gleichberechtigtes Mitglied der
ersten Wiener Gesellschaft, Ihre Brüder sind in allen Haupt¬
städten gern gesehen, lassen Sie die Frankfurter .Juden ihre
Angelegenheiten mit dem Senat selbst ausfechten."
„Erlauben Euer Durchlaucht, daß ich hier anderer Mei¬
nung bin . Selbst , wenn wir nicht in Frankfurt noch unser
Stammhaus besäßen, selbst wenn nicht unsere alte Mutter,
wenn nicht zwei meiner Brüder dort ihren Sitz hätten , selbst
dann würden wir es nicht über uns bringen , ruhrg zuzusehen,
wie unsere Brüder den unangenehmsten Schikanen seitens
hochnäsiger Frankfurter Senatoren ausgesetzt sind. Aber wir
haben noch direkte Interessen in Frankfurt . Man wird unsere
Geschäfte in Frankfurt zu stören versuchen, wir sind bisher
gern Euer Durchlaucht in jeder Art in Finanzdingen soweit
entgegengekommen, als es irgend möglich war und sind auch
gern fernerhin dazu bereit. Wenn man uns aber an dem
Mittelpunkt unserer Tätigkeit Schwierigkeiten bereitet , wer¬
den wir kaum unsere Finanzgeschäfte derart reibungslos
durchführen können, daß sie allen Beteiligten zum Vorteil
gereichen. Wir würden vielmehr gezwungen sein, unsere Ge¬
schäfte auf dem Kontinent zu liquidieren , unsere Kapitalien
zu kündigen und zurückzuziehen und uns auf das englische
Geschäft zu beschränken — auf die Arbeit ht einem Staate,
der keinen Unterschied zwischen seinen loyalen Staatsbürgern
kennt, der sie nicht nach Herkunft und Religion , sondern nach
ihrer Tüchtigkeit wertet.
Das war Metternich offenkundig unangenehm.
„Soweit wird es nicht kommen" meinte er, „erzählen Sie
mir, worin die Schwierigkeiten bestehen, die Ihnen in Frank¬
furt erwachsen."

Und Salomon von Rothschild erzählte . Er erzählte von
den kleinen Anfängen des Bankhauses Mayer Amschel Roth¬
schild, er erzählte , wie sein Vater , der Hosagent, sich bemühte,
mit dem Kurfürsten von Hessen-Kassel ins Geschäft zu kom¬
men, er erzählte , wie die stolzen Frankfurter Bankiers zu
verhindern suchten, daß diese Geschäfte zustandekämen, wie sie
schließlich klein beigeben mußten, als sie sahen, daß der ver¬
achtete Hofagent ihnen den Rang abgelaufen hatte . Er
erzählte , wie sie nun ihre persönlichen Verbindungen be¬
nutzten, um sich nicht nur an den Rothschilds selbst, sondern
an allen Frankfurter Juden für den Entgang der Geschäfte
zu rächen, und er erzählte , welche kleinlichen Schikanen seit
letzter Zeit dem gefolgt waren . Er las ihm auch den Brief
seines Bruders James vor, aus dem klar hervorging , welche
Nachteile nicht nur Frankfurt , sondern das ganze Reichs¬
gebiet davon haben müßte, wenn die Rothschilds noch weiter
derart beschränkt würden , wie es die Frankfurter im Sinne
hatten.
Metternich war nicht sehr erbaut über diese Mitteilung.
Hier erwuchsen ihm Schwierigkeiten, denen er gern aus dem
Wege gehen wollte. Die Bundesversammlung war ein Boden,
auf dem er sich politisch nicht wohl fühlte , er war gewohnt,
zu befehlen und sich nichts hereinreden zu lassen. Er beachtete
deshalb im allgemeinen die Bundesversammlung wenig , son¬
dern regierte fast ohne sie, aber derartige Kleinigkeiten wre
Gesetze über Gleichberechtigung von Juden hatte er ihr als
Aequivalent dafür überlassen, daß man ihm in anderen Dinaen freie Hand ließ. So mischte er sich nicht gern in diese
Dinge . Aber hier war ein Fall , in dem er nicht gut nein
sagen konnte. Die Rothschilds waren eine Macht. Wer
wußte, ob Baring und Hope wirklich die geeigneten Leute
waren , um ihm aus seinen finanziellen Nöten zu helfen?
Wer wußte , ob er nicht später, und das war sicher der Fall,
die Rothschilds noch einmal brauchen würde ? Nein, er durfte
sich mit den Brüdern nicht verderben.
„Beruhigen Sie sich, meine Herren , ich werde die An¬
gelegenheit im Auge behalten und werde alles tun , was in
meiner Macht steht, um zu verhindern , daß Sie in irgend¬
einer Weise benachteiligt werden. — Aber da wir gerade
miteinander sprechen, wie stellen sich die Herren zu der französtschen Anleihe ?"
Salomon von Rothschild stellte sich erstaunt.
„Euer Durchlaucht dürfen nicht vergessen, daß wir in dieser
Beziehung bisher von Euer Durchlaucht und den Vertretern
der Mächte nicht hinzugezogen wurden ."
„Das will nicht heißen, daß das nicht doch noch einmal
der Fall sein soll", fiel ihm Metternich ins Wort ..
„Darf ich das als eine Zusage auffassen?"
„Eine Zusage wäre zuviel gesagt. Ich will versuchen, mit
meinen Finanzagenten Verhandlungen zu sichren, die auch
Ihnen vielleicht einen Anteil sichern können/
„Sehr gütig , Euer Durchlaucht, aber wir möchten nicht, daß
auf
die englischen Firmen , die bisher die größten Aussichten
die Anleihe haben, nun durch unser Angebot gedrückt
würden ."
„Ich verstehe", meinte Metternich , „Sie haben Angst, die
Anleihe billiger hergeben zu müssen, als es in Ihrem Inter¬
esse liegt ."
„Nein , nein", wehrte Salomon ab, „so war das nicht ge¬
meint, aber sie müssen verstehen . . ."
,Lch verstehe alles ", fiel ihm Metternich wieder ins Wort,
„Sie möchten, daß die Alliierten an Sie herantreten . Trauen
Sie sich nicht zuviel zu, meine Herren . Eine Hand wäscht die
andere ."
" , antwortete Salomon , „die Hand
„Ich wäre glücklich
Euerer Durchlaucht waschen zu können."
Metternich sah pikiert auf. Dieser Jude war ihm doch
etwas zu weit gegangen. So etwas durfte sich ein Fürst
Metternich nicht gefallen lassen, so weit war Oesterreich noch
nicht. Mag er sehen, wie er selbst mit seinen Finanzen und
mit seinen Frankfurter Senatoren in die Reihe kommt. Er
erhob sich.
,FLünfchen die Herren sonst noch etwas?"
Erschrocken blickte Salomon von Rothschild auf das ver¬

änderte Gesicht Metternichs . Er hatte geglaubt , mit dem
er
Fürsten schon weiter zu sein, als er es wirklich war . Hatte
sich seine Sache selbst verdorben ? Vorläufig mußte er klein
beigeben. Unter tiefen Verbeugungen verließen Salomon und
Karl das Zimmer.
(Fortsetzung
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A/te Kinder -Erzählungen von König Salomo
(Nach Midraschim

and Le genden

Der Mann mit den zwei Köpfen.

- S ammiun gen)

fort, vertröstete sie, daß er am nächsten Tage das Urteil verkünden
würde, wußte aber selbst noch nicht, wie er hier entscheiden sollte.
Es ereignete sich zu der Zeit von König Salomo , dem Gott
In der Nacht aber kam ihm ein Einfall , und als am nächsten
verheißen hatte , daß er weiser sein würde als alle übrigen Men- Morgen die Brüder wieder vor ihm erschienen, nahm ' er sie zu
schen, daß ein Mann aus fremdem Lande zu ihm kam und ihm sich in sein Zimmer, holte ein Tuch hervor, tauchte es in Essig,
.
sagte, er werde ihn in einen Rechtsstreit verwickeln, bei dem ihm wickelte es zu einem Ball zusammen, und während die Brüder
all seine Weisheit nichts nützen würde. Er wollte ihm ein Ge¬ noch staunend ringsherum standen und nicht wußten, was das zu
schöpf zeigen, wie er es noch nie in seinem Leben gesehen hatte,
bedeuten hatte , warf er, wie aus Versehen, den Ball genau an
und brachte ihm einen Mann , der zwei Köpfe und Münder , zwei die Stirn des einen Kopfes von dem zweiköpfigen Menschen. In
Nasen und vier Ohren und vier Augen hatte.
dieser Sekunde öffnete der beide Münder und zog alle vier Augen
Salomo ließ das Ungeheuer in sein Zimmer führen , rief zusammen, schrie laut auf und hielt sich mit beiden Händen beide
feinen Feldherrn Benaja zu sich und zeigte ihm das Geschöpf Stirnen fest.
mit den zwei Köpfen. Es war sehr unheimlich anzusehen und
Da sagte Salomo zu den Brüdern:
„Seht Ihr , daß dieser Mann da nur ein Mensch ist mit zwei
Benaja erschrak furchtbar vor ihm. Als man aber den Mann
suchen wollte, der dies Ungeheuer in den Palast gebracht hatte,
Köpfen und nicht aus zwei Körpern besteht? Denn sonst könnte
den
er
daß
,
ja nicht den Schmerz, der ihn an einem Kopf trifft , auch
bitten
er
ihn
wollte
Salomo
mehr.
fand man ihn nicht
Zweiköpfigen wieder mit sich nähme : — denn auch der tapferste an der anderen Stirn spüren und nicht, wenn man ihn auf die
Mann im Lande, Benaja , fürchtete sich vor ihm, und das Un¬ eine Backe schlägt, sich an b e i d e Köpfe fahren . Wäre er ein
getüm würde nur Unheil anrichten, wenn es im Lande bliebe, — Zwilling , dann würde ihn nur der Körper weh tun , und nur
aber der Mann , der es gebracht hatte , war spurlos verschwunden. der Mund aufschreien, an dem ihn der Schlag getroffen hat ."
So wurde das Erbe des Zweiköpfigen in fünf gleiche Teile
So mußte Salomo sehen, wie er allein mit ihm fertig wurde.
geteilt , der Zweiköpfige bekam nicht mehr als die anderen Brüder
Und da er alle siebzig Sprachen der Welt konnte, fand Salomo
bald heraus , aus welchem Lande das- Ungeheuer stammte, und auch, es hatte sich ja erwiesen, daß er nur e i n Mensch war.
. er erfuhr, daß das Land genau so sei wie alle anderen auch, daß
r v dort die Sonne auf- und untergehe, und daß es dort Schafe und
Das Schachspiel.
Rinder gäbe, daß die Menschen auf den Aeckern stehen und
. Eine der liebsten Unterhaltungen von König Salomo war es,
arbeiten wie in der ganzen Welt . . . . Die Leute aber, die dort
wohnen, glauben , sie wären Enkel von Kain , dem Sohne Adams, Schach zu spielen. Man weiß ja auch, daß er in seiner großen
der seinen Bruder Abel erschlagen hat und dann unstet und Weisheit das Schachspiel erfunden hat.
An einem Tage nun saß er mit seinem Feldherrn Benaja
flüchtig über die Erde irren mußte.
beim Spiel und brachte den in sehr große Verlegenheit,
Salomo hörte die Erzählung des Zweiköpfigen an, und um zusammen
in die Gefahr, die Partie zu verlieren . Das war fast immer so,
ihn los zu werden, fragte er ihn, ob er nicht in sein Land zurück¬ denn
dem König Salomo , der ja das Spiel erfunden hatte , war
kehren wolle. Der Zweiköpfige sagte, dag er gern dorthin ge¬ natürlich nicht leicht beizukommen. Als aber Benaja noch
führt werden möchte, aber den Weg nicht renne.
dasaß und grübelte , wie er vielleicht das Spiel für sich retten
So ließ ihn Salomo bis an die Grenze des Landes Israel
könnte, da ertönte von der Straße her großer Lärm.
begleiten und hoffte, der Mann würde sich von dort den Weg
Der König stand sofort auf und ging ans Fenster, um nach¬
schon weiter erfragen oder aber irgendwo in der Wüste bleiben.
zusehen, was unten vorging und beobachtete, wie ^zwei Männer
miteinander vor dem Schloß rauften . Benaja war sitzen ge¬
Es vergingen auch Jahre , ohne daß der König wieder etwas
von dem Zweiköpfigen hörte, so daß er ihn ganz vergaß. Der blieben, und als der König ihm den Rücken zugebreht hatte und
aber hatte sich nicht auf den Weg nach seinem Heimatland ge¬ nach draußen guckte, nahm er einen Stein vom Schachbrett und
macht, sondern kaum, daß ihn Salomos Soldaten an der Grenze versteckte ihn. Dadurch war seine Stellung bei der Partie ge¬
des Landes verließen , war er zurückgegangen und hatte sich im rettet , und als Salomo später wieder an den Tisch zurückkam,
Lande Israel angestedelt. Er war sehr kräftig und leistete bei merkte er zuerst auch gar nicht, daß ein Stein fehlte: Erst als
einem Bauern Arbeit als Knecht. Allmählich gewöhnten sich die Benaja schließlich das Spiel gewann, kam das Salomo sehr
Leute daran , ihn anzusehen, mit ihm zu sprechen, ja er fand sogar merkwürdig vor. . . .
Es ärgerte aber den König sehr,, daß er, der immer Benaja
später eine Frau , die ihn heiratete und bekam nacheinander fünf
Vater,
sein
wie
Kinder . Eins von diesen Kindern trug , genau
besiegt hatte , nun von ihm besiegt worden war , und er wußte
zwei Köpfe mit zwei Mündern und zwei Rasen und vier Ohren doch auch, daß niemand im Lande das Schachspiel so gut be¬
und vier Augen.
herrschte wie er. Er versuchte, festzuitellen, was für einen Fehler
Als aber nach vielen Jahren der Vater gestorben war , kamen er bei der Partie gemacht hatte , stellte die Figuren noch einmal
die fünf Brüder miteinander in Streit . Derjenige nämlich, der so auf, wie sie zu Anfang gestanden hatten , erinnerte sich an alle
zwei Köpfe hatte , behauptete, in ihm wären zwei Menschen zu¬ einzelnen Züge, die er und die Benaja gemacht hatten , wieder¬
, daß zum
sammengewachsen, wie das ja in ganz seltenen Fällen einmal vor¬ holte sie auf dem Schachbrett und merkte so schließlich
Schluß ein Stein spurlos verschwunden sein mußte. Er erinnerte
kommt, und er habe deshalb Anspruch auf einen doppelten Teil
an der Erbschaft, das heißt, auf genau so viel, wie zwei Brüder
sich dann auch, daß, bevor er ans Fenster gegangen war , die Figur
noch dagestanden hatte und wußte nun , daß Benaja sie sicher
zusammen erhielten.
Der Richter in der Stadt konnte den Streitfall nicht ent¬ während dieser Zeit versteckt hatte.
Salomo überlegte, was er mit Benaja tun sollte. Er liebte
scheiden, und weil auch keiner von den Brüdern nachgeben wollte,
es nämlich nicht, mit den Menschen hart und streng zu sprechen
kamen sie alle zusammen hinauf nach Jerusalem vor den Thron
von König Salomo . Aber auch der wußte nicht recht zu ent¬ und sie zurechtzuweisen, wenn sie einen Fehler beaangen hatten,
scheiden, ob der Zweiköpfige ein zusammengewachsener Zwilling
sondern er steute es immer so klug an, daß sie selbst einsichtig
oder ein einzelner Mensch mit zwei Köpfen war . Wie wollte wurden, die Wahrheit bekannten und ihre Fehler bereuten.
man das auch feststellen? —
Seinen Feldherrn aber, da er ihm ein lieber Freund war, wollte
Da erinnerte er sich daran , daß der Unbekannte, der ihm da¬ er noch weniger als irgendwen sonst beschämen. So sagte er ihm
mals das zweiköpfige Geschöpf gebracht hatte , ihm dabei gesagt nichts davon, daß er bemerkt hatte , was Benaja beim Schach¬
' hatte , es werde durch diesen da ein Streitfall vor Salomo
spiel getan hatte , und wartete auf eine Gelegenheit, ihn von
kommen, bei dem ihm all seine Weisheit nichts nützen würde. selbst zu einem Geständnis zu bringen.
Und Salomo schickte die Brüder , die vor ihm um das Erbe stritten,
»
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Nicht lange danach sah König Salomo an einem Abend zwei
Männer mit Säcken auf den Schultern leise miteinander flüsternd
am Palasttor Vorbeigehen. Er merkte ihnen sofort an, daß sie
auf Raubzüge ausgingen und die Beute in ihren Säcken davon¬
tragen wollten. Sofort warf König Salomo sein reiches Ge¬
wand ab, zog ein Dienerkleid an und ging auf die Straße hin¬
unter zu den zwei Männern . Er begrüßte sie freundlich und
sagte zu ihnen i
„Ich habe dasselbe Handwerk wie Ihr . Auch ich gehe im
Abendschatten auf Raubzüge'aus . Hier habe ich heute die Schlüssel
zum Palast des Königs und zu den Kammern, wo seine Schätze
liegen. Ich überlege mir schon lange, wie ich meinen Plan , die
Kammern auszurauben , am besten ausführen kann. Ich sehe
aber, daß wenn ich es allein mache, man mich sicher entdecken wird.
Wollt Ihr mir dabei helfen? — Dann teilen wir nachher die
Beute."
Die beiden Männer willigten ein, und als es Nacht geworden
war , gingen sie mit Salomo in seinen Palast . Salomo öffnete
ihnen alle Türen , und sie wollten sich gerade die Taschen mit
Edelsteinen, die dort umherlagen , füllen, als der König sich Zu
erkennen gab, und von seinen Dienern die beiden Männer fest¬
nehmen ließ.'
Am anderen Morgen rief Königs Salomo den Gerichtshof zu¬
sammen und verlangte , daß auch Benaja bei der Verhandlung
zugegen sein solle. Als der große Rat versammelt war , fragte
Salomo:
, der versucht hat,
„Sagt , was soll mit einem Mann geschehen
den König zu bestehlen, wenn der König es zwar gemerkt, aber
doch kein Wort darüber gesagt hat ?"
Bena ;a hörte das und meinte, man würde jetzt gegen ihn
verhandeln , der König wüßte, daß er neulich die Figur beim
Spiel weggeschafft habe, denn wer sonst konnte der Mann sein,
von dem Salomo sagte, daß er den König bestohlen habe. Wäre
ein Dieb im Palast gewesen, so hätte er doch sicher davon gehört,
seine Diener hätten ihm davon erzählt . Und aus Angst, Salomo
würde noch viel strenger mit ihm verfahren, wenn er nicht offen
gestehen würde, sagte Benaja:
„Dieser Mann , der den König bestohlen hat , bin ' i ch. Ich
habe neulich, als wir beim Schachspiel zusammensaßen, und der
König von einem Lärm auf der Straße gelockt, ans Fenster trat,
eine Figur versteckt."
Salomo aber tat so, als ob er gar nicht auf das , was Venaja sagte, hörte. „Diesen Vorfall ", meinte er, „habe ich schon
lange vergessen. Nicht seinetwegen habe ich den Rat zusammen-,
gerufen, sondern wegen zweier Diebe, die heute Nacht im Palast
gewesen sind und versucht haben, die Schatzkammer zu "bestehlen."
So hatte Benaja schamerfüllt. ein Geständnis abletzen
müssen, ohne daß Salomo ihn zur Rede gestellt hatte . Und wah¬
rend er sonst nur unter vier Augen von dem König zurechtgewiesen worden wäre, mußte er jetzt seinen Diebstahl vor dem
ganzen Rat bekennen.
Und er hütete sich in Zukunft, beim Spiel mit dem König
unehrlich zu sein. . . .
-

Das

Haas

, das

Salomo

Nachts aber dachte der unverheiratete Bruder bei sich: ich bin
allein, ich brauche mein Brot mit niemandem zu teilen , ich habe
keine Frau und keine Kinder, mein Bruder aber muß mit dem
Haufen, der genau so groß ist wie meiner, auch noch seine ganze
Familie ernähren.
Und er stand leise auf, schlich sich an den eigenen Haufen heran
und trug von dort eine Menge Bündel fort, legte sie zu dem
Haufen seines verheirateten Bruders und ging dann in seine
Wohnung zurück.
Um diese Zeit wachte der ältere , verheiratete Bruder auf und
dachte bei sich: Was führt mein jüngerer Bruder doch für ein
freudloses Leben, ohne Frau und Kinder . Während ich ein
schönes, belebtes Heim habe, hat er nur eine einsame Wohnung,
und ist ganz allein . Man müßte wirklich sehen, daß er wenigstens
an seinem Vermögen, am Ertrag des Feldes die rechte Freude hat,
er besitzt ja sonst nichts anderes , worüber er sich freuen könnte . . .
. Und er stand leise auf, schlich sich an den eigenen Haufen heran
und trug von dort eine Menge Bündel fort, legte sie zu dem
Haufen seines unverheirateten Bruders und ging dann in seine
Wohnung zurück.
Am nächsten Morgen aber merkten sie, daß, obwohl sie doch in
der Nacht erne Menge Bündel von den eigenen Haufen fort¬
genommen hatten , die nicht kleiner geworden waren , und obwohl
sie doch dem Bruder eine Menge Bündel auf seinen Haufen hin¬
zugelegt hatten , war auch der nicht größer geworden. Das kam
ihnen sehr merkwürdig vor, denn sie wußten ja nicht, daß auch
der andere Bruder ihnen wieder so viel dazu getan hatte , als
sie selbst vom Haufen fortgenommen hatten . . . .
, der Sache auf den Grund zu gehen, und als in
Sie beschlossen
der nächsten Nacht wieder beide Brüder dasselbe tun wollten, was
sie in der Nacht vorher getan hatten , — da begegneten sie ein¬
ander, jeder mit einem großen Bündel in der Hand. Sie um¬
armten und küßten sich und beide lobten Sott dafür, daß er jedem
von ihnen einen so guten Bruder gegeben hatte.
Gott aber sagte zu Salomo : Kein Platz im ganzen Lande ist
geeigneter für den Tempel, den du bauen willst, als der, auf
dem die Bruderliebe wohnt. Und Salomo baute das Haus auf
diesem Feld.

$mtuf mtm rnasr
Von Uabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
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gebaut

Zahlreicher aber als die Erzählungen von Salomos Weisheit
sind die, die von seinem Hause berichten, dem Tempel, den er
in Jerusalem gebaut hat , und zu dem die Juden , so lange sie in
ihrem Lande gewohnt haben, hinaufgezogen sind, um dort zu
beten, jedes Jahr dreimal.
So wird erzählt, daß alle Winde, die über die Erde wehen, in
Jerusalem um den heiligen Berg sind. Denn ehe sie ausziehen,
um durch die Welt zu wehen und ihre Sendung zu tun , kommen
sie an den Tempelplatz, um sich hier vor Gott zu verneigen.
Und es wird berichtet, daß der Ort nur zum allerheiligsten der
Welt auserwählt worden ist, weil sich an ihm folgende Geschichte
zugetragen hat.
Es wohnten da einst zwei Brüder , die ihre Felder von ihrem
Vater geerbt hatten . Von den Brüdern war der eine unver¬
heiratet , der andere aber hatte Frau und Kinder . Sie bebauten
zusammen das Feld und verrichteten auch alle Arbeiten des
Hauses zusammen, niemals war Streit oder Neid unter ihnen.
Einmal nun , zur Zeit der Weizer^ rnte, banden sie Garben im
Feld und schichteten sie zu zwei gleichen Haufen auf. Weil sie
ja beide gleichen Anteil am Geldertrag hatten , waren die beiden
Haufen auch gleich groß. Nachdem sie ste aber aufgejchichtet hatten,
war es Abend geworden, und die beiden Brüder gmgen, jeder in
seine Wohnung, um zu sthlafen.

10.

Fragen:
Wie lange dauerte das babylonische Exil?
Unter welchem König kam der Streit zwischen Pharisäern und Sad¬
duzäern aus?
Welche Frau war 9 Jahre lang Königin in Judäa?
Aus welchem Geschlechte stammte Herodes?
Wer hat den „jüdischen Krieg " miterlebt und dann beschrieben?
Welcher Gelehrte billigte den Aufstand des Bar Kochba?
Welcher Gelehrte hat den jüdischen Kalender bestimmt?
Wie wird die Wissenschaft genaunt , die sich mit orthographischen Be¬
merkungen zum Texte der heiligen Schrift und mit der Einteilung
der Bücher beschäftigt?
Welcher Reisende hat Nachrichten über die „zehn Stämme " in
Aethiopien gebracht?
Wer war der berühmteste synagogale Dichter um das Jahr 800?
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9. Abkürzung von Rabbi Schelomo Jizchaki.
10. Anussim „Die Gezwungenen ".
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scheidung zur Kenntnis , die einen großen Erfolg für ihn
bedeutete.
Er war gerade mit der Lektüre dieser Entscheidung be¬
15)
Roman von FRANZ ELMAUER
schäftigt, als an die Türe seines Büros geklopft wurde. Er
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war so vertieft in das Studium des Aktes, daß er erst auf
wiederholtes Klopfen mit einem schnarrenden „Herein !"
An einem schönen Maientage zog er wieder aus , um zu reagierte und selbst als der Anklopfende bereits eingetreten
botanisieren. Es war noch früh am Morgen . Er ging aus war , blickte er von den Akten nicht auf und ließ sich in seiner
seiner Zelle durch einen langen , gedeckten Gang, der am Refek¬ Lektüre nicht stören, ließ diesen unbeachtet eine Weile an der
torium vorbei in den Klostergarten führte . Bei den Gemüse¬ Türe stehen, bis er sich erhob und auf ihn zuging.
beeten stand der Prior , der gleichfalls ein Frühaufsteher war,
,Was wünschen Sie ?" fragte er, die Amtsmiene aufsetzend.
die Entwicklung der ausgesetzten Pflanzen mit prüfendem
„Ich bitte , mich zu verhaften ", sagte der andere mit stoi¬
Blick betrachtend.
Als er die Schritte des herannahenden Paters hörte, scher Ruhe und Gelassenheit.
„Oho", rief der Staatsanwalt , „das ist nicht so einfach, wir
wandte er sich um, erwiderte den frommen Gruß des letzteren
können
nicht jedem erstbesten, der daherkommt, auf Verlangen
und redete ihn an : „So früh am Wert ", sagte er, „das freut
so
ohne
weiteres Unterstand und freie Verpflegung geben."
mich , ich wollte, meine alten Beine erlaubten es mir, noch
„Bei mir dürften Sie wohl eine Ausnahme machen", er¬
einmal hinaufzusteigen, wenigstens auf den Sonnkogel möcht'
widerte
der andere.
ich noch einmal , um von dort ins Tal zu blicken und die
„Da muß ich wohl zuerst bitten , mir zu sagen, mit wem ich
schneeigen Gipfel der gegenüberliegenden Gebirgskette bei
einem Sonnenaufgang oder im abendlichen Alpenglühen zu die allem Anscheine nach etwas zweifelhafte Ehre habe, zu
sehen, versunken in Andacht und in Bewunderung der Größe sprechen. Wie heißen Sie , wer sind Sie , wo wohnen Sie usw.?
Alle diese Fragen müssen Sie wohl die Güte haben, mir ge¬
und Erhabenheit des Schöpfers."
fälligst
zu beantworten , bevor ich darangehen kann, Ihrem
„Ich wäre glücklich
, Herr Prior , Ihr Begleiter sein zu
dürfen. Heute chäre ein prächtiger Tag . Proviant habe ich freundlichen Ersuchen zu entsprechen."
reichlich für zwei bei mir, wir können den Weg, der von den
„Es wird wohl genügen, wenn ich eine einzige dieser Fra¬
drei Lärchen aus geht, nehmen, der so sachte steigt. In zwei¬ gen, nämlich die, wer ich bin , beantworte . Die Beantwortung
einhalb Stunden sind wir oben."
aller übrigen Fragen ist überflüssig und ich werde sie ver¬
Der Prior schüttelte wehmütig das Haupt . „Nein, nein, weigern."
„Sie sind ein sonderbarer Kauz, mein Lieber. Sie glauben
das geht leider nicht. Hinauf erlaubt das alte Herz nicht und
also, daß ich Sie in Haft nehmen werde, wenn Sie mir bei¬
abwärts versagen die Beine ihre Zustimmung. Gehen Sie
mit Gott nur allein und freuen Sie sich, daß es Ihnen ver¬ spielsweise einfach sagen werden, daß Sie — ja , was können
Sie nach Ihrem Aeußern sein? Als Menschenkenner, der ich
gönnt ist, unsere herrliche Natur zu genießen."
mir wohl schmeicheln kann zu sein, würde ich Sie für einen
„Ja , wer ein reines Gewissen hat , dem bietet die Natur
Schauspieler oder einen Theaterdirektor halten . Aber, wie
stets reinen Genuß", bemerkte Pater Julius und schritt der
kleinen grünen Pforte zu, durch welche man vom Kloster¬ gesagt, ich kann Sie auf das allein nicht verhaften , wenn Sie
mir nur sagen, wer Sie sind."
garten direkt in den anstoßenden Vergwald gelangte.
„O doch, Sie werden es tun . Hören Sie , Herr Staats¬
Sinnend blickte ihm der greise Prior nach. Die Worte anwalt , Sie werden es tun . Ich bin kein Schauspieler und
des Paters klangen ihm so eigentümlich, als fehlte ein un¬ kein Theaterdirektor , da hat Sie Ihre Menschenkenntnis
ausgesprochener Nachsatz zu denselben, durch den der Sprecher gründlich im Stich gelassen. Ich bin der Mörder der Klein¬
sich selbst von diesem Genüsse ausschließen zu müssen schien. häuslerstochter von Moosberg."
„Es scheint, er grübelt noch immer zu viel", sprach der Prior
„Waaaaas ?" rief der Staatsanwalt , der, wie vom Blitz
zu sich selbst, und als ob ihn plötzlich eine besorgnisvolle gerührt , sprachlos, eine Weile kein weiteres Wort heraus¬
Ahnung überkäme, sagte er : „Man sollte ihn doch nicht tage- ,- brachte.
lang so allein und sich selbst überlassen herumstreifen lassen."
„Jawohl ", sagte der andere, „der Mörder der Häuslers¬
Pater Julius schlug wieder den Weg zum Vergsee ein. tochter von Moosberg . . Jetzt wissen Sie , wer ich, bin und jetzt
Bei den Kesseln mit den tosenden Wassern, die sein Denken werden Sie meinem Ersuchen, mich in Haft zu Nehmen, wohl
förmlich betäubten , hielt er Rast. Der Tag war vergangen entsprechen, auch wenn ich Ihre anderen Fragen nicht be¬
— er hatte nichts gefunden, weil er nichts gesucht hatte . Die antworte ."
Der Staatsanwalt hatte endlich seine Fassung wieder ge¬
Sonne begann sich zu neigen und übergoß im Scheiden die
wonnen.
weißen Gipfel ringsum mit purpurner Gurt . Pater Julius
stand versunken in diesen großartig herrlichen Anblick und
„Mann ", schrie er, „Mann , Sie sind offenbar verrückt.
unwillkürlich kamen die letzten Worte , die er zum Prior ge¬ Jetzt , gerade jetzt, wo die Entscheidung des Obersten Gerichts¬
sprochen, aus seine Lippen : „Ja , wer ein reines Gewissen hofes herabgelangt ist, wodurch bestätigt wird , daß ich recht
hat ' . . ." Vom Tal herauf erklang das Vesperläuten in hatte und mich mcht irrte , als ich für die Schuld des Ange¬
weichen Tönen . Pater Julius sank auf die Knie und betete. klagten so entschieden eintrat , jetzt, wo es rechtskräftig ent¬
Im Kloster wurde man unruhig . Pater Julius war bisher
schieden ist, daß er der Mörder ist, gerade jetzt kommen Sie
immer noch vor dem Abendgottesdienst von seinen Wande¬ daher und wollen durch Ihre Behauptung , daß Sie es sind,
rungen zurückgekommen
. Der Gottesdienst war bereits vor¬ klüger sein als unser oberstes Gericht und behaupten, daß es
über, aber Pater Julius kam nicht — Stunde um Stunde
sich geirrt und ein Fehlurteil gefällt hat . Nein, ich werde Sie
verging und er kam nicht. Am anderen Tag fand man seinen nicht verhaften wegen dieses Mordes , aber aus einem anderen
Rucksack
, die Botanisierbüchse und den Bergstock auf der Grunde werde ich es tun.
moosigen Wiese am Rande des Kessels. Er selbst war spur¬
Sie sind entweder ein Betrüger , der von dem Juden ge¬
los. verschwunden . . .
dungen ist, um uns in unangenehme Komplikatioiren zu ver¬
wickeln, wodurch uns das Opfer entrissen werden soll, das wir
auf dem Altar der Gerechtigkeit bringen , oder Sie sind ein
Fünfundzweinzigstes
Kapitel.
Narr , ein Geisteskranker, ein Wahnsinniger , der ins Irren¬
Wenige Tage vor dem Verschwinden des Pater Julius
haus gehört. Üeberlegen Sie sich also noch einmal , was Sie
hatte „in der Strafsache des Philijiv Fromm wegen Ver¬ tun , noch ist es nicht zu spät — Sie können gehen, woher Sie
brechens des Mordes " über die Nichtigkeitsbeschwerde des gekommen sind. Ich spreche jetzt nicht als Beamter , als Staats¬
Verteidigers die Kassationsverhandlung vor dem Obersten anwalt , sondern als Privater ."
Gerichtshöfe stattgefunden. Die Zeitungen brachten ausführ¬
„Aber ich spreche zu Ihnen als dem Beamten , dem Staats¬
anwalt , und wiederhole, was ich schon früher gesagt habe:
liche Beriete und rekapitulierten den Fall mit allen Einzelhetten. Die Entscheidung kiel zu ungunsten des Angeklagten Verhaften Sie mich, der Jude Fromm ist unschuldig — ich
aus . Der Oberste Gerichtshof wies die Nichtigkeitsbeschwerde bin der Mörder der Häuslerstochter von Moosberg ."
ab, wandelte aber die Todesstrafe in lebenslänglichen Ker¬
„Nun gut, wenn Sie es durchaus sein wollen, so soll Ihr
ker um.
Wille geschehen."
Mit größter Befriedigung nahm der Staatsanwalt , der
Der Staatsanwalt drückte erregt auf den Knopf der elek¬
die Anklage gegen Fromm so eifrig vertreten hatte , diese Enttrischen Glocke und befahl dem eintretenden Diener , den
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Staatsanwaltssubstituten und den ihm zugeteilten Auskul¬ sprechen.
Da es keiner der beiden Tage war ,
tanten zur Aufnahme eines Protokolls zu holen.
denen er zu
kommen pflegte, fiel sein hastiges Wesen um soanmehr
aufund
Als diese eingetreten waren , sagte er : „Meine Herren, ich der Pförtner fragte ihn, was es denn gar so besonders
Wich¬
benötige Sie als Zeugen. Dieser Mann ist mit einer furcht¬ tiges gäbe.
baren Selbstbeschuldigung hier erschienen und soll nun diese
„Das kann ich nur dem Herrn Prior allein sagen", war
vor Ihnen wiederholen. Er behauptet , im Widerspruch mit seine Antwort
, und der Pförtner beeilte sich, letzterem zu
der heute herabgelangten Entscheidung des Obersten Gerichts¬
melden, daß ihm Herr Walter eine
Mitteilung zu
hofes, der Mörder der Kleinhäuslerstochter Eglauer zu sein." machen habe. Der Prior empfing ihnwichtige
im kleinen Saale vor
„Ja , ich bin es", sagte dieser, gegen die beiden Herren dem Refektorium. Gr kannte den Friseur als einen großen
gewendet.
Wichtigtuer und Neuigkeitskrämer und begegnete ibm dies¬
Der Staatsanwalt forderte nun den Auskultanten auf/ ein mal, wie auch sonst immer, mit zweifelndem Vorbehalt , als er
.Protokoll mit dem Mann aufzunehmen, und fragte diesen um ihn fragte , was ihn herführe.
seinen Namen. Da er bei seiner Weigerung , dieser Aufforde¬
„Herr Prior ", sagte der Friseur , nachdem er sich vorsichtig
rung Folge zu leisten, blieb, mutzte sich der Staatsapwalt mit nach allen Seiten umgesehen, im Flüsterton
: „Herr Prior , ich
der protokollarischen Feststellung begnügen, daß ein Mann,
bitte , nicht böse zu sein, aber ich babe etwas sehr Wichtiges
der alle weiteren Angaben verweigere, mit der Selbstbeschul¬
erfahren , der Herr Pater Julius leot ."
digung, der Mörder der Kleinhäuslerstochter Eglauer zu sein,
„Lebt ?" rief der Prior , sichtlich angenehm überrascht, aber
sich gestellt habe, und verfügte dessen Vorführung vor den
mit zweifelnder Miene , „woher haben Sie denn wieder diese
Untersuchungsrichter. Dieser war nicht weniger bestürzt über Neuigkeit?"
die so überraschende Komplikation wie der Staatsanwalt,
Der Friseur nahm aus seiner Tasche, in der er sein Hand¬
mutzte sich aber, trotzdem sie ihm sozusagen wider den Strich
werkszeug trug , ein Zeitungsblatt heraus und reichte es, in¬
ging, zur Inhaftnahme des Unbekannten entschließen. Da dem
er mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle deutete, mit
dieser auch ihm gegenüber bei seiner Weigerung , Aufschluß
den Worten : „Da sehen Sie und lesen Sie " dem Prior.
über seine Person zu geben, verblieb , wurde er photographiert
Dieser nahm das Blatt , setzte eine Brille auf und fuhr
und sein Bild in den Spähblättern und Tageszeitungen mit
der Aufforderung, zweckdienliche Angaben zur Feststellung der förmlich zurück, als er das wohlgetroffene Bild des verschwun¬
Identität des Unbekannten an das Kreisgericht gelangen zu denen Pater Julius im Touristengewande, mit welchem er
bekleidet war , als er das Kloster verließ, unter der Über¬
lassen, veröffentlicht. Gleichzeitig wurde die Untersuchung
schrift: „Wer ist das ?" abgedruckt vor sich sah. Sein Erstaunen
seines Geisteszustandes verfügt.
und seine Bestürzung steigerten sich jedoch ins Uebermaß, als
Im Kloster hatte sich die Erregung über das Verschwinden er den
Text über dem Bilde las , der folgendermaßen lautete:
des Pater Julius — unter Umständen, die es unzweifelhaft „Seit drei
Tagen befindet sich beim hiesigen Kreisgericht ein
erscheinen ließen, daß er Selbstmord verübt — noch nicht ungefähr vierzig- bis
fünfundvierzigjähriger Mann in Haft,
gelegt. Der Prior sandte, als Pater Julius am Abend nicht der sich mit der
Selbstbeschuldigung, ein schweres Verbrechen
zurückkam
, gleich am folgenden Tage den Pater Silvester , der begangen zu haben,
stellte. Er verweigert jede weitere Aus¬
die Wege, die Pater Julius gewöhnlich zu nehmen pflegte, kunft über
Namen,
Stand
, Beschäftigung und Herkunft. Der¬
kannte, in Begleitung eines Fraters mit Tagesanbruch aus, selbe ist 168 cm
um nach dem Vermißten zu suchen, trug aber beiden, wie dürfte einem hoch, von schlanker, ebenmäßiger Gestalt und
Jntelligenzberufe angehören. Er hat blaue
überhaupt allen Insassen des Klosters vorläufig strengstes, Augen, lichtbraunes
Haar und eine kleine Glatze, die wie eine
unverbrüchliches Schweigen über diese Angelegenheit auf.
Tonsur aussieht. Zweckdienliche Angaben über die Persönlich¬
Um vier Uhr nachmittags kehrten die beiden Mönche zurück keit
Mannes wollen an das gefertigte Kreisgericht ge¬
und brachten Rucksack und Votanifierbüchse, die sie am Rande machtdieses
werden."
des Kessels fanden, mit.
Dieser Verlautbarung
war folgende Bemerkung der
Der Bericht, den Pater Silvester dem Prior erstattete, Redaktion
beigefügt
:
„Es
wird vermutet , daß es sich um einen
führte zur Schlußfolgerung, daß zweifellos ein Selbstmord aus einer
geistlichen
Anstalt
entwichenen Priester handelt ."
vorliege, dessen Vekanntwerden unliebsames Aufsehen erregen
Am
folgendeü
Tage
sah
man zeitig am Morgen die große
und dem Rufe und Ansehen des Klosters schaden mutzte, was
altmodische
Stiftskutsche
beim
Haupttore des Klosters heraus¬
der Prior selbstverständlich unter allen Umständen verhindert
fahren
.
Drinnen
saß
der
Prior
,
der schon seit undenklicher Zeit
wissen wollte.
nicht aus dem Orte herausgekommen war , und an seiner
Er sagte daher, daß er die Ansicht des Berichterstatters
Serte
Silvester . Alles schaute neugierig zu den Fenstern
durchaus nicht teilen könne, insbesondere beweise das Ablegen herausPater
,
als
das
schwerfällige Fahrzeug , das im Volrsmunde
von Rucksack und Botanisterbüchse durchaus nicht in zwingen¬ die „
Arche
Noah"
hieß, von zwei großen Rappen mit lautem
der Weise, daß diese Ansicht unanfechtbar richtig sei und daß
Hufgeklapper
gezogen,
lärmend über das holprige Pflaster des
mit ebensolcher Stichhältigkeit ein Unfall angenommen wer¬ Marktes polterte.
den könne.
Der Prior fuhr mit seinem Begleiter zur nächsten Bahn¬
Dabei mutzte es bleiben. Pater Julius fei verunglückt station. Erst gegen Abend
erreichten sie das Ziel ihrer Reise,
und niemand im Kloster durfte einen Zweifel daran äußern die Provinzstadt , in der sich
und der anderen Annahme Raum geben, insbesondere der Be¬ welchem die Verlautbarung derdas Kreisgerimt befand, von
rätselhaften Selbststellung des
völkerung gegenüber nicht, bei welcher das Verschwinden-des geheimnisvollen Unbekannten ousgegangen
war.
Mönches nach und nach — trotz aller Geheimbaltungsversuche
Am anderen Tage standen sie sehr früh auf, um schon vor
— dennoch bekannt wurde. Die große Beliebtheit , deren sich
Pater Julius allgemein erfreute, steigerte naturgemäß das neun Uhr im Präsidium des Kreisgerichtes zu sein.
Der Präsident , ein ungefähr sechzig Jahre alter Herr mit
Interesse an dem Vorfall und bildete unausgesetzt den Ge¬
sprächsstoff der Leute, bei denen die Veränderung in seinem militärischen Allüren , der gewohnt war , schon vor Beginn der
Wesen, seine Niedergeschlagenheit und Melancholie sowie sein gewöhnlich um neun Uhr früh anfangenden Sitzungen und
schlechtes Aussehen nicht unbemerkt geblieben waren , und Verhandlungen in seinem Büro zu erscheinen, weil er um
man begann allenthalben zu munkeln, daß es zwischen dem diese Zeit am ungestörtesten arbeiten konnte, wahrend er
später die verschiedenen Rapporte , wie des Gefangenhaus¬
unglücklichen Pater und dem Prior etwas gegeben haben
müsse, was mit dem Verschwinden des ersteren irgendwie im direktors, des Hausreferenten , des Hausarztes und Kanzlei¬
Zusammenhänge stand. Einige besonders böse Zungen ' be¬ leiters , entgegennehmen und dann in der Regel einer Sitzung
haupteten sogar, der Prior habe ihn in den Tod getrieben präsidieren mußte war einigermaßen ungehalten , als er in
seiner Arbeit durch die Meldung des Dieners , daß zwei geist¬
und das mit dem Unfall sei nur eine Ausrede.
liche Herren ihn zu sprechen wünschten, gestört wurde und
brummte etwas wie : „Nicht einmal in aller Gottes Früh
kann man eine Stunde ruhig arbeiten " in seinen martiaWchen
Sechsundzwanzigstes
Kapitel
Schnurrbart . Er war gerade mit einem Bericht an das Mini¬
Es waren ungefähr drei Wochen seit dem Verschwinden
des Pater Julius verstrichen, da kam der Friseur Walter , der sterium beschäftigt, den er über die sensationelle Selbststellung
jeden Mittwoch und Samstag im Kloster erschien, um die des Unbekannten zu erstatten hatte , der sich des Moroes be¬
, wegen dessen ein anderer bereits rechtskräftig ver¬
Mönche und Patres , die dies nicht selbst besorgten, zu rasieren, schuldigte
urteilt war.
ganz aufgeregt ins Kloster und verlangte den Prior zu
(Fortsetzung folgt.)
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann .

Druck und Verlag : ILLeaamann , Hamburg 86.
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Jahresbericht ; ein Fülle von Arbeit war es, die seit der letzten
Generalversammlung erledigt wurde. Die Wahlen ergaben
Von 6 . Andorn, Krefeld.
Wiederwahl des Gesamtvorstandes durch Zuruf.
Einen Hauptpunkt der Verhandlungen am Vormittag bildete
Im Regierungsbezirk Köln waren im April zwei Schulleiter¬
stellen ausgeschrieben, die eine von der Schulverwaltung , die an¬
die Frage der Pensionsregelung.
Der
Vorsitzende be¬
dere von einer Schuldeputation . In beiden Fällen wurde vom richtete über die vielfachen diesbezüglichen Besprechungen und
Bewerber die Angabe verlangt , „ob er auf Ersatz der Umzugs¬ Korrespondenzen mit dem Jüdischen Gemeindebunde der Schweiz
kosten verzichte". Verzichter haben danach wohl die größere und verschiedenen schweizerischen kommunalen Verbänden . —
Die rege Aussprache zeigte, wie ungeklärt die Frage der PenAussicht.
Auch bevor Reich, Staaten und Gemeinden sich in so be¬ sions- und Reliktenversorgung in den meisten jüdischen Gemein¬
drängter Lage befanden, l a n g e vor Krieg und Kriegsnot , sind den der Schweiz zur Zeit noch ist; es müssen alle Mittel und
Wege versucht werden, um diese wichtige Angelegenheit der
solche „ Sparmaßnahmen " angewendet worden von städtischen
und — von jüdischen Gemeinden. Den Stadtgemeinden lag vor schweizerischen jüdischen Beamtenschaft einer befriedigenden
Jahrzehnten noch die alleinige Aufbringung der Volksschullasten Lösuntz entgegenzuführen.
Be:m gemeinsamen Mittagessen im Hotel Rosenblatt gab
ob. Für die Unterhaltung höherer Lehranstalten leisteten sie
willig große Zuschüsse
, und der gemeindliche Beitrag für jeden Dr . Eschwege als Gast seiner Freude Ausdruck über seine Teil¬
nahme an der diesjährigen Hauptversammlung des jüdischen
„höheren Schüler" übertraf — trotz dessen
Schulgeld¬
zahlung
—
um
ein Mehrfaches die Aufwendung für den Lehrerverbandes der Schweiz; er dankte für die ihm gewährte
Gastfreundschaft und wünschte dem noch jungen Verein, der ja
Volksschüler. ' Das ist auch j etz t no ch so.
Für die Volksschulen waren die Stadtverwaltungen und die gleichen Ziele erstrebt wie seine deutschen Brudervereine,
Staotvertretungen in ihrer frühere" Zusammensetzung nicht ein aufrichtiges Z'lach ur’chaw auf dem gleichen Wege, der sich
allzu opferwillig . Der Lehrerersatz foj: vom Land oder aus der um D'war emek strebend bemüht.
In der Nachmittagssitzung sprach Singer
Kleinstadt . Dort hatten die in die Stadt berufenen Lehrer oft
- Liestal über
„Eine
Papyrus
-Urkunde
aus
biblischer Zeit " ; ein Vortrag , der
schon lange gewirkt, zuweilen 10 bis 20 Jahre . Häufig war es
dem
jungen
Kollegen
durch
den
Reichtum seiner Gedankengänge,
die Rücksicht auf unterrichtliche Versorgung ihrer Heranwachsen¬
den Kinder , welche die Lehrer zur Bewerbung um städtische durch die Fülle des dargebotenen Materials und die gediegene
Stellen bewog. Bei jüdischen Lehrern kam noch die Sicherheit Art seiner Ausführungen alle Ehre machte. — Der Referent ließ
der Stellung hinzu. Man hat mit den zu "berufenden Lehrern bei der Einladung zur Tagung die Abschrift der betr . Urkunde
„gehandelt " und sie häufig zu einem Mindestmaß von Anrech¬ vervielfältigen , versah sie mit Bemerkungen und Uebersetzung
nungsforderung mürbe gemacht. Einem Lehrer an unserer Kre- und suchte durch beigegebene Fragen die an seinen Vortrag an¬
felder jüdischen Volksschule wurden von 18 Dienstjahren 6 an¬ schließende Diskussion in die richtige Bahn zu lenken; so gestaltete
sich die Aussprache auch in fruchtbringender Weise und legte
gerechnet. Das bedeutete natürlich einen erheblichen Eehaltsausfall , der nach Jahren erst durch ein neues Besoldungsgesetz dar , wie die Verwendung alter Funde aus biblischer Zeit ge¬
nicht gutgemacht, doch für die weitere Dienstzeit beseitigt wurde. eignet ist, den Unterricht in Bibel und jüdischer Geschichte zu
Vor meiner Berufung nach Krefeld besuchte mich der Stadt¬ vertiefen und zu beleben. Den letzten Punkt der Tagesordnung
schulrat in meiner damaligen Schule. Er gab dann auch seine bildete die „Vorführung und Besprechung neuester Lehrmittel
Geneigtheit zu erkennen, mich an die Krefelder Schule zu berufen, für den Unterricht im Hebräischen". — Kratzenstein-Zürich
fragte aber vorsichtigerweise: „Wieviel Jahre wollen Sie an- referierte über die Fibelfrage im allgemeinen und besprach dabei
gerechnet haben ?" Ich antwortete mit der Unbekümmertheit 8 Lesefibeln. — Ruda -Zürich berichtete über die Gestaltung
und Selbstüberzeugtheit der Jugend : „Herr Doktor, ich bin seines Leseunterrichts an Hand der hebräischen Lesefioel von
Lehrer und nicht Handelsmannll ^ Der Schulrat hat mich trotzdem Tschagarodska. — Beide Referate lösten eine lebhafte Aussprache
angestellt, und die auswärtigen Dienstjahre sind mir bis auf aus , die erkennen ließ, wie äußerst schwierig gerade dieser Lehr¬
wenige Monate angerechnet worden. Doch Leuten mit der gegenstand auch in den schweizer-jüdischen Reliaionsschulen ist. —
Neigung „zum geruhigen Leben" sind solche Entgegnungen nicht Wenn Ru da von schönsten Erlebnissen aus seinem Unterrichte
anzuraten . Der Krefelder Schulrat hat mir die Antwort auch erzählten konnte, so darf bei seinem vorzüglichen Lehrgeschick
doch auch die angenehme Tatsache nicht übersehen werden, daß
nicht vergessen. Das erzähle ich vielleicht ein andermal . *
die
ihm anvertrauten Kinder aus jüdischen Häusern stammen,
In den Stellenausschreiben jüdischer Gemeinden konnte man
zuweilen lesen: Auswärtige Dienstjahre „können" angerechnet in denen man der Kenntnis des Hebräischen, wie dem Beten
werden. Von wieviel Vorbedingungen diese Möglichkeit ab¬ und „Lernen" größte Aufmerksamkeit entgegenbringt ; Fibel,
hängig gemacht wurde, darüber würden die Betroffenen wohl Siddur , Tenach und rabbinisches Schrifttum gehören dort zum
Begriffe „Ez chajim hi lamachasikim boh“. — Auch diesen Leiden
schmerzhaft berichten können. Ich gehörte nicht dazu. — Eine
besonders angenehm empfundene Sparmaßnahme jüdischer Ge¬ Referenten ward für ihre gediegenen Ausführungen durch
meinden kündigte sich in Ausschreibungen an : Reisekosten
reichen Beifall gedankt. — Dr . Eschwege bedauerte, daß die
werden nur dem Gewählten vergütet . Gegen diese und gegen Berliner Buchhandlung, die die Auswahl von Fibeln zur Ver¬
andere unsinnige und ungerechte Ersparungsabsichten haben wir
fügung stellte, nicht auch diejenigen von Abraham Berlin
(Hebräische Lesefibel) und I . V. L e v y - Frankfurt a. M.
schließlich die jüdische und die allgemeine Öffentlichkeit an¬
gerufen, — nicht ohne jeglichen Erfolg . Hoffen wir, daß nicht (Ner Iejißroel) mit eingesandt habe ; auch diese beiden Fibeln
hätten besprochen werden müssen.
erneute
Aufklärung
Pflicht der Führer werde!
Die Verhandlungen nahmen einen würdigen Verlauf und
zeugten von dem hohen Ernste und dem idealen Streben der
Von futteren Kollegen
er
schweizerischen jüdischen Lehrerschaft.
Ein besonders herrlicher Tag war es, der die jüdischen
Lehrer
und Kantoren
der Schweiz am Sonntag , dem
Mm
12. April , in der Pension Rosenblatt in L u z e r n zur 10. Haupt¬
versammlung zusammenführte. Von den 23 Mitgliedern des
Aus den „ Mitteilumaen des Landesvereins israelitischer Leh¬
Verbandes waren 22 erschienen.
rer und Kantoren in Baden " : Im Gefühle des seit Jahren an
Die Kollegen der französischen Schweiz stehen dem Verbände uns begangenen Unrechts der Vorenthaltung uns zustehender
— mit geringen Ausnahmen — noch fern. Unser Kollege Dr. Gehaltsteile und gestützt auf den Beschluß der Synode vom
Eschwege-Frankfurt a. M., der zufällig in der Schweiz war , nahm 1. Dezember 1929, bemühte sich der Vorstand wiederholt in
als Gast an der Tagung teil . — In der Vormittagssitzung er¬ schriftlichen Eingaben um die Beseitigung der Abzüge. Am
stattete der Vorsitzende, Rofenthal
- St . Gallen , den 26. Oktober 1930 und am 9. Februar 1931 fanden auch persönliche
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Verhandlungen mit dem Oberrat statt. Leider waren alle unsere
Bemühungen bisher erfolglos.
Am 7. Dezember 1930 tagte der Unterrichtsausschutz. Trog
Drängens der Lehrermitglieder ist es nicht gelungen, die Ar¬
beiten so zu beschleunigen, datz der Lehrplan mit Beginn des
Schuljahres 1931 in Kraft treten kann.
Alle Berichte über Personalien , Jubiläen , Nachrufe usw., die
für die „Blätter für Erziehung und Unterricht" bestimmt sind,
müssen kurz gefaßt sein und dem Redakteur dieser Blätter , Lehrer
Steinhardt,
Magdeburg , direkt zugeleitet werden.
Von der pünktlichen Zahlung der Vereinsbeiträge ist ab¬
hängig : 1. die Zugehörigkeit zum Landesverein und zum Ver¬
band, 2. die Zusendung unserer „Mitteilungen ", 3. der unentgelt¬
liche Bezug der „Jüdischen Schulzeitung", 4. die Bezugspreis -'
Ermäßigung für das „Israel . Familienblatt ".
Neuaufnahmen:
Gabel ', Lörrach; Frl . Freudenberger,
Heidelberg; Bergmann , Hoffenheim; Bloch, Neckarbischofsheim;
Godlewski Untergrombach; Spitzer, Lichtenau. Austritt:
Marx , Pforzheim. — Koll. Le w in , Malsch, und Scheuermann, Eroßeichholzheim , begingen das 50jährige Dienst¬
jubiläum . Koll. Hahn, Walldorf , feierte den 70. Geburtstag,
Mirwis,
Eichstetten , die Silberhochzeit. — Gestorben:
Koll. Viktor Herz in Wiesloch am 9. März 1931 im Alter von
40 Jahren ,
121121
Wir ».beglückwünschen Koll. Müller,
Heidelberg und Koll.
Rosenfelder,
Ladenburg , aus Anlaß der Verleihung des
Fanny und Michel Weilschen Tugendpreises für erfolgreiche
Betätigung auf jüdisch-literarischem Gebiete, Koll. Adler,
Mannheim , anläßlich der erfolgreichen Aufführung der „Lehr¬
kantate ".
Kollegen, vergesset nicht, daß Krankheiten und Unfälle Euch
in größte wirtschaftliche Not bringen können. Vorliegende Not¬
fälle geben uns Veranlassung, die vorhandenen Fürsorge¬
einrichtungen wiederholt in Erinnerung zu bringen : 1. Beihilfe
des O b e r r a t s. Siehe Verordn .-Vlatt 1930, Seite 2 Ziff. 9
und 1931 Seite 4. 2. Eppstein
- Verein Mitteilung
(
Nr. 10, Ziff. 7). 3. Badische
Beamtenbank
mit ihren
Hilfskassen ( Hinterbliebenen - und Altersunterstützungskasse,
Haftpflicht- und Unfallversicherung). Adresse: Karlsruhe , Wald¬
straße i. 4 . Badische
Beamten
- Krankenkasse.
Karlsruhe , Karlsstraße 67. 5. F e u e r v e r s i che r u n g der Deamtenbank und des Badischen Lehrervereins („Konferaternitas "). Beide erheben keine Jahresprämie.
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Die von Kollegen
.thschild.
Eßlingen , geleitete
Mitgliederversammlung fand am 20. April in Stuttgart statt.
Eine größere Zahl von Gästen, unter ihnen der Präsident und
der Vizepräsident sowie weitere Mitglieder des Israelitischen
Oberrats , Vertreter des Vorsteheramts Stuttgart , des Lehrhauses
und der Stuttgart -Loge wohnten der Versammlung bei. Nach
den üblichen Begrüßungsworten gab Kollege Rothschild,Eßlingen,
den Tätigkeitsbericht für das abgelaufene Jahr . Neue Stellen
sind in Edelsingen und in Mergentheim geschaffen worden. Die
neue Dienstordnung besteht nunmehr seit einem Jahr und hat
sich im allgemeinen gut eingeführt . Die Frage , ob der Religions¬
lehrer als Vertreter des Geistlichen (Rabbiners ) Mitglied in
dem örtlichen Fürsorgeausschuß ist, hat noch keine endgültige
Klärung erfahren . Der öprozentige Gehaltsabzug wurde auch
automatisch auf die israelitischen Lehrer anaewarück; der Not¬
wendigkeit dieser Maßregel haben sich die Lehrer verschlossen.
Bezüglich der Prüfung des Religionsunterrichts und der zweiten
Dienstprüfung für Religionslehrer liegen Wünsche der Lehrer
vor, insbesondere auf zeitgemäßere Ausgestaltung der letzteren
und größere Beschränkung auf die Praxis des Dienstes, nachdem
die erste Dienstprüfung den theoretisch-wissenschaftlichen Bildungsstand bereits geprüft hat . Die freiwilligen Fortbildungs¬
kurse, die der Verein mit Unterstützung des Israelitischen Oberrats eingerichtet hat , werden gut und regelmäßig besucht.
Das Lehrerheim in Ems soll auch von den württembergischen
Kollegen unterstützt werden, es wird zur Mitgliedschaft vom Vor¬
sitzenden aufgefordert ; ebenso bittet der Vorsitzende, die Verbrei¬
tung der „Jüd . Schulztg." zu fördern. Der Verein hat 39 Mit¬
glieder. Ab- und Zugang hielten sich die Waage . In seinem
Kassenbericht beklagte Kollege Adler den Rückgang der Ein¬
nahmen aus Spenden ; es besteht die Gefahr, daß die Quote für
die 18 Witwen und Waisen, die zur Zeit vom Perern Unterstützung
erhalten , vermindert werden muß. Die letzte Rechnung war von
den Kollegen Adelsheimer und Jaffee , Stuttgart , geprüft worden.
Dem Rechner wurde Entlastung erteilt.

Krämer , Heilbronn , hielt nun einen Vortrag über die Vor¬
bildung und Fortbildung zum Kantorat Der Redner 'zeigte an
Hand der geschichtlichen Entwicklung, welches die Aufgabe des
Vorbeters feit den Zeiten Esras gewesen ist, wie er zugleich im
Mittelalter Dichter ward und,welche Auswüchse später daraus
entstanden. Im einzelnen umriß nun der Referent Ziel und
Plan der modernen Ausbildung für das Kantorat , die durch
nachfolgende Fortbildung ihre Vertiefung erfahren muß. Schall¬
platten unterstützten die Ausführungen des Redners . Eine Reihe
von Kollegen äußerte sich zu den interessanten, von fachlichem
Können getragenen Ausführungen.
Kollege Kahn, Heilbronn , sprach über die derzeitigen An¬
stellungsverhältnisse der Religionslehrer in Württemberg , die
auch heute noch den Vorteil einer gesetzlich gesicherten Grundlage
aufweisen. Weiterhin erstreckten sih die Ausführungen des Red¬
ners auf die Frage der Prüfungen , der Nebenämter, der Wahl,
öci der den Gemeinden von der Behörde zu große .Rechte eingeräumt worden seien, der Besoldung, des Urlaubs und der ein¬
zelnen Dienstpflichten. Auch über diese Gegenwartsfragen
äußerten sich die Kollegen in anregender Debatte . Nach Erledi¬
gung einzelner Anträge fanden die Neuwahlen zum Ausschuß
statt. Neben den seitherigen Ausschußmitgliedern wurde Spier,
Haigerloch, neu in den Ausschuß berufen.
Der Schriftführer
Adelsheimer,
Stuttgart.

verfonatte «.

Eine erhebende Feier fand in Gaukönigshofen
statt.
Es galt , dem verdienstvollen, von der ganzen Bevölkerung über¬
aus verehrten und geliebten Lehrer Bravmann
anläßlich
seines 40jährigen Ortsjubiläums und seiner Pensionierung An¬
erkennung und Dank abzustatten. In einer Zeit , die vom
schlimmsten Judenhaß durchseucht ist, und in der man Verdienste
von jüdischen Glaubensangehörigen zu schmälern bereit ist, wirkt
diese Feier doppelt erhebend und tröstlich. Von welcher Ver¬
ehrung zeugt es, wenn der Posaunenchor der katholischen Kirche
— zum Teil aus Großbauern bestehend — dem Jubilar ein
Ständchen darbringt und der Sprecher in von Tränen erstickter
Stimme den Dank des ganzen Dorfes dafür weiß, daß Herr
Bravmann
allen ein
Vorbild war , allen ein Erzieher!
Männer und Fraisen ließen es sich nicht nehmen, die Synagoge
in der Nacht auf Sonntag in solchem Eifer zu schmücken
, daß
es so war , als ob es allen gelte, ein Heiligtum zu weihen. Es
waren Schüler und Freunde aus nah und fern herbeigeeilt , um
dem Rufe der Gemeinde Folge zu leisten; Vertreter des Lehrer¬
standes, der Lehrerorganisationen , des Seminars , des Landes¬
verbandes , der Nachbargemeinden waren anwesend, um dem
verdienstvollen Manne Dank und Gruß zu überbringen . Es
war der Wunsch des Jubilars , daß der anwesende Distrikts¬
rabbiner , Dr . Wohlgemut, Kitzingen, nochmals eine Schul¬
prüfung vornehme, die geradezu überwältigende Unterrichtsergeb¬
nisse zeigte. Man denke, was es bedeutet, wenn 10—11jährige
Kinder die ganze
mit geringen Ausnahmen übersetzen
können, wenn ein Zwölfjähriger das ganze wvin so erstaunlich
beherrscht, daß Uebersetzung und Rückübersetzung keine Schwierig¬
keiten bereiten!
Den Leistungen des Jubilars entsprach die große Verehrung,
die gelegentlich der offiziellen Feier in der Synagoge zum
Ausdruck kam. In tief durchdachter Rede dankte Herr Dr . Wohl¬
gemut dem Jubilar für seine herrlichen Leistungen auf allen
Gebieten ; sein einziger Wunsch gipfle darin , daß die Kinder
und die große Schülerzahl im Geiste ihres Lehrers ihr Juden¬
tum leben und bekunden mögey. Eine starke Ergriffenheit be¬
mächtigte sich aller Besucher der Synagoge , als der betagte katho¬
lische Ortsgeistliche das Wort ergriff , um hier vor aller Oeffentlichkeit zu bekunden, daß nur Friede die Menschen erhalten und
beglücken, und daß nur da wahre Gottesfurcht wohnen könne, wo
die Menschen zur Erhaltung des Friedens bestrebt sind, und
daß er sich glücklich schätze
, inmitten einer allseits friedlichen
Bevölkerung leben zu dürfen. Zum Schluß feierte er den Jubilar
als einen Stifter und Erhalter solchen Friedens . Der erste
Bürgermeister , der von allen Gemeinderäten begleitet war , über¬
reichte die Ehrenbürgerurkunde , und ein ehemaliger Schüler
dankte in einer von treffenden Thoraworten geschmückten Rede
namens aller früheren Schüler in bewegten Worten dem Jubilar.
Den Höhepunkt der Feier bildete sodann die Rede des Jubilars,
der die 40 Jahre seiner Wirksamkeit im Orte in kurzen, aber
kernigen Worten zeichnete, der allen Rednern in tiefer Rührung
dankte, die Gemeinde segnete und den Wunsch aussprach, dag
sie in seinem Sinne weitergeführt werden möge.
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„Gewiß will ich das !"
„Glaubst Du, daß Nathan , der doch die
damit
Hauses auf das Gelingen dieses Geschäfts ge!
7)
I/ON JULIAS LEHMASS
einverstanden sein wird ?"
P&z war unleugbar ein Rückschlag
. Nicht weniger unzufrieden
„Sicher, Nathan ist auch in erster Linie Jude , er ist in
^ batten sie Metternich zurück-gelassen.
zweiter Linie Frankfurter Jude und erst in drrtter Linie Ge¬
„Baring soll kommen!" rief er seinem Adjutanten zu.
schäftsmann, und schließlich werden nicht unsere Geschäfte
An diesem Tage noch erfolgte der Abschluß mit Baring und mehr darunter leiden, wenn wir auch weiter gesellschaftlich
Hope. . . .
so zurückgesetzt werden, als wenn wir Geld und immer nur
XIV.
Geld verdienen, ohne dafür Gleich¬
In ihrem eigenen Gasthof hielten
stellung zu erwerben ?"
die Brüder Rothschild sofort eine
Karl , der durch den Verkehr in
eingehende Beratung darüber ab,
den schöngeistigen Kreisen, in die
Cinem Käfer
wie man sich von nun an Metternich
ihn seine Frau eingeführt hatte,
gegenüber verhalten soll.
von einem etwas mehr philosophi¬
Du
Kleiner
Vlütenherbergsschlafer,
„Ich glaube , Du bist doch etwas
schen Standpunkt aus auch diese
zu offen gegen diesen Mann ge¬
O goldgefleckter lZergwaldkäfer,
Fragen zu betrachten pflegte, entwesen", meinte Karl , „ich hatte nicht
gegnete:
Juwel an (Zotteshand,
den Mut gehabt, einem Diplomaten
„Geld bewegt alle Dinge, Geld
Ertastest Du mich nicht geringer,
non diesem Einfluß so entgegen¬
weist Dingen und Menschen ihren
zutreten ."
Platz an und sichert sie gegen alle
Daß wie ein Ning um meine §inger
„Die Diplomaten haben Heute
Zweifel. Geld ist das Fluidum,
Dein §u!)lerkreis sich spannt?
ausgespielt ", sagte Salomon , „die
Geld ist selbst eine Art von höherem
Diplomaten haben den Krieg ver¬
Wesen, denn es gibt allen Dingen
schuldet, sie haben dadurch BlutIch ahne mich in Sonnenstunden
ihren Wert !"
vergießen, Mord und Brand in die
„Das sind Spiegelfechtereien.
Durch Dich mit meinem Sott verbunden,
Welt gebracht, und wenn sie ohne
Nicht alles kannst Du mit Geld
So dah ich nimmer weih:
ihre eigentlich^ Mitwirkung jetzt als
kaufen. Du weißt es am besten,
Sieger dastehen, so haben sie sich
Wo ist sein Anfang, wo sein Ende?
wie gerade durch die Bildung und
doch nur Sorgen auf den Hals ge¬
die hohe geistige Einstellung Deiner
Von seinen fliefet in meine Sande
laden , die sie ohne den Krieg nicht
Frau , meiner lieben Schwägerin,
Ein bunter Aing und Kreis.
gehabt hätten . Ob sie im Feld sieg¬
t uns Kreise erschlossen wurden, in die
reich waren oder unterlegen sind —
“•*‘ Geld
311 wir, nur auf
vyv*v/ gestützt, nicht
**■•'•* *•
Arthur Silbergleit
wirtschaftlich und finanziell hat
3 hineingekommen wären . Und an
keiner der Staaten
dem Beispiel ihres Berliner Kreises
etwas ge- £
wonnen."
'
siehst Du, wie weit wir es bringen
„Aber sie selbst seHen es noch nicht ein", wandte Karl ein. können, wenn die hemmenden Schranken gefallen sind,
„Sie werden es bald einsehen müssen", meinte Salomon.
die uns jetzt noch scheiden von den anderen."
„Sie haben den Karren derart in den Dreck gefahren, daß sie
„Nein, ich denke nicht daran nachzugeben! Ich fühle mich
ihn ohne uns nicht wieder werden herausholen können. Die mächtig diesem Manne gegenüber, nicht durch mein Geld,
Werte , die sie vernichtet haben, soll unser Geld wieder schaffen, sondern durch die bessere Sache, die ich vertrete . Mag er auch
und, glaube mir , wir sind mächtiger, als wir es selbst viel¬ jetzt mit den Engländern abschließen. Nathan und James
leicht meinen. Wenn wir diesen bankrotten Staaten Geld werden schon dafür sorgen, daß dieser Abschluß nicht ms zur
schaffen, können wir von ihren Führern alles erlangen . Und tatsächlichen Durchführung gedeiht. Hast Du neue Nachrichten
von beiden ?"
wollen wir vielleicht etwas Unrechtes? Im Gegenteil — nur
das Unrecht wollen wir gutgemacht haben, das uüs und
„Heute morgen kam ein Kurier von Paris . James läßt
unseren Brüdern seit über tausend Jahren von ihnen zu¬ uns sagen, daß alles gut geht, daß er stark genug ist, um
gefügt wird . Eine kleine Unbequemlichkeit veranlaßt den einen Stoß zu führen , von dem sich die Engländer so schnell
Fürsten Metternich, diesen rückständigen Frankfurter .Protzen nicht werden erholen können."
alles nachzugeben. Für ihn wäre es eine Kleinigkeit, sie
„Erst werden wir sie bitten lasien, dann werden wir un¬
dazu zm zwingen, ihr Gesuch bei der Bundesversammlung
sere Forderungen stellen. Zwei Welten werden jetzt ein¬
zurückzuziehen. Für uns ist es keine Kleinigkeit , für uns ist ander gegenüberstehen. Der Absolutismus , diese Staatsform,
es eine Lebensfrage , und nicht nur für uns , für alle unsere die in Frankreich schon vor 30 Jahren ihren Todesstoß er¬
Brüder , mit denen wir schließlich auf Gedeih und Verderb
halten hat , wird sich auch in anderen Ländern nicht mehr
verbunden sind."
halten Ännen ."
„Also willst Du es davon abhängig machen, wie sich
„Aber vorläufig haben sie noch Erfolg ", warf Karl da¬
Metternich in der Angelegenheit der Frankfurter Juden¬ zwischen.
emanzipation verhält , ob wir ihm schließlich aus der Patsche
„Der Erfolg wird nicht mehr von langer Dauer sein. In
helfen wollen oder nicht?"
Deutschland wachen die Geister auf, in Oesterreich regt sich das
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gedrückte Volk . Die Massen in den hadsburgischen Krönländern werden auf die Hauer nicht nur zahlen wollen und
Kanonenfutter
bleioen , sondern werden mitbestimmen wollen
beim Geschick der Staaten . Nur so lange rönnen sie ihre
Macht aufrecht erhalten , als sie gestützt werden durch den
Glanz und die Pracht , mit der sie hier und anderwärts dem
niederen Volk Sand in die Augen streuen . Und all dieser
Glanz will bezahlt sein, und zahlen kann man nur aus vollen
Kassen ."
„Aber die Revolutionen sind überall niedergeschlagen ."
„Irrtum/Irrtum
! Sie sind oberflächlich unterdrückt ! Die
Zeit der Romantik ist endgültig vorüber . Die politische
Maschinerie wird nur so lange reibungslos funktionieren , als
das Geld die großen Schwungräder des Weltgeschehens in
Bewegung setzt. Aber so materialistisch wollen wir nicht
denken . Wir , die das Glück haben , hier eingreifen zu können
in die Triebräder
des Weltgeschehens , wir wollen diesen
Mächtigen zeigen , daß der Weg zu uns nur geht durch das
Tor der Gerechtigkeit . Gerecht sollen sie sein gegen uns,
dann werden ihre Staatengebilde
bestehen . Denkt an unsere
alte Mutter , denkt an die Worte , die sie stets im Munde zu
führen pflegt , daß wir nie einer ungerechten Sache unsere
Unterstützung leihen dürfen . Sie hat immer noch vorausgesehen , wie die Ereignisse sich entwickeln werden » und sie
hat immer Recht behalten ."
„Du hast recht, bei unserer Mutter
wollen wir , wie
immer , auch jetzt wieder Zusammenkommen , sie soll uns
raten ."

und S . M . der Kaiser von Oesterreich den Fürsten von
Metternich -Winneburg , ihren Staats - und Conferenzminister und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten,
welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mit¬
geteilt , und nachdem diese in guter und gehöriger Form
befunden worden , in gegenwärtigen
Artikeln überein¬
gekommen sind. Der Inhalt
der acht Artikel ist in der
Kürze folgender : 1) Räumung
Frankreichs
mit dem
30. November
oder früher ; 2) Ueberlieferung
der
Festungen und Forts ; 3) Bestimmung der Summe zur Be¬
streitung des Soldes , der Equipirung und Bekleidung der
Okkupanonstruppen
bis zum 30. November ; 4) die
Summe , welche Frankreich zur vollständigen Ausfüllung
des 4. Artikels des Traktats vom 20. November 1815 zu
entrichten hat , wird auf 265 Millionen Franken definitiv
bestimmt ; 5) davon sollen 100 Millionen Franken durch
Renteninscriptionen
auf das große Buch der Schuld von
Frankreich kommen ; 6) die übrigen 165 Millionen sollen
zum 9. Theil
von Monat zu Monat , vom nächsten
6. Januar
an gerechnet , mittels Wechsel auf die Häuser
Varing und Hope gezahlt werden ; 7) gegenwärtige Con¬
vention soll ratifiziert
und die Ratificationen
binnen
14 Tagen oder früher ausgewechselt werden.
So geschehen Achen, am 9. Oktober 1818.
L. S .
Unterzeichnet Richelieu
L. S .
Unterzeichnet Metternich ."
Gleiche Schriftstücke wurden am gleichen Tage zwischen dem
xv.
Minister von Frankreich und den Bevollmächtigten der ande¬
ren Mächte unterzeichnet .
Ganz Europa hatte mit größter Aufmerksamkeit die Ver¬
\
Große Freude herrschte an allen Höfen und all den
handlungen in Aachen verfolgt , waren doch fast alle Völker
Kreisen , die von den Höfen abhängig waren . Man spendete
an ihrem Ergebnis lebhaft interessiert . Frankreich wollte von
große
Summen für Kunst und Wissenschaft , unter anderem
fremder Besetzung befreit werden , Preußen und Oesterreich
erhielt
sahen mit Ungeduld der Rückkehr von 150 000 Landeskindern
Alexander von Humboldt von König Friedrich Wil¬
helm
für
seine Reise nach Indien an diesem Tage 24 000
entgegen , die als Soldaten
tief in den französischen Pro¬
Taler . Der Hofmaler Lawrence von London malte zum ewi¬
vinzen fern der Heimat ihren Dienst tun mußten , und deren
gen Gedächtnis an diesen Tag ein Riesengemälde , auf dem
Rückkehr schon lauge erwartet wurde . Alle warteten sie auf
den Goldstrom , der sich von Westen her über sie ergießen sollte,
Kaiser Franz von Oesterreich , Kaiser Alexander von Rußland
und König Friedrich Wilhelm von Preußen zusammen mit
und die langstockende Wirtschaft wieder in Gang zu bringen
imstande war . Zwar hörte man von den Verhandlungen
Feldmarschall Fürst Blücher zu sehen waren . Die Festlichkeiten
in
erreichten ihren Höhepunkt in Schlußempfängen , und ein Hof
Aachen recht wenig , denn sie fanden meist hinter verschlossenen
Türen statt , aber auch die Berichte über die glanzvollen Feste
suchte den anderen ay Pracht zu übertrefsen , bevor der ganze
fesselten das Publikum , und wenn man hörte , in welcher ’ höfische Spuk auseinanderflog.
*
Freundschaft die fremden Souveräne mit den Vertretern
Frankreichs , in erster Linie dem Herzog von Richelieu , ver¬
Alexander Baring , Hope und sein Schwager Labouchere
kehrten , glaubte man einen günstigen Erfolg der Konferenz
trugen die stolzen Mienen der Sieger zur Schau . Hatten
Voraussagen zu können.
sie doch das Niesengeschäft der Anleihe in Sicherheit gebracht,
Und wirklich wurde unter dem 9. Oktober . 1918 ein
war es doch durch Dokument der Mächte besiegelt , daß ihnen
Schriftstück herausgegeben , das allen Zweifeln ein Ende
die Anleihe zufallen mußte , Sie hatten einen ganzen Stad
setzte. Es lautete:
geschmeidiger und eleganter Herren mitgebracht , wohl er¬
zogene englische Gentlemen , denen man kaum den Geschäfts¬
„Im Namen der allerheiligsten und unteilbaren Drei¬
mann noch anmerkte , und die nun eifrig bemüht waren , schon
faltigkeit.
jetzt unter dem zahlreichen Adel und den vielen reichen
I . H. M . M . der Kaiser von Oesterreich , der König von
Leuten , die noch in Aachen anwesend waren , zu glänzen und
Preußen und der Kaiser aller Reußen , nachdem sie sich nuch
dabei ihre Anleihe unterzubringen . Ueberall sah man ihre
Ächen begeben , und I . M . M . der König von Frankreich
prunkvollen Equipagen , in denen sie, begleitet von vornehm
und Navarra und der König des vereinigten Königreiches
gekleideten Damen , von einem Palast zum anderen fuhren.
von Großbritannien
und Irland
ihre Bevollmächtigten
Der 9. Oktober schien das Schicksal der Anleihe besiegelt
dahin gesandt , so haben die Minister der fünf Höfe sich in
zu haben , an die Rothschilds dachte schließlich niemand mehr.
Conferenzen vereiniget , und nachdem der Französische Be¬
Die Bankiers , Staatsmänner , die Vertreter Frankreichs und
vollmächtigte vorgestellt , daß , nach den Zuständen Frank¬
der Alliierten , alle waren in bester Laune , gaben sich in rück¬
reichs und der getreuen Vollziehung des Traktats vom
haltloser
Fröhlichkeit den Vergnügungen
hin , versicherten
20. November 1815 Jhrd allerchristliche Majestät wünsche,
einander , daß alles in bester Ordnung sei.
daß die durch den 5. Artikel desselben Traktats stipulirte
Die Rothschilds zogen sich allmählich zurück und schienen
militärische Besetzung Frankreichs so schleunig wie möglich
ihre Abreise ebenso wie alle anderen vorzubereiten . Plötzlich
aufhöre , so haben die Minister der Höfe von Oesterreich,
erschien am 27. Oktober Salomon von Rothschild bei Herrn
Großbritannien , Preußen und Rußland , nachdem sie im
von Gentz.
Einverständnis
mit den vorbesagten
Bevollmächtigten
„Was verschafft mir die Ehre ?"
Frankreichs alles reiflich erwogen , was auf eine so mäch¬
„Sehr verehrter
tige Entscheidung Einfluß haben könnte , erklärt , daß ihre
Herr Hofrat , Sie haben in außer¬
ordentlich
Souveräne den Grundsatz der Räumung des französischen
liebenswürdiger
Weise uns stets mit Aus¬
Gebietes zu Ende des dritten Jahres zuließen . Und da
künften gedient . Ich weiß nicht , auf welche Art ich Ihnen
sie diesen Entschluß in einer förmlichen Convention ver¬
dieses vergelten sollte , und welches Abschiedsgeschenk bei
zeichnen und zugleich die definitive Vollziehung des be¬ einem Manne wie Ihnen angenehm wäre . Erlauben
Sie
sagten Traktats vom 20. November 1815 sichern wollten,
mir deshalb , Sie zu bitten , selbst die Mühe des Einkausens
so haben S . M . der König von Frankreich und Navarra
einer solchen kleinen Abschiedsgabe mir abzunehmen , er¬
lauben Sie mir , Ihnen die Einkaufskosten anbei zu über¬
einerseits und S . M . der Kaiser von Oesterreich und
reichen ."
König von Ungarn .und Böhmen andererseits zu dem Ende
Damit zog Rothschild ein Bündel Banknoten aus der
zu Bevollmächtigten
ernannt , nämlich S . M . der König
von Frankreich den Herzog von Richelieu , ihren Minister
Tasche und überreichte sie dem überraschten Gentz.
und Staatssekretarius
der auswärtigen
Angelegenheiten,
. ^ Fortsetzung folgt .)
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Der Präsident schaute auf die Uhr. „Es ist jetzt dreioiertel
neun Uhr", sagte er. „Ich habe, wenn ich di^^ ur neun Uhr
anberaumte Sltzung um zehn Minuten verschiebe, also noch
ungefähr eine halbe Stunde für die Herren zur Verfügung ."
Nach einigem Ueberlegen fuhr er fort : „Ich denke, wir
machen, um jedes Aufsehen im Hause zu vermeiden, die Sache
so, als handle es sich für die Herren nur um eine allgemeine
Besichtigung des Gefangenhauses und bei dieser Gelegenheit
können dann die Herren einen Blick in die Zelle werfen, in
welcher der Unbekannte sich befindet."
Darauf ließ der Präsident den Gefangenhausdirektor
rufen, stellte ihn den Herren vor und sagte: „Wir wollen einen
kurzen Rundgang durch das Gefangenhaus machen, um den
Herren, die sich dafür interessieren, die wesentlichen Einrich¬
tungen desselben zu zeigen. Ich denke, wir beginnen mit der
Hauskapelle."
Der Prior nickte zustimmend.
Der Gefangenhausdirektor entfernte sich, kam aber nach
wenigen Minuten in Begleitung eines Aufsehers zurück, der
einen großen Schlüsselbund in den Händen hielt . Der Präsi¬
dent warf noch schnell einen Blick in den Akt, mit dem er vor¬
her bet der Ausarbeitung des Berichtes beschäftigt war , und
notierte sich auf demselben rasch die Nummer der Zelle, in
welcher der geheimnisvolle Unbekannte untergebracht war.
Dann traten alle fünf unter Führung des Direktors den
Rundgang an.

Man war „oben" schon einigermaßen verschnupft darüber,
daß es noch nicht gelungen war , die Identität dieses Unbe¬
kannten festzustellen und Aufklärung in die mysteriöse Ange¬
legenheit zu bringen , um so mehr, als die oppositionellen
Blätter in bezug auf das gegen Fromm ergangene Urteil als
von einem Justizmord zu reden begannen.
Der Präsident war in seinem Bericht bei der Stelle anaelangt , die von der angeordneten Untersuchung des Un¬
bekannten durch die Gerichtspsychiater sprach und der Ver¬
mutung Ausdruck gab, daß man es wahrscheinlich mit einem
Geisteskranken zu tun habe, als der Diener die Tür öffnete
und der Prior mit seinem Begleiter eintrat.
Der Präsident erhob sich von seinem Sitz und ging den
Eintretenden einige Schritte entgegen.
„Womit kann ich den Herren dienen ?" frug er, indem er
ihnen bedeutete, auf einem großen Lederdiwan , den Fenstern
gegenüber, Platz zu nehmen.
Der Prior ließ sich von Pater Silvester ein schwarzledernes
Aktenvortefeuille reichen, entnahm das Zeitungsblatt , das er
vom Friseur Walter erhalten hatte , übergab es dem Prä¬
sidenten und sagte: „Wäre es möglich, Herr Präsident , daß
wir den Mann , dessen Bild hier abgedruckt ist, sehen könnten, um
ohne daß er etwas hiervon erfährt ?"
richtungen
Nach einigem Nachdenken antwortete dieser: ,Za , ich so interessant wie möglich zu
gestalten.
glaube , das läßt sich machen, aber darf ich bitten , mir vorerst
Er führte die Herren zunächst in die Aufnahmskanzlei, wo
mitzuteilen , welches Interesse die Herren an dem Manne
eben
zwei neue Häftlinge eingeliefert worden waren , an
haben ?"
Der Prior räusperte sich und begann : „Es handelt sich denen ein Beamter gerade die vorgeschriebene Leibesvisitation
vornahm . Von dort kamen sie durch eine mit Eisen beschlagene
um »ine Sache, die strengste Diskretion erfordert ."
Türe , die der sie begleitende Aufseher mit seinem Schlimel„Selbstverständlich", mckte der Präsident.
Der Prior fuhr fort : „Heute sind es genau drei Wochen, bunde rasselnd geöffnet hatte , in einen langen Gang , dessen
daß ein Mitglied unseres Konvents aus dem Kloster unter vergitterte Fenster in den viereckigen Spazierhof gingen, wo
Umständen verschwand, die auf einen Selbstmord schließen gerade etwa dreißig Gefangene längs der hdhen Mauern , je
ließen. Der Verschwundene litt vorher an einer geistigen zwei und zwei hintereinander , wie Soldaten marschierten, die
von zwei in der Mitte des Hofes stehenden Aufsehern bewacht
Depression, die bei ihm auf eine ganz eigene Art hervor¬ wurden . Der Direktor
erklärte, daß dieser Spaziergang täglich
gebracht worden zu sein scheint. Bevor itf) auf die Ursache dreiviertel Stunden dauere.
dieser Depression eingehe, die anzugeben ich —- wenn irgend
Der Präsident , der es wegen der Sitzung sehr eilig hatte,
möglich — vermeiden und nur , wenn es zur Aufklärung des
Falles unbedingt nötig sein sollte, besprechen möchte, bitte und dem es darum zu tun war , sobald wie möglich §u errch, mir gefälligst mitzuteilen , mit welcher Begründung die
Selbststellung des Unbekannten erfolgte, da dies in der Ver¬
lautbarung nicht angegeben und dort nur von einer schweren
Gefangenhausdirektor zu, sich nickt allzusehr in Details einBeschuldigung die Rede ist."
„Wir unterließen die näheren Angaben , da es sich um zulassen. Es wurden nun die Küche, die Schneiderei, das
einen sehr heiklen Fall handelt , in dem bereits ein anderer Spital und noch einmal die Kapelle besichtigt/ worauf der
wegen der Tat verurteilt wurde, deren sich der Unbekannte Präsident sagte: „Nun, noch einen Blick in einige Zellen."
Dsr Direktor ließ die fremden Herren durch das kleine
beschuldigt, um alles überflüssige Aufsehen zu vermeiden,
Schubfenster in der Türe einen Blick in mehrere Zellen werfen
wenn sich diese Selbstbeschuldigung, was wir hoffen, doch als
unbegründet erweisen sollte. Aber unter strengster Dis¬ und der Präsident ordnete zum Schlüsse des Rundganges an,
daß sie auf diese Art auch in die Zelle Nr . 48 hineinsehen
kretion, meine Herren , kann ich mit Rücksicht auf Ihren
Stand eine Ausnahme machen. Der Mann behauptet , den konnten, wobei er selbst möglichst geräuschlos den Schuber
von dem Türausschnitt zurückschob.
Mord an jenem Mädchen begangen zu haben, der, wie Sie
Drinnen kniete der Unbekannte, mit gefalteten Händen ln
sich vielleicht erinnern , im vorigen Jahre so viel Aufsehen
erregte ."
„Also eines Mordes beschuldigt er sich" , sagte der Prior,
„nun , Herr Präsident , für mich ist die Sache klar. Wenn
»ater Silvester aufrechterhalten und einen Ausruf der Üeberer, wie ich nach dem Bilde bestimmt anneymen muß, mit
raschung und des Entsetzens unterdrücken.
unserem vor drei Wochen verschwundenen Konventsmitglied
identisch ist, dann ist die Beschuldigung der Ausfluß jener
Dem Präsidenten war der Eindruck nicht entgangen , den
psychischen Depression, von der ich vorhin sprach, und falsch. der Anblick des Häftlings auf die beiden Mönche machte, und
Wenn wir ihn gesehen und seine Identität festgestellt haben begierig auf ihre Erklärung , führte er sie nun in sein Büro
werden, werde ich Ihnen , verehrter Herr Präsident , die zurück.
Gründe hierfür dartun , aus denen Sie auch ersehen werden,
„Er ist es", sagte der Prior , ohne erst eine Frage des
daß er sich unter dem Einflüsse dieser Depression zu einem Präsidenten >abzuwarten , und bat diesen, ihm mitzuteilen,
Akte von Humanitäts - und Gerechtigkeitsfanatismus hrn- wann der Mord geschehen sei. Der Präsident blätterte in
reißen lieh, als welcher diese falsche Selbstbeschuldigung sich dem vor ihm liegenden Akt und nannte den Tag.
„Ich bin in der Lage, den strikten Beweis zu erbringen,
darstellt. Besteht diese Identität nicht, dann entfällt selbstverständlich die Notwendigkeit Mr mich, weitere Mitteilungen
daß Pater Julius an diesem Tage nicht am Tatorte , der
zu machen, die für mich zwar reinen Bruch des Beichtsiegels, mindestens eine Tagreise von unserem Kloster entfernt ist,
aber immerhin die Lockeruna eines Beichtgeheimnisses be¬ gewesen ist und das Kloster schon seit Jahren höchstens nur
deuten würde, zu der ich mich natürlich im Falle der zwin¬ auf einige Stunden verlassen hat.
„Mit einem Worte also: er kann nicht der Täter gewesen
gendsten Notwendigkeit, nämlich wenn es sich darum handeln
sollte, die vorliegende Selbstbeschuldiaung als Auswirkung
sein", bemerkte der Präsident mit sichtlicher Befriedigung.
einer Wahnidee zu erweisen, herbeilassen würde."
99,Es
'
ist nachweisbar gänzlich ausgeschlossen
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„Aber wie erklären Sie sich, Herr Prior , die
ulNur einen gab es, den die Angelegenheit noch immer
rdc beschäftigte, und der es sich zur Aufgabe machte, ihre end¬
digung, die ja immerhin eine arge Irreführung
darstellt, die hart an strafbare VorsHubleistung grenzt ?"
liche Klärung herbeizuführen und dem Rechte zum Siege zu
„Die Erklärung ist für mich sehr einfach. Ich brauche nur verhelfen. Dieser eine war der Postenkommandant von
auf die bereits erwähnte geistige Depression und ihre Ur¬ Moosoerg.
Eingedenk der Warnung seines Vorgängers , nur dann,
sachen zurückzugreifen. Ich hoffe, es wird mir bei aller ge¬
botenen Zurückhaltung, die ich mir hierbei auferlegen mutz, wenn er seiner Sache ganz sicher sei, die Angelegenheit wieder
aufzuführen, nahm er sich vor, seine Nachforschungen mit der
gelingen, die Zusammenhänge auch Ihnen , Herr Präsident,
vollkommen klar und plausibel zu machen. Ich möchte mir minutiösesten Genauigkeit zu führen und ihr Resultat erst
nur die Frage erlauben , ob es in diesem Falle möglich sein dann der Behörde bekanntzugeben, wenn er es auf uner¬
wird, daß Pater Julius noch heute aus der Haft entlassen schütterlicher Basis aufgebaut haben würde. Er machte daher
auch von der ihm bekannten Begegnung des Schaffers mit
werden und mit uns ins Kloster zurückkehren kann."
„Ich glaube, diesbezüglich eine bejahende Zusage machen dem Klosterjäger am Tage der Ermordung der Kleinhäuslers¬
tochter vorerst keinen Gebrauch, bevor er nicht erst anderzu können, obwohl die Entscheidung über die Enthaftung
wertige
Anhaltspunkte gewonnen hätte , die mit Bestimmtheit
Sache des Untersuchungsrichters im Einvernehmen mit der
auf die Person des Jägers als den Täter hinwiesen. Er be¬
Staatsanwaltschaft und eventuell der Ratskammer ist."
obachtete diesen — man könnte sagen vom ersten Tage, wo
Der Prior begann hierauf mit seiner Erklärung : „Ich habe er seinen Dienst als Postenkommandant
Moosberg ange¬
aus einer Unterredung mit Pater Julius , die im November treten hatte — und es kam ihm vor, als in
ob der Jäger jeder
oder Dezember vorigen Jahres stattfand, Anhaltspunkte für Begegnung mit ihm scheu aus dem Wege
zu gehen be¬
die Annahme gewonnen, daß er im Wege der Beichte durch müht war.
den Täter eines schweren Perbrechens Kenntnis davon er¬
Römer befaßte sich in seiner dienstfreien Zeit auf das
langte , datz ein Unschuldiger wegen desselben verurteilt
wurde. Diese Kenntnis bedrückte ihn um so mehr, als er den eifrigste mit dem Studium der vorhandenen Akten über den
wirklichen Täter , wie es scheint, nicht dazu zu veranlassen Mord . Insbesondere ließ er sich von dem Gendarmen Maly,
vermochte, sich selbst dem Gerichte zu stellen, und störte sein der schon einige Jahre in Moosberg stationiert war ; die Oertseelisches Gleichgewicht bis zu dem Grade, datz ihn die Wahn¬ lichkeit, wo der Mord verübt wurde, in allen Details auf Vas
idee ergriff, er selbst sei der Mörder oder zumindest er müsse, genaueste beschreiben und zeigen, und es verging kein
da er das Beichtgeheimnis nicht verletzen dürfe, die Tat auf Patrouillengang , der ihn an der verhängnisvollen Stelle
vorüberführte , ohne daß er von der Straße einwärts durch
sich nehmen. Ich mutz betonen, datz in diesen meinen Mittei¬
lungen keinesfalls die Preisgebung eines Beichtgeheimnisses das Gebüsch auf jenen Platz zuschritt, wo man die Leiche ge¬
funden. Es war ihm immer, als müßte er einmal irgend
erblickt werden darf, den ich gelangte zu meiner dargelegten
Anschauung und meiner soeben gegebenen Erklärung nicht etwas aufspüren und entdecken, was mit der Tat zusammen¬
etwa auf Grund von Tatsachen, die mir Pater Julius mit¬ hing und zur Ueberführung des Täters dienlich sein konnte.
teilte , sondern auf Grund einer rein theoretischen Diskussion, Er suchte die Stelle — man könnte sagen zeritimeterweise —
mit minutiösester Genauigkeit ab, und da das Gras dort nie¬
die er herbeiführte, und die mich dann auf die Vermutung
brachte, daß dieser Diskussion ein tatsächliches Material zu¬ mals abgemäht wurde, war es kaum möglick. bis auf den
grunde liegen müsse, weil er bald darauf sichtlich körperlich Grund zu sehen, wenn man nicht die einzelnen Büschel aus¬
und geistig verfiel. Genügen Ihnen diese Darlegungen , Herr einanderhielt . Sein Suchen war nicht ganz vergeblich; aber
alles, was er fand, war ein nur etwa drei Zentimeter langes
Präsident ?"
„Sie scheinen,in der Tat geeignet, vollkommene Aufklärung Stückchen einer sogenannten Schlangenkette an einem sil¬
zu bieten." Bei diesen Worten drückte der Präsident auf den bernen oder versilberten Sicherheitsring . Er nahm es zu sich,
Taster seiner elektrischen Klingel . „Schauen Sie nach", sagte obwohl er einen Zusammenhang dieses Fundes nnt der
er zu dem eintretenden Diener , „ob die Herren Eerichts- Mordtat um so weniger zu konstruieren vermochte, als ja
psychiater im Hause sind und wenn ja , lasse ich sie bitten , so¬ nicht feststand, wann dieser Kettenbestandteil an die Fund¬
stelle gelangt war und sowohl vor dem Morde wie auch nach
gleich zu mir zu kommen."
demselben
dorthin gelangt sein konnte. Immerhin behielt er
Rach wenigen Minuten traten die beiden Aerzte ein, und
die
Sache
im
Auge.
nachdem der Präsident die Herren gegenseitig vorgestellt hatte,
Zuweilen ereignete es sich, datz Römer und der Klofterteilte er den Psychiatern kurz mit, was vorgefallen war und
worum es sich handle und schloß mit den Worten : „Ich glaube jäger , namentlich auf dem Heimwege von ihren Dienstgängen,
nach dem Gesagten wohl bestimmt annehmen zu können, datz zusammentrafen und der Gendarm unterließ es in solchen
Sie Ihr Gutachten in dem Sinne werden abgeben können, Fällen nie, den Jäger , gewissermaßen als Organ der Forst¬
datz wir es im vorliegenden Falle mit einem nicht gemein¬ polizei, in kollegialer Weise anzusprechen und auszufordern,
. Wenn es noch nicht sehr spät an der
gefährlichen Geisteskranken zu tun haben, den man ^ohne sich ihm anzuschlietzen
Zeit war , lehnte der Jäger mit der Begründung ab, daß er
weiteres der Obhut seines Klosters überlassen kann."
Es gelang den Aerzten tatsächlich, in kurzer Zeit dies noch irgendwo im Revier Nachschau halten müsse und erst
mit fachmännischer Begründung festzustellen und es dadurch später nach Hause gehe. So geschah es einige Male im Früh -?
zu ermöglichen, datz der Präsident noch am selben Tage einen fahr, daß er sagte, er müsse das Eintreffen der Schnepfen ab¬
befriedigenden Bericht an die Oberbehörde absenden und der passen und im Herbste, er müsse auf den Zug der Wildgänse
Prior und Pater Silvester den Unglücklichen in ihre Obhut warten . Oft aber fiel es dem Gendarmen auf, daß der Jäger,
übernehmen und noch am selben Abend ihre Rückreise ins wenn er von der Richtung der Bahnstation yer gegen MoosKloster antreten konnten.
berg zu kam, niemals den kurzen Weg durch die Remise ging,
Der Staatsanwalt arbeitete noch am selben Tage die Ver¬ der an der Stelle Vorbeiführte, wo der Mord geschah, sondern
fügung aus , auf Grund welcher die Ueberstellung Fromms in diesen ängstlich' zu meiden schien.
Einmal , es war schon ziemlich spät am Abend, und ein
die Strafanstalt zur Verbüßung seiner lebenslänglichen,
starkes Gewitter stand drohend, mit dunklem Gewölk alles
schweren Kerkerstrafe, verschärft durch einen Fasttag viertel¬
verfinsternd, am Himmel, sah der Gendarm, der von der
jährlich und hartes Lager am „Tage der Tat " erfolgte.
Bahnstation herkam, den Jäger ungefähr dreißig Schritte vor
sich heimwärtsgehen.
Siebe nundzwanzigstesKapitel.
Der Jäger war gerade dort angelangt , wo der weitaus
Ein Jahr war vergangen. Ein Jahr , seitdem Philipp
kürzere Weg durch die Remise von der in weitem Bogen in
Fromm in der Nacht des Kerkers schmachtete
, in dem er nach den Ort führenden Bezirksstratze abzweigt, und wandte sich
dem Ausspruch des Gerichtes sein Leben beschließen sollte diesem Umweg zu, als ihn der Gendarm anrief . Er drehte
unter den Qualen des Bewußtseins, unschuldig und hoff¬ sich um, und als er den Gendarmen erblickte, tat er so, als
nungslos leiden zu müssen, ein Jahr , seit Pater Julius in ob er niemanden sähe und schickte sich gerade an, rüstig auf der
völliger geistiger Umnachtung, strenge bewacht wie ein Ge¬ Straße auszuschreiten. Auf den nochmaligen Anruf des Gen¬
fangener , in seiner Zelle gehalten wurde, und die Außenwelt, darmen mutzte er dann wohl oder übel stehenbleiben und
in der das Leben seinen gewöhnlichen Lauf weiternahm , die dieser, der seine Schritte gleichfalls
, hatte ihn
beiden unschuldigen Opfer dieser Tragödie bereits vergessen bald erreicht. Er begrüßte ihn und tat beschleunigte
sehr erfreut , Gesellschaft
hatte.
für den Heimweg gefunden zu haben.
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Als der Jäger , nachdem er den Gruß erwidert hatte,
i Miene machte, auf der Straße weiterzugehen, sagte der Gen¬
darm : „Ich denke, wir gehen die paar Schritte zurück und
dann durch die Remise; so kommen wir wahrscheinlich noch
nach Hause, ehe das Wetter losbricht."
„Ja ; ja , Sie haben recht, Herr Postenkommandant", ant¬
wortete der Jäger sichtlich verlegen. „Ich Hab' in der Eile
den Weg verpatzt."
„Nun , wenn man allein geht, ist es ja, namentlich am
Abend, ein bitzchen unheimlich dort an der Stelle vorbeizu¬
gehen, wo der Mord geschah."
„Ei freilich, ei freilich", sagte der Jäger , und dann mar¬
schierten die beiden Männer schweigend eine Weile nebenein¬
ander, während der Sturmwind immer lauter heulte. Endlich
unterbrach der Gendarm das Schweigen.
„Ich weitz nicht, wie das kommt", begann er, „so oft ich da
vorbeigehe, mutz ich unwillkürlich an den Krämer Fromm
denken. Es wäre doch schrecklich
, wenn er vielleicht doch un¬
schuldig wäre und lebenslänglich im Zuchthaus bleiben
mutzte, während der wirkliche Täter frei herumgeht. Was
glauben Sie , Herr Förster ?"
Der Jäger räusperte sich verlegen, bevor er Antwort auf
diese Frage gab : „Ja , was ich glaube ? Am besten is , man
laßt die Sach' ruh'n und denkt nit dran , denn anders machen
kann man 's ja doch nit ."
„Ich kann mir nicht helfen, ich glaub ' immer, es mutz doch
noch herauskommen, wer der Schuldige ist. Wenn man nur
damals besser nachgeforscht hätte nach dem Mann , der damals
hier vorbeigegangen ist. Ich glaub ' immer, durch den könnte
man auf den Richtigen kommen."
„Is schon möglich, aber wie sollt' man den jetzt noch
finden ?"
„Paffen S ' auf, Herr Förster. Ich geb' nicht eher Ruh ',
bis ich ihn find', und ich glaub ', ich bin ihm auf der Spur ."
Bei diesen Worten des Gendarmen zuckte ein greller Blitz¬
strahl durch das dunkle Gewölk, der das -bleiche Gesicht des
Jägers leichenfahl erscheinen ließ. Ein geradezu furchtbarer
Donnerschlag folgte. Gleich darauf fiel der Regen in großen
Tropfen nieder.
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^ iel der Feldscher empfand großen Respekt vor sich selbst.
Er wußte, Latz viele Menschen ihm Dank schuldeten, weil er
sie gesund gemacht hatte.
Manchmal, wenn er auf der Straße ein Kind vorüber¬
laufen sah, hielt er es an, kniff ihm in die Backe und sagte:
„ Ja , ja, du Bürschchen
, jetzt stromerst du herum und bist aus¬
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gelassen, aber erinnerst du dich noch an voriges Jahr ? Wo
wärst du jetzt ohne mich, hm? Sag ' mal, du Wildsang !"
Und wenn das Kind ihn erstaunt ansah, fügte Jechiel wie
im Selbstgespräch hinzu : „Dort drüben hinter der Stadt
würdest du liegen, unter einem Haufen Erde , ja , ja . . ."
Und wenn eine Mutter sich ihm gegenüber in Danksagun¬
gen erschöpfte: „Erst der Vater im Himmel und dann Sie,
Reb Jechiel, Sie haben meinen Jungen vom Tode errettet"
— dann flog ein stolzes Lächeln über die Züge des Feld¬
schers . . .
Eine Krankheitsgeschichte jedoch, auf die ist Jechiel be¬
sonders stolz. Von Zeit zu Zeit pflegt er sie zu. erzählen : - ^
„Das war vor ungefähr dreißig Jahren oder noch mehr;
der alte Graf lebte damals noch. Einmal , es war im Winter,
zu später Nachtzeit saß ich zu Hause am Ofen. Meine Frau
hockte daneben und nähte oder strickte etwas . Die Kinder
schliefen. Auch ich will mich gerade hinlegen, da höre ich
plötzlich: kling — ling — ling . . ., ein Wagen fährt vor und
bleibt , scheinbar, vor meinem Hause stehen. Zunächst bin
ich etwas erschrocken
. . Das heißt : nicht gerade erschrocken,
aber doch verwundert . Ein Wagen um Mitternacht ? Was
kann da los fein? Und schon geht die Tür auf, ein Kutscher
tritt ins Zimmer und berichtet, der Graf lei plötzlich erkrankt,
und zwar ganz gefährlich, der Wagen komme, um mich ^u
ihm zu holen. Nichts zu machen, man muß fahren . Dafür
ist man eben ein Arzt.

brauchte. War aber doch'mal jemand krank, so gab es dafür
schon verschiedene erprobte Mittel . . . Wenn es aber dem
Kranken bestimmt war zu sterben, was konnte da ein Arzt
helfen?
Als jedoch die Menschen immer kleingläubiger wurden, fing
man schon an , sich an Aerzte zu wenden. Und so kam es, daß
Jechiel der Feldscher sich in unserem Städtchen niederlietz.
Wo Jechiel die Heilkunst erlernt hatte , weiß kein Mensch.
Man erzählt , daß er einmal in einem Krankenhause bei
berühmten Aerzten assistiert und bei ihnen Dinge gelernt
habe, die nicht einmal Doktoren wissen . . .
Und Jechiel war im Städtchen und seiner Umgebung als
„fachmännischer Arzt" bekannt, und der liebe Gott ließ allen
Kranken Israels durch ihn Heilung zukommen, außer natür¬
lich denjenigen, denen es bestimmt war , zu sterben . . .
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Greise erinnern sich noch der guten alten Zeit , in der man
von Natur aus gesund war und einen Arzt überhaupt nicht

I

Achtundzweinzigstes
Kapitel.
Als das Frühjahr gekommen war , begann Römer seine
Aufmerksamkeit den Bienen zuzuwenden, die ihm sein Vor¬
gänger zurückgelaffen. In einem^ er Stöcke schien es ihm nicht
mit rechten Dingen zuzugehen. 'Dieser Stock war , wie er sich
überzeugt hatte , zwar nicht weisellos, allein er glaubte die
Wahrnehmung zu machen, daß die Königin desselben nur
Drohneneier lege und' hinsichtlich der Arbeitsbienen unfruchtba» fei, und er wußte, daß man in diesem Falle mit der
Tötung dieser Königin und der Neubeweiselung des Stockes
Vorgehen müsse. Da er aber mit diesem Prozesse nicht so ver¬
traut war , daß er ihn selbständig durchführen zu können
glaubte , sah, er sich veranlaßt , die Hilfe des ihm von seinem
Vorgänger als erfahrenen Imker so warm empfohlenen
Klosterjägers in Anspruch zu nehmen und schickte den Gen¬
darm Maly , um ihn zu holen, ohne diesem zu sagen, um was
es sich handle. Der Gendarm traf ihn nicht zu Hause und er¬
kundigte sich bei seiner Frau , die Lei seinem Kommen sichtlich
arg erschrocken war und vor Aufregung sich kaum fassen konnte,
wann er komme.
Sie wollte durchaus erfahren , worum es sich handle und
versuchte trotz ihrer Aufregung einen scherzenden Ton anzu¬
schlagen, um diese zu verbergen. „Er wird doch um Gottes
willen nix ang'stellt hab'n, Herr Maly ", sagte sie, indem sie
den Gendarmen bat , ins Haus hereinzukommen, weil sonst
gleich ein Gerede bei den Nachbarsleuten entstehe.
(Schlutz folgt .)
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glaub ', wir müssen schneller gehen, Herr Posten¬
führer , sagte der Jäger , „ sonst werden wir beide bis auf die
Haut natz."
Der Gendarm, der seinen Mantel im Bandelier umgehängt
trug , blieb eine Weile stehen, um ihn aufzurollen und anzü, ziehen.
Dies benützte der Jäger , um sich davonzumachen.
„Gute Nacht, Herr Postenkommandant", rief er, „Sie
haben's gut, Sie haben einen Mantel , ich aber nicht, ich mutz
eilen, daß ich unter Dach komme." Mit diesen Worten lief er
wie besessen davon.
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Ich setze mich also in den Magen und, — wieder : kling —
lina — ling . . . wir fahren . — Angelangt , sehe ich, daß es
schlimm steht um den Grafen , er ist wirklich gefährlich krank.
Die Gräfin sieht mich mit flehenden Blicken an : Retten Sie
meinen Mann . Aus dem Schlafzimmer höre ich stöhnen . . .
Ra , es läßt sich eine angenehmere Situation denken . . .
~
ganze
Zrafen und als er am andern Morgen aufwacht und die
Augen öffnet, fragt er : „Wo ist der Jude , der mir das Leben
gerettet hat ? "
Diese Erzählung pflegte dann Jechiel immer mit den
Worten zu beenden: „Es war , sage ich Euch, ein richtiger
Kiddusch-Haschem."

Aber wenn Jechiel auch keine Reichtümer ansammeln
konnte, sein Haus führte er doch gut bürgerlich. Seine SVhne
lernten in besseren „Chedorim , seine Töchter gingen sein
gekleidet und in der Oefsentlichkeit galt er als sozial weit
über den Handwerkern stehend.
Im Haus achtete Jechiel peinlich auf Sauberkeit , es glich
überhaupt beinahe dem eines Gutsbesitzers. An den Fen¬
stern waren Vorhänge, dahinter standen Blumentöpfe , —
aber sonst wich er in nichts von den jüdischen Gebräuchen ab.
Er betete. '
..
.
‘'
durch
übermäßig
Juden.
In späteren Jahren ging im Städtchen davon die Rede,
daß man einen „Doktor" brauche.
Jechiel ist zwar ein guter Feldscher, aber ein Feldscher ist
doch etwas anderes wie ein Doktor. So hetzen einige der
„Neuen", an deren Spitze der Schwiegersohn des Mehländlers
Gabriel , der aus der Großstadt kam und Reformen in der
Kleinstadt eknführte. Und einmal verbreitete sich das Gerücht,
im Hause soundso, bei Sorech dem „Roten ", - wohne ein
„Doktor", der auf der Durchreise hier sei.
Das hörte die „Sippschaft" — so wurden die „Reuen" ge¬
nannt . — Sie ging zu jenem Doktor und redete ihm zu, im
Städtchen zu bleiben ; man versprach ihm „goldene Berge".
Anfangs weigerte sich der „Doktor", aber schließlich willigte
er ein, eine Probe „für ein Jahr " zu machen.
Von da ab begannen für Jechiel böse Tage.
Der „Doktor" kommt zu einem Kranken, pflegte er zu
sagen, prüft den Puls — aber von der Krankheit hat er keine
Ahnung. Was macht er ? — Holt die Uhr aus der Tasche und
schaut— vielleicht wird ihm die Uhr verraten , was er machen
soll. Dann schreibt er ein „Rezept" und geht fort.
Mit solchen Worten wollte Jechiel seinen „Feind " in den
Augen der Mitbürger herabsetzen; möglich, daß er hoffte, der
Doktor würde nach einiger Zeit die Stadt wieder verlassen.
Aber Monate vergingen, der Doktor dachte gar nicht daran,
seinen Platz zu räumen , er nahm sich sogar eine große Woh¬
nung , brachte seine Familie her und ließ sich in der Stadt
endgültig nieder. Jechiel mußte mit anhören , wie seine Mit¬
bürger den Doktor priesen .und lobten ; sein Haß auf ihn und
tzie Stadtbewohner nahm immer mehr zu . . .
Einmal kam er wieder sehr aufgeregt nach Hause. Er
schlug mit der Faust auf den Tisch:
Mein Name ist nicht Jechiel, wenn ich ihr erlaube , noch
einmal über die Schwelle meines Hauses zu kommen. Ich
werde sie hinausjagen — die Bettlerin ! So eine Frechheit!
Das dritte Mal schon besuche ich sie, nehme kein Geld — sie
ist doch eine weitläufige Verwandte — eine Kusiine dritten
Grades — und plötzlich, es ist nicht zu glauben , geht sie hin
und bestellt den „Doktor" !
. Seine Frau schwieg zuerst, als sie aber merkte, daß ihm
ihr Schweigen nicht behagte, sagte sie:
Verantwortlicher

Redakteur : Julian Lehmann .

Ganz gewiß ist es unrecht von ihr, aber ärgert man sich
dennl über einen Dummkopf? Es ist allgemein bekannt, dag
sie keinen Verstand hat ."
Er beruhigte sich ein bißchen.
#

Einige Zeit nach dieser Begebenheit kam Jechiel eines
Tages nach Hause und sagte, dag er sich nicht wohl fühle.
Seine Frau bereitete ihm das Bett , er legte sich hin, deckte
sich mit einem Federbett zu, um zu schwitzen und dadurch zu
genesen.
In der Nacht konnte seine Frau vor Stöhnen , das aus
dem Bette ihres Mannes zu ihr drang , nicht schlafen, und
am nächsten Morgen konnte Jechiel nicht aufsteben. Er ver¬
richtete sein Gebet etwas verspätet, bei „Smmone Esre"
mußte er sitzen bleiben, er konnte sich nicht auf den Beinen
halten . . .
In der darauffolgenden Nacht saß seine Frau an seinem
Bett und hörte, daß er wirre Reden führte und dabei jernandem drohte. Mit Ungeduld erwartete sie den Morgen und
ging sich bei Nachbarn Rats zu holen, was zu tun sei.
Als man ihr riet , den Doktor zu rufen, erschrak sie und
sagte:
„Ich fürchte mich."
\
Aber die Nachbarn drängten und holten schließlich selbst
den Doktor.
Der betrachtete den Kranken, sagte, daß keine Gefahr
vorliege — es sei eine Influenza . Er verschrieb eine Arznei
für Jechiel und ging fort.
In der folgenden Nacht schlief Jechiel ruhig, schwitzte
tüchtig; am nächsten Morgen erwachte er und öffnete die
Augen.
Er begann sich umzuschauen, betrachtete die Haus¬
seiner
Plötzlich wandte er den Blick zur Fensterseite, wo ein
kleines Fläschchen mit Arznei stand.
„Reich es mir her", wandte er sich an seine Frau , „was
ist das für ein Fläschchen?"
„Das ist doch das ,Rezept' vom Doktor" sagte sie und wurde
rot dabei.
Das Gesicht des Kranken verdüsterte sich, er bemühte sich
den Besuch des Doktors in seinem Gedächtnis wachzurufen,
und als seine Frau ihm das Fläschchen reichte, nahm er seine
Brille , setzte sie auf die Nase und begann die lateinischen
Worte zu lesen, dann schüttelte er die Flüssigkeit ein wenig,
beobachtete die darin entstandenen Blasen . Lange hielt er das
Fläschchen in den Händen, sein Gesicht nahm dabei den Aus¬
druck des Unwillens an . Plötzlich wurden seine Augen
glühend vor Haß . . . Er setzte sich auf den Bettrand , bückte
sich, zog die Lederpantoffel unter dem Bett hervor, steckte sie
sich an die Füße und ging langsamen Schrittes ans Fenster,
öffnete es und schüttete den Inhalt
des Fläschchens
hinaus . . .
Die Flasche behielt er noch in der Hand. Kaum aber hatte
er das Fenster zugemacht, als er es wieder öffnete, wie
wenn er sich eines andern besonnen hätte , und er schleuderte
nun auch die-Flasche hinaus , so daß vom Hofpflaster her ein
Klirren zu hören war.
Dann schloß er das Fenster und fing an im Zimmer auf
und ab zu gehen.

„Auch Du glaubst an ihn", sagte er fast schreiend.

Da fühlte er plötzlich, daß die Kräfte ihn verließen uno
er am ganzen Leibe zitterte . . .
Das erschreckte ihn sehr, und sein Herz begann heftig zu
schlagen . . .
Er legte sich dann wieder zu Bett , deckte sich zu und blieb
einige Minuten bewegungslos liegen ; dann wandte er das
Gesicht zur Wand — und fing an zu weinen . . .
Druck und Verlag ; M. Lesamann , Hamburg 36r
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Anläßlich seiner Jubiläumstagung am 14. Mai zu Essen hat
der Verein israelitischer Lehrer der Ryeinprovinz und Westfalens
einstimmig folgende Entschließung angenommen:
1. DerVereiNisraelitischerLehrerderRheinProvinz
und Westfalens
fordert
erneut,
solange
das Schulwesen in Preußen konfessionell gestaltet ist, im Interesse
der religiösen Erziehung der jüdischen Kinder und im Interesse
unserer staatsbürgerlichen Gleichstellung Erhaltung und Ausbau
auch des jüdischen Schulwesens, insbesondere der jüdischen Volks¬
schule.
3. Der Verein
legt Verwahrung
dagegen
ein,
daß die jüdische
Schule in den Streit
der Par¬
teien gezogen
und in einen Gegensatz
zur deut¬
sch en Schule
gestellt
wird.
Jede jüdische Schule in Deutschland ist eine deutsche Schule
für jüdische Kinder, genau so wie protestantische und katholische
Schulen deutsche Schulen für christliche Kinder sind.
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Von Lotte Bing.
Jede neue Epoche zeigt ihr neues Gesicht, jede bringt neue
Kulturdokumente mit . Das Wohnen vergangener Jahrhunderte
setzt Lebens- und Geisteshaltung vergangener Jahrhunderte
voraus . Die heute lebende ältere Generation zeigt deutlich den
Vorkriegsgeschmack
. Wir Jüngeren wollen sie nicht bekehren —
viele von ihnen finden sich sowieso heute schwer zurecht —, aber
wir möchten unser Dasein nicht von der Tradition der Ver¬
gangenheit belastet wissen.
Das wäre in unseren Augen tatsächlich zuviel Last! Schon
die abscheulichen Kasernen, wie eng alles, wie wenig Luft, kaum
etwas Grün , kein einziger Sonnenstrahl , zusammengepferchte
Familien , und wie nötig brauchen wie das Gegenteil. Wie be¬
freit fühlen sich die wenigen Glücklichen, die außerhalb der Stadt
leben können, in Siedlungen vielleicht, die sich so wunderbar
in
die Landschaft einfügen . Dort sind weite
für die
Kinder . Wie können sie sich tummeln — freiSpielplätze
! Gleichzeitig er¬
fahren sie, daß es schön ist, sich mit den Nachbarkindern .zu ver¬
tragen . Viele frohe Stunden verbinden sie, noch mehr vielleicht
die kleinen Nöte, die Trost und Hilfeleistung erfordern.
Es ist klar, daß mancher, der sich zu dieser Art des Wohnens
bekannt hat , es aus wirtschaftlichen Gründen nicht in die Wirk¬
lichkeit umsetzen kann. Er ist gezwungen, in seinen alten „vier
Wänden" auszuhalten . Aber was gibt es dort zu reformieren!
Hat man sich zur Sachlichkeit bekannt, sich entschieden, die Aus¬
gestaltung des Heims auf Zweckmäßigkeit einzustellen, ist es eine
innere Notwendigkeit, tausend unnütze Dinge fortzuwerfen. Da
kann besonders die Frau schaffen. Sie soll sich nur nicht an dieses
abgegriffene Wort „ modern" verlieren . Sie muß ihern Geschmack,
ihr Stilgefühl bilden, um ihre Räume richtig ausgestalten zu
können. Fort mit den häßlichen Staubfängern wie Plüsch, dicken,
nicht waschbaren Vorhängen , Schnitzereien. Wozu die schweren
Möbel, die man nicht vom Platze rücken kann ! Kleine leichte
Holzmöbel genügen, gerade soviel davon, daß man seine Hab¬
seligkeiten unterbringen kann. Leichte glatte
klare
helle einfarbige Wände . Wir brauchen das ! Vorhänge,
Nur kernen un¬
nötigen Ballast . Nur so kann ein bewußter Mensch auch klar,
frisch und aufrecht leben, denke« und arbeiten.
Die Schlafräume sollten groß und sonnig sein. Wenige glatte
Möbel , helle ruhige für die Augen angenehme Farbtönung.
Besonders wichtig ist das Kinderzimmer. Es soll kein Raum sein,
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der einer Rumpelkammer ähnelt . Er darf es auch dann nicht
werden, wenn man die kleinen Menschen ungehemmt tollen läßt.
Entfernt überflüssige Svielsachen, die nicht mehr beachtet werden
oder zerbrochen sind. Alles Häßliche, jede Imitation muß
ver¬
schwinden. Stellt Blumen ins Zimmer, foxßt für Licht, Warme,
klare Linien , für Natürlichkeit, hier an erster Stelle!
Wenn das Kind in klarer Einfachheit und Natürlichkeit gelebt
hat , wenn es Farbe , Luft, Sonne genossen hat, dann wird es
selbst erfahren , daß dieses alles zusammengehört und unsagbar
schön ist. Später wird es wahre Kultur begreifen können und in
feinem Schönheit«dürft und Schönheitsschaffen noch über, uns
hinauswachsen.
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Leipzig, Leipzig Loge, am 31. Mai 1931.
Der Tagung ging eine Sitzung der im Vorjahre beschlossenen
gemeinsamen Kommission der Sächsischen Rabbiner - und unserer
Lehrervereinigung voraus , welche zur Förderung der Religion¬
schule und Standesinteressen begründet worden war . Sie bestand'
aus den Herren Rabbiner Dr. Goldmann und Cohn^ und den
Lehrern Heimann und Jafft . Ihre eingehenden Beratungen
gipfelten in dem Beschlüsse
, alljährlich eine gemeinsame PlenarVersammlung der beiden Vereinigungen abzuhalten . Die Ge¬
meinden sollen gebeten werden, ihren Beamten hierzu die nötigen
Beihilfen zu gewähren.
In der nun folgenden Tagung der S . I . L. berichtete der Vor¬
sitzende über "den soeben erfolgten Zusammenschluß der beiden
Vereinigungen , der sicher beiden reiche Anregungen bringen wird
und der für alle Lehrer- und Rabbinervereine Deutschlands vor¬
bildlich werden möge. Rabbiner Cohn wies mit eindrucksvollen
Worten in den nun folgenden Begrüßungen auf die Bedeutung
der Stunde hin und umriß kurz das Programm der neuen
Arbeitsgemeinschaft.
Hierauf erstattete der Vorsitzende den Jahresbericht . Er be¬
grüßte als neue Mitglieder die Kollegen Günsberg -Zwickau und
Katzmann-Annaberg und stellte fest, daß damit die sämtlichen
gemeindlich eingestellten israelitischen Lehrer Sachsens dem Ver¬
ein angehören.
Die vorjährige Tagung fand am 10. März 1930 statt, die dies¬
jährige war gemeinschaftlich mit der des israelitischen Lehrer¬
vereins für Mitteldeutschland und einer solchen dtr sächsischen
Rabbinervereinigung für Chemnitz geplant . Der Plan scheiterte
jedoch an äußeren Schwierigkeiten. — Der Vorsitzende teilt mit,
daß es gelungen ist, die Pensionsverhältnisse eines im Ruhestand
befindlichen Kollegen in befriedigender Weise zu regeln. —
Gegenüber der V. O. des Volksbildungsministeriums vom 1. 7.
1929, welche die Aufnahme unserer Religionszensuren in die
Zeugnisse der höheren Schulen für unzulässig erklärte, wurde vom
S . I . G. eine Kommission gebildet, bestehend aus den Herren
Rabbiner Dr . Eoldmann -Leipzig, Vorsteher Dr . Goldberg und
dem Berichterstatter . Mit der Ausarbeitung einer entsprechenden
Eingabe an das Ministerium wurde Heimann betraut . Diese
forderte:
A. Zuwendung von öffentlichen Mitteln zur Bezahlung des
israelitischen Religionsunterrichts und Besoldung des Religions¬
lehrers .
*
B. Zuziehung des jüdischen Religionslehrers zu den Zensuren¬
konferenzen und Aufnahme sowie gebührende Bewertung seiner
Zensur in den Schulzeugnissen.
*
Die Angelegenheit ist noch in der Schwebe.
Das Wirtschaftsminifterium erließ eine V. O., die Beurlau¬
bung der israelitischen Schüler der Handelslchranstalten an
Sabbathen und israelitischen Feiertagen , die Befreiung vom
Schreiben usw. an diesen Tagen, endlich die Rücksichtnahme auf
die Empfindungen Andersdenkender im Unterricht betr .^ die sich
an die bezügliche des Volksbildungsministeriums anschließt.
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Die Verwertung muß darin bestehen, das Leben in der Erzäh¬
Der Entwurf eines Gesetzes die öffentlich-rechtlichen Religionsgefellfchaften betreffend sieht eine Dienststrafordnung für lung mit dem wirklichen Leben und Erleben ,in unserer Welt in
die Beamten vor, welche vom Verband für die ihm angeschlossenen Verbindung zu bringen.
Gemeinden unter Mitwirkung der Rabbiner und der S . I . L.
Die schwierigsten Geschichten der Bibel (Leben Jakobs und
ausgearbeitet wurde. Zur Klärung des Beamtenrechts der Rab¬ Davids ) soll man den Kindern nicht durch pädagogische. Künste¬
biner , Lehrer und sonstigen Gemeindebeamten wurde vom S . I . G. leien schmackhaft zu machen suchen, sondern sie als Anschauungs¬
eine Kommission gebildet, der auch der Vorsitzende angehört.
mittel für die Problematik der menschlichen Seele benutzen, dem
daß auch die Personen der Bibel
Weiter referiert Heimann über die gesetzliche Regelung der Jugendlichen damit zeigen,
waren.
Menschen
keine Heiligen, sondern nur
Verhältnisse der israelitischen Religionsgemeinden im Freistaat
Kritik im biblischen Geschichtsunterricht ist heute eine Forde¬
Sachsen. Er charakterisiert kurz das Gesetz, die israelitischen Religionsgemeinden betr ., vom 10. 6. 1904. Der neue Entwurf eines rung der Zeit , zugleich eine rein pädagogische Maßnahme.
einheitlichen Gesetzes für alle öffentlich-rechtlichen Religions -Ge¬ Kindlichen Bedenken und Fragen , die nach einer religiösen Lösung
sellschaften Sachsens, vom 17. 1. 1931/ bedeutet für uns Fme verlangen , darf der Lehrer keinesfalls aus dem Wege gehen,
wesentliche Besserung, indem er unsere völlige Gleichstellung vor¬ er muß jedoch jederzeit darauf bedacht sein, den kindlichen Geist
sieht. — Für uns Lehrer ist besonders wichtig Paragraph 3: „Die immer wieder auf Gott hinzulenken.
zur Ausübung behördlicher Befugnisse berufenen Organe der
Bei den Wundergeschichten der Bibel ist das Hauptgewicht
Religionsgesellschaften und ihrer Unterverbände sind öffentliche in der Erzählung auf die Motive und die Folgen des wunder¬
Behörden, die Aemter öffentliche Aemter." — Unerheblich für den baren Vorganges , nicht aber auf das Wunder als solches zu legen.
Staat in bezug auf die Beurteilung der Beamteneigenschaft ist Wo eine Geschichte von ihrem poetischen und sittlich religiösen
die Vorbildung der Beamten , da ihre Bestimmung lediglich Sache Gehalte nichts einbüßt, sondern dadurch noch wertvoller wird,
der Religionsgesellschaften ist. Die Beamten sind durch einen nach kann der Lehrer eine Rationalisierung vornehmen.
den Grundsätzen des öffentlichen Rechts zu beurteilenden An¬
Im Interesse der Religion muß die Forderung erhoben wer¬
stellungsakt anzustellen. Die Gemeinden können die Beamten¬ den, daß in den oberen Klassen die naive Behandlung der
eigenschaft des Funktionärs nicht dadurch umgehen, daß sie ihn Wunder aufhört . Mit der „Aufklärung " über die objektive
auf Privatdienstvertrag anstelten. Die weiteren Ausführungen
Wahrheit der Wunderberichte mindern wir nicht den Wert der
Heimanns decken sich mit dem folgenden Referat des Herrn Rab¬ Bibel , denn der liegt einzig und allein in dem religiösen Geiste,
biner Dr . Goldmann : „Die rechtliche Stellung der Rabbiner und der sie durchwebt. '
israelitischen Religionslehrer im Freistaat Sachsen". (Wir brin¬
, die Aus¬
Angesichts der vorgerückten Zeit wurde beschlossen
gen über das beachtenswerte Referat einen besonderen Artikel.
sprache über das Referat bis zu unserer nächsten Versammlung,
Die Schriftleitung .)
die möglichst im Laufe des nächsten Halbjahres stattfinden soll,
Der Referent stellt am Schluß folgende Forderungen auf:
und ebenso das Referat des Herrn ^Rabbiners Dr . Goldmann:
1. Allen Angestellten der jüdischen-Gemeinden Sachsens, dereü „Der jüdische Geschichtsunterricht in der israelitischen Religions¬
Tätigkeit für das Wesen einer jüdischen Gemeinde notwendig schule", bis dahin zu vertagen.
Mit Dankesworten an die Anwesenden schloß der Vorsitzende
und charakteristisch ist, also Rabbinern , Lehrern , Kantoren,
Schächtern und höheren Verwaltungsbeamten steht die Beamten¬ die Versammlung.
Plauen.
Josef Wormser,
eigenschaft zu.
. 2. Allen jüdischen Gemeindebeamten ist das aktive und passive
Wahlrecht zu gewähren.
Govoloags- und -Uteosherm füt lifdiftfre Ctbttt
3. In allen großen Gemeinden sind Beamtenausschüsse zu
und Kontoren e. V.
bilden, die bei allen die Beamten betreffenden Fragen zu hören
Rach reiflicher Erwägung hat unser Heimausschuß in
sind.
, Punkt 14 der Richtlinien für
Sodann sprach Peckel-Leipzig über : Der biblische Geschichts¬ seiner letzten Sitzüng beschlossen
die Aufnahme in unser Emser Heim folgendermaßen abzuändern:
unterricht in der Religionsschule. Redner führte aus:
„Solche Insassen, die während ihres Aufenthaltes im Heim
Religion ist Gefühlssache und kann nicht wie irgendein ande¬ nach dem Gutachten des Vertrauensarztes
so pflegebedürftig
res Unterrichtsfach gelehrt, sondern lediglich auf dem Wege der werden, daß ihre Pflege im Heim nicht mehr durchzuführen ist,
Suggestion von Person auf Person übertragen werden. Das müssen bis zu ihrer Wiederherstellung das Heim verlassen. In
Kind, das zur Schule kommt, besitzt bereits religiöse Erfahrungen,
diesem Falle kann die bisherige Verpflegungsgebühr bis zu
einstweilen noch in ungeklärter , ungefestigter Form . Der biblische Zweidrittel des Betrages zurückerstattet werden, wenn die Ver¬
Geschichtsunterricht hat nun durch Erzählungen von Personen, die pflegung durch das Heim nicht gewünscht wird ."
Gott in sich erfahren haben, die ersten religiösen Gefühle der
Im übrigen handhabt der Heimausschuß diese Vorschrift in
Kinder zu klären und zu stärken, die Gottesvorstellung zu reini¬
gen und zu erhöhen. Deshalb muß die Auswahl der einzelnen weitherzigster Weise.
Wir teilen bei dieser Gelegenheit mit, daß in unserm Alters¬
Geschichten dem Auffassungsvermögen der jeweiligen Altersstufe
heim noch einige Zimmer für Einzelpersonen und Ehepaare
angepaßt sein.
frei sind. Da die Zahl der Aufzunehmenden beschränkt ist,
Weil den Kindern in den vorangegangenen Schuljahren das dürfte baldige Anmeldung ratsam sein.
nötige Verständnis für die tiefere Bedeutung der herrlichsten Er¬
Unser Heim ist bis Mitte August voll besetzt. Für später
zählungen der Bibel fehlte, ebenso auch der historische Sinn für und besonders für die Feiertage werden noch Anmeldungen an¬
, ist eine genommen. Die Herbstzeit ist im schönen Bad Ems für eine
die Zusammenhänge aufeinanderfolgender Geschichten
als Bibel¬ Kur besonders zu empfehlen.
entweder
Stoffes
teilweise Wiederholung des früheren
' ,
lektüre oder im Anschluß an die Religionslehre auf der Oberstufe
Anmeldungen erbeten an I . B . Levy, Frankfurt a. M .,
unerläßlich.
Ravensteinstr. 5, 1. Etage.
Vorstand und Heimausschuß.
Der Uebersetzungsunterricht in Pentateuch kann nur dann
einen entsprechenden Ersatz für den biblischen Geschichtsunterricht
bilden, wenn die Kinder in der Lage sind, mit der Lektüre zugleich
Vevein tseavlktlfrveo Cctrcec dev Atzeropvovlaz
den Stoff auch innerlich zu verarbeiten . Das trifft aber in den
ouv Veftfolens.
seltensten Fällen zu, da die Schüler nicht die erforderlichen hebräi¬
schen Vorkenntnssie dazu besitzen.
Durch die Hauptversammlung wurde der Jahresbeitrag auf
So bleibt dem Religionslehrer als geeignetstes eindrucksvoll¬ 17 MM festgesetzt. Mitglieder im Ruhestande zahlen die Allste.
Wir bitten dringend um Zahlung des Halbjahresbeitrages , da¬
stes Mittel für die Stoffdarbietung der freie persönliche Vortrag,
insbesondere die freie Textgestaltung. Dadurch ist ihm die Mög¬ mit wir unfern Verbandsbeitrag leisten können. Bereits über¬
lichkeit gegeben, unverständliche Ausdrücke der Bibel in die kind¬ zahlte Jahresbeiträge werden für 1932 gutgeschrieben. Post¬
: 4580 Essen.
scheckkonto
liche Sprache 'zu übersetzen, die Begleitumstände des inneren
Wattenscheid.
Oppenheim
K a tz en st e i n - Essen.
Seelenlebens handelnder Personen auszümalen , alle psychologi¬
schen Momente, die später behandelt werden sollen, in die Erzäh¬
lung hineinzuflechten (Josephs Versuchung), die Motive , die die Veoetn jttdifctter Ctpttt de« vroornr Bttmbenbuca
biblische Geschichte enthält , stärker zu unterstreichen (Abrahams
Jahresversammlung findet am l 8. November
>Unsere
Friedfertigkeit ), Härten und -Anstöße mancher Erzählungen zu
statt . Näheres an dieser Stelle im Ok¬
beseitigen (Paradiesgeschichte). , aus Prophetenworten inhalt¬ (Bußtag ) in Berlin
I . A. : Eu t t m a n n , Potsdam , Wilhelmplatz 2.
tober.
reiche, zusammenhängende Erzählungen herzustellen.

/

64t ^ ini « € haUun0
_l

un6

Lss Riffen#

WochensehLift üos
ÄsraeUtLsehen ^ amiliendtatte^
^ambutg
Olt . 299

y 9 . Juli 193)

Beilage

AL

stummer 23

Die Konferenz von Aachen

Besonders James hatte es nicht vergessen, was in Wien
vor sich gegangen wltr, als man die Rothschilds adelte. Da¬
mals hatte Salomon dem kaiserlichen Heroldamt Vorschläge
WAf JULIAS LEHM ASS
8)
für ein Wappenschild des Hauses Rothschild gemacht und
ßl entz war nicht der Mann , der sich geniert fühlte, wenn er hierzu einen Entwurf vorgelegt. Das viergeteilte Feld hatte
von Finanzleuten Geld erhielt , das war gang und gäbe
in drei Farben sieben Figuren gezeigt, zwei Löwen,
in der damaligen Welt , und öfters hatte er in seinen Tage¬ Leoparden, einen Storch, einen Jagdhund , einen halbeneinen
Ad¬
büchern vermerken können, daß angenehme Nebenverdienste ler und^einen Arm, der fünf Pfeile hielt . Ueber dem Ganzen
ihm zuteil geworden waren . Aber er hatte doch für diesen hatte eine Krone geschwebt. Der Leopard sollte England
Nebenverdienst irgend etwas leisten müssen. Ueberrascht nahm symbolisieren, der Adler Oesterreich, die Löwen die Kur¬
er die 800 Dukaten entgegen, denn
fürsten von Hessen-Kassel als eine
dieses Mal war er sich wirklich nicht
dankbare Konzession für den ersten
bewußt , was er dem Hause Roth¬
Gönner der Familie , den unmittelschild für Dienste geleistet hatte.
V baren Veranlasser ihres Reichtums,
„Ist das auch kein Irrtum , Herr L
^ der Arm mit den Pfeilen erzählte
Abend in Jerusalem
von Rothschild?" Salomon verneinte Z
von der Einigkeit der fünf Brüder,
lächelnd.
g
Eh ' aber Sonne erlischt
^ der Jagdhund war das Symbol der
„Irrtümlich hat noch niemals F
^ Treue und der Storch das der
ein Rothschild 800 Dukaten ausbe - ^
Lieber der heiligen Stadt,
V Fruchtbarkeit, des Glücks und der
zahlt ."
%
Gießt sie noch einmal viel Schein
E Frömmigkeit. Aber die neidischen
Achthundert Dukaten, das war ^
K Höflinge in Wien wollten ihre
Liebend auf Erde und Stein,
kaum die Summe , die Gentz für A
«j Macht den Rothschilds gegenüber
seinen ganzen Aufenthalt in Aachen E
Tastet um Tore herum,
g zeigen. Rücksichtslos zerzausten sie
gebraucht hatte . Nun, die Rothschilds U
Udiesen schönen Entwurf
. Die ganze
Zündet an Hügeln sich rot,
würden schon wissen, wofür sie ihm g
Tiersammlung verschwand.
Der
Welken die Straßen dann stumm,
das Geld überreichten. Man mußte 8
höfische Wappeninspektor hatte das
auch für einen unverhofften Gewinn %\
Sterben die Farben am Stein.
Gutachten abgegeben; Krone, Herzdankbar sein, das Rätsel würde sich W
schild, Schildhalter , englischer LeoSchluchzet im dämmernden Tor
schon lösen.
Ä
ü
pard und hessischer Löwe
, alles das
Was wollten diese Leute eigent- N
Langer Geschlechter Tod.
K gebühre einfachem Adel nicht. Dem
lich, welches Geheimnis steckte hinter <jy
Z gehöre nur ein Helm. All ihr anAus „Irma Singer ? Licht im Lager**
intern Tun?
S
g
deres Ansinnen ist keinesfalls zu(Dr. M. Praeger Verlag Wien)
Das Geheimnis sollte bald offen- K
d lässig, denn sonst würden ja alle
bar werden.
g
U Auszeichnungen
noch
höherer
XVI.
Stände aufhören . Schließlich könne
In Paris saßen die Brüder
eine Regierung auch nicht die Sym¬
Nathan und James von Rothschild zusammen. Sie hielten
bole anderer Regierungen geben, denn sie belohne die Ver¬
Rat über die neuesten Nachrichten aus Aachen, und Nathan
dienste für das eigene Land und nicht die Verdienste für an¬
las James das Kommunique der Mächte vor, nach dem dere Länder. Und dann setzte er wie zum Hohn noch hinzu:
Baring die große Anleihe erhalten hatte.
„überhaupt bezeugen die Löwen nur die Tapferkeit, in
welchem Falle sich die Petenten nicht befinden." So hatten
„Dies ist der Wendepunkt", meinte Nathan , „Baring hat
die Anleihe zu 70 Prozent übernommen. Wie stehen heute sie an dem ursprünglichen Entwurf so lange herumgearbeitet,
die französischen Bonds von 1817 an der Pariser Börse?"
daß die Rothschilds ihn kaum wiedererkannten , und wenn sie
„Ich habe sie auf 100 Prozent hinaufgetrieben ", meinte auch damals am 25. März 1817 zum erstenmal das „von"
und das „de" vor ihren Namen setzen durften , sie waren doch
James.
tief gekränkt, denn die Söhne des Hofagenten und Münzen¬
,Und wieviel haben wir zur Verfügung ?"
händlers Meyer Amsel Rothschild waren , wie es sich zeigte,
,Genug, um den Kurs gehörig drücken zu können."
noch nicht imstande, gegen den Hofklüngel anzugehen.
„Dann heißt es handeln ."
Diese Dinge hatten die Brüder nicht vergessen. Sie
„Glaubst du nicht, daß das Wagnis zu groß ist?"
„Wir dürfen jetzt nicht mehr vor der letzten Konsequenz wollten ebenso vornehm werden wie andere Bankiers , sie
zurückschrecken
. Hier handelt es sich um die Krönung unseres wollten nicht mehr von kleinen Beamten sich über die Achsel
Werkes. Wollen wir ewig die kleinen Geldwechsler bleiben, ansehen lassen, und ihr ungeheurer Ehrgeiz war mit ihrem
die zufällig es zu Geld gebracht haben, oder wollen wir die zunehmenden Permögen nur gewachsen. Das alles ging den
großen Bankiers werden, mit denen die Staaten zu rechnen Leiden durch den Kopf, als sie den folgenschweren Entschluß
haben ? Wollen wir es uns noch einmal gefallen lassen, daß faßten, die Pariser Börse' zu erschüttern und durch das
untergeordnete Hofbeamte uns beleidigen, daß sie aus dem Drücken der Kurie nicht nur zuerst ihre Gegner, sondern im
Wappen , das wir eingereicht haben, uns zum Hohn Aende- gleichen Augenblick sich selbst einen vorläufigen gewaltigen
Schaden zuzufügen.
rungen treffen, die keine Ehrung , sondern eine Blamage
sind!"
„Was hat die Mutter geschrieben?", fragte Nathan.
'd
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„Die Mutter versteht diese Geschäfte nicht", meinte James,
„und Anselm hat es ihr wohl auch nicht so auseinandergesetzt,
denn er meinte in seinem letzten Brief , Mutter habe nur
gesagt, .wenn Ihr nicht für Kriegsführen Geld hergebt,
alles andere ist mir recht/"
fr Und Salomon ?"
Du weißt, Salomon ist mit allem vollkommen einver¬
standen. Seine Nachrichten aus Aachen lauten so günstig
wie nur möglich. Man hat nur widerwillig , und weil man
mit ihnen stark verbunden war , die Anleihe an Baring und
Hope gegeben. Rußland , Preußen und Oesterreich stehen auf
unserer Seite , wenn wir bessere Bedingungen machen können,
und wenn Baring von seiner Anleihe zurücktritt."
„Ich möchte nicht, daß Baring und Hope durch diese
Sache ln ernsthafte Schwierigkeiten kommen", sagte Nathan.
„Sie sind immer noch das größte Haus in England , und der
konservative englische Geschäftsmann wird es mir nicht ver¬
zeihen können, wenn ich das ehrenwerteste Mitglied seiner
Gemeinschaft schließlich in den Konkurs treibe ."
„Darüber kannst Du beruhigt sein", meinte James . „Auch
Baring und Hope sind die Geschäfte mit Hofen gewohnt.
Sie werden ihre Rückversicherung haben, sie verkehren, ebenso
wie wir , mit Höflingen und Gesandten. Auch sie verstehen
sich darauf , ebenso heil in ein großes Geschäft hinein- wie
wieder herauszugehen."
„Lieber würde ich mit beiden zufammenarbeiten", seufzte
Nathan , „als gegen sie, aber Geschäft ist Geschäft, laß Deine
Börsenagenten kommen, der Kampf mag beginnen."

gelingen . Er würde seinen Kopf schon aus der Schlinge
ziehen können.
All diese lleberlegungen stellten Baring , Hope und
Labouchtzre an, als sie in Aachen inmitten des fürchterlichsten
Durcheinanders die Lage besprachen. Keineswegs durfte man
den noch versammelten alliierten Unterhändlern den Vor¬
schlag machen, von dem feierlich beeidigten Akt zurückzutreten.
Der einzige*Weg war , diese selbst zu veranlassen, ihn von
dem Vertrag zu entbinden . So bat man denn eine Reihe'
der führenden Staatsleute zu einer Besprechung zusammen.
Fürst Hardenberg , Graf Nesselrode, der Bevollmächtigte
des Kaisers von Rußland , Fürst Metternich, der allmächtige
Minister Oesterreichs, sie alle hatten ja auch andere als nur
offizielle Interessen an dieser Anleihe. Eentz hatte gut ge¬
arbeitet , ste hatten reichlich Anleihe gezeichnet und gedacht,
in jedem Vierteljahr ihre Zinsscheine sich abschneiden zu
können, um schließlich einmal später, wenn die Anleihe ge¬
waltig gestiegen sei, gut zu verkaufen. Um die Abrechnung
inzwischen machten sie sich keine Sorge.
Baring bat Gentz zu sich und veranlaßte ihn, alle noch
anwesenden Staatsmänner nochmals zu einer Konferenz zu¬
sammentreten zu lassen, in der man einige Einzelheiten über |
die Anleihe besprechen wollte.
1
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Während man sich in Aachen noch amüsierte, brach in
Paris das sorgfältig vorbereitete Gewitter an der Börse los.
Am 27. Oktober wurde die Börse dadurch überrascht, daß von
allen Seiten Bonds aus dem Jahre 1817 auf den Markt
geworfen wurden. Es gab ein Höllentheater . Nach fünf
Tagen waren die Staatspapiere von 100 auf 68 Prozent
gefallen, die anderen Papiere folgten, kein Halten schien
mehr möglich. Es war eine Panik , wie sie seit Jahren nicht
mehr erlebt worden war . Bon Paris aus setzte sich die Panik
auf die übrigen Märkte des Festlandes fort . Am gleichen
Tage waren in Frankfurt , in Berlin , in Hamburg , in Wien
französische Papiere in Millionensummen angeboten worden.
In London war die Börse innerhalb eines Tages übersättigt
mit französischen Bonds . Dort hatten zuerst die Beauftragten
von Baring und Hope versucht, die auf den Markt kommenden
Bonds auftunehmen , aber es waren zu viele, und die Ver¬
luste wären nur noch größer geworden. So stand die gesamte
Börsenwelt Kopf, und nun waren die Rothschilds in ihrem
Element.
Die schlimmen Nachrichten von den Börsen platzten in
die schönsten Abschiedsfeiern in Aachen hinein . Alles verlor
die Besinnung, waren doch nicht nur die dort anwesenden
Geschäftsleute, auch alle Diplomaten , Minister , Generäle, ja
selbst die vermögenden Künstler, die Bürger an diesen Kursen
interessiert. Baring wurde in seinem Hotel von allen Seiten
bestürmt, und er wußte, daß wenn auch er jetzt Unruhe zeigte,
alles für ihn verloren war , denn für ihn stand mehr auf dem
Spiel als für alle anderen. Er konnte nicht nur an den
bereits ausgegebenen Papieren verlieren , er hatte die neue
Anleihe zu dem hohen Kurse der vorherigen übernommen,
und wollte er sie herausbringen , so mußte ein Millionenvermögen draufgehen, das ihn und seine Geschäftsfreunde
für immer ruinieren mutzte. Aber hier bewährte sich Barings
hohes geschäftliches Talent ebenso wie seine Diplomatie.
,Ein Engländer , wie es deren nur wenige gibt", meinte

eines so erfahrenen Mannes wie Gentz verdiente. Er wußte
wohl, woher der Schlag geführt war , sein geschärfter Blick
erkannte, was gespielt wurde, wer die Drahtzieher waren,
und wie sie gearbeitet hatten . Nathan Rothschild in London,
James de Rothschild in Paris , Salomon von Rothschild in
Men , sie wollten ihm zeigen, wer der Meister war . Baring
mat zu klug, um nicht einzusehen
, daß den Rothschilds ihr
Vorhaben gelungen war . Es hatte keinen Zweck, ; etzt gegen
sie anzukämpfen. Man mußte retten , was zu retten war.
Aber - ihn in die Knie zwingen, das sollte ihnen nicht

Die Herrscher waren schon alle abgereist» die Festlichkeiten
abgebrochen, kaum das Personal der Gchandtschaften noch
in Aachen anwesend, als die bevollmächtigten Minister noch
einmal zur Konferenz zusammentraten . Bevor man Herrn
Baring in die erlauchte Versammlung der Hardenberg,.
Nesselrode, Metternich, Richelieu, Herries juließ , beriet man
nochmals untereinander , wie man sich dem Bankier gegenüber
verhalten sollte. Bestürzung lag auf allen Gesichtern. Die
Diplomaten waren zwar zu geschult, um ihren Sorgen nach
außen Ausdruck zu geben, aber dieser vorauszusehende Zu¬
sammenbruch der gesamten Konferenz, das offenbar ver¬
hinderte Zustandekommen der großen Anleihe, das damit
verzögerte Einkommen großer Geldmittel für die Alliierten,
die verlängerte Besetzung französischen Gebietes für die Fran¬
zosen, das alles waren Dinge, die man doch nicht so auf die
leichte Achsel nehmen konnte. Man hatte die Welt durch
höfischen Elary geblendet, hatte durch Festlichkeiten und
Monarchenzusammenkünfte den Eindruck erweckt, als ob hier
der letzte Rest der Kriege nun liquidiert sei, und jetzt mußte
man wieder von vorn anfangen . Und weswegen ? Wegen
ein paar Punkten , um die an den Börsen der Weltfinanz
französische Pariere gefallen waren ! Dazu kam ein gewisses
peinliches Gefühl, daß die einzelnen Herren hatten . Denn
jeder einzelne wußte ja , daß er selbst durch seine Zeichnungen
stark engagiert war und sich einen großen Gewinn errechnet
hatte , der nun in Wegfall kam.
Fürst Metternich setzte in einer kurzen Ansprache den
anderen Herren die Lage auseinander . Er trat dabei jedoch
dafür ein, dem englischen Bankier den voraussichtlichen Rück¬
tritt möglichst schwer zu machen und bis zum äußersten auf
der Erfüllung der Forderung zu bestehen.
%
Sein Adlatus Hofrat Gerch wagte, dem Fürsten zu wider¬
sprechen. Er meinte, daß es keinen Zweck habe, nun den
Engländer durchaus zum sicheren Bankrott zu verhelfen und
damit eine offizielle Blamage hervorzurufen , nachdem in dem
großartigen , in die Welt posaunten Dokument der Engländer
als Träger der Anleihe festgestellt worden sei. Unerwartet
fand er Unterstützung bei oem russischen Gesandten Graf
Nesselrode. Graf Nesselrode, sonst sehr vorsichtig in seinen
Aeußerungen, polterte ziemlich ungehobelt herein:
„Ich weiß gar nicht, was Ihr mit Euern Engländern heckt.
Ich habe von Anfang an diesen glatten Gentlemen kein
Vertrauen entgegenbringen können. Ich bin gar nicht dafür,
sie so sonderlich zu unterstützen."
Ihm widersprach Richelieu, Frankreichs allmächtiger Mini¬
sterpräsident.
„Wir haben mit den Engländern nur die besten Erfah¬
rungen gemacht. Die erste Anleihe kam pünktlich zur Aus¬
zahlung, und wenn jetzt ein solcher Kursfwrz eingetreten ist,
so liegt dies an Momenten , die wir nicht durchschauen können.
Die Engländer werden sich schon herauswinden . Vor allen
Dingen ist in Frankreichs finanzieller Lage keine Veränderung
eingetreten , die diesen Sturz hätte veranlassen müssen, Frank¬
reich steht nach wie vor tadellos da. Wir werden dieses
Börsenmanöver überwinden ."
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,Mir werden es nur dann überwinden, " sagt-. Gentz, „wenn
wir seine Ursachen beseitigen."
,Ind die wären ? ,fragte Herries , der englische Finanz¬
gewaltige.
,Me liegen ganz allein in einem Coup des Bankhauses
Rothschild."
„öchon wieder diese Frankfurter Juden !" rief Hardenberg,
Preußens Gesandter.
„Nun, ich meine", sagte Nesselrode ironisch, „Sie brauchen
sich gerade über diese Frankfurter Juden nicht aufzuregen.
Sie haben von ihnen erst jetzt 30 Millionen Taler erhalten ."
Hardenberg lenkte ein.
„Nun ja, es ist wahr , sie sind mindestens so zuverlässig wie
die Engländer ."
,Hch glaube , es wäre gut," sagte Nesselrode, „wenn wir
die Anleihe jetzt den Frankfurtern übertragen würden ."
„Das wird nicht so einfach gehen," meinte Richelieu, „was
öffentlich besiegelt ist in feierlichem Vertrag , kann man nicht
ohne weiteres rückgängig machen."
„Auf jeden Falr", schloß Metternich die Debatte , „wird es
recht peinlich für uns sein, das Gejammer des Banners mit
anzuhören. Herr Hofrat Gentz, lassen Sie Herrn Baring
eintreten ."
Unbefangen, äußerlich die größte Ruhe bewahrend, mit der
Miene des erfolgreichen Finanzmannes und des gesicherten
Vertragspartners , trat Baring vor die kleine, aber gewichtige
Konferenz. Mit höflicher Verbeugung begrüßte er die ein¬
zelnen Herren . Mit einer knappen Handbewegung wies
Metternich ihm einen Platz am Ende der Tafel ihm gegen¬
über an.
„Mr . Baring , Sie haben gebeten, mit uns noch einmal
reden zu wollen. Um was handelt es sich?"
„Meine Herren ! Ich möchte, bevor wir auseinandergehen,
noch einige Einzelheiten des Vertrages mit Ihnen besprechen.
, die französische
Sie haben mir das große Vertrauen geschenkt
Anleihe für die Interalliierten herauszubringen , und ich hoffe,
Ihr Vertrauen rechtfertigen zu können."
Dir Herren atmeten auf. Das war ein anderer Ton, als
sie ihn erwartet hatten . Baring fuhr fort:
„Verträge müssen gehalten werden, und kleine Verschie¬
bungen der Konjunktur können mich nicht veranlassen, von
einem solchen Vertrage zurückzutreten. Mein Haus wird es
sich zur Ehre anrechnen, genau wie festgesetzt zur Herausgabe
der Anleihe zu schreiten."
Metternich antwortete:
„Ich glaube, im Einverständnis mit allen anderen Herren
zu handeln, wenn ich Ihnen den Dank für diese Versicherung
ausspreche, denn tatsächlich, wir hatten geglaubt , die neuesten
"
Nachrichten von den Börsen *
Baring unterbrach ihn :
„Börsenkatastrophen sind Zufälle , mit denen unsereiner
immer rechnen muß. Niemals würde ich sie zum Vorwand
nehmen, meine Vertragspartner zu enttäuschen."
„Und was ist nun Ihr Wunsch?" sagte Metternich.
„Mein Wunsch betrifft nur eine Kleinigkeit . Gewiß, die
Kurse sind stark gefallen, gewiß, es wird heute schwierig sein,
die Anleihe so unterzubringen , wie mein Haus es ursprünglich
geplant hatte . Aber es ist nicht unmöglich, in dem Fall nicht
unmöglich, wenn mir von meinen Vertragspartnern das Ver¬
trauen entgrgengebracht wird , das eine solche Aktion ve.
dient." ^
„Sie können dessen versichert sein," erwiderte ihm Metter¬
nich, „an uns wird es nicht fehlen."
»Ich freue mich, das von den Herren zu hören, denn gerade
das war es, um was ich die Herren bitten wollte."
„Drücken Sie sich deutlicher aus !" rief ungeduldig Graf
Nesselrode.
, „Aber gern," sagte Baring . „Die Herren waren so freund¬
lich, mir auch privatim ihr Vertrauen durch Zeichnung von
einzelnen Stücken zu bezeugen. Wenn solch bedeutende Män¬
ner, wenn die Fürsten, Diplomaten der Länder derartige
Zeichnungen vorgenommen haben, so ist dies die beste
Reklame, die meiite Anleihe beim Auflegen an den Börsen
haben kann. Aber, aber . . . diese Zeichnungen sollen auch
das Vertrauen durch die Tat beweisen. Leider wird die An¬
leihe für mich von vornherein mit einem Verlust beginnen,
und so muß ich denn darauf bestehen, daß alle die Zeichnungen,
die bis jetzt ausgeführt wurden, auch bar eingezahlt werden.

Nur dadurch wird das Vertrauen der Oeffentlichkeit bestärkt
werden und mir die Möglichkeit gegeben, bei der sinkenden
Kurslage die Anleihe zu dem vertragsmäßig festgelegten
Kurse zu begeben."
Das hatten die Staatsmänner nicht erwartet . Mit ent¬
setzten Mienen starrten sie den Bankier an. Das war uner¬
hört , das war fast lächerlich. Gut ! Für ihre Staaten wollten
sie gern einen Verlust auf sich nehmen, aber für sich selbst, für
ihr eigenes Vermögen ? Nein, so etwas hatte noch kein
Bankier von ihnen verlangt!
Metternich rief entrüstet : „Und das wagen Sie uns zu

sagend'

Auch die anderen riefen durcheinander.

„Unerhört , Mr . Baring , Sie haben kein Zutrauen mehr
zu uns . Wir haben keinen Kredit mehr bei Ihnen ?"
Sie wußten alle zu genau, daß sie>für ihre Zeichnungen
niemals das Geld selbst hätten aufbringen können, daß sie,
wenn sie es wirklich vermocht hätten , das Geld nicht in ein
Geschäft stecken würden , das von vornherein mit einem Fiasko
abschließen mußte. Diesem Engländer mußte man zeigen,
daß er mit Regierungsvertretern nicht umspringen konnte,
wie mit seinen Londoner Kommis.
„Haben Sie noch etwas den Herren mitzuteilen ?" fragte
Fürst Metternich.
Baring verneinte.
„Dann bitte ich Sie , uns einen Augenblick allein zu lassen."
Baring verließ hoch erhobenen Hauptes das Sitzungszim¬
mer — er wußte, der Hieb hatte gesellen. Zwar , seine ganzen
Anstrengungen waren umsonst gewesen, aber zugrunderichten
sollten ihn diese Leute nicht.
Am 19. November teilte Fürst Metternich der französischen
Delegation mit, daß man in Anbetracht der beklagenswerten
Ereignisse in Paris und in Rücksicht auf den Kredit Frank¬
reichs die Angelegenheit der Entschädigungszahlungen aufs
neue in Erwägung ziehen müßte. Die versammelten Mächte
, noch eine spätere Konferenz einzuberufen,
hatten beschlossen
um aufs neue zu beraten . Was blieb dem Herzog von Riche¬
lieu übrig ? Er mußte zustimmen.
Die Aachener Konferenz schien gescheitert.
XVIII.

In größter Eile verließ Gentz den Sitzungssaal und begab
sich in die luxuriöse Villa , in der Salomon und Karl von
Rothschild auf ihn warteten . Zu seiner Ueberraschung war
inzwischen auch noch Anselm aus Frankfurt eingetroffen.
Nach einigen Komplimenten an Adelaide von Rothschild, die
mehr als die Brüder selbst die äußere Form wahrte und die
liebenswürdige Hausfrau spielte, berichtete Gentz über die
Verhandlung.
„Also Baring ist von der Anleihe zurückgetreten, aber er
hat es getragen wie ein Gentleman der alten Schule. Gratu¬
lieren Sie sich, einen solchen Konkurrenten zu besitzen."
Salomon erwiderte:
„Glauben Sie , Herr von Gentz, mein Bruder Nathan hält
große Stücke auf Herrn Baring , und er wird nicht versäumen,
mit ihm noch weiter in Unterhandlungen zu treten ."
„Warum ist Ihr Bruder von London nicht gekommen?"
fragte Gentz.
„Nathan und James, " erwiderte Salomon , „sind außer¬
ordentlich beschäftigt. Sie haben eine Anleihe der englischen
Regierung von 12 000 Pfund übertragen erhalten , und das
nimmt sie eben ganz in Anspruch."
Gentz war es gewohnt, zwischen den Worten zu lesen. Nie¬
mand wußte genauer als er, wie sehr die Rothschilds gerade
nach der französischen Anleihe sich gesehnt hatten , und er
bewunderte die Ruhe, mit der die Brüder die Nachricht von
ihrem endlichen Erfolge aufnahmen . Jetzt, wo niemand
anders als sie den Verbündeten helfen konnten, jetzt zeigten sie
keine Uebereilung , und ihre abwartende Haltung bewies, wie
sehr sie sich im Zaume hielten . Im Grunde genommen hatte
Gentz über die Rothschilds sich seine eigenen Gedanken ge¬
macht. Er nannte sie bei sich„eine ganz besondere Pslanzensorte?, er hielt sie für reine Naturalisten , er glaubte sie ohne
eine Ahnung eines höheren Zusammenhanges der Dinge, aber
er traute ihrem bewunderungswürdigen Instinkt , der sie
immer das Rechte und zwischen zwei Rechten immer das beste
wühlen ließ. Ihren Reichtum schrieb er nur diesem Instinkt
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zu, den die große Menge Glück zu nennen pflegt. Die tief¬
sinnigsten Betrachtungen Barings flößten ihm weniger Ver¬
trauen ein, als der gesunde Blick einer der „klügeren" Roth¬
schilds. Denn er teilte sie gern in zwei Kategorien ein, und 17)
Roman von FRANZ ELMAUER
nannte bei sich Karl , den „ ganz Schwachen", und Anselm, den
COPYRIGHT
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„Halbschwachen". Vor Nathan , James und Salomon dagegen
hatte er die größte Achtung und bewunderte jetzt wieder, mit
(Schluß)
welcher Energie sie ihren Plan verfolgt und durchgesetzt
„Ob er was ang' stellt hat ", erwiderte der Gendarm, auf
hatten.
ihren
Ton eingehend, „wird er wohl selber am besten wissen,
„Haben Sie den Negierungen irgendwelche Vorschläge zu
ich
Hab'
nur den Befehl vom Herrn Postenkommandanten, ihn
machen?" fragre er g^radehinaus.
zu holen, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Richten S ' ihm
„Unsere Vorschläge sind schnell gemacht," sagte Salomon
halt aus , daß er gleich auf den Posten hinüberkommen soll,
mit einem Blick des Einverständnisses
zu seinen Brüdern.
sobald er nach Hause kommt."
„Wir treten in Barings Vertrag ein, wenn die alliierten
Regierungen uns darum bitten ."
Als der Klosterjäger nach Hause kam, richtete seine Frau
Wenn die alliierten Regierungen uns darum bitten ! —
das Mittagessen an, und beide setzten sich zu Tisch. Sie wollte
ihm
vor der Mahlzeit nichts vom Besuche des Gendarmen
Auf den Augenblick hatten sie gewartet , wo sie ein solches
sagen,
konnte aber ihre Aufregung über denselben kaum ver¬
Wort aussprechen konnten. Es war ein weiter Weg, aber
bergen.
Ihre Unruhe fiel ihm auf. „Ra , was hast denn heut
sie hatten ihn nun zurückgelegt, sie waren die ersten
Finanz¬
wiederum,
daß d' umananderschiaßt als wia net g' scheit, was
leute der Welt geworden, die Regierungen von England,
Frankreich und Oesterreich, Preußen und Rußland mußten sie is denn wieder los bei dir ?" sagte er unmutig , „nit amal
beim Essen kann ma seine Ruh ' hab'n."
bitten , ihnen behilflich zu sein.
„Wann darf ich auf Ihren näheren Bescheid hoffen?"
„Na, ist nur z' erscht, i will dir 'n Appetit nit verderb' n,
fragte Gentz.
nachher werd' i dir 's scho sag'n, was i Hab'."
„Sie wissen genau, Herr von Gentz, daß unser Zugeständnis
noch von einer Bedingung abhängig ist."
Unwillig schob er den Teller zurück.
Der hellhörige Gentz stellte sich
Mal etwas begriffs¬
„Der is mir scho vergang 'n, glei wia i hamkumma bin
stutzig. „Ich wüßte nicht, meine dieses
Herren, um welche Ange¬
und g' merkt Hab', daß d' wieder amal schlecht aufg' legt bist
legenheit es sich handelt ."
„Spielen wir keinen Versteck,
" meinte Anselm, „Sie wissen und a bißl streiten möcht'st."
genau, wir sind nicht nur Bankiers , wir sind auch Juden , und
„Jessas Maria , 's is wirkli nimmt zon aushalt 'n mit dir,
wir macken nicht nur Geschäfte, um zu verdienen, sondern wir
haben schon deutlich Seiner Exzellenz ausgedrückt, daß er nur wia 's du ein' alleweil Unrecht tuast. I streiten ? Streiten?
dann auf unsere Unterstützung rechnen kann, wenn er die Fallt mir gar nit ein. Am liabften war mir, wann i a mei
Ruah hätt ', aber die ewige und wann i schon draußt lieget
berechtigten Wünsche der Frankfurter Juden bei der Bundes¬ und
von nix mehr wußt."
versammlung unterstützt."
Gentz schien sich langsam zu erinnern.
Er zündete sich
„Ich werde Seiner Durchlaucht von diesem Ihren Wunsche Ledersofa, um wie seine Pfeife an und legte sich auf das
gewöhnlich sein Mittagschläfchen zu halten
Kenntnis geben, und ich zweifle nicht daran , daß er so bald und vom Reviergang
ein wenig auszuruhen.
wie möglich auch diese unangenehme Sache aus der Welt
schaffen wird . Und wann können wir darauf rechnen, end¬
Sie konnte sich nicht entschließen, ihm diese kleine Er¬
gültigen Bescheid zu erhalten ?"
holung zu stören und ging in die Küche, um dort das Geschirr
„Nicht hier in Aachen," sagte Anselm. „Den Abschluß wer¬
abzuwaschen, was sie möglichst
tat . Während
den wir in Frankfurt machen, wohin meine Brüder aus Eng¬ dieser Äxbeit grübelte sie darüber geräuschlos
nach,
sie ihm die Mit¬
land und Frankreich eben im Begriff sind, Jbie Reise anzu¬ teilung von dem Besuche des Gendarmen wie
und von seiner Auf¬
treten . Dort werden wir zusammenkommen und alles gemein¬ forderung, auf den Posten zu kommen, möglichst
beisam beraten . Darf ich Sie , Herr von Gentz, einladen , auf der
bringen könnte. Sie horchte an der Türe . . . Dieschonend
Kuckucksuhr
Rückreise uns in Frankfurt zu besuchen?"
holte mit lautem Kreischen zum Rufe aus und bald
darauf
„Wenn es mir meine Geschäfte gestatten, werde ich mich hörte sie die Schritte ihres Mannes , der im Zimmer auf und
^ab ging und sich dann zu dem kleinen Schreibtisch setzte, der
gern bei Ihnen einfinden."
„Berichten Sie also Ihrem Minister , daß wir bereit sind, an dem Mauerpfeiler zwischen den beiden Fenstern der
Stube stand.
den Regierungen aus der Verlegenheit zu helfen, daß wir uns
aber Vorbehalten müssen, auch die anderen Teilhaber unseres
Als sie eintrat , war er gerade damit beschäftigt, eine
Bankhauses zuerst um ihre Meinungen zu fragen , und daß Anzeige gegen
mehrere Burschen wegen Holzdiebstayls zu
wir erst dann handeln können, wenn ein ganz offizielles Er¬ verfgssen.
suchen an uns gerichtet wird ."
Sie machte sich am Schranke zu schaffen, dem sie einige
Mit aller Höflichkeit des Kavaliers verabschiedete sich
reparaturbedürftige Wäschestücke entnahm , und fing an, sie
Gentz von der Dame des Hauses, jedem einzelnen der
Brüder
zu
flicken, wobei sie öfters einen Blick auf ihren Mann warf.
drückte er die Hand.
Als sie bemerkte, daß er mit seiner Schreiberei fertig -war,
Beim Hinausgehen begleitete ihn Salomon und fragte:
entschloß sie sich endlich, die Post des Gendarmen auszurichten.
Wer hat nun Recht gehabt, Herr Hofrat ?"
„Du,- Sixtus ", sagte sie, „der Maly war da.*tz
Ich habe nie daran gezweifelt, daß Sie die Lage besser
übersehen als die Firma , mit der wir glaubten bisher
Es gab nebst dem Gendarmen im Orte zufällig noch einen
arbeiten zu müssen."
zweiten Mann dieses Namens im Orte , der das ehrsame
„Wie hoch waren Sie an der Anleihe beteiligt ?"
Schneiderhandwerk betrieb.
„Herr von Rothschild, das ist eine Frage , auf die ich Ihnen
keine Antwort geben kann."
„Was will den der Schneider von mir ?" fragte er, „i Hab'
„Ich will Ihre Antwort nicht wissen, ich bin bereits unter¬ ihm ja eh schong' sagt, daß er sein Geld am 1. Mai kriegt."
richtet. Die gleiche Höhe, mit der Sie Baring beteiligten,
„Nit der Schneider, der Gendarm Maly war da", er¬
steht Ihnen auch bei mir zur Verfügung."
widerte sie.
Gentz verabschiedete sich. Er war befriedigt von den Ver¬
handlungen dieses Tages und von den Aachener Tagen über¬
„Der Gendarm ?" stieß er erbleichend in scharfem Flüster¬
haupt . 6000 Dukaten hatten ihm seine verschiedenen Ver¬ ton hervor, als wollte er, daß
niemand
erfahre und
mittlergeschäfte insgesamt eingebracht. Fanny Elsner würde erhob sich von seinem Sitz. „Der Gen—darmdavon
?" wiederholte er,
was will denn der von mir ?"
zufrieden sein und ihm einen feurigen Empfang bereiten.
Man mußte sie nach Frankfurt kommen lassen. . . .
„Er sagt, du wrrst's eh schon wissen und sollst nach'n Essen
(Schluß folgt.)
auf'n Posten ' nüber kommen."
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Bei diesen Worten sank er wie vom Schlag gerührt auf
den Stuhl zurück, die Augen traten ihm weit aus den Höhlen,
er begann am ganzen Leibe zu zittern unh er griff nach dem
Herzen, wie um sein heftiges Pochen zu unterdrücken.
„Du mutzt mir den Doktor holen, mir is auf amol so
schlecht wor'n, datz ich glaub ', i stirb. I bin krank, i muatz mi
niedaleg'n, i kann unmögli in den Zustand auf d' Eendarmerie,
mach mir derweil, bis der Doktor kommt, ein kalten Umschlag
aufs Herz und nacher geh und hol' ihn, er soll glei kumma."
„Aber i kann di do nit , wiast jetzt bist, allein lass'n, i geh'
zur Nachbarin 'nüber , zur Frau Seifer , sie soll ihr Madl zum
Doktor schicken
."
„Na, na , das will i nöt. Es braucht nit glei d' ganze
Nachbarschaftz'wiss'n , datzi krank bin . Gib mir den Umschlag,
nachher geh' nur du selber."
Nachdem sie sich entfernt hatte , schritt er in höchster Er¬
regung in der Stube auf und ab. Er kämpfte sichtlich mit den
widersprechendsten Gedanken, die sein Gehirn durchkreuzten.
Sein Blick fiel auf das grell gemalte Christusbild , das von
den durch das Fenster fallenden Strahlen der Frühlingssonne
hell beleuchtet an der Wand hing, und verzweifelt stürzte er
vor demselben auf die Knie und betete. Dann erhob er sich,
wie von einer plötzlichen Eingebung erfaßt, und schritt auf die
entgegengesetzte Wand zu, wo seine beiden Jagdgewehre und
ein Hirschfänger, umgeben von Jagdtrophäen , Rehkrücken,
Hirschgeweihen und ausgestopften Vögeln hingen. Hastig ritz
er das Kugelgewehr heraus und lud es. Dann setzte er sich
auf den Diwan , zog den rechten Schuh aus und stellte das
Gewehr zwischen seinen beiden Knien senkrecht auf. Eine kurze
Weile saß er so. Dann erhob er sich plötzlich, setzte sich an den
Schreibtisch, nahm ein(<r frischen Bogen Papier und begann
mit zitternder Hand zu schreiben: „Ich will die schwere Strafe,
die ich verdiene, selbst an mir vollziehen, ich bin der Mörder
der Häuslerstochter Eglauer . Fromm ist unschuldig. Gott
verzeihe mir meine schwere Sünde , die ich aufrichtig bereue
und nur durch meinen Tod sühnen kann."
In seiner Aufregung hörte er nicht, datz jemand an die

dabei die Kette in mehreren Windungen auf die Tischplatte
legte, dann an dem einen Ende derselben sachte anzog, worauf
die Windungen langsam auseinanderfielen . Dies machte den
Eindruck, als ob sie sich ringelte und eine lebende Schlange
wäre.
Inzwischen kam die Frau des Jägers mit dem Arzt zurück.
Dieser fühlte den Puls des noch immer Bewußtlosen, zog
sckinen Auskultationsapparat aus der Tasche und ordnete
nebst den Essigbauschen
, die Frau Seiser dem Patienten
bereits aus eigener Initiative appliziert hatte , kalte Um¬
schläge auf die Herzgegend an.
Währenddem hatte sich der Gendarm mit dem Gewehr zu
schaffen gemacht, welches er selbst von dem Sofa , an welches
es angelehnt stand, als der Jäger auf dasselbe gebettet
wurde, in eine Mauernische gestellt hatte und konstatierte, daß
es in beiden Läufen scharf geladen war . Als er die Frau des
Jägers daraus aufmerksam machte, äußerte sie ihre Verwun¬
derung hierüber und fügte bei, daß sie es mit eigenen Augen
gesehen, wie er, so wie er es immer machte, auch heute, als er
zu Mittag nach Hause kam, vor der Türe stehenblieb und
das Gewehr entlud.
„Na, damit kein Malheur geschieht", sagte der Gendarm,
„will ich die Patronen herausnehmen ."
Schon nach kurzer Zeit schienen die kalten Umschläge be¬
ruhigend auf die Herztätigkeit des Jägers gewirkt zu haben,
er schlug die Augen auf und schaute ringsherum , als suche er
jemand.
Der Arzt nahm ihn bei der Hand und sagte in seiner
jovialen Art : „Na, Herr Sixtus , sein mir wieder daheim ?"
„War nit der Gendarm da ?" fragte er, sein Erinnerungs¬
vermögen angestrengt zusammennehmend.

Der Postenkommandant Römer, der durch den Kasten,
hinter welchem er die Entladung des Gewehres vornahm , den
Blicken des Jägers entzogen war , sagte hervortretend : „Ja,
ich wollt ' Sie bitten , bei mir ein bißchen wegen der Bienen
nachzuschauen, in einem Stock scheint etwas nit in der Ord¬
nung zu sein, ich glaube,
wird man frisch beweiseln müssen
trat und plötzlich
vor der
ihm Postenkommandant
stand. Der Klosterjäger stürzte
Tür
Es
war
mit und da Hab' ich doch nochden
der
ein¬
zu wenig Erfahrung ." '
einem Aufschrei ohnmächtig zusammen. Der Postenkomman¬
dant . rief um Hilfe. Die Nachbarn, Frau Seiser und ihre
Kaum hatte der Gendarm diese Worte gesprochen, trat
Tochter, kamen rasch herbei, und während sie sich mit dem eine völlige Veränderung im Wesen des Jägers
ein. Sein
Ohnmächtigen beschäftigten, trat der Gendarm, der das Zu- Auge belebte sich und sein starrer Blick erhielt wieder seinen
srchkommen desselben abwarten wollte, um ihm den Zweck
normalen Ausdruck, die Totenblässe seines Gesichtes wich
seines Kommens mitzuteilen , an den Schreibtisch. Umwill¬ rasch einer lebhaften Färbung
und
aufatmend sagte er:
kürlich fiel sein ' Blick auf das vor ihm liegende, frisch be¬ „Na , wenn's sonst nix is , da wer'n tief
wir gleich nachschau'n"
schriebene Blatt , welches das Geständnis des Mörders ent¬ und versuchte, sich aus seiner Lage zu erheben.
hielt . Er nahm dasselbe zu sich und wartete , ohne ein Wort
zu sagen, die Ankunft des Arztes ab, obwohl Frau Seiser
Der Arzt protestierte dagegen und bestand darauf , datz er
versicherte, daß er sich um den Jäger nicht zu sorgen brauche, noch einige Zeit ruhig liegen bleibe, fühlte ihm von Zeit zu
da sie und ihre Tochter so lange bleiben würden, bis
seine Zeit den Puls -und eÄfernte sich dann , nachdem er sich durch
Frau mit dem Doktor zurück sein werde. Sie sprachen dann
einige Gehversuche des Jägers überzeugt hatte , daß das Un¬
leise über verschiedene nachbarliche Angelegenheiten, und wohlsein keine weiteren Folgen nach sich zog, mit der An¬
Frau Seiser bemerkte, datz ihr der Jäger schon seit längerer
ordnung , daß sich der Patient noch einige Zeit im Dienste
Zeit nicht recht gefalle.
schonen und keine allzu großen Märsche machen solle, denn das
Ganze sei offenbar nichts als eine Folge von UeberanstrenRömer nahm dann , wie um das Gespräch auf etwas an¬ gung
gewesen.
deres zu lenken, das abgerissene Kettenstück aus seiner Blusen¬
tasche und satzte: „Da schau'n S ' einmal , Frau Seiser, das
Nachdem der Fall auf diese Art seine Erledigung vom
Hab' ich unlängst einmal g'funden und ich weiß nicht, ist es medizinischen Standpunkte gefunden, kleidete sich der Jäger,
Silber oder nur Stahl ; solche Ketten sieht man jetzt nur mehr der in seiner freudigen Aufregung an alles andere nicht mehr
sehr selten, ich glaube, die werden jetzt gar nicht mehr dachte, auch nicht an die Ursache seiner tiefen Bewußtlosigkeit,
gemacht." Frau Seiser betrachtete das ihr vorgewiesene in die er für eine ziemlich lange Zeit verfallen war , rasch an
und folgte dem Gendarmen in die „Kaserne", von wo er nicht
Kettenstück aufmerksam und sagte: ,^ )as is von einer Schlan¬
genketten. Ja , ja , die find sehr rar , im ganzen Ort hat , soviel mehr nach Hause zurückkehrte.
ich weiß, niemand eine solche aetragen wie er", hierbei wies
Noch am selben Tage wurde er dem Bezirksgericht über¬
sie mit einem Deuten des Kopfes auf den am Sofa liegenden
stellt.
Klosterjäger und fuhr fort : „Aber auch bei ihm, wo^s mir ihm Als man ihm dort bei seiner Einvernahme den von
geschriebenen Abschiedsbrief vorhielt , legte er ein um¬
immer aufg'fall 'n is , Hab' ich s' vielleicht schon länger als ein
fassendes
Geständnis ab.
Jahr nicht mehr g'seh'n."
Es erübrigt npr noch, Hu sagen, datz nun der Wahrheit
Die vierzehnjährige Tochter der Frau Seiser, die dem nichts
mehr im Wege war . Aber oft ist es zu spät, ein Unrecht
leise geführten Gespräch mit großem Interesse gelauscht' hatte,
bestätigte nun auch ihrerseits , die Schlangenkette beim wieder gutzumachen. Als Fromm in seinen Heimatsort zu¬
rückkehrte, da war er ein gebrochener, alter Mann und seine
Klosterjäger gesehen zu haben und erzählte, datz sie, als sie Augen
blickten so trostlos, wie die eines Menschen, der allen
noch klein war , öfters nach derselben griff, worauf der Kloster¬
jäger immer sagte, das sei eine Schlange und werde mich Glauben an seine Mitmenschen verloren hat.
noch einmal beißen. Sie erinnere sich noch ganz genau, daß er
Ende
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kleiner ungeeinmal faßen hören, Bernhards Vater sei ein
Reliiigionslehrer,c, und als man ihn mir einmal auf
lenkiaer Re
in der Tat so wie der nur
der Straße zeigte, dachte ich, daß
ich nicht
ein Religionslehrer aussehen könnte. Mehr wußte
über Bernhard und seine häuslichen Verhältnisse.
wurde zuerst
Was er an diesem Abend von mir wollte, Abteilung
ich
nicht recht klar . Er fragte mich, ,in welcher , was wir im
geprüft werden würde . Es stellte sich heraus
nämlich zusammen
Grunde jck schon beide wußten , daß wir sollten
. Ob ich ihm
und zur gleichen Zeit examiniert werden
ja alle auf
Helsen wolle, fragte er. — Natürlich , wir arbeiten
nicht „ein¬
Gegenseitigkeit, sage ich. Nein , nicht das meine er,
unterbrechen,
sagen" soll ich ihm, sondern ihn immerfort
, mit den Füßen
niesen und husten, wenn er zu antworten habeAtmosphäre
zer¬
scharren oder, wie wir das nannten , „die
, für
schwaches
trümmern ". Es war ein beliebtes , armselig
angewandt
unsere Schülerposition bezeichnendes Mittel , das und lange
erschienen
wurde , wenn große Respektspersonen Absicht
hatten , auf den
Reden schwingen wollten , wir aber die
mit aller
Hof zu gehen und zu spielen. Man suchte, dann
Schulrat oder
Gewalt zu verhindern , daß der Direktor geriet
und so mit
Klassenordinarius in schwunghaften Pathos
seiner Rede überhaupt kein Ende mehr fand.
wenn irgendwo,
Warum ich denn ein solches Mittel , das ,anwenden
sollte?
,
doch beim Examen ganz fehl am Platze war
Weile , kam vom
— Bernhard zögerte und stotterte eine ganze meiner
Arbeiten
Thema ab, fing an, mich nach dem Stand ließ, bekannte er
zu fragen , als ich dann aber nicht locker
endlich:
früh.
Sein Vater werde ihn prüfen . Gleich morgens
bestanden, er hatte dem Direk¬
„In Religion ." Ar hatte darauf weil
es ja an sich gleichgültig
tor das Haus eingelaufen , und
konnte, hatte der
war , und die Note kaum ins Gewicht fallen
alten Mann
„Rex " nachgegeben. Vielleicht auch nur , um den
ab es fest¬
los zu werden. Von dem Tage an aber , von dem, am Real¬
stand, daß er, der kleine, häßliche, alte Kallmann
als Mitglied der
gymnasium der Stadt bei der Reifeprüfung
Tage an
Prüfungskommission teilnehmen werde, von dem
war mit dem Mann nicht mehr auszukommen.
er an
Er entwarf halbe Nächte hindurch die Fragen , die
der Klasse, an seinen Sohn,
den einzigen jüdischen Schüler
wollte . Die
richten, und die Antworten , die er auf sie hören
Schlag auf
Antworten , auf die kam es an. Denn wenn sie
Möglichkeit zum Anschließen der
Schlag erfolgten und die
der
nächsten Frage ergaben , dann mußte der Gesamteindruck
, nein auf das
Neligionsprüfung auf das Lehrerkollegium
Gymnasium, auf die ganze Stadt , die weite nichtjüdische
, ein nicht wieder aus¬
Öffentlichkeit ein ganz hervorragender
dem Vater
zulöschender sein. Bernhard mutzte jeden Tag mit und Ton¬
Tonhebung
exerzieren, die Fragen und Antworten , Ausrufezeichen
. Denn
senkung, Komma, Punkt , Semikolon ,
im eigentlichen
es ging ja natürlich nicht um ein Examen
zur De¬
Sinne des Wortes , es war ja nur eine Gelegenheit
Ergebnis , für die
über
noch
wissenschaftliche
ich
rein
saß
das
Für
.
Prüfung
monstration
mündlichen
der
vor
Am Abend
vollkommen belanglos , schon allein
ich hoffte in zwei
Examens
die
,
des
Lehrbücher
Gesamtnote
belanglosen
der
irgendeinem
der Vater war . Es wurde eben
ja
nervös,
Prüfer
der
blätterte
,
weil
,
können
zu
deswegen
vergessen
Ewigkeit
alle
Tagen für
Bestimmung, nach der jeder
immer
"
verfassungsmäßigen
„Pauker
der
von
unsere
nur
die
,
Gesichter
hämischen
dachte an die
Fragen
hatte , bei Absolvierung der Schule
hatten , wenn einer ihre ausgetiftelten , hinterhältigen zu mir Schüler ein Anrecht darauf
werden , harmloser
da kam Kattmann
in den Lehren seiner Religion geprüft zu zur
nicht beantworten konnte, des
Gebrauch gemacht. Da es im Moment Stadt Abnahme
ins Zimmer.
gab als den
anderen Lehrer in der
kernen
Examens
ein
war
Draußen
.
sein
unbesetzt
Es mag gegen zehn Uhr gewesen
alten Kallmann — die Rabbinerstelle war gerade
Arrangement.
so blieb nichts übrig als dies komödienhafte
Bernhard mir gab, wurde niHt
Aus den Schilderungen , die
der Hauptscnye
recht klar , ob es sich bei seinem Vater in
, das Haar wirr und unordentlich.
hochgeschlagen
eigene Person bei dieser Gelegenheit
seine
,
handelte
darum
Woh¬
meiner
in
Kallmann war , glaube ich, zum erstenmal , es gab im ins rechte Licht zu setzen, oder ob er die Sache wie einen Aufverkehrt
nung , wir hatten wenig miteinander
über das Judentum betrachtete ; allenfalls
klärungsvortrag
wir
daß
als
,
uns
zwischen
der AngstGrunde kaum etwas Gemeinsames
ich plagte er seinen Jungen nun seit Wochen mit
hatte
nur
auch
Flüchtig
.
waren
eben Klassenkameraden

Abtei¬
Wir waren zweiundzwcmzig und mutzten in zwei
, aber es
lungen geprüft werden. Warum , blieb unerklärlich
war so.
um. Der
Schon Wochen vorher ainaen die tollsten Gerüchte
sollte
Herr Schulrat käme „persönlich", und der Herr Schulrat
der Herr Schulrat würde
diesmal „besonders scharf" sein,, und
würde den
mit eiserner Hand durcharetfen der Herr Schulrat
Stall „mit feurigem Besen" auskehren . . .
Die Lehrer gefielen sich darin , mit rätselhaften Andeutun¬
liefern , statt zu
gen diesen Schauermärchen neuen Stoff zu die
Ruhe , syste¬
unterrichten . Keiner von uns hatte mehr sich nur
auf die¬
matisch zu arbeiten , immer präparierte man in Lehrbüchern,
jenigen Partien in Schriftstellern und Kapitel bestimmt „dran
von denen plötzlich die Kunde ging, sie würden
ruhiges Ausschlafen war
kommen". An Spazierengehen , an
das be¬
natürlich nicht mehr zu denken. Geprüft werden
paar Wochen
deutet eben, ein halbes Jahr lang nervös , einfiebrig
sein . . .
aufgeregt und einen Tag ausgeleert , müde und
sich für das
Es fiel zu dieser Zeit selbst denjenigen , die
zu inter¬
Privatleben ihrer Kameraden im allgemeinen wohl
Eine oder der
essieren pflegten , nicht sonderlich auf , wenn der
der oder
Ändere übermäßig blaß in die Schule kam, wenn
. Es gab ja
jener tiefschwarze Ränder um . die Augen hatte
Erklärung
von vornherein eine natürliche , höchst simple
dafür . . .
am
Bei Bernhard Kallmann aar fiel seine Verstörtheit
er ein schlechter
allerwenigsten auf . Man wußte ja . daßJargon
hieß, sehr
Schüler war , daß er, wie es in unserem
f*wackelig stand".
sich mit
Ich selbst muß sagen, daß ich einem Vorfall , der
hätte stutzig
ihm zu dieser Zeit zutrug , und der mich eigentlich
herausgesagt
machen müsien, nur ganz geringe oder — gerade
— gar keine Beachtung schenkte.
Examina
Das mag vielleicht drei Wochen vor Beginn der
dem Schul¬
gewesen sein: Wir kamen mittags zusammen ausder Straßen¬
an
gebäude, standen etwas unschlüssig und, müde
uns Noch
, an der sich unsere Wege trennten unterhielten
ecke
nach. Plötzlich
ein bißchen belanglos und sahen den Passanten
auf uns
bemerken wir , das Kallmanns Vater geradewegs
sofort von Bernhard
zukam. Ich wollte mich instinktiv undwürde
nun mit seinem
verabschieden, weil ich sicher war , er
mich hastig vom
Vater nach Hause gehen —aber er zogKopf
nach der ent¬
Trottoir herunter , drehte krampfhaft den
unaufhaltsam
gegengesetzten Seite und begleitete mich, erregt
sprechend, bis an meine Wohnungstür.
am
Wie gesagt, der Vorfall wunderte mich zwar ; aber
nächsten Tag hatte ich ihn schon vergesien.
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Vorstellung, daß und wie er sich und ihn, Bernhard , vor der
Klasse und den Lehrern lächerlich machen wollte. Der Vater
hatte ellenlange Bogen über die ethischen Grundsätze der Sinai¬
religion ausgearbeitet und präpariert , er wollte dabei be¬
schwörend die eine Hand erheben, gewisse Sätze wiederholen,
an bestimmten Stellen eindrucksvolle Kunstpausen einstigen.
Er stand schon seit zwei Wochen jeden Abend in der abgetrage¬
nen Lüsterjacke vor seinem Schreibpult , memorierte das dicke
Manuskript des Frage - und Antwortspiels zwischen ihm und
seinen Sohn , erhitzte sich dabei, schlug auf die Platte , setzte
mit erregter Bewegung den Klemmer ab, sprach und sprach
und hörte nicht auf. Bei fünf, sechs Stichworten , so war es
vorgesehen, würde er Bernhard mit seinen Augen anblitzen,
und der mußte dann mit einer phrasenhaften , banalen Ber
merkung einsallen, um auch seinerseits zu beweisen, daß
Juden nicht nur keine Menschen fressen, sondern „unter Be¬
rücksichtigung gewisser Gesichtspunkte sogar Träger einer
ethisch wertvollen Konfession genannt werden dürfen". Wehe
Bernhard , wenn er dann nicht genau nach den Regiebemerkunaen agierte , wehe, wenn er den mühselig gefeilten
prophetischen Satz, ein Zitat aus längst vergessenen religiösen
Philosophen nicht mit der nötigen Begeisterung vortrug,
wehe ihm, wenn er nicht blitzschnell bei den Stichworten ein¬
hakte und sein Sprüchlein dem Vater entgegenschleuderte.
Bernhard schilderte mir das alles in abgebrochenen, kurz
herausgestoßenen Sätzen. Es fiel ihm sichtlich schwer. Er
wollte jeinen Vater , soweit es irgend möglich war , schonen.
Er wollte nicht zugeben, daß es ein verkalkter, lebensfremder,
von Kindheit an, geradezu noch vor der Geburt , verkannter
und verschüchterter Kathedermensch war , baß gegen seine Be¬
schränktheit nicht angegangen werden konnte, weil sie den
Mächten verwandt war , gegen die auch die Götter vergebens
*
kämpfen
Er ließ nur zwischen den Pausen seiner Rede erkennen,
welch beinahe tragische Szenen sich in den letzten Wochen bei
ihm zu Hause abgespielt hatten . Er schilderte nur in An¬
deutungen, wie er zaghaft versucht haltenden Vater von der
Sinn - und Nutzlosigkert einer solchen Demonstration zu über¬
zeugen. wie er ihm immer wieder erklärt hatte , daß für der¬
artige Dinge gar nicht genügend Zeit zur Verfügung stehe,
daß das Publikum nicht Interesse genug hätte , und daß ex
selbst nicht unehrlich genug war für solche Spiele . Dem Vater
lief dann die Stirn rot an, er zog die Brauen kraus, und er
entrüstete sich über seinen mißratenen Sohn wie noch nie
wohl in den achtzehn Jahren vorher.
Ob er nicht einsehe, daß es geradezu heilige Verpflichtung
sei, die Anwesenheit des Schulinspektors auszunutzen, um dre
Vorurteile , die man gegen uns hat , auszurotten , ob er denn
nicht zugeben müsse, daß der Direktor und all die andern
einflußreichen Persönlichkeiten der Stadt sonst niemals sich
die Muße nehmen würden, sich über unsere Religion so ein¬
gehend zu informieren , wie das jetzt und hier, bei dieser Ge¬
legenheit geschehen könne und ob er denn glaube , er, der Acht¬
zehnjährige , verstünde von diesem im letzten doch pädagogi¬
schen Dingen mehr als der Vater , der seit dreißig Jahren
Tag um Tag Erziehungsarbeit leistete. Es war , das er¬
kannte man auf dem ersten Blick, eine aussichtslose Sache . . .
Jetzt kam Bernhard zu mir und bat mich, der ich ihm ja
im Grunde fremd war , morgen seinen Vater aus der Fassung
zu bringen . Ich solle, sagte er. kein Mittel unversucht lassen,
um ihn wirr und verstört und verärgert zu machen. Wenn
irgend möglich, solle ich auch die übrigen Kameraden dazu
auAetzen, und er, Bernhard , würde uns dafür ewigen Dank
wissen . . .
Es war , als Kallmann von mir ging, schon ziemlich spät
geworden. Ich hatte mir vorgenommen, an diesem Abend be¬
sonders früh schlafen zu gehen. Aber nun war es lange nach
12 Uhr geworden, ich ging ein bißchen ärgerlich zu Bett.

Erst auf dem Wege in die Schule, am nächsten Morgen
also, dachte ich wieder an Einzelheiten des gestrigen Ge¬
sprächs. Warum eigentlich, so überlegte ich, hatte Bernhard
solche Angst davor ? Was ist da schon, wenn sein Vater eine
komische Rede hält , und er ihm den Gefallen tut , mit ein paar

Sätzen nachzubelfen: Es würde ja doch niemand im Saal
ernst nehmen.
die ganze Sache ernf
Und dann wurde mir klar : Bernhard schämte sich. Es
war bisher überhaupt nicht oder nur ganz flüchtig uno ohne
jede Beimischung von Kritik davon die Rede gewesen, daß
Kallmann Jude war . Man wußte das allein von seinem Na¬
men her, wenn auch sein Aussehen nickt darauf schließen ließ.
Es war eine Tatsache aus dem Privatleben eines Kameraden,
die so wenig interessierte, wie alle anderen Dinge, die nicht
direkt mit der Schule zu tun hatten . (Sonderbar ist ja, daß
der Mensch in den sogenannten „Erziehungsanstalten " zu¬
nächst lernt , seine häusliche Existenz zu verleugnen. So , daß
wir uns schon früh daran gewöhnen, unter „Kollegen" ein
„Kollege" und ein Heuchler zu sein.)
Bernhard schämte sich, das wurde mir immer deutlicher.
Und es setzte ihn in meiner Achtung überraschend schnell
herunter . Das so sehr, daß ich beschloß, niemandem zum
„Zertrümmern der Atmosphäre" aufzufordern.
Es wäre noch Zeit genug gewesen, mit diesem Hilfsmittel
die Katastrophe zu verhindern . Wie alle Prüfungen , die ich
später mitgemacht habe, fing auch diese eine Stunde nach anaesetztem Beginn an, und wir mußten unruhig mit den
, schlecht ausgeschlafen, im kalten Korridor
Fingern knackend
herumstehen, ehe man uns einließ, um mit dem ersten Fach,
mit Religion , zu beginnen.
Es war da ein junger Theologe erschienen, der sich seiner
Aufgabe bei den zwei Prüflingen , deren Eltern vergessen
hatten , aus der Kirche auszutreten , schnell und schmerzlos ent¬
ledigte. — (In der Tat dürfte ja nicht einmal der liebe Gott
selbst imstande sein, im Rahmen einer Abiturientenprüsung
mit ein paar Fragen das Maß an Religion beim einzelnen
Prüfling festzustellen und dann mit einer gültigen Rote zu
belegen.) Und nach den zehn Minuten , die es dauerte , bis der
junge Theologe seine Rolle . ausgespielt, erschien der alte
Kallmann.
Ich sehe ihn noch vor mir, mit einem krausen Bart , mit
seinem schwarzumrandeten Kneifer, der an einer Schnur auf
der weißen Weste hin und her baumelt , mit den etwas zu
kurzen Frackärmeln und den etwas - zu langen steifen Man¬
schetten. Ich sehe noch die kleinen, grauen Augäpfel unruhig
hin und herblitzen, den hohen steifen Kragen , die flache,
schwarze Binde, die alten , sauberpolierten Knöpfschuhe.
Er stellt sich neben das kleine Rednerpult , stützt leicht
einen Ellenbogen auf, greift, als geschähe es rem zufällig,
seinen Sohn aus der Reihe der Jungens vor sich heraus,
und beginnt mit gespannter Sammlung in der Stimme zu
fragen:
„Können Sie mir , Bernhard Kallmann , vielleicht sagen,
welches sind die a) ethischen Grundlagen der Sinaireligion,
b) wie war die Stellung der mittelalterlichen Philosophen zu
dieser und worin c) unterscheidet diese sich von den An¬
schauungen beispielsweise Emanuel von Hartmanns über das
Judentum ?"
Er schwieg und hatte ein Lächeln um den Mund , wie ich
es oft bei Zirkusdirektoren gesehen habe, wenn die Elefanten
in der Arena endlich die lang erwartete und einstudierte, aber
bis dahin immer noch nicht ganz gewisse Pose eingenommen
haben. So etwa, wie ein Thcaterregisseur über die Bühne
blickt, wenn der Vorhang aufgegangen ist, und feststellt, es
sind alle Schauspieler da, das Stück geht in Ordnung.
Aber dies hier ging nicht in Ordnung . Es ereignete sich
guckte er¬
das Unglaubliche: Bernhard schwieg. Er
wartungsvoll zu mir hin, mahnend beinahe, als wollte er
sagen: Run , wo ist Dein Krach? — Dann aber biß er die
Lippen aufeinander und schwieg.
Es war eine peinliche Minute . Der Schulinspektor fuhr
unwillkürlich auf. Wenn gesprochen worden wäre , hätte er
wahrscheinlich weiter geschlafen, nun, da man schwieg, wurde
es ihm ungemütlich. (So wie Leute, die gewohnt sind, beim
Ticken einer Uhr zu schlafen, nicht einschlafen können, wenn
die Uhr still steht.)
Auch die übrigen Lehrer am Tisch der Prüfungskommission
ließen die Bleistifte fahren. Nanu, sollte der alte Kallmann
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wirklich fernen Sohn 'reinlegen wollen, ihn Dinge fragen,
von denen er keine Ahnung hat ? — Nimmt er es denn so
ernst? —
Der alte Kallmann suchte nach seinem Klemmer, setzte ihn
umständlich auf , guckte seinen Sohn ins Gesicht, als ob er zum
ersten Male smne Bekanntschaft machte, lehnte sich wieder
zurück, drückte eine Hand in das Rückenkreuz, stellte den
rechten Fuß ein wenig vor, und sah jetzt von oben herab noch
einmal auf seinen Sohn herunter . Dann sagte er mit etwas
improvisierter Stimme , langsamer, betonter als vorher noch
einmal:
„Können Sie mir , Bernhard Kallmann , ^ elleicht sagen,
welches sind a ) die ethischen Grundlagen der Sinaireliaion ?,
b) wie war die Stellung der mittelalterlichen Philosophen
zu ihr und c) worin unterscheidet diese sich von den An¬
schauungen beispielsweise Emanuel von Hartmanns über das
Judentum ?"
Es klang wie die beschwörende Anrufung eines Geistes,
der pflichtgemäß schon längst hätte erscheinen müssen, und
dessen Ausbleiben Angst und Schrecken und vor allem Zweifel
über die Macht des Zauberers verbreitet.
Ich muß sagen, daß wenn mir zu dieser Minute nicht voll¬
kommen die Sprache weggeblieben wäre, ich wohl mit einer
groß angelegten .Zertrümmerungsaktion der Atmosphäre" be¬
gonnen hätte . Sie wäre sehr am Platze gewesen. Aber ich
sah nur auf Bernhard Kallmann in dem billigen, nagelneuen,
blauen Jünglingsanzug von Stettenheimer & Lo. („Echter
Kammgarn . Für den angehenden Kavalier und die Gesell¬
schaft!"), sah auf seinen schlecht geknoteten Schlips und den
trotzig geschlossenen Mund.
Ich glaube, wie er so dastand und schwieg, sah er aus wie
ein Bild von irgendeinem jungen Freiheitskämpfer , das ich
einmal in unserer Buchhandlung gesehen hatte und das bte
Unterschrift trug : „So stirbt ein Held .
Der alte Kallmann traute noch immer seinen Augen nicht.
„Schüler Kallmann ", sagte er, „wissen Sie nichts über dies
Thema zu sagen?"
Und es klang wie das Erstaunen eines kleinen Mädchens,
die ängstliche Bitte einer alten Mutter , es klang ganz sinn¬
los und zaghaft und verzweifelt. Es war , wie wenn ein
Blinder fragt , ob Menschen in seiner Nähe sind.
Bernhard Kallmann antwortet nicht. Ob er fürchtete,
wenn er auch nur einen Ton sagte, würde der Vater mit
seinen lächerlichen kindischen, banalen und pathetischen Reden
losbrechen, oder ob er's sich zugeschworen hatte , eher zu
sterben, als die Lippen auseinander zu bringen , — das konnte
man nicht wissen. Allenfalls schwieg er so betont, so drei¬
mal unterstrichen, herausfordernd impertinent , wie ich nie
geglaubt habe, daß man schweigen kann. Der Alte setzte noch
einmal an:
„Schüler Kallmann , ich frage Sie
Aber er brach mitten drin ab. Er verstand plötzlich. Er
sah den Boykott.
Der Mann ist noch einmal so klein geworden, als er schon
ohnedies war . Mit einem Schlag. So wie eine Gummi¬
puppe, wenn man die Lust herausläßt , zusammensinkt. Bern¬
hard war , ich habe ganz vergessen, das zu bemerken, fein
einziger Sohn , mithin : das einzige Produkt seiner wirklichen,
väterlichen Erziehungsarbeit . Und das versagte nun in dem
entscheidendsten Moment seines armen Aeligionslehrerlebens . . .
War solch trübes Licht im Prüfungssaal ? Oder war es
wirklich so, daß auch die untere , braune Hälfte ,des Bartes
vom alten Kallmann jetzt grau , ganz grau wurde ? — Es
war ein seltsamer Augenblick, -ich entsinne mich noch. ganz
deutlich.
Der alte KaÜmann steckte den Klemmer wieder ein, als
. Er kniff
wären damit die Akten über den Fall geschlossen
die Lippen znsanrmen, raffte den klÄnen Katechismus,
den er auf das Pult gelegt hatte , heran, drückte ihn
unter den Arm, stieß sich vom Pult ab, wie ein Ruderer vom
Uferrand und es schien in der ersten Minute , als ob er vorn

überfallen sollte, als sei zu wenig Kraft zum Weitergehen
in , dem kleinen, ausgehöhlten Körper . Aber dann ging es
doch. Als er beinahe schon wieder am Lehrertisch war , drehte
er sich sogar um, machte wie von jener Welt her mit ab¬
wesender Miene eine linkische Verbeugung vor Bernhard und
sagte:
„Danke!"
Es klang kläglich. . .

Der Schatten dieses Geschehnisses lag über den ganzen
Prüfungstag , als ob einer vor unseren Augen gestorben wäre,
und wir uns zwar nicht den Anschein geben durften , daß wir
noch an den Toten dächten, aber gerade deswegen die Ge¬
danken nicht von ihm losreißen können. Während wir sonst
alle ein ganz unbefangenes Verhältnis zu Bernhard hatten,
konnten wir heute nicht mit ihm sprechen, wenn wir in den
herausgeschickt
Pausen während der Lehrerberatungen
wurden, er stand abgesondert auf dem Korridor . Es lag
eigentlich kein Grund dazu vor, gerade mit ihm nicht zu
sprechen, aber es ging doch nicht. Gott weiß warum.
Das legte sich wie ein Druck von Pause zu Pause , immer
mehr, immer dichter auf Bernhard Kallmann . Es verwirrte
ihm die Sinne , es machte ihn unsicher, er konnte auch was er
wußte, aus lauter Angst, es wäre falsch, nicht mehr heraus¬
bringen . Er hatte seinen Standort in der Weltgeschichte,
seine Orientierung verloren . Er war aus der Bahn geraten.
Gegen Abend allerdings schien es sich bei ihm ein wenig
aufzuhellen. Er lachte wieder, wir warfen einander auch schon
kurze Bemerkungen zu, wir waren ja alle nun dicht am Tore
der Freiheit , es würde nur noch ein paar Stuttden dauern,
und wir hatten den traurigsten Abschnitt unseres Lebens
hinter uns , es war so, wie wenn Leute nach einer langen
Eisenbahnfahrt kurz vor dem Ziel , obwohl sie da doch noch
viel müder sind als gestern oder vorgestern, plötzlich anfangen,
freundlich zueinander zu werden und quicklebendig zu sein.
Ader es war nicht mehr als eine vorübergehende Sinnes¬
täuschung. Mr wurden gegen acht Uhr hereingerufen , der
Direktor beglückwünschte uns herzlich, hielt uns eine kleine
Standpauke und las dann die Liste derjenigen Prüflinge , die
hatten , salbungsvoll vor. Der Name Kall¬
bestanden
mann kam dabei nicht vor.
Wir hatten es alle gewußt. Er „stand" ja sowieso schief.
Trotzdem wirkte es wie ein dumpfer Schlag für uns alle. Wir
hatten geglaubt , man würde doch Gnade vor Recht ergehen
lassen.

Wir haben später nichts mehr von Bernhard Kallmann
gehört. Er soll, wie man so sagt, „verkommen" sein, d. h.
irgendwo hingekommen, wo die Bürger Angst haben, sich
länger als eine halbe Stunde aufzuhaiten.
Erst gestern tauchte der Name im Gespräch mit einem da¬
maligen Schullehrer , den ich hier zufällig im Bad traf , wieder
auf. Mit studienrätlicher Breite erzählte mir der Mann die
, die ich miterlebt hatte , noch einmal . Und
ganze Geschichte
zum Schluß sagte er:
„Wissen Sie , wir hätten ihn damals doch durchbekommen,
er hätte studiert und wäre nicht verlottert . Wir hätten ihm
glatt die sittliche Reife zugesprochen, wenn nicht der Vater ge¬
wesen wäre . Er hat gewütet und gewettert und bei jedem
Fach die Note heruntergedrückt. (Da war ja nichts zu machen,
er hatte ja auch eine Stimme in der Kommission.) Und zum
Schluß hat er einen nach dem anderen herangenommen und
so lange und so laut und so pathetisch gebettelt und gedroht
und überredet , bis wir Lehrer nachgegeben haben.
Das heißt : nicht alle. Ein paar von uns haben standhaft
auf Bernhards Seite ausaehalten . Ich selbst übrigens auch.
Es stand bei der letzten Abstimmung gleich auf gleich. Er
wäre beinahe .durchgekommen'. Aber die Stimme des
Vaters hat den Ausschlag gegeben . . ."
Drackrnid -Verlag ; M. Leaemann, HAmbarg*3$*
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ist sie gelegen, am Ufer des azurblauen Kinerethsees, der
Stadt , die jchon in jenen Tagen der Türkenherrschaft mehr
Juden als Moslim in ihren Mauern beherbergte . Schön
die Form und den Namen einer Harfe trägt . Blühende
Oleander umsäumen seine Ufer im Frühling , bläulich ver¬
dämmern die Gebirge Gilboa und Ephraim jenseits seiner
Grenzen.
Eines Abends sah Usiel ein unendlich zartes , kindhaftes
Mädchen von etwa 13 Jahren am See spazieren gehen, ohne
daß das Mädchen seiner gewahr geworden wäre . Eine
lange nicht gekannte Rührung bemächtigte sich des Herzens
des fast Fünfzigjährigen , der früh sein Weib verloren und
nie ^ein Kind besessen. Dieses Mädchen schien Weib und
Kind zugleich zu sein, die jungen , schwarzen Locken fielen
ihr in unbändiger Fülle über die elfenbeinweiße Stirn bis
zu den Brüsten hinab.
Schamhaft und wie schuldbewußt wandte der Goldschmied
. Aber die Süßig¬
sich ab, um in die Stadt zurückzukehren
keit d?s Geschauten stieg mit fast betäubender Deutlichkeit
immer wieder in seiner Seele auf, bis er sich entschloß, das
Mädchen auszukundschaften.
Eines Tages — er hatte schon jede Hoffnung aufgegeben,
— sah er eine junge Hirtin ihre dicht zusammengedrängte
Herde Schafe in den sich rötenden Abend hinein stadtwärts
treiben . Ein Zucken durchlief ihn, als er an der Nacken¬
linie des sich zart neigenden Kopfes und an der Perl¬
mutterfarbe der bloßen Füße das Mädchen vom Kinerethsee
erkannte . Er folgte ihr ungesehen bis zur Stadt . Ahnungs¬
los, die holden Lippen kindlich halb geöffnet, sang sie ein
monotones Lied, wie es Hirten und Hirtinnen in diesem
Lande seit jeher gesungen. Er sah das Kind in einer nie¬
deren, von dem ärmsten der armen Juden bewohnten Lehm¬
hütte verschwinden, nachdem sie die Schafe ihren Besitzern
zurückgebracht.
Andern Tags sandte der reiche Marokkaner goldene Ge¬
räte , reich verzierte, gebuckelte Armbänder , filigranene Span¬
gen und Ketten und köstlich gestickte marokkanische Gewän¬
der in die elende Hütte des Aaron Peruz Vidali , des durch
seine Flucht vor den jesuitischen Blutsaugern Portugals
gänzlich verarmten Vaters der schönen Rachela Sulamith,
die wenige Wochen später die Gattin des reichsten Gold¬
schmiedes im Lande war.
Es war für den vereinsamten , schönheitsliebenden
Künstler des edlen Metalls ein Jahr unsäglicher Süßigkeit,
das durch die Geburt eines von der ersten Stunde an außer¬
ordentlich zierlichen, ebenmäßigen Kindes , eines Mädchens,
gekrönt — doch bald danach durch den Tod der Mutter
furchtbar zerstört wurde.

, da noch
Jahrhundertwende
letztenLande
Zeit vor
S udiederTürken
herrschten, und außer
Heiligen
im der
wegemüden, alten und frommen Juden , die im Lande der
Verheißung zu sterben gedachten, außer den christlichen Oster¬
pilgern aus der russischen Krim , aus Griechenland und
Italien nur wenige Fremde in das schmale, verödete Küsten¬
land zwischen' der gelben Wüste und dem tiefblauen Meer
kamen und noch weniger sich hier niederließen , um die alte
Fruchtbarkeit aus dem verkarsteten Stein zu erwecken, war
ein reicher Marokkaner Jude nach Safet in Galiläa ein¬
gewandert , wo ihm von altersher Verwandte lebten —
Nachkommen der Sephardim aus der Zeit der Kabbalisten,
Isaak Lurja und Hayim Vital —, die bald nach der Ver¬
treibung der letzten Marannen aus Spanien über Konstan¬
tinopel und Saloniki hier eingewandert waren . Infolge
seines Reichtums und seiner großen Kunstfertigkeit als Goldund Silberschmied, deren Ruf ihm aus seiner Heimat hier¬
her vorausgeeilt war , gelang es ihm bald, ein großes,
reichgefülltes Gewölbe im Bazar der alten Stadt Safet
zu eröffnen, und es dauerte nicht lange, da war ihm dieses
nicht groß genug ; auch Safet selbst, — eng, alt , im Ge¬
birge gelegen, — genügte ihm nicht mehr, er ließ seinen
Vetter Dahudi Vemoliel als Vertreter im Bazar zurück
und verlegte sein Hauptgewölbe auf den Shuq von Tiberias,
was ihm auch wegen der heißen Quellen dieser Stadt bei
zunehmendem Alter mehr und mehr zusagte. Der Marok¬
kaner, wie man ihn allgemein nannte , war verwitwet und
kinderlos — ein Fünfundvierzigjähriger — hierher ge¬
kommen. Er war groß, stark gebaut , von stattlichem Aus¬
sehen, hatte dunkle, stillglühende Augen in einem tief¬
braunen , ebenmäßigen Gesicht und einen kurzen, nachtschwarzen, überaus dichten Bart , leicht angegraute , dunkle
Locken. Er galt für löwenstark und schön, und die Frauen
blickten sich heimlich nach ihm um, wenn er in seinem
fremdartigen , dunklen Gewände , — der marokkanischen„Djellaba ", — und seinem grünseidenen Turban , die Hände mit
selbstgefertigten, überaus kostbaren Ringen bedeckt, durch die
engen Gassen des Bazars von Tiberias schritt, in dem,
unterschiedslos nebeneinander gereiht , Juden und Araber
ihre Waren feilbieten , äußerlich kaum voneinander zu
unterscheiden. Rur die seltenen Aufschriften über ihren Ge¬
wölben sind außer in der arabischen auch, in der hebräischen
Sprache abgefatzt, sie tragen ihre altbiblischen Rufnamen,
die bisweilen durch klangvolle spanische Beinamen ergänzt
sind.
Bald zählte der Marokkaner Usiel zu den geachtetsten
Männern der jüdischen Gemeinde in Tiberias — einer
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Der Vater der kleinen Ayeleth Eraciosa — wie man das
Kind um seiner unsäglichen Zierlichkeit nach der schmieg¬
samen Bergziege benannte — verfiel von der Todesstunde
ihrer Mutter an zusehends, und bald war der löwenstarke,
blühende, prachtliebende Mann nur mehr ein Schatten seiner
selbst — ging gebeugt, vergrämt , in nachlässiger Kleidung,
einsilbig seiner Arbeit nach, wobei seine Schätze sich von Tag
au Tag häuften, ohne daß ihm dies auch nur einen Schimmer
Frohsinn zu erwecken vermocht hätte . Einzig das Mädchen,
das an seiner Seite als ein noch unendlich veredeltes Abbild
ihrer so früh dahingerafften Mutter heranwuchs und deren
schier melodischer Rhythmus ihn, da sie heranreifte , immer
mehr einzuhüllen und eiuzulullen vermochte, lockte mit den
Jahren wieder ein Lächeln auf die vergreisten Züge, ein
Lächeln, das seine noch immer stillglühenden, dunklen Augen
fast in alter Schönheit belebte.
Ein unnennbar zartes Band war um den Vater und
diese anmutvoll schreitende Tochter geschlungen,und kein dritter
Mensch hatte Zutritt zu dem Gefühl, das diese beiden Wesen
. Fast mit keinem Fremden verkehrten
zusammenschmiedete
sie, wenn auch der Sederabend oder das Sukkothfest die
Schar der Verwandten aus Safet um den Tisch oder in das
Laubhüttenzelt des immer noch melodisch und mit künstleri¬
schem Wohlgefühl die hebräischen Verse der Psalmen und
der Gebete in seiner klangvollen sephardischen Aussprache
modulierenden Marokkaners versammelte.
Mit einer fast eifersüchtigen Zärtlichkeit wachte der Ma¬
rokkaner darüber , mit wem die mählich Heranwachsende
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geziemte.
Hauses und der religiösen Feste verstand sie von klein auf,
dank einem natürlichen Talent , Behagen und Wohlgesühl um
sich und insbesondere um den geliebten Vater zu breiten.
So wurde Aya vierzehn Jahre alt , und schon kamen die
Brautwerber , Männer und Frauen , ja selbst aus Liberias,
Safet und aus Jerusalem , aus Syrien und aus Marokko, um
ihrem Vater die besten, die vornehmsten, die reichsten Heirats¬
vorschläge für die liebliche Tochter zu unterbreiten.
Usiel hörte ungern von diesen Angeboten, obgleich er sich
sagte, daß es seine Pflicht sei, sich darüber nach jüdischer Sitte
schon jetzt schlüssig zu werden. Aber das unvergeßliche, sinn¬
zerstörende Bild seiner an ihrer frühen Mutterschaft dahin¬
gegangenen Gattin , die in Ayas Alter gestanden, als sie das
Kind gebar, trieben ihm einen blutigen Nebel vor die Augen,
so oft er sich Aya als Braut und Gattin eines fremden jüdi¬
schen Mannes dachte. Und so schob er die Vermählung der
Tochter einstweilen auf, wobei er sich, gegen seine sonstige
Art , auf die Sitten der neueingewanderten Juden aus dem
Westen Europas Berief und auf die moderne Zeit , die gelehrt
habe, daß die Mädchen nicht schon im kindlichen Alter ver¬
mählt werden sollten.
Eines Tages hatte der Vater die siebzehnjährige Aya zu
dem alljährlich am Lag B 'Omer-Tage zu Meron , nahe von
Safet stattfindenden Feste mitgenommen, zu dem die Juden
aus den alten , wie den neuen Siedlungen und Städten des
Landes herbeizuströmen pflegen, um ihre großen Festfeuer zu
Ehren des Simon bar Jochai und des Rabbi Akiba und seiner
Schüler zu entzünden. Hierher kommen alte Jemeniten *—
jene aus Südarabien eingewanderten Juden — mit Weib
und Kind auf ihren Maultieren , kommen die chassidifchen
Juden aus den winkeligen Gassen der Altstadt von Jerusalem,
um die ersten Haarlocken der Kinder schneiden zu lassen und
sie mit anderen Kostbarkeiten im Festfeuer zu opfern. Und
junge Juden aus den neuen Kolonien und Siedlungen strömen
herbei, viele zu Fuß, andere zu Pferde , manche auf ihren
letzten technischen„Errungenschaften ", den großen Lastauto¬
mobilen ihrer 'Gehöfte, auf denen sie sonst ihre Waren zu
Markte bringen . Die primitiven Gaststätten, die selbstgefer¬
tigten Zelte und Baracken der Meron -Pilger , erfüllen das
ganze Tal im Umkreise und auch die benachbarte Stadt Safet
ist übervoll von Festgästen an diesem strahlenden Frühlings¬
tage im Monate Jjar.
Auch Aya war mit ihrem Vater bei den Verwandten in
Safet eingekehrt und von dort auf einer Mauleselin nach
Meron hinabgeritten . Zwar hatten Onkeln und Tanten die
Köpfe geschüttelt, daß Usiel seine Tochter zu diesem Feste
bringe ; aber Usiel hörte nicht auf sie, da er seine Tochter so
hoch oder gar noch höher schätzte als einen Sohn , den ihm
das Schicksal verweigert hatte . Neben Aya ritt er am Vor¬
tage des Festes vor Einbruch des Abends gegen Meron , wo
eine dichte Menschenmenge sich um das Grab des bar Jochai
in Gebeten und Gesängen drängte.
Als es Abend geworden war , mit jener nur im Morgen¬
lande beobachteten Plötzlichkeit, mit der der Tag in diesen
Ländern in die Nacht versinkt, — flammten die großen Feuer
auf — und nun entstand ein Schauspiel, wie Aya es niemals
gesehen, ein Schauspiel, das ihre großen, braunen Mandelaugen noch größer und strahlender aufleuchten ließ. Zuerst
fingen zwei alte chassidische Juden mit langem Rock und
weißen Strümpfen ein TanAied an . Der eine legte die Hand
auf die Schulter des anderen, mit nasalem, zittrigem Tremolo
ertönte der schwermütige, urplötzlich in Jubel übergehende
Nigun ■— andere Juden schlossen sich an, junge, kräftige Bur¬
schen darunter , die eine ganz andere Tracht trugen , als Aya
sie sonst bei ihren Landsleuten gesehen. Manche trugen ein
blusenartiges , weißes oder schwarzes Hemd über kurzen Reit¬
hosen und hohen Stiefeln und eine gestickte Mü ^e nach arabi¬
scher oder jemenitischer Art auf dem Kopfe. Einige waren
sogar halbbeduinisch gekleidet, mit Sonnentuch und Agal.
Und Alt und Jung , im Lande geboren oder neu eingewandert
— sie alle verschmolzen in dem großen, heißen, leidenschaft¬
lichen Tanz und Gesang, der sie immer fester aneinander¬
schmiedete, der sie in einem großen, dichten Kreise um das
Freudenfeuer trug , immer die Hand um die Schulter des
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viel
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wahrlich nichtverschwägerten
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miteinander
Kreis der
bei dem engen obgleich
^uden von Liberias , mit denen die Leiden Umgang pflegten,
lätte haben müssen. Auch war Ayeleth — oder, wie der
later sie kosend nannte , Aya, — von Natur aus schweigsam.
Es war ein beseeltes Schweigen voll innerer Musikalität,
das dieses schöne, dunkle Mädchen, dessen Liebreiz sich immer
adeliger entfaltete , umfing. Gerne versenkte sie sich in die
Bücher, die ihr Vater sie lesen gelehrt, die Bücher der Bibel
in der heiligen Sprache, der Psalmen und des Hohen Liedes,
das sie mit vollendeter Lieblichkeit vorzutragen verstand.
Er lernte die Lieder mit ihr, die Josef Karo und Isaak Lucia
mit ihren Freunden in den benachbarten Städten des oberen
Galiläa gedichtet und gesungen hatten . Wie lauschte Aya,
wenn der Goldschmied mit seiner langgliedrigen , noch im
Alter edlen Hand über das dunkle Köpfchen streichend, von
der Zeit seiner Vorfahren in Spanien , von Schilomo ibn
Esra und ibn Gabirol und dem Zionssänger Jehuda Halevi
sprach. Alles wollte Aya wissen, kennen, ist sich aufnehmen.
Auch die spanischen Liebeslieder der Troubadours mußte er
sie lehren, Lieder voll einer gravitätischen Anmut , voll
altväterischer Würde und graziösen Wohllautes der alt¬
spanischen Sprache. Vor allem aber liebte sie das Lied von
der schönen Kaisertochter Meliselde mit den roten Korallen¬
lippen. —
Doch meist sprach und las der Vater in seinem heimat¬
lichen Arabisch mit ihr, Bücher, die er aus Marokko mitgebracht, farbenbunte , arabische Märchen und Legenden, mit
denen er ihre Phantasie nährte und entfaltete . So geschah
es, daß Aya zwei Muttersprachen besaß, die hebräische und
die arabische, und daß ihr auch das Spaniolische sowie bald
danach das in den Kreisen der Sephardim viel gehörte Fran¬
zösische überaus geläufig waren . Die junge Aya sah ihrem
Vater und seinen Gehilfen über alles gerne bei dem kunst¬
reichen Handwerk des Goldschmieds zu, sah aufmerksam und
feinfühlig das kleine Kunstwerk des Ringes , des Armbandes
oder der Halskette vor ihren Augen entstehen und es dauerte
nicht lange, da entwarf auch sie selbst — ohne jeden kunst¬
gewerblichen Unterricht oder Anleitung — feine Muster der
Filigranarbeit oder der Ziselierkunst, Muster von morgen¬
, die die Feinheit der jüdischen und der
ländischem Geschmack
maurischen Kunst in sich vereinten . Hin und wieder kam eine
verschwägerte Nachbarin, die kunstreiche Esther Benoliel , zu
ihr, die aus der Heimat des Mirrokkaners stammte und die
noch heute ganz so wie in ihrer Jugend , das farbige Kopftuch
um das Haar geschlungen und das buntseidene Schultertuch
über dem reichverzierten Gewände geknüpft trug , unter dem
die kleinen gestickten Pantoffeln zierlich hervorlugten . Von
ihr und auch von ihrer Amme Schoschannah, die nach dem
Tode der jungen Mutter ins Haus gekommen war , lernte
Ayeleth das Einlegen der süßen Feigen in den hellen Honig
und

der Orangeblüten , das die Spaniolen als „dulees" ihren
Gästen darbieten ; lernte sie das Sticken und Weben nach
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Nachbarn gelegt , immer schneller, toller , leidenschaftlicher
tanzend und kreisend. Zum ersten Male hörte Aya hier außer
den alten und traditionellen Gesängen auch die neuen und
trotzigen, kraftvollen Lieder in hebräischer Sprache, die die
Jungen ins Land gebracht:
„El jiw «öe*h ha. Galil “ sangen sie und sie sangen es endlos
variierend , mit immer stärkeren, heißeren Akzenten und sie
tanzten in immer wilderer Ekstase um das Feuer.
Aya stand neben dem Vater im Kreise der Zuschauer und
sie hätte selbst nicht sagen können, was sie so mächtig an
diesen monotonen, immer wiederkehrenden, immer schneller
rasenden Phythmen ergriff . Aber fast konnte sie sich nicht
zurückhalten, fast wäre sie vorwärts gestürmt, und hätte sich
, die,
den wenigen jungen jüdischen Mädchen angeschlossen
von ihren weißen Kefijehs umflattert , gleichfalls im Kreise
tanzten . Aber Scham und Fremdheit und der Blick des
Vaters hielten sie zurück. Doch schienen zwei Augen, oie aus
dem Kreise der Tanzenden heraus tief in die ihren griffen,
sie mit magischer Gewalt zu sich zu rufen.
Zuerst entschwanden diese Augen immer wieder in dem
sich rasend drehenden Kreise, der die einzelnen Konturen
aufhob und keine Gestalt deutlich erkennen ließ. Allmählich
aber ebbte der Tanz ab, die Ekstase hatte ihren Höhepunkt
überschritten, die Arme lösten sich müde — ein neuer Neigen
mit neuen Tänzern begann . Und plötzlich sah Aya die
magisch-unergründlichen Augen dicht neben sich, kaum zwei
Schritte entfernt im Kreise der Zuschauer wieder austauchen.
Der, aus dessen Antlitz sie blickten, war ein kräftiger , sehnig¬
magerer junger Mensch mit kleinem Bart um ein schmales,
leidenschaftliches Gesicht. Er war auffallend groß, und die
Seine Augen
arabische Tracht ließ ihn noch größer seinen .Zügen
und der
herrlichen
hingen wie festgebannt an Ayas
adeligen Anmut ihres schlanken Körpers , der mit schön¬
gestickten, seidenen Gewändern bekleidet war . In unbändiger
Fülle flössen ihre nachtschwarzen Locken unter dem blauseide¬
nen Kopftuch hervor.
Da der Fremde nicht wagte , an das schöne, eigenartige
Mädchen heranzutreten , wandte er sich einem Freunde zu
und fragte ihn, wer dieses, ihm wie aus seinen Träumen
geboren scheinende, herrliche Wesen sei. Damals arbeitete
Dossef, — so hieß der Pionier — in der beim Ausflusse des
Kinerethsees gelegenen, jungen Musterfarm „Daganja ",
deren idealistische Siedlungsgemeinschaft im ganzen Lande
sprichwörtlich war . Da er oftmals um verschiedener Einkäufe
willen in das benachbarte Tiberias kam, kannte er den alten
Usiel vom Ansehen, und hatte auch von der schönen Aya
bereits viel Rühmens gehört . Was er nun seinem Freunde
Assaf Harrari , der voll leidenschaftlicher Wißbegier in ihn
drang , über die Tochter des Marokkaners zu erzählen wußte,
weckte die hellen Funken in dessen Seele , dabei der Anblick
des schönen Mädchens, dessen Wimpern sich unter der reinen
Stirn scheu zur Erde senkten, in jäh entflammtem Gefühle
um so mehr Nahrung gab. Ihr äußeres und inneres Wesen
schien ihm eine volle harmonische Verschmelzung eines er¬
neuerten Judentums mit der alten orientalischen Seele des
heiligen Landes . Ihr Blick, der Rhythmus ihres Ganges,
das blauseidene Gewand mit dem schöngestickten Saum —
alles weckte ein unnennbares Entzücken in ihm und er fühlte,
daß diese Begegnung nicht ohne tiefere Bedeutung für ihn
sein werde.
Wenige Tage später kam Assaf in das Gewölbe des Gold¬
schmieds in Tiberias und — war es nun Zufall oder nicht —
er war noch nicht lange dort , als Aya eintrat . An diesem
Tage erstand Assaf ein breites , silbern gebuckeltes und ge¬
triebenes Armband , wie es auch die Frauen der Beduinen
ihm die
tragen , Aya streifte es um ihr schmales Gelenk, um
Ge¬
ins
sie
kamen
So
.
Schönheit des Schmuckes zu weisen
spräch. Zwar blickte Usiel mißtrauisch auf den Fremden
wie auf jeden, mit dem Aya nur ein Wort wechselte. Doch
konnte er nicht gut etwas daran aussetzen, so lange der
Käufer im Laden war . Das verbot ihm der Instinkt des
Kaufmannes . Und Assaf verstand es, auch Usiel ins Ge¬
spräch zu ziehen, indem er ihm andere Schmuckstücke beschrieb,
die er bei den Beduinen der syrischen Wüste gesehen, nament¬
lich bei den Slebbeduinen , deren Scheich mit ihm befreundet
war . Und er beschrieb die silberne Arbeit so anschaulich,
daß der Künstler in Usiel gefesselt wurde , lauschte und fragte
und gern noch mehr wissen wollte , von d'er Art der getriebe¬
nen Metallschalen zwischen Damaskus und' Marokko und von
den Ringen in Jemen und Sidon und Jerusalem.

So geschah es, daß Usiel den Fremden einlud , den Freitag¬
abend in seinem Hause zu verbringen . So geschah es, daß
Mas und Aya über die brennenden Kerzen des Sabbathtisches hinweg einander in die Augen blickten, auch wenn ihr
Mund zu Usiel redete, indes die alte Amme Schoschannah und
Frau Esther Benoliel immer wieder mahnten , doch dem
!
»
Mahle die Ehe zu erweisen.
Als Assaf sich in später Nachtstunde verabschiedete, um den
auszusuchen,
am oberen Ende der Stadt gelegenen Easthof
. Ayas
Gelegenheit
er
in dem er Quartier genommen, fand
Hand nach europäischer Sitte an die Lippen zu ziehen, wobei
seine Augen ihr all das sagten, was sein Mund noch ver¬
schwieg. Und Ayas zarten , jungen Leib durchlief ein Zittern,
wie sie es noch nie gekannt, obgleich der Vorhang ihrer
schweren Lider sich tief über die in Erregung schimmernden
Mandelaugen senkte.
Andern Tags schon besprach man — dank den flüsternden
Andeutungen der Frau Esther Benoliel , im Bazar von Tibe¬
rias die plötzlich entstandene Neigung zwischen der einzigen
Erbin des reichen Usiel (der zu alt und kindisch sei, um die
Augen offen zu halten ) und dem jungen Schwärmer Assaf
aus Jerusalem , von dem niemand wußte, was sein Gewerbe
sei und was er besitze.
Die geheimnisvolle Magie der Liebe, die es so fügt, daß
kein wahrhaft Liebender der Vorbestimmung entgeht , auch
wenn Hindernisse und Neid sich entgegenstellen — diese
magische Gewalt aber fügte es so, daß Aya, als sie wenige
Tage darauf mit ihrer Amme Schoschannah zum Bazar aina,
die beiden Freunde Assaf und Posses traf , die eben Einkauft
für Daganja besorgt hatten Lebhaft eilte Assaf auf das
Mädchen zu, um sie zu begrüßen und nach ihrem und ihres
Vaters Befinden zu fragen . Dann machte er sie mit Possef
bekannt und Aya, die schon oft von der Entstehung der
wunderschönen Farm am unteren Ende des Sees , mit ihren
schnellwachsenden Eukalyptusbäumen , mit ihren Oranaenund Weingärten gehört hatte , meinte seufzend, daß sie glück¬
lich wäre , einmal die heiße Stadt zu verlassen und die Sied¬
lung aufzusuchen. Possef bat sie, dies doch zu tun und obgleich
die marokkanische Amme, die kein Wort von der hebräisch
geführten Unterhaltung verstand, sie beim Aermel zupfte und
zum Weitergehen mahnte , blieb sie noch eine Weile im
Gespräch mit den beiden und wieder fühlte sie den magisch
unentrinnbaren Blick des schmalen, hochragenden Mannes
leise und erschauernd auf sich gerichtet.
Noch hatte Usiel kein Mißtrauen gefaßt, obgleich Esther
Benoliel sich bemühte, ihn gegen Assaf aufzuhetzen, da sie
schon seit längerer Zeit bemüht war , eine Er^ zwischen Ayeleth und ihrem seit kurzem verwitweten Neffen Venzion
Hayim aus Safet zustande zu bringen . Aber Usiel wollte
noch immer nichts von einer Vermählung der damals Sieb¬
zehnjährigen wissen. Assaf schienen solche Gedanken ganz
fernzuliegen und außerdem hatte dieser das orientalich-künstlerische Empfinden des alten Marokkaners an der richtigen
Stelle berührt . „Laßt ihn nur ", — meinte er auf alle Schmäh¬
reden seiner Verwandten , — „laßt ihn, er hat recht. Kunst¬
reiche Juden und gebildete Araber gehören zusammen — ich
habe es nie anders gekannt."
Und so fuhr er auf die Bitte seiner Tochter und Assafs
Einladung selbst eines Sonntags mit Aya in leichtem Wagen
nach Daganja und verbrachte schöne und glückliche Stunden
in Gesellschaft des alten aus Rußland kommenden jüdischen
Weisen, des Mittelpunktes dieser Siedlung , dessen schönes,
von gütigen Augen bestirntes Gesicht ein weißer, wallender
Bart umrahmte . Junge Männer und Mädchen führten sie
durch die Wirtschaft, zeigten ihnen voll Stolz den selbstdie
gebauten Kuhstall, den Hühnerhof , den Weingarten , ver¬
Baumschule. Alles mußten sie betrachten, alle Früchte
suchen und dann lagen sie im Schatten der jungbelaubten
Eukalyptusbäume am Ufer des träge fließenden, lehmfarbenen Jordanstromes.
Damals führte Aya zum ersten Male in ihrem jungen
Leben ein Gespräch mit einem ernsten, reifen, aus Europa
stammenden und doch in diesem Lande verwurzelten Manne
— mit Assaf, der natürlich lange vor den Gästen aus Tibe¬
rias zu Possef nach Daganja gekommen war . — Auch das
Leben der jungen Siedler mit ihrer hohen Auffassung der
Lebensziele sprach dem Sinn des bisher neben dem alten
Vater doch an Lebensfreude und geistiger Anregung dar¬
benden Mädchens lebhaft an.
(Fortsetzung folgt.)
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Vorbemerkung des Uebersetzers : Im
lauscht ihm gerne , wenn er von ihnen
Mittelpunkt der alten Pariser Ghettoerzählt , und das ganze Land liest, was
Straßen steht versteckt eine staatliche
er von Zeit zu Zeit an Heiterem , an
Schule. Sie wird nur von jüdischen Traurigem über die Kinder seiner Für¬
Kindern besucht, feiert „am sechsten sorge in den Spalten einer großen Zei¬
Tage ", ein Beispiel der Humanität und
tung zu veröffentlichen pflegt.
Wenn man einen Punkt sucht, von
Fürsorge , das jeden Juden interessieren
dem das an Tradition gebundene Wesen
muß. Ihr Leiter ist I . Ad. Arennes , ein
erster französischer Schulmann , der wie
des östlichen Juden im Anprall mit der
selten einer in der Seele der Kinder der
modernen Welt beobachtet werden soll,
Armut zu lesen versteht . Man muß ihn
so mag man sich beruhigt auf den
hören , wenn er zu ihnen spricht, man
grauen , zertretenen Steinstufen der alten
David Gerschom hat einen neuen Freund : Leib , einen
Jungen von zehn Jahren , der kein Wort französisch kann, denn
er ist eben von Polen angekommen.
Für beide bedeutet diese Freundschaft viel : David ist ungemein stolz, den Neuling in die Vergnügen der Großstadt
einzusühren — und für ihn selbst fällt da auch manches ab —
und Leib sieht alle Schwierigkeiten vor der kundigen Führung
wie Schatten verschwinden.
Allein hätte sich Leib nie getraut , die Straße zu verlassen,
wo seine Behausung durch einen engen dunklen Gang erreicht
wird.
Doch zu David kann man Vertrauen haben , da fürchtet er
nichts . Der Beschützer hat seinem Schützling erklärt:
„Von jetzt ab heißt du nicht mehr Leib , das geht nicht,
alle Jungens würden dich auslachen . Du heißt Leon.
Sage das deiner Mutter !"
Mit Hilfe eines Wortschwalles in Jiddisch , gemischt mit,
dem Französisch des Viertels hinter der Bastille , setzt David'
dies der Frau auseinander . Seine Rede ist so beängstigend,
daß die Frau ganz verstört die mageren Arme erhebt und voll
Schrecken um sich sieht. Es scheint also irgendwie auf dem
Boden der Republik ein Gesetz zu existieren , das den jungen
Juden verbietet , den Namen Leib zu führen . Sie hat so viel
einander widersprechende Gesetze gehört , Vorschriften in den
verschiedenen Sprachen , Drohungen und Demütigungen er¬
fahren , daß sie sich über keinen Blödsinn mehr wundert.
Sie ist also einverstanden und unterwirft sich. Von jetzt
an wird sie deshalb , wenn sie ihren Sohn rufen muß, der sich
über einer Partie Murmeln verspätet , ihn Leon nennen , sie
spricht es langsam gezogen „Leion"
aus.
David brüllt ihr den Namen durch eine Kartonröhr ^ vor,
und er bemüht sich, etwas von der Majestät des Wüstenkönigs
durchklingen zu lassen.
Und nun versichert David am andern Morgen : „Jetzt
mußt du zu der großen Schule kommen. In der großen Schule
lernt man Französisch und eine Reihe von Unsinn ."
Sie stehen vor dem Gebäude , dessen Anblick, wie man
gestehen muß, nicht sehr einladend ist, wie ein Gefängnis
steht es aus . Zwei Steinstufen unter einer fast verblichenen
Fahne , ein Vestibül , von dessen Wänden einige Aquarelle die
Kunstbeflissenheit der Schüler zeigen. Ein enger Hof, in dem
halbverdorrte Bäume traurig stehen, ein grauer Himmel über
grauen Dächern.
David , den die Gewohnheit und ein ausgesprochener Opti¬
mismus unberührt von diesen Häßlichkeiten läßt , zieht seinen
Geführten zum Zimmer des Direktors . Er stellt sich auf den
Boden seines Freundes und spricht:
„Ich mag auch die Schule nicht leiden , doch sie geben
mittags eine Suppe für nichts und du bekommst neue Schuhe ."
Der Direktor empfängt die Besucher mit einer freundlichen
Miene . Es ist ein^ roßer dicker Kerl , mit dem Munde eines
Menschenfressers. Man hätte Lust, seinen großen Bart auf¬
zuheben, um die Farbe der Krawatte zu sehen. Sie muß
schwarz und sogar glänzend sauber sein. Er hat Hände , die
Respekt einflößen , sie sind kräftig und behaart . Durch seine
tiefe Stimme wird auch die kleinste Sache ein feierliches
Ereignis . Bis auf das Kostüm wäre er der typische Hohe¬
7
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Ehettoschule niederlassen . Hier in diesen
Straßen überschneiden sich die Begriffe
des Ostens und des Westens , und die
blassen Kinder
blasser Menschen ge¬
winnen hier Lebensmut und Lebens¬
willen . Ihre Welt ist nicht so groß wie
in New Pork , wo ihre dichten Massen
sie festgefügt erscheinen lassen. Es ist
eine kleine Insel , dieses Ghetto , und
hier kann man im kurzen Leben eines
Sterblichen beobachten, wie die freiere
Atmosphäre Bedrüate zur Freiheit führt.

priester aus der Oper , voll Edelmut , pathetisch und unendlich
langweilig . Ihm ist es nicht unbekannt , was man von ihm.
verlangen wird . Er hat sich sicher schon vorgenommen , es zu
gewähren . Doch er findet es nötig , hundert unnütze Fragen
zu stellen.
David antwortet für seinen Freund aufs Geratewohl.
„Hat der Vater Arbeit ?"
„Er ist blind ."
„Was ist mit der Mutter ?"
„Sie ist im Krankenhaus ."
„Wieviel Kinder ?"
„Acht Kinder ."
Die Wahrheit spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Die Hauptsache ist, daß man bekommt, was man will . Und
man hat es bekommen. Denn nach einigen Minuten ver¬
schwindet das Freundespaar und Leon hat ein Paar funkel¬
nagelneue Stiefel über seinem Arm hängen .
: ^
David folgt ihm . Man darf einen reichen Freund eben- sowenig verlassen wie einen armen . . .
*

Am Abend befinden sich alle „unter zwölf Jahre alten"
in einer ungeheuren Aufregung , die sich der ganzen EcouffesStraße mitteilt.
Abraham , der Sohn des Schneiders , hat David und seinen
Schützling beobachtet, wie sie sich mit Süßigkeiten geradezu
angefressen, drüben auf dem Jahrmarkt
des Boulevards
Richard -Lenoir . Das ist nicht alles . Leon rrug noch voller
Triumph ein Schwein aus Lebkuchen mit einem „L" verziert
herum.
Er zielte auf einen Zuaven , der, wenn er getroffen würde,
eine kriegerische Musik erschallen ließ.
Die Musik war so begeisternd , daß Leon voll Wucht Abra¬
ham einen kunstgerechten Boxschlag auf das linke Auge ' ver¬
abreichte , dessen Spur ,man noch sah.
*
Der Schneidersohn brütet Rache. Wenn er bei den andern
auch Kühnheit bewundert , will er für sich selbst nur bescheide¬
nen Gebrauch machen und sein Zorn entlädt sich vor allem
in flammenden Reden:
„Neirx, das darf doch nicht sein, daß wir Jungens aus der
Ecouffes -Straße uns vor diesem armseligen Polaken aus¬
schmieren lassen !"
Er vergißt dabei vollständig , daß er erst das letzte 'Jahr
aus der Ukraine gekommen ist!
Und all das Geld, das die beiden da drüben für sich allein
verputzten , wo ist das gestohlen worden ? Jeder weiß doch,
daß dieser Leon am Morgen gewiß keinen Sous hatte , und
daß seine Eltern vergeblich nach Arbeit bei allen Mützen¬
machern des Bezirks herumgelaufen.
Bei diesen kräftigen Worten greift sich die ganze Zuhörer¬
schaft in die Tasche, um festzustellen, ob sie. nicht bestohlen
wurde , obwohl sie alle nützlichen Dinge, , aber gewiß nicht
übermäßig viel Geld in den zum Bersten vollen Taschen mit
sich führen.
Immerhin stellt ein Fünfjähriger fest, daß er am Abend
noch zehn Centimes ' hatte , die ihm jetzt fehlen . . . .
„Ihr seht alle "', rief Abraham , „der Leon muß das Geld
gestohlen haben !"
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Man hätte einem Fremden noch verziehen, wenn er einem
Kameraden ordentlich eins auswischte, aber — Diebstahl;
wenn auch nur ein fiktiver, verlangte Sühne . . . .
. Die Verschworenen ver¬
Und die Sühne war schrecklich
borgen hinter einem Torbogen, warteten , bis David mit
seinem Trabanten zurückkam. Die beiden schritten langsam,
sprachen wenig, wie zwei Jungens , die zwar kein Geld mehr
besitzen, aber den Magen überladen haben. Man ließ sie
vorbeiziehen : eine Taktik, die bekanntlich für den Sturm
gefahrloser ist wie ein Frontalangriff . Dann stürzte man sich
mit jenem wilden Geheul auf sie, das dazu beiträgt , den
Feind zu erschrecken und dem Feigen Mut einzuflößen. David,
der m: den Straßenrand zu liegen kam, griff sich plötzlich nach
der Stirn und schrie:
„Ihr habt mir ein Auge ausgeschlagen."

Eine Lüge, die, wie er hoffte, die Feindseligkeiten beendi¬
gen würde. Doch dies geschah nicht, im Gegenteil, er hatte
noch einiges auszuhalten , bevor er fliehen konnte.
Leon war glücklicher. Er ließ die Flügel seines kaftan¬
artigen Mantels in den Händen der Gegner, was den Vorteil
stir ihn hatte , ihm auf der Stelle zu einem kürzeren Kleidungs¬
stück zu verhelfen, wie es die Pariser Mode vorschreibt.
Am nächsten Tage erzählt er alles seinem Vetter Max:
„Das sind Feiglinge , die zu acht über mich herfallen, von
hinten , und dabei haben wir doch gar nichts gestohlen."
Er schwieg. Doch da er Freundschaft für Max empfand,
vertraute er ihm flüsternd an:
„Gehe nur zu dem Vater von Sam , dem Pfandleiher,
da findest du eine schöne Gelegenheit : ganze neue Schuhe. . . .
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Arthur Fleischer.

Die Konferenz von Aachen
(Schluß)

VON JULIAN

Unterwegs traf er schon eine große Anzahl von Reise¬
kutschen, beladen mit Koffern, besetzt mit Kavalieren und
Damen, die das gastliche Aachen nun verließen . Das Schützen¬
bataillon versammelte sich am Markt zum letzten Appell, die
berittene Garde, die bisher für die Sicherheit der Monarchen
und ihrer Gefolge gesorgt hatte , bereitete mit vielem Lärm
ihren Abzug vor. Wenige Tage noch und " der ganze Glanz
war aus Aachen verschwunden.
Aach die Rothschilds brachen noch am gleichen Tage ihren
Aufenthalt in Aachen ab. Die Verhandlungen mit Baring
konnte man noch nicht zu Ende führen, denn Nathan aus
London und James aus Paris mußten hier noch das letzte
Wort sprechen, waren sie doch die eigentlichen Urheber des
gut geglückten Planes.
*

LEHMANN

Was ihnen aber vielleicht noch wertvoller war , und was
fast nur im Unterbewußtsein schlummerte, das war das Gefühl,
daß sich die Rothschilds noch zugehörig fühlten zur Frankfurter
Gemeinde, daß sie hier ihre Heimat jähen, in deren Interesse
sie wirkten, auch w^nn es ihnen vielleicht eine geschäftliche
Einbuße mitbrachte. ' Man war stolz darauf , Mitbürger zu
besitzen, die imstande waren , den Gang der geschichtlichen Er¬
eignisse zu beeinflussen, man fühlte, daß hier der Wendepunkt
war für den Aufstieg nicht nur eines Hauses, sondern der
gesamten Frankfurter und damit der deutschen Judenheit , den
Aufstieg aus dem Ghetto in die Freiheit der großen Welt.
*

In dem kleinen Hause in der Börnestraße gab es einen
großen Tag . Die Bewohner der Frankfurter Judengasse
hatten allerhand zu sehen und zu beobachten. Da kamen
Die Wünsche der Rothschilds in bezug auf die Emanzipa¬ große Reisekarossen mit vier Pferden in prächtiger Auf¬
tion der Juden machten Gentz keine Sorge . Er wußte genau, machung an, eine nach der anderen. Sie trugen die Spuren
daß Metternich nur deshalb so schroff gegen die Rothschilds weiter Reisen, und ihnen entstiegen vornehme Herren und
gewesen war , weil er geglaubt hatte , ihrer nicht zu bedürfen, Damen. Es waren die Glieder der Familie Rothschild, die
und weil er in einer solchen Bagatelle sily nicht Unannehm¬ heute aus allen Hauptstädten der Welt zusammenkamen, um
lichkeiten schaffen wollte. War es keine Bagatelle mehr und bei ihrer Mutter Eudula ein Wiedersehen zu feiern. Die
hing davon das Schicksal der ganzen Anleihe ab, so würde er Menge, die sich in der schmalen Gasse versammelte, stieß sich
gewiß sofort zustimmen. Und Metternich machte wirklich keine an und zeigte sich die einzelnen berühmten Männer , die schon
Einwendungen . Er war herzlich froh, als ihm Gentz den seit Jahren den Stolz der Frankfurter Judenschaft bildeten.
Dies war Salomon von Rothschild, der Kommerzienrat aus
Bescheid der Brüder brachte und erklärte sich sofort bereit,
nach seiner Rückkunft in Wien mit Salomon das Nötige zu Wien, da erschien Nathan Rothschild, der schon fast sagenhaft
gewordene Beherrscher der Londoner Börse, nun kam der
besprechen.
junge James de Rothschild, der in Paris mit den höchsten
XIX.
Spitzen der Rgierung so vertraut sein sollte, daß er sie bei
Ganz Frankfurt war auf den Beinen , als die von Aachen sich an der Tafel sah, es erschien auch Karl von Rothschild mit
zurückkehrenden Herrschaften die Grenze der Stadt passierten. seiner jungen Frau , der geborenen Hertz aus der berühmten
Die berühmte „Frankfurter Stadtpatrouille " war aufmar¬ Berliner Familie . Selbstverständlich, daß Anselm Meyer von
schiert und erwies am Friedberger Tor dem General und Rothschild, der Chef des Frankfurter Hauses, der sich in der
Gesandten die Ehrenbezeugungen , die solchen hohen Persön¬ Fahrgasse ein neues Palais erbaut hatte , schon lange zur
Bewillkommnung der Brüder in dem alten Stammhause
lichkeiten gebührten . Die Herren von höherem Rang wurden
„Römer"
im
in glanzvollen Empfängen vom hohen Senat
weilte, das Frau Gudula noch immer nicht hatte verlasse^
bewirtet , wurden in den großen Gasthöfen aus der Zeil und wollen.
in der Friedberger Gasse einquartiert , und eine Festlichkeit
Kaum konnte ihr kleines Zimmer mit den traulichen
jagte die andere, so daß das gewöhnliche Volk aus dem Mahagonimöbeln , deren grüner Bezug zur Feier des Tages
Staunen nicht mehr herauskam.
wieder erneuert worden war , alle ihre Kinder fassen. Sie
Aber auch im Judenviertel herrschte eine gewaltige Auf¬ selbst saß, das Bild einer ehrwürdigen Matrone , auf dem
regung . Der Gang der Verhandlungen zwischen den Roth¬ erhöhten Podest an dem kleinen Fenster und beobachtete durch
den „Spion ", der vor den blitzsauberen weißen Gardinen an¬
schilds und Metternich war durch Dr . Buchholz, der mit Eilposten von Aachen nach Frankfurt geeilt war und dem Vor¬ gebracht war , das Gedränge am der Gasse, um sich dann immer
stand Bericht erstattet hatte , der Ankunft der Rothschilds wieder mit Freude und mit Stolz dem Kreise ihrer Söhne
vorangeeilt und hatte große Freude in allen Kreisen erregt. und Schwiegertöchter zuzuwenden.
Nach den herzlichen Begrüßungen , nach vielen Erkundi¬
Das hatte man doch nicht erwartet , daß die Söhne des kleinen
Hofagenten Rothschild, auf die die großen Frankfurter , die gungen über Frauen und Kinder, die nicht alle die weite Reise
Vertreter der alteingesessenen Frankfurter Häuser, noch immer mit angetreten hatten , bat Anselm seinen Bruder Salomon,
ein klein wenig herabsahen , daß diese Männer schon einen über die Ereignisse der letzten Wochen Bericht abzustatten.
Salomon erzählte, wie das Glück sich scheinbar ihnen nicht
solchen Einfluß ans die führenden Leute der Staaten besaßen,
gewogen gezeigt habe, wie zuerst der große Auftrag den Lon¬
, was bisher
daß es ihnen gelingen würden etwas durchzusetzen
kaum möglich schien. Mit den Rothschilds hatte die gesamte doner Bankiers erteilt wurde, und wie sie schon der Meinung
gewesen seien, auf diese Gelegenheit verzichten zu müssen, die
Frankfurter Judenheit einen großen Sieg errungen.
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Größen der internationalen Diplomatie für ihre Pläne zu
gewinnen, wie dann aber dank der Geschicklichkeit von Nathan
und James durch den Verkauf der französischen Papiere an
den Börsen von London und Paris die stolzen Engländer ge¬
zwungen gewesen seien, auf den Auftrag zu verzichten und
froh, sich noch mit heiler Haut aus der Affäre ziehen zu können,
den Schauplatz der Geschehnisse verlassen hatten . Jetzt habe
die internationale Konferenz ihnen den Vorschlag gemacht,
die Anleihe für das Haus Rothschild zu übernebmen und da¬
mit sei. zum erstenmal das große Ziel erreicht, das Haus
Rothschild als erste Geldgeber der Großmächte in Erscheinung
treten zu lassen.
Daß man dabei in der- Lage gewesen war , einen Fürsten
Metternich zu bewegen, sich zugunsten der Frankfurter
Juden einzusetzen, zeigte einmal , wie nötig man sie heute
schon hatte , bereite ihnen anderseits auch die Genugtuung,
ihre Arbeit nicht nur aus finanziellen Gründen geleistet zu
haben, sondern auch etwas erreicht zu haben, das nicht nur
ihnen selbst zugute kam, das ihnen eine innere Genugtuung
verschaffte.
Mehrfach von Fragen der Brüder unterbrochen und durch
Darlegungen von Nathan und James ergänzt, entrollte sich
so das Bild der bisher größten Finanztransaktion der Brüder,
die heute zum Abschluß gebracht werden sollte.
Aufmerksam hatte Frau Gudula den Ausführungen ge¬
lauscht und voller Stolz über die Söhne, die derart ihren
Namen zu hohen Ehren gebracht hatten , nahm sie das Wort:
„Liebe Kinder, mehr noch als die Freude über die Mit¬
teilungen , die Ihr mir heute gemacht habt, bereitet es mir
Genugtuung , daß Ihr die letzten Worte Eures seligen Vaters
hochhaltet und keine Entscheidungen trefft , ohne Euch alle
darüber einig geworden zu sein. Seht , ich habe mir hier
das Testament Eures Vaters herausgesucht, und unser Jüng¬
ster, unser James , wird Euch den Passus, die Stelle daraus
vorlesen, die ich stets und so oft mit Tränen der Rührung
studiert habe, wenn Nachrichten aus allen Städten der Welt
von Euch an mich herantraten ."
James nahm die dargebotene Rolle und las folgenden
Passus vor:
„ad 11 empfehle ich meinen sämtlichen lieben Kindern
sich mit steter wechselseitiger Liebe und Freundschaft ein¬
ander zu begegnen sowie gegen die Anordnungen dieser
meiner wohlgemeinten und gewissenhaften väterlichen Dis¬
position mit kindlichem Gehorsam sich zu betragen . Würde
sich wider Verhoffen ein oder das andere meiner Kinder
beigehen lassen, meiner väterlichen Willensmeinung nicht
nachzukommen, die Einigkeit oder seine anderen Geschwister
in der Handlung zu stören, so sollte dieses pflichtvergessene
Kind nur in den Pflichtteil gesetzt werden. Niemals würde
ich es einem meiner Kinder vergessen können, wenn das¬
selbe gegen diesen meinen väterlichen Willen sich beigehen
lassen würde, den ruhigen Besitz der Handlung zu stören."
Die Tränen stiegen Frau Eudula wieder auf, als sie die
Worte ihres längst dahingeschiedenen Gatten vernahm.
„Ihr , meine Söhne , habt die Ehre unseres Namens stets
hochgehalten, und hoch rechne ich es Euch an, daß Ihr die
größten Entscheidungen gemeinsam hier in Anwesenheit Eurer
alten Mutter treffen wollt. Wenn Ihr gewillt seid, jene große
Verantwortung auf Euch zu nehmen, aus einem Geschäft,
dessen Ausdehnung ich nicht übersehen kann, so möge Gott
Euch in Eurer Absicht Leistehen."
Nun richtete Nathan noch das Wort an seine Brüder.
„Mit Gottes Hilfe und durch die rastlose Arbeit von uns
allen wird auch dieses Werk zu gutem Ende geführt werden.
James und ich als die Urheber dieses Planes hoffen zuver¬
sichtlich, daß er uns zum Segen gereichen wird. Den geschäft¬
lichen Teil können wir wohl im Kontor von Anselm nachher
besprechen. Einig sind wir jetzt alle darüber , das Geschäft
so zu erledigen, wie es uns anaeboten wurde."
„Und das Haus Rothschild", fiel Salomon ein, „wird von
jetzt an die mäcktigste Finanzmacht in Europa werden, und
kein kleiner Höfling soll von nun an die Möglichkeit haben,
uns zu verspotten."
„Du spielst natürlich ,wieder auf Dein verunglücktes Adels¬
schild an", meinte Anselm.
„Untersckätzt diese Äußerlichkeiten nicht", sagte Salomon.
„Gerade ich, der ich am kaiserlichen Hofe zu tun habe,
weiß, welche Bedeutung diesen Dingen dort zugemessen wird.
Ich werde nun durch Herrn von Gentz beantragen lassen,
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unser Adelsschild, so wie ee früher von uns eingereicht wor¬
den war , genehmigen zu lasten, und er hat mir auch anver¬
traut , daß man uns nun in den Freiherrnstand erheben
wollte."
,^Dann würden meine Söhne ja Barone !" rief Frau Gu¬
dula glückstrahlend aus.
Von unten ertönten neue Rufe der Menge, denn wieder
war ein glänzender Wagen vorgefahren, dem ein stattlicher
, Kavalier entstieg. Karl,der dem Fenster am nächsten stand, rief:
„Unser Freund Gentz macht unserer Mutter seinen schuldi¬
gen Besuch und will sich Antwort holen."
„Oeffne ihm die Tür , James ", sagte Salomon würdevoll,
„Europas neue Großmacht erwartet ihn !"
XX.
Die Verhandlungen mit den Alliierten und Frankreich
wurden bald zu glücklichem Ende geführt. Aachen war zu
einem Markstein in der Geschichte des Hauses Rothschild
geworden. Jahrzehntelange Arbeit hatte zu ihrem Ziele
geführt, alles, was vorher lag, war im Hinblick auf diesen
Erfolg nur eine Vorbereitung gewesen. Alles, was die
Rothschilds erhofft, was sie sich selbst kaum zugetraut hatten,
hatten sie jetzt erreicht. Ihre Häuser in London, Paris und
Wien standen fest in der Ächtung der Geschäftswelt, der Börse
und der Negierung . Salomon baute sich ein Riesenhaus in
Wien, und man sandte Karl nach dem Süden , wo er in Neapel
ein neues Reich für die Rothschilds eroberte. Es war der
erste wirklich große und glänzende Höhepunkt, den das Haus
Rothschild erreicht hatte , von dem aus es weiterwirken konnte
und weiter wirkte. Es hatte seine europäische Geltung derart
gestärkt, daß es auf Jahrzehnte hinaus die Stütze der Staaten
blieb, daß kein staatliches Finanzgeschäft ohne es erledigt
werden konnte. Oesterreich, die Festung, die man so lange
bestürmt hatte , ergab sich nun um so rückhaltloser. Salomon
wurde der erste Bankier Kaiser Franz I. Die Aristokraten
Wiens öffneten ihm ihre Türen , Metternich, der Kanzler des
Kaisers , folgte seinem Rat in allen wichtigen Dingen, die
übrigen Minister waren ebenso an ihn gebunden. Oester¬
reich stand auf der Höhe seiner Macht, und wohin Oesterreich
seine Herrschaft ausdehnte, dahin reichte auch die Finanzmacht
der Rothschilds. An der Börse wurde Salomon allmächtig,
seine früheren Gegner unterwarfen sich ihm, seine Erfolge
wurden die Erfolge der Gesamtheit.
Nicht nur in Wien entwickelten sich die Verhältnisse so
günstig, auch James in Paris hatte sich eine Stellung erobert,
wie er sie sich vor Jahren nur noch erträumt hatte Er bildete
Kapital¬
wie ein Magnet den Mittelpunkt in der P
macht und der Gesellschaft. Und als er die Tochter seines
Bruders Salomon in sein herrliches Schloß als Hausfrau
geführt hatte , war damit ein Haus gegründet, das fest gefügt
war und den Untergrund legen sollte für eine richtige
Dynastie.
Am wenigsten zufrieden war eigentlich Nathan . Er , der
eigentliche Urheber nicht nur des Ursprungs für den großen
Aufschwung, sondern auch der Urheber des letzten Planes , der
allen Bemühungen die Krone aufsetzte. Sein nimmer müder
Ehrgeiz sah schon weitere Ziele . Er hatte nicht die künst¬
lerischen Interessen seiner Brüder , nicht ihren gesellschaftq
lichen Ehrgeiz, aber er hatte den Ehrgeiz nach der Durch¬
führung wohl ausgedachter Finanzunternehmungen , ohne daß
er das Geld an sich, noch die Dinge, die er sich damit ver¬
. Hatte seine Energie ein
schaffen konnte, sonderlich schätzte
Ziel erreicht, so hatte es jeden Reiz für ihn verloren , und
sein nie ermüdeter Geist mußte sich einer neuen Ausgabe
zuwenden.
Der ruhende Pol bildete Anselm in Frankfurt am Main.
Er verkörperte die gute Tradition , die solide Arbeit . Mit
Frau Gudula freute er sich zwar an dem Glanz, den die
Brüder entfalteten , aber der Ehrgeiz fehlte ihm, noch weiter
zu streben. Die großen Aktionen überließ er den anderen.
Es genügte ihm, zu feinem Teile beigetragen zu haben, das
Aachener Husarenstüachen zum glücklichen Ende haben führen
zu können und mit ihm zu erreichen, daß nicht nur er, sondern
alle seine Frankfurter Elaubensbrüder Nutzen daraus zogen.
Noch oft kreuzten die Brüder Rothschild mit Metternich
die Waffen und stets blieb Gentz ihr Verbündeter und ihr
Freund , bis er krank und schwach den Glanz des Hofes ver¬
lassen mußte. Die Konferenz von Aachen aber blieb für
immer der Höhepunkt der Geschichte des Hauses Rothschild.
Ende
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Der Lehrerverband war im verflossenen Jahre bemüht, eine
Statistik über alle den Stand , die Schule und den Kultus be¬
treffenden Verhältnisse in den deutschen Gemeinden aufzunehmen.
Die Statistik konnte nicht zu Ende geführt werden, weil ein
ziemlich beträchtlicher Teil der Lehrer die ihnen Angestellten
Fragebogen unbeantwortet gelassen hat.
Ueberhaupt bietet eine Statistik über jüdische Gemeinde¬
verhältnisse ungeheure Schwierigkeiten, weit diese Verhältnisse
durch Judengesetzgebung und geschichtliche Entwickelung zu ver¬
schiedenartig gestaltet sind. Wir wollten ein Bild über die Kultussteuerbelastung in den Gemeinden gewinnen ; aber es ist fast
unmöglich, dieses Bild klar zu zeichnen. Die eine Gemeinde
richtet sich lediglich nach der Reichseinkommensteuer, die andere
erhebt eine Vermögenssteuer als Zuschlag, die dritte Steuer nach
eigener Einschätzung, die vierte eine beträchtliche Abgabe für die
Synagogenplätze (während eine andere keine Platzgeöühr erhebt,
sondern alles durch Zuschläge zur Kultussteuer deckt). Dann
wieder wird in einer anderen Gemeinde ein Teil des Veamtengehaltes durch direkte Einnahmen aus der Schechita gedeckt, wo¬
durch der Eemeindeetat wesentlich entlastet ist und sich zum Ver¬
gleich mit dem anderer kleiner Gemeinden nicht heranziehen läßt.
Aber auch, wenn die Zusammenstellung einer lückenlosen
Statistik geglückt wäre, so wäre sie durch die katastrophale Ent¬
wickelung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die sich be¬
sonders stark bei den deutschen Juden auswirkt , bereits überholt.
aus, und
Gemeinden
Trübe sieht es um unsere
damit eröffnen sich trübe Aussichten für den Lehrerstand.
Die letzten Jahre haben ihm, hauptsächlich durch die unverant¬
wortliche Haltung der Leitung des Kölner Seminars , eine
Ueberfüllung gebracht. Was man hier an ungeeigneten Ele¬
menten, die oftmals vorher einem anderen Berufe angehört und
in ihm Schiffbruch erlitten hatten , dem Lehrerstande zugeführt
hat , ist ein einzig großer Skandal , unter dem das Ansehen des
ganzen Standes empfindlich leidet.
Die Ueberfüllung ist da ; immer wieder wird mir berichtet,
daß sich um einzelne Stellen 20 bis 30 Kandidaten beworben
haben, wobei aber wieder bemerkt werden muß, daß die meisten
von ihnen sich als ungeeignet und unfähig erwiesen haben. Es
ist noch nicht lange her, daß man im Preußischen Landesverbano
von Hunderten ( !) von Gemeinden gesprochen hat , denen der
„Funktionär " fehle, und mit dieser maßlosen Uebertreibung die
Schaffung einer besonderen Stätte zur . Ausbildung jüdischer
Kultusbeamten begründen wollte. Es ist damals unserer inten¬
siven Abwehr glücklich gelungen, dieses Projekt zu Fall zu
bringen . Wäre dre Anstalt ins Leben gerufen worden, so hätten
wir heute vielleicht hindert hungernde — weil unbeschäftigte —
Kultusbeamte auszuweisen, denn es wäre ganz unmöglich, sie in
den Gemeinden unterzubringen , abgesehen von den großen Aus¬
gaben, die sich der Landesverband ganz unnütz hätte leisten
müssen.
Die Zahl der jüdischen Lehrerstellen im Reiche ist zur Zeit in
ständigem Rückgang. Nicht nur die kleinen Gemeinden müssen
Ge¬
ihre Stellen „abbauen ", sondern auch schon größere
meinden tragen sich mit diesem Gedanken, und selbst große sind
nicht mehr in der Lage, ihre sämtlichen bisherigen Stellen auf¬
rechtzuerhalten oder gar , wie es ihrer Größe und ihrer Ent¬
wickelung entspräche, einmal eine neue Stelle zu begründen.
Eine zweite, noch größere Sorge muß die Mitglieder unseres
Standes und alle Kreise, denen es ernst ist um die Erhaltung
der deutschen Judenheit , erfüllen, das ist die feindliche
Ge liberalen
der führenden
Stellungnahme
in den Großgemeinden, besonders aber
meindepolitiker
der neuen liberalen Repräsentantenmehrheit in Berlin

Ziehung unserer Jugend , gleichzeitig aber auch unsere staats¬
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bürgerliche Gleichstellung bedroht, daß es ferner unverantwort¬
lich sei, wenn besonders gehässige Agitatoren die jüdische Schule
in einen Gegensatz zur deutschen Schule stellen. Wir bringen
heute einen Aufsatz über die Frage der jüdischen Schule von
einem württembergischen Kollegen und werden demnächst
zwei Aufsätze von einem bekannten Pädagogen veröffent¬
lichen, der die Frage der jüdischen Schule hauptsächlich unter
kulturellem Gesichtspunkte behandelt.
Mir selbst aber sei heute ein Appell an die Herren Libe¬
ralen in Berlin gestattet. Es mag sein, daß sie in ihrer Vor¬
eingenommenheit gegen die Schule der eigenen Konfession so
unbelehrbar sind, daß sie trotz allem Gegner der jüdischen Volks¬
und höheren Schule bleiben . Gut, niemand zwingt sie ja dazu,
. Aber ist es nicht
ihre Kinder in eine jüdische Schule zu schicken
eine maßlose Vergewaltigung der Minderheit , svricht es nicht
dem Worte „liberal " in empörendster Weise Hohn, wenn man
vielen Hunderten, vielleicht gar Tausenden anderer Gemeinde¬
mitglieder die Möglichkeit nimmt, ihre Kinder in eine jüdische
Schule zu schicken?
Die Aussichten der jungen Lehramtsanwärter verschlechtern
sich noch dadurch, daß sicherem Vernehmen nach der preußische
Minister für Volksbildung angeordnet hat , alle diejenigen
Lehrer, welche wegen Auflösung ihrer Schulen in den letzten
Jahren abgebaut worden sind, wieder in den Dienst einzustellen,
auch wenn sie sich schon in vorgerückterem Alter befinden.
Wir haben vor einigen Jahren , besonders unter dem Ein¬
drücke der Entwickelung des jüdischen Schulwesens in Berlin,
ideal gesinnte jüdische Leute zur Wahl des Lehrerberufes an¬
zuspornen gesucht; es tut uns heute aufrichtig leid, daß wir , so¬
lange die Verhältnisse in Berlin nicht geklärt sind, heute vor der
Wahl dieses Berufes warnen müssen. Angesichts der geschilderten
Verhältnisse können wir sagen, daß wenn nun auch Berlin jetzt
sein Schulwesen, das in den letzten Jahren sich so vorzüglich ent¬
wickelt hatte , abbaut und auch andere Eroßgemeinden sich der
jüdischen Schule gegenüber ablehnend verhalten , wir mit einem
Jahresbedarf von höchstens 15 jüdischen Lehrern — Volksschulund Religionslehrern — in Preußen rechnen können; was dar¬
über hinaus sich dem Berufe zuwendet, wird stellenlos bleiben
müssen.
M . St e i n h a r d t.

warum rvdlswe Koafesstonsfümler
Von Salli

Silbermann , Crailsheim.

Vor
or einigen Jahrzehnten konnten wir auf .dem Lande und in
den kleinen Staaten , wo Juden in größerer Zahl vorhanden
waren , jüdische Volksschulen, d. h. Volksschulen antreffen , welche
genau nach dem Lehrplan der staatlichen Aufsichtsbehörden
unterrichteten und nur jüdische Schüler und Lehrer hatten.
Heute sind diese staatlichen jüdischen Volksschulen zum großen
Teil verschwunden, weil die Schülerzahl in den oben genannten
Orten durch Wegzug und Geburtenrückgang wesentlich geringer
wurde.
Es ist durchaus berechtigt, wenn die wenigen jüdischen
Schüler, auf dem Lande und in der Kleinstadt in d i e Schule
gehen, die ursprünglich nur für die Schüler christlichen Bekennt¬
nisses gedacht ist. Man kann nicht verlangen , daß für 3—5
Schüler eine Lehrkraft und all die zum Unterricht notwendigen
Einrichtungen unterhalten werden.
Ganz anders muß diese Angelegenheit für die Großstadt und
jüdische Großgemeinde mit dauernd größerer Schülerzahl be¬
urteilt werden. Es ist ein schreiendes Unrecht, daß in so vielen
jüdischen Großgemeinden entsprechend den Schulen christlichen
Bekenntnisses keine jüdische Schule besteht. Ich spreche von all
den Staaten , wo das Schulgesetz derart gestaltet ist, daß eine
katholische und evangelische Volksschule besteht, also die Schüler
nach konfessionellen Gesichtspunkten geschieden sind.
An all diesen katholischen und evangelischen Volksschulen wer¬
den Lehrkräfte jüdischer Konfession nicht verwendet. Daß außer¬
dem eine Summe ernster pädagogischer Erwägungen für die Er-
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richtung israelitischer Konfesfionsschulen svrechen, ist ohne weite¬
res klar und oft genug schon zum Ausdruck gebracht worden.
« Nach dem Gesetz steht der Gründung jüdischer Konfessions¬
schulen für die oben erwähnten Staaten nichts im Wege, sondern
einzig und allein eine falsche Einstellung der Eltern (und der
Liberalen " Gemeindevertretung ! Die Schriftleitung .) zu dem
Problem der jüdischen Volksschule überhaupt.
Es kann für unsere jüdischen Kinder keine Gefahr bedeuten,
wenn sie, wie die anderen Kinder von den anderen Konfessionen
getrennt unterrichtet werden. Der Lehrplan ist an katholischen
und evangelischen Volksschulen derselbe wie an der jüdischen Kon¬
fessionsschule und auch an den letzteren werden nur solche Lehr¬
kräfte zugelassen, die ihre staatlichen Prüfungen hinter sich haben.
Wir glauben doch heute längst nicht mehr daran , daß die Er¬
richtung solcher Schulen auf die Gestaltung judenfeindlicher Ge¬
sinnung Einfluß hat.
Es ist ein falscher Assimilationsbegriff, wenn wir als deutsche
Juden glauben , nicht für die Errichtung jüdischer Volksschulen,
eintreten zu dürfen. Eine kurze Zeit sah es wohl so aus , als ob
die Schranken konfessioneller Trennung ganz fallen würden und
die Simultanschule sich in Deutschland durchsetzen könne. Heute
ist jedoch die konfessionelle
Schule fester denn je begründet,
so daß an eine Aenderung der gegenwärtigen Schulform auf lange
Zeit hinaus nicht gedacht werden kann.
Wie stellen sich die verantwortlichen Vertreter der jüdischen
Gemeinden zu diesen wichtigen und brennenden Problemen der
Gegenwart ? Hier ist zum Teil noch unbebautes Land, hier
können die jüdischen Organisationen und ihre Vertreter be¬
weisen, daß sie wirklich jüdische Interessen verfolgen. Gleiches
Recht für alle ! Benutzet dieses Recht und es wird sich zum Segen
für die Gemeinden, zum Segen für das deutsche Judentum
gestalten.

scheint den Rabbiner einer Nachbarstadt zu bedrücken; er weist
in einer Eingabe daraus hin, daß nach dem Gesetze nur der Rab¬
biner und nicht der Lehrer in der Schuldeputatron sitzen könne,
und

dag i h m daher der Platz gebühre, den unrechtmäßigerweise
der Lehrer einnehme; denn die betreffende Gemeinde habe sich
ihm unterstellt, indem sie ihm einmal eine religiöse Frage zur
Entscheidung vorgelegt habe. Vom Vorstandstische wird auf
das Abwegige solcher Argumentation verwiesen. Ein Lehrer
könne wie zeder andere des Erziehungswesens kundige Mann der
Schuldeputation angehören, der Rabbiner , von dem man
übrigens erwarten dürfte, daß er die Sache über die Person
stelle, könne— auch als Bezirksrabbiner — nur in seinem Wohn¬
orte Sitz und Stimme in der Schuldeputation haben. Eine danach
vorgelegte, einmütig angenommene Entschließung fordert:
„Der
Verein
Israelitischer
Lehrer
der
Rheinprovinz
und Westfalens
beantragt
die
Einberufung
des Ausschusses
des jüdrschen
Lehrerverbandes
in Preußen
noch im Laufe
dieses
Jahres
zwecks eingehender
CrörterungderFragederVezirksrabbinateundder
Inspektion
des Religionsunterrichts
."
Aus dem von Oppenheim erstatteten Rechenschaftsbericht sei
erwähnt , daß unsere Kasse mit einem Bestände von 688,37
abschließt; dem Lehrererholungs - und Altersheim in Ems wird
wieder ein Beitrag wie im vorigen Jahre bewilligt . Entlastung
wird erteilt.
Katzen st ein berichtet über die von ihm persönlich geführte
Pensionskasse. Unsere vorjährigen Auflösungsbeschlüsse wurden
am 7. August 1930 von der Regierung genehmigt.
Die Auflösung der Pensionskasse machte Aenderungen am
Vereinsstatut nötig . Man hat deshalb gleich die ganze
modernisiert. Andorn -Dortmund legt sie in ihrer neuen Satzung
Fassung
vor . Paragraphenweise wird sie durchgesprochen und gut geheißen
und dann das Statut als Ganzes in einer zweiten Lesung an¬
rsoaolttlfiveo
genommen.
Inzwischen waren zwei Jnitiativ -Anträge eingegangen ; sie
und
werden vom Vorstande
und von der Versammlung
(Hauptversammlung des Vereins am 14. Mai 1931 im Kammer¬ einstimmig angenommen. vorgelegt
(Vgl. Nr . 61 dieses Blattes .)
musiksaal des Städtischen Saalbaus zu Essen.)
Der Lehrplan für jüdischen Religionsunterricht , der Sonn¬
Rach der Jubiläumsfeier (vgl. Nr. 57 und 58 ds. Bl .) fand tagsunterricht in jüdischen Schulen, das Ferienheim in Ems
am Nachmittag eine Geschäftssitzung statt. Um 15% Uhr er¬ u. a. m. liefern noch Stoff zu ausgiebiger Aussprache, die gegen
18 Uhr ihr Ende erreichte.
öffnet der Vorsitzende Katzen st ein - Steele die Verhandlungen.
Dem Nestor des Vereins , Herrn Liepmannssohn -Mittden,
Seinem Jahresberichte entnehmen wir sein Bedauern über den
Ausfall des für Weihnachten 1930 geplanten Lehrerverbands¬ wird gedrahtet : „In dankbarer Verehrung erwidern wir die
Grüße unseres «Ehrenmitgliedes , bedauern sein Fernsein auf
tages . Hätte man sich unfern oft geäußerten Wunsch zu eigen
schön verlaufener Jubeltagung . Glückauf! Israelitischer Lehrer¬
gemacht, den Verbandstag aus eigenen Mitteln zu finanzieren,
verein."
wären wir vor dieser Enttäuschung bewahrt geblieben. Wirt¬
Dann würdigte Katzenstein nochmals in einem Rückblicke die
schaftliche Not darf nicht zur Kulturnot werden. Leider setzen
einzelnen
Abschnitte der Tagung , dankt allen, die dabei mit¬
Sparmaßnahmen vielerorts zuerst beim Schulwesen ein. Auch
gewirkt
haben
und empfängt selbst für seine mühevollste Arbeit
der Preußische Landesverband scheint lieber die Errichtung von
und
zielbewußte
Leitung aller Anwesenden herzlichsten Dank.
Bezirksrabbinaten als die Einrichtung von Schulen zu fördern.
Wo das Bedürfnis nach Rabbinaten besteht und die Mittel dafür
_
E. Goldschmidt.
vorhanden sind, könne man ihre Errichtung betreiben , aber
unsere historischen Rechte möge man nicht antasten, und die Ver¬
peefonatten.
sorgung der jüdischen Schuljugend mit dem erforderlichen Reli¬
Am ivN2 nntP begeht Herr Lehrer Kaufmann
gionsunterricht — das ist's, was uns am Herzen ' liegt —
in Schotten
darüber nicht vernachlässigen. Warnen müsse man die Gemeinden, sein 40jähriges
Ortsjubiläum.
Der Jubilar , der in
die von der Not getrieben, ungeeignete Elemente in ihren Dienst diesem Jahre auf eine 50jährige, reichgesegnete Tätigkeit im
nehmen. Es ist für guten Lehrernachwuchs zu sorgen. Die Lehramt zurückblicken kann, erfreut sich nicht nur innerhalb
Pflegschaften, denen Rabbiner und Lehrer anzugehören haben, seiner Gemeinde der größten Hochachtung und Wertschätzung,
sondern steht auch bei seinen andersgläubigen Mitbürgern und
sind geeignet, kostspielige Inspektionen überflüssig zu machen.
Die richtige Verwendung der für Religionsunterricht zur Ver¬ Verufsgenofssn in hohem Ansehen. Möge es ihmh vergönnt sein,
fügung gestellten Mittel ist in den Gemeinde- nicht Schulstuben in unverminderter Schaffenskraft und Schaffensfreude im Dieckste
nachzuprüfen. Hält man aber Inspektionen für durchaus er¬ seiner Gemeinde, zum Segen des Judentums weiter zu arbeiten
forderlich, so soll man auch erfahrene Lehrer mit der Wahr¬ N2V riKtt*w!
_
nehmung betrauen . Der Bericht geht dann auf die in den ein¬
zelnen Vezirkskonferenzen geleistete Arbeit ein, spricht von der
vÄdagoglsttfe nppottemvtt.
wirtschaftlichen Not in den Gemeinden, von dem Schwund jüdi¬
Wie das Saatfeld und der Obftbaum, so will auch mancher
scher Schulen in Kleingemeinden, von der Mitgliederbewegung;
Schüler mitten in der Entwickelung sein Brachjahr haben, um
er gedenkt der Verstorbenen, N u ß b a u m - Duisburg,
neue Früchte zu zeitigen.
*
Fräul . StraußDortmund , bei deren Andenken sich alle von
den Plätzen erheben. Sie werden in unseren Reihen unvergessen
Am öffentlichen Unterricht ist der
bleiben. Er spricht noch vom Dienst am Kinde und schließt dann Schüler, im Privatunterricht ihr Diener.Lehrer der Herr seiner
mit einem Worte Roßmäßlers:
„Wer das Kind nicht ehrt und den Menschen, der in ihm
Seorrhtlgrms.
steckt —
In dem Berichte über die Mitgliederversammlung des Ver¬
und den Lehrer nicht, der den Menschen weckt—
eins israelitischer Lehrer in Württemberg in Nummer 60 ist ein
wer die Schule nicht vor ihren Drängern verteidigt,
bedauerliches Versehen richtig zu stellen. Es heißt dort : Der
der hat den Genius der Menschheit beleidigt ."
Der Bericht gibt zu reger Aussprache Anlaß, aus der nur fol¬ sechspro^entiae Gehaltsabzug wurde auch automatisch auf die is¬
Lehrer angewandt , der Notwendigkeit dieser Maß¬
gendes herausgegriffen sei: Seit Jahr und Tag ist da ein Lehrer raelitischen
regel
haben
. Es soll statt dessen
als Vertreter seiner Gemeinde Mitglied der Schuldeputation , das heißen: Nicht sich die Lehrer verschlossen
verschlossen.
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<^V>och immer ließ der Blinde seine Hand auf den Tasten
liegen und das Harmonium hielt ausatmend den Ton
fest, bis er zitternd entschlief ; nun mar das Stück zu Ende.
Rafael saß beim Fenster , regungslos , und horchte mit vor¬
geneigtem Kopf den Tönen nach, die schon verklungen waren;
Menkis richtete die erloschenen Augen auf ihn : „Run —
Rafael ?"
„Schön . .
sagte Rafael ; seine Stimme war trocken vor
Erregung ; und noch einmal : „Schön . . ."
Dann schwiegen beide . Die Dämmerung floß in breiten
Strömen ins Zimmer und umhüllte Kanten und Ecken, füllte
die Winkel , und verwischte , was licht und funkelnd war .' Nur
Rafaels Kopf blieb scharf umzeichnet in der Helle des Fen¬
sters : mit dunkeln Augen , schön in der frühen Reife seiner
fünfzehn Jahre , und voll seltsamen innerlichen Leuchtens.
Jetzt horchte er auf : „Herr Menkis , es kommt jemand !"
„Corinna . . ." sagte Menkis ; er lächelte , und auch Rafaels
ernstes Gesicht wurde lichter.
„Es muß schon finster sein ; schnell, Rafael , bring die
Lampe !"
„Rein , laß nur !" sagte Corinna und blieb in der Tür
stehen . „Guten Abend , grüß Gott , kleiner Rafael ; nein , laßt
es dämmrig , ich Hab es gerne so . . ."
Sie trat zum Harmonium und legte die Hand auf Menkis
Schulten ' „Ihr habt wohl musiziert ? Spielen Sie weiter!
Ja ? Ich Hab dann auch für euch etwas Schönes ."
Rafael stand noch immer am Fenster und schaute sie an;
seine großen Bubenhände hingen linkisch von ihm weg ; seine
Stirn war von einer plötzlichen leuchtenden Blässe überzogen.
„Bitte — wollen Sie — wollen Sie vielleicht — wieder — "
seine Stimme überschlug sich in der Erregung — „mit mir
singen ? "
Corinna nickte ein lächelndes „Ja " und Menkis begann
ein leises Präludieren.
„Wartet , ich spiel euch etwas Schönes — ein Lied — hören
Sie gut zu, Corinna , daß Sie es gleich singen können ."
Seine schmalen Finger glitten über die Tasten und fügten
Ton an Ton ; eine Melodie blühte auf , rein und voll Sehn¬
sucht, sich wiegend wie eine blasse Teichrose ; sie wuchs schmerz¬
lich empor , sank resigniert zurück, und das Ende war wie ein
wehes Schluchzen.
„Was ist es ?" fragte Rafael leise ; er hatte zugehört , mit
geschlossenen Augen und offenem , durstig trinkendem Mund.
„Ein russisches Volkslied " , sagte Menkis . „Wenige kennen
es . Ich sing ' s einmal mit dem Text , dann werden Sie sich' s
merken , nicht wahr , Corinna ?"
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Er wandte die blinden Augen zur Seite und begann mit
leiser , brüchiger Stimme zu singen:
„Im Wald , im tiefen dunkeln,
Da bin ich so allein . . ."
Rafael hielt die Hände fest ineinandergepreßt ; er hatte
eine seltsame , fanatische Art , Muslk in sich aufzusaugen , eine
Art des Eenießens , die so stark war , daß sie schmerzte ; eine
Art , die voll der Anspannung war , das Gehörte zu erobern,
sich zu eigen zu machen , und voll der heimlichen Angst , es zu
verlieren . . . . Wieder kam das schluchzende Ende.
„Run fließen meine Tränen . . ." sang die brüchige Stimme
des Blinden . Es war ganz finster im Zimnrer ; aber nun
nahm Corinnas heller Sopran das Lied auf und hob es hoch
empor , daß es wie in Licht getaucht erschien ; doch Rafaels
Alt , dunkel und schwer wie Samt , ging in der zweiten Stimme
mit und wühlte tiefer und tiefer in der leidenschaftlichen
Trauer des Liedes.
Nun war es aus . Und dann brachte ein Dienstmädchen
die Lampe , alltägliches Licht fiel in die Stimmung und zerriß
sie; Corinna fand sich zuerst zurecht.
„Also , Kinder " , sagte sie froh und hielt die Hände an die
erhitzten Wangen gepreßt , „wir gehen heute in die Oper;
Meistersinger ! Ich Hab im Konservatorium
Karten bekom¬
men . Jst 's recht ?"
„Liebe , liebe Corinna . . ." , sagte Menkis zärtlich ; seine
Hand griff suchend nach der ihren ; „ wie gut Sie immer an
uns denken !"
Rafael schwieg mit leuchtenden Augen und küßte scheu und
ungeschickt ihre Hand . Dann brachte er dem Blinden Ueberkleider und den Stock ; er half ihm behutsam beim Ankleiden,
er bot ihm mit einer langgewohnten
Bewegung den Arm
zur Führung und leitete ihn sorgsam die Treppen hinab . Das
LeuHten wich nicht von seinem Gesicht.
„Glücklich bin ich . . ." , dachte er immer wieder ; „so glück¬
lich . .
Ja , glücklich war Rafael Eutmann , und während er jetzt
durch die abendlichen lauten Straßen der Oper zuging , wäh¬
rend Corinnas helle Stimme plauderte , während der blinde
Orgelspieler sich schwer auf ihn stützte, dachte er daran , wie
einfach und doch seltsam das alles gekommen war .'
Die Kindheit schien dem Fünfzehnjährigen
weit , weit zu¬
rück zu liegen ; er wußte noch, daß es früher einmal immer
dunkel gewesen war . Dunkel in der schmalen Judengasse,
dunkel in dem dumpfen Trödelladen des Vaters , dunkel in
der engen Stube und in der Küche. Nur der kleine Platz , zu
dem sich die Gasse erweiterte , bevor sie über brüchige , gewun¬
dene Stiegen zum Fluß hinablies , nur dieser kleine Platz war
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hell, und in den Mittagsstunden lag schöner gelber Sonnen

„Wer sagt , Herr Lehrer, b muß nach a- kommen?
Warum kann b nicht zuerst kommen? Weshalb
schreibt
von David Delfts Geschäft. Wie ein Wunder war dem kleinen sich Kuh" mit 'nem großen K ?"
Rafael dieser Sonnenschein vorgekommen und viele Stunden
Salomon Rosenblüh saß stumpf, mit hängender Unter¬
lang hat er dort gesessen und hatte mit zwinkernden geblen¬ lippe und verstand gar nichts ; er hatte Angst vor den fremden
deten Augen dem flimmernden Spiel der Kringel und Schulkollegen, vor dem Lehrer, vor den hellen Gassen, und
Strahlen zugeschaut. Aber die Eltern sahen das nicht gern;
atmete tief auf, so oft sie wieder in das dumpfe Judenviertel
er sollte in der engen Gasse bleiben, artig auf der Schwelle zurückkamen. Rafael Gutmann aber schien es manchmal, als
des Ladens hocken und die Vorübergehenden anrufen : „Haben
könne man hier gar nicht tief atmen . . . . Lazar Gutmann
Sie nichts zu verkaufen, Herr ? Wollen Sie nichts kaufen?" hatte ihm streng verboten , das Judenviertel , diesen seltsamen,
Dann kam die Mutter aus der Tiefe des Ladens hervor und verkümmerten Ghettorest inmitten der brausenden Großstadt,
stimmte geräuschvoll mit ein.
außer den notwendigen Schulgängen zu verlassen; und so saß
Lazer Gutmann , der Vater , ging oftmals fort und kam der kleine Rafael öfter als je bei Herrn Boskowetz im Tempel¬
dann zurück, müde, schweigsam und mißgelaunt , mit einem hof. Bald kannte er alle Leute, die hierher gehörten. Die
schweren Pack von Trödelkram und Kleidern am Rücken. Er
beiden Rabbiner , die beiden Kantoren und die vier Schamkam aus der Stadt , die etwas Fremdes und Feindliches zu mosstm; dann Herrn Moriz Pfau , den Chordirigenten , und
sein schien, etwas Rätselhaftes , das Lazer Gutmann auf eine die wimmelnde Herde der Chorbuben . Außerdem war da
verbitterte Weise Hatzte, etwas Seltsames , das irgendwo, noch Wagen-Schmul, der bei Hochzeiten die Wagentüren aufdraußen, lag und mit lauten Wellen an das Judenviertel
und zumachte; und vor allem der junge blinde Orgelspieler,
brandete . . .
Herr Menkis ; den schaute Rafael oft lange an, und begriff
Die Welt , in der Rafael Eutmanns früheste Kindheit
nicht, wie er so sicher gehen konnte und so freundlich und lustig
spielte, war winzig ; die Judengasse, der kleine Platz und die sein, da er doch blind war.
Stiege , die brüchig und gewunden zum Fluß hinablief ; dann
Tage, Wochen, Monate reihten sich aneinander und Rafael
die steile Gasse, in der der große Tempel stand, mit seiner Gutmann wurde größer und klüger, ein stiller, verträumter
Kuppel und dem Hof, in den unwahrscheinlich bunte Glas¬ Knabe, mit ängstlichen, müden Augen.
fenster gingen. Und dann noch die winzige Sackgasse, neben
Und eines Tages fragte Herr Boskowetz: „Hörst, mein
David Delfts Geschäft, mit dem seltsamen kleinen Bethaus.
Rafael , möchtest nicht Chorbub werden ?"
Rafael Gutmanns Herz setzte einen Augenblick aus vor
Rgfael war schon oft mit dem Vater in dem kleinen Vet; er mußte lachen und weinen zugleich
haus gewesen; aber seine Neugierde und seine Sehnsucht freudigem Erschrecken
und dem dicken Herrn Voskowetz die Hand küssen vor über¬
gingen immer wieder zu dem großen Tempel mit der Kuppel
strömendem Glück.
und den farbigen Fenstern. Oft und oft schlich er zu dem Tor
Er wurde Herrn Pfau vorgestellt und Herrn Menkis ; der
des Hofes, der an Wochentagen still und erstorben schien; nur
Herr Boskowetz saß beim Tor und rauchte; Herr Voskowetz Vater wurde geholt, und die Mutter kam, geschwätzig und auf¬
geregt wie immer, mit. Da stellte es sich heraus , daß Lazer
war der Portier des Tempels und trug keinen Kaftan,
sondern einen blauen Rock mit goldenen Dorten und eine Gutmann von der Sache absolut nichts wissen wollte ; er gab
keine Gründe an . aber er sagte so hartnäckig „nein", wie da¬
gleiche Kappe. Der kleine Rafael wußte nicht, was ein
mals bei Herrn Voskowetz' blauem Rock.
Portier war , aber er sah, daß es etwas ungemein Feierliches
Zu Haus gab es Streit und erbitterte Tränen ; Rafael
und Vornehmes sein mußte.
Doch eines Tages geschah das Erstaunliche: Herr Boskowetz ging verzweifelt herum, und seine Mutter kämpfte kräftig
für ihn.
kam in Lager Gutmanns Laden, hatte einen Rock an, der vor
Der kleine Rothaarige Morizl Belft war bereits Chor¬
Neuheit glanzte, und wollte den alten verkaufen; und Lazer
knabe geworden und paradierte am Erew Schabbos in der
Gutmann lehnte rundweg ab.
„Was ?" sagte er, „ein Theatergewand soll ich mir einwirt¬ schwarzen Kutte und der seltsam geformten Mütze der „Chorjüngels ". Lazer Gutmann hatte eine lange Unterredung mit
schaften? Nein, Herr Boskowetz!"
David
Velft ; er hatte eine Unterredung mit Herrn Pfau und
Herr Boskowetz verließ indigniert den Laden ; da fing
Rafael zu weinen an , ein verzweifeltes, haltloses Schluchzen. noch eine Unterredung mit Herrn Pfau . Und nach einem
letzten Streit mit der Mutter gab er nach: Rafael wurde
Herr Voskowetz schaute sich erstaunt um, und Lazer Gutmann
Chorknabe.
gab seinem Sohn eine ratlose Ohrfeige ; und von diesem Tag
Und während der fünfzehnjährige Rafael Gutmann nun
an waren der große Herr Boskowetz und der kleine Rafael
neben dem blinden Menkis und der Sängerin Corinna der
Freunde.
Nun durfte er auch am Schabbos, an Feiertagen und bei Oper zuging und sein Leben überdachte, schien es ihm, als
hätte es erst mit jenem Tag begonnen. Denn damals hatte
Hochzeiten am Tor des Tempelhofes stehen, und 'die Leute
betrachten, die da aus und ein gingen, und die anders aus¬ er zum erstenmal Musik kennengelernt, Musik, die jetzt sein
sahen und anders sprachen, als alle, die in der Judengasse Leben so erfüllte , daß kaum etwas andres Platz drin fand.
wohnten. Rafael dachte angestrengt über diese seltsame Tat¬
So einfach und doch seltsam war alles gekommen; Menkis
sache nach, und dann kam er mit einer Frage zu Herrn Bosko¬ hatte Gefallen an dem stillen, begabten Knaben genommen;
wetz, in der Herzklopfen und die Angst vor etwas Unheim¬ er nahm sich Rafael zum Führer und gab ihm ein paar
lichem lag : „Sind die Leute da — Eojim ?"
Kreuzer Lohn und Musikunterricht dafür . Den Lohn gab
Herr Voskowetz lachte, daß sein dicker Bauch wackelte. Rafael der Mutter und vom Unterricht schwieg er zu Hause.
„Narrele , sie gehn doch in'n Tempel ! Wie können es da Und er lernte , lernte , mit jenem schmerzlichen Fanatismus,
der voll Anspannung war , zu erobern, und voll heimlicher
Gojim sein? Es sind Leute aus der Stadt !"
Und das gab Rafael viel zu denken . . .
Angst, das Eroberte zu verlieren . . . . So war Rafael , der
Bald darauf kam er in die Schule und damit zum ersten¬ Chorjunge, der Enge des Judenviertels entwachsen. Eine
seltsame Freundschaft entstand zwischen dem blinden Orgel¬
mal aus dem Judenviertel heraus ; es war wie ein Traum,
spieler und dem Knaben ; und noch seltsamer war die Freund¬
beängstigend und voll Entzücken zugleich. Die hellen, lauten
Straßen , in denen Wagen fuhren , die breiter waren als die schaft der blonden Christin Corinna , die wie ein spielendes
ganze Judengasse, die Auslagen , die Glastüren der Geschäfte, Licht über schattige Wege zu diesen zwei dunkeln und schweren
unter denen keine schreienden Weiber standen, der Lärm und Menschen kam.
Nun waren sie bei der Oper, Rafael Gutmann fuhr aus
die fremdartig angezogenen Menschen — all das erdrückte
den kleinen Rafael beinahe. Und dann die Schule selbst! seinen Gedanken auf ; er ließ den Arm des Blinden los ; hier
Nie hätte er sich vorstellen können, daß ein Zimmer so licht brauchte Menkis keinen Führer . Sie stiegen die breiten
sei wie dieses, in dem er nun zwischen vielen Kindern saß Treppen zur Galerie hinauf und setzten sich auf ihren Stamm¬
und dem Lehrer atemlos zuhörte. Zuerst verstand er die platz, einen Mauervorsprung ganz rückwärts; sie brauchten
Sprache des Lehrers schlecht
, aber bald fand er sich zurecht; nur zu hören.
„Na, Rafael , du bist so still !" Corinna legte ihre Hand
früher als Morizl Velft und Salomon Rosenblüh, die zugleich.
auf die seine. „Was denkst du ? Bist du traurig ?"
mit ihm in die Schule eingetreten waren.
.Nein , er ist glücklich
" , sagte Menkis ; er hatte eine Hell¬
Der kleine rothaarige Belft war von tiefstem Mißtrauen
sichtigkeit
des Gefühls, wie sie nur Blinden eigen ist.
;
gegen alles erfüllt , das der Lehrer ihm beibringen wollte,
und stellte tausend knifflige Fragen.
(Fortsetzung folgt .)
schein auf dem holprigen Klinkerpflaster und auf dem Schild
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Vor allem aber fühlte Aya sich in einer geheimnisvollen, dem jungen freunde den alten Vater vergessen hatte . Und
unerklärlichen Weise der Person und den Idealen Assass sie nahm sich in ihrem Herzen vor, durch Geduld und Langmut
verbunden, als ob sie ihn seit jeher gekannt hätte . Und mit den Zorn des Vaters zu besänftigen und ihm zu zeigen, daß
dem Freimut , den solch ein tiefes Gefühl verleiht , gestand sie er sie durch ihre Liebe zu Assaf nicht verliere , sondern um
Assaf auf seine Frage , daß sie sich erst in seiner Nähe glücklich so viel inniger und liebevoller besitze. Und so schwieg sie zu
und ganz sie selvst empfinde. Auf sein weiteres Bitten lud den Schmähreden, die der Vater nun , entgegen seiner früheren
sie ihn ein, doch auf längere Zeit nach Liberias zu kommen, Sympathie , gegen den ihm gefährlich gewordenen Bewerber
und der Blick, mit dem Assaf beglückt zustimmte, schlang schon ausstieß, indem er seine Unschönheit, sein Hagerkeit, seine
ein unlösliches Band um die beiden jungen Menschen.
Veduinentracht und seine Ideale verhöhnte.
Die folgenden Tage vergingen wie im Traum . Täglich
Aya schwieg voll Demut, obgleich ihr Herz bei dem Ge¬
war Assaf bei Usiel und seiner Tochter zu Gaste und noch danken an den geliebten Freund erzitterte , von dessen Ver¬
immer hatte der Vater keinen Verdacht geschöpft, obgleich das bleib sie keine Kunde hatte . Es konnte nicht anders sein,
heiße Erröten der Tochter und das Aufleuchten ihrer Augen denn daß jede Botschaft und jede Post aufgefangen und ihr
beim Eintritt des Gastes ihm nicht gänzlich entgingen . Doch entzogen wurde. Eines Tages flüsterte die Amme Schoda auch er Assaf liebte und schätzte
, wollte er ihre Freude schanna, die Mitleid mit den bleichgewordenen Wangen des
nicht anders deuten, als die seine. So wenigstens schien Mädchens fühlte, ihr zu, daß eine Depesche für sie gekommen
es den beiden allzu Glücklichen.
sei, von der der Vater nichts wisse. Heiß entriß sie Aya
Dann kam der Tag von Hararis Abreise. Der Tag , an ihren Händen und steckte sie in den Ausschnitt ihres Kleides.
dem Assaf' die Hände des Mädchens, dessen Herz ihm nun In einem unbewachten Augenblick las sie dann : „Man will
gänzlich gehörte, in die seinen nahm und sie demütig bittend uns trennen . Harre aus . Unsere Liebe wird siegen. Gib
fragte , ob sie sein kühnes, großen Zielen geweihtes Leben mit Nachricht nach Jerusalem . Assaf."
ihm teilen werde, da sie mit fieberheißen Lippen flüsterte:
Am gleichen Tage sah sie den Vater lange an einem keines¬
„Ja . so Gott will. Nun müssen wir es dem Vater sagen."
wegs geschäftlichen Briefe schreiben, wie sie an der mühsamen
Er nickte glücklich und wollte sogleich den alten Marok¬ Kalligraphie und dem feinen Papier erkannte. Dann siegelte
kaner sprechen. Doch gerade an diesem Tage ließ ihn Usiel er den Brief und trug ihn selbst zur Post. Irgendwie ahnte
vergeblich im Gewölbe warten und sandte einen Knaben , um Aya, daß ein Unheil für sie mit diesem Schreiben verknüpft sei.
sein Ausbleiben zu begründen. Wichtige geschäftliche Be¬
Andern Tags kam der Vetter des Vaters Pahudi Venoliel,
sprechungen hielten ihn fern. Und zugleich sandte er einen Schwager der Frau Esther, der Usiels Nachfolger in dem
anderen Voten in das Haus und befahl Aya, sogleich Frau
alten Gewölbe in Safet geworden war , mit noch einem
Esther Venoliel aufzusuchen und die Nacht bei ihr zu ver¬ Verwandten und mit Frau Esther selbst in der Nachmittags¬
bringen.
stunde zum Vater und sie schlossen sich in ein Gemach im
Fiebernd vor Erregung lag Aya in dieser Nacht wach und Innern des Hauses ein, indes Aya unruhig , in ahnungsvoller
fühtte die ausholenden Blicke der Nachbarin, die ihr selbst das Erregung , auf und ab durch die Wohnung schritt. Es dauerte
Tor geöffnet, auf sich gerichtet. Mittags kam dann der Vater,
lange, ehe man sie hereinrief . Da saßen die Verwandten
den sie sogleich aufsuchte. Sie bat ihn, in ihr eigenes Haus
mit feierlichen Mienen und der Vater teilte ihr mit knappen
mit ihr zurückzukehren
, sie habe mit ihm zu. sprechen. Warum
Worten mit, daß er soeben mit seinem Vetter die Verlobung
sie es dann nicht hier täte , erwiderte er lauernd . Nun denn, von dessen Sohn Venzion Hayim Venoliel mit ihr, seiner
sagte Aya — und Hub an, ohne Umschweife dem Vater , dem Tochter Ayeleth, beschlossen habe.
einzigen Freunde , den sie vor der Begegnung mit Assaf
Aya erbleichte und griff hinter sich an die nackte, küble
besessen, ihre Liebe zu bekennen. Sie tat es mit dem reinen Steinwand , um nicht zurückzusinken
. Sie preßte ihre recyte
Glauben der Jugend und der starken Zuversicht, daß er sie Hand aufs Herz und fühlte das Telegramm des Freundes
verstehen, mit ihr fühlen, ihre Begeisterung und ihre Liebe unter dem Kleide knistern. Und nun hatte der Vater ohne
mit ihr teilen werde. Sie kenne ja seine Sympathie für Rücksprache mit ihr die Verlobung beschlossen! Sie wußte,
Assaf Harari , bekannte sie glücklich
, es sei ihre tiefste Freude, was dies für die Familie hieß — sie wußte, daß furchtbare
daß sie auch hierin gleich empfänden. — Ihr harmonischer Kämpfe vor ihr lagen — aber sie wußte auch, daß sie von
Geist hatte im stillen die Leiden Wesen, denen sie sich so sehr Assaf nicht lassen würde. Warum hatte sie geschwiegen?
verbunden fühlte, eng miteinander verknüpft und das Band Warum hatte sie den Vater in Sicherheit gewiegt und über
der Zärtlichkeit um sie beide geschlungen.
sie wie eine Unmündige verfügen lassen, so wie einer der
Aber der grünlich schillernde Blick, der sie aus den zu¬ von ihm verachteten ungebildeten Fellachen- oder Beduinen¬
sammengekniffenen, an den Lidern geröteten, alten Augen väter über die sklavisch entrechtete Tochter verfügte, die er
des Vaters traf , ließ sie erschreckt verstummen. Und plötzlich für einige Pfund Goldes und eine Anzahl Kamele und Schafe
wurde ihr klar, daß sie nicht mit der Eifersucht des Vaters,
auch dem ältesten Freier verkaufte, wenn der Kaufpreis ihm
mit dieser im Alter immer stärker gewordenen Eifersucht auf wohlgefiel!
Venzion Hayim ihr Bräutigam ! Ein Mann von mehr
ihren Besitz, gerechnet hatte . Sie sah sich enttäuscht — zum
ersten Male von dem geliebten Vater im Stiche gelassen. als vierzig Jahren , dessen Ehefrau die Schwester ihrer früh
verstorbenen Mutter gewesen, die vor einem Jahre einem
Und blitzschnell durchzuckte sie die Ahnung, daß der Vater
erst seit gestern die Liebe zwischen ihr und Assaf erkannte Leberleiden erlegen war . Benzion Hayim, der Töchter und
und deshalb der Aussprache mit ihrem Freunde aus dem Söhne hatte , die älter waren als sie selbst! Dieser sollte ihr
Wege gegangen sei. Ja , auch sie selbst hatte er dem Einflüsse Gatte sein!
Assafs entziehen wollen und ein letztes Wiedersehen ver¬
Empörung durchflutete das sanfte und liebevolle Herz der
hindert . Wie mußte der Freund bang und verzweifelt durch Tochter, die sich bisher stumm den Worten des Vaters gefügt.
die Straßen der Stadt geirrt sein, wie mußte er wieder und Die ihr angetane Schmach einer solchen Verlobung war zu
viel — um so mehr, als ihr Vater wohl unterrichtet von der
wieder vergebens an ihre Tür gepocht haben, ohne Einlaß
zu finden ! Ein Gefühl der Empörung wollte in dem heißen Sehnsucht ihres Herzens war.
Und als nun Usiel mit schmeichlerischen Worten , wie sie sie
Herzen des liebenden Mädchens aufwallen ; doch plötzlich fiel
ihr Blick auf den hilflos verzogenen, kümmerlich greinenden noch nie von ihm gehört, davon sprach, daß Benzion Hayim
Mund des Vaters , der, vor kurzem noch, so stark und schön nach Liberias in sein Haus übersiedeln und das Gewölbe
war . Und sie sah, wie sein früher so kraftvoller Nacken übernehmen werde, so daß sie immer mit ihm zusammen¬
gebeugt war , wie schwer sein Atem ging, wenn der Zorn ihn bleiben würden bis zu seinem Tode und darüber hinaus sie
übermannte . Sie schalt sich eine schlechte Tochter, die über mit Benzion Hayim in Liberias — da fühlte sie etwas
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; Feuchtes und Schleimiges an ihrer bloßen Haut über Brust reichen Strom
des modernen jüdischen Geisteslebens mit dem
\ und
Schultern hinauf bis zum Halse kriechen — etwas
heiligen Vorn seiner Herkunft wieder §u vereinen und die
| Ekliges, Klebriges , davon sie vor Abscheu zu sterben ver- Weisheit
und
des Orients auch in dem. ungebroche¬
| meinte. Selbst wenn Assaf nicht wäre — diesen Mann würde nen GeschlechteSchönheit
mancher Veduinenstämme und vieler arabischer
sie nicht nehmen, auch wenn ihr Vater ihn für sie ausgewählt!
Lehren, Künste und Schriften zu würdigen wußten.
Ein Fieber ergriff von Aya Besitz, das auch nicht wich,
Glückliche Jahre zogen an dem im innersten verbundenen
als sie von Frau Esther Benoliel in ihr Gemach geleitet und Paare
bis Umstände eintraten , die einen tiefen
zu Bette gebracht worden war , als man ihre Stirn mit Schatten vorbei,
auf das klare Glück ihrer Gemeinschaft warfen.
duftenden Oelen genetzt und köstlichen Karmelwein durch ihre
Hier aber wollen wir Assaf und Frau Aya — die von
halboffenen Lippen geflößt hatte . Ein Fieber schüttelte ihren vielen nach
arabischer Weise „Sitt Aya" genannt wurde, —
schmalen Leib, so daß Usiel von Angst und Neue gepeinigt, für eine Strecke
Weges verlassen.
den Verwandten ins Ohr flüsterte, man solle die Verlobung
einstweilen geheimhalten, man werde sie erst öffentlich be¬
Die Gäste aus dem Süden.
gehen, wenn Aya genesen sei.
Als Ehadije , die Tochter Ismail Fadel , des Unterführers
Aber die Genesung kam nicht. So beunruhigend wurde
ihr Zustand, daß Usiel die besten Aerzte des Landes zuzog, einer großen Abteilung der Beduinen vom Stamme Nuala,
nicht nur den Arzt des Hadsassahspitals von Tiberias , son¬ vor dem väterlichen Zelte hockte, um wie täglich die abendliche
dern zwei berühmte Professoren aus Jerusalem , die erst seit Nahrung zuzubereiten, hörte sie plötzlich hinter dem Zelte
kurzer Zeit im Lande weilten . Sie alle konnten nichts zwei Stimmen . Die ihres Onkels Fauzan , des Schechs der
weiter sagen, als daß eine große seelische Erschütterung eine Unterabteilung , und die eines Unbekannten. Unwillkürlich
nervöse Herzstörung yervorgerusen habe, die bedenklicherweife unterbrach sie ihre Beschäftigung, glitt graziös wie eine
mit hohem Fieber verbunden und daher lebensgefährlich sei. Gazelle in das Zelt hinein und zog mit unhörbarer Be¬
wegung eine der die Matten aneinanderheftenden Holznadeln
Usiel raste, dann fiel er zusammen, fuhr wieder auf in heraus
. Durch die entstehende Lücke sah sie, ohne selbst gesehen
Verzweiflung, in zorniger Anklage gegen sich selbst, der sein zu werden,
die beiden Männer : den Onkel und einen Frem¬
Kind aus kleinlichen Gründen dahingeopfert.
den. Dieser war wie ein Araber gekleidet, doch war sein
Als das Fieber auch am siebenten Tage nicht nachließ,
nicht wie das der Leute ihres Stammes durch
als die unruhigen Herztöne stärker und unregelmäßiger wur¬ Sonnentuch
einen aus Ziegen- oder Kamelhaar gedrehten schwarzen Agal
den und Aya immer mühsamer den Namen Assafs
gehalten, sondern durch einen aus drei Schnüren bestehenden
kramte der alte Mann aus seinem Schreibtischhervorstieß,
einen der viereckigen Kopfbund, was in dem Mädchen die Erinnerung
unterschlagenen Briefe des in Jerusalem Weilenden hervor, an einen, ein
der wenige Tage zuvor eingetroffen war und worin die zählen ? — paar Wochen oder Monate , wer kann die Tage
zurückliegenden Besuch aus dem Süden , aus dem
genaue Adresse Assaf Hararis aufgeschrieben stand. Und mit Hijas erweckte
. Schon wollte sie sich zurückziehen, denn was
zitternden Fingern schrieb er ein Telegramm nach Jerusalem:
konnte sie das sicherlich um unverständliche Männerangelegen¬
„Kommet Tiberias . Schwererkrankt. Aya."
heiten sich drehende Gespräch interessieren, als sich ihr der
Im Morgengrauen hielt ein Auto vor dem Hause des Sinn
eines Satzes aufdrängte , den sie soeben gehört hatte,
Marokkaners, dem Assaf entstieg — dessen Züge älter ge¬ ohne ihn richtig
verstanden zu haben.
worden schienen, dessen schlanker Leib noch hagerer geworden
„Wenn Allah es will, wird der König drei Tage hier¬
war . Gesenkten Hauptes trat ihm Usiel entgegen, schweigend bleiben",
der Hijasaraber gesagt und Ismail , ihr
ergriff er die Hand des jungen Mannes und führte ihn zum Vater , der hatte
in
diesem Augenblick zu den beiden hinzugetreten
Lager der Tochter, vor dem Assaf aufstöhnend in die Knie war , hatte
den
sank. „Aya", flüsterte er mit bebender Stimme — „süße Aya, In diesem „ Satz mit „Wenn Allah es will !" abgeschlossen.
Jnschallah" aber war mehr Betonung gelegen, als
ich bin bei dir — Assaf."
man sie sonst im täglich tausendfachen Gebrauch des Wortes
Wieder war es, als hätte eine magische Gewalt den Orga¬ vernimmt
nismus des zarten Mädchens durchströmt — denn obgleich langsam , so daß Ehadije diesen Satz nochmals, ein wenig
durchdachte. Dann zog sie sich in das Halbdunkel
sie damals noch nicht die Augen aufschlug und ihr Bewußt¬
des
Zeltes
zurück..
sein noch nicht wiedererlangt hatte, muß es wohl so sein,
„Der
König kommt", sagte sie mechanisch vor sich hin.
daß sie auch im Unbewußten die Begegnung mit dem ersehnten
„Der König, der König . . ."
Freunde verspürte. Denn von dieser Stunde an ließ das
unruhige Herzklopfen nach, ein tiefer Seufzer entrang sich wasSiean hatte natürlich noch nie den König gesehen. Aber
allen Abenden an den Feuern von ihm gesprochen
ihren Lippen und sie verfiel in einen ruhigen, heilenden wurde, von
seiner Schönheit, von seiner Klugheit und von
Schlaf. Das Fieber sank und in wenigen Tagen kehrte das seinem
Heldenmut, von seinem märchenhaft schnellen Aufstieg,
Blut in die bleichen Wangen des Mädchens wieder. Assaf
von seiner Art , die Fremden durch die Gedanken schon zu^
aber saß Tag und Nacht an ihrem Lager, netzte ihre Stirn
besiegen, Dinge, von denen sie und die anderen Weiber nickst^
mit Eis und reichte ihr Speise und Trank, die sie nur aus die
Hälfte erfassen konnten, hatte ein aufregendes Bild in
seinen Händen zu sich nehmen wollte.
ihr
aufstehen lassen. In die unendliche Gleichförmigkeit ihres
Indessen war in aller Stille die noch geheimgehaltene Ver¬ Lebens
lobung von Venzion Hayim und Ayeleth auf eben so rasche Strahl war ein in seiner ersten Heftigkeit derart blendender
gefallen, daß sie anfangs , wie plötzlich erblindet , mit
Art gelöst worden, wie sie vereinbart worden war.
dem vielen Licht nichts
gewußt hatte . Dann aber
Der Marokkaner brachte ein nicht unbeträchtliches Geld¬ als ihre Phantasie dieanzufangen
Nachrichten aus immer neuen Er¬
opfer, um den Sohn seines Neffen zum Rücktritt von dem zählungen, die sie mit Heißhunger
Pakte zu veranlassen und dieser ließ sich, nachdem er den in ein System zu bringen wußte, in sich aufnahm , allmählich
langsam ein Bild
alten Usiel weidlich ausgenützt, denn auch endlich dazu des königlichen Helden in ihr , das entstand
die
Summe aller strahlen¬
bewegen.
den Eigenschaften aller gewaltigen Männer umfaßte, von
Als Aya genesen war, wurde eine schlichte Hochzeit ge¬ denen es einige wenige in den Zelten der
Ruala und eine
feiert und das Paar übersiedelte nach Jerusalem , da auch Unzahl in den Legenden und
Erzählungen gab, die der
der Marokkaner es vorzog, sie nicht um sich zu haben, als Stamm von Vater auf Sohn und
von Mutter auf Tochter
Aya mit dem ihm so verhaßt gewordenen Schwiegersohn zu vererbte, seit den Zeiten der
großen Löwen der Wüste.
teilen . Als sie dann wirklich wegzogen, sank er in sich zu¬
Die Nachricht, die Ehadije soeben unvermutet vernommen
sammen wie ein inhaltslos gewordener, lebloser Schlauch. hatte
, hatte jeden Gedanken an ihre Pflicht ausgelöscht.
Schmerz übermannte ihn.
Riesig,
alles ausfüllend , kaum begreifbar noch in seiner er¬
Kurze Zeit darauf starb Usiel und sein großes Vermögen
schütternden Größe stand der Gedanke in ihr : der König.
fiel an die Tochter, die dem Gatten und sich selbst ein schönes Der
König, an dessen tatsächliche Existenz sie nur in den
orientalisch-jüdisches Heim in Jerusalem geschaffen hatte und
Augenblicken buntester Träume ganz wirklich geglaubt hatte,
im Kreise Assafs und seiner Freunde zu einer reifen, ihres der
unerhörte Held, der gleich hinter Allah und den Prophe¬
Weges und ihres Wertes bewußten, harmonischen Frau voll ten kam,
anmutiger Hoheit, voll Güte und voll Festigkeit geworden stellung er sollte zu den Rualabeduinen kommen. Die Vor¬
überschritt ihre Kräfte und sie schlummerte in das
war, der nicht nur ihr Gatte , sondern alle, die in ihren Bann¬
eines farbenprächtigen , aufregenden Traumes
kreis traten , tief und ehrfürchtig ergeben waren . Ihr Haus Halbdunkel
hinüber.
abe » war der Mittelpunkt jener semitischen Menschen, die den
(Fortsetzung folgt.)
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TISt ' HO BEAW
Erzählt
Am neunten Aw sind nicht nur die
beiden Tempel zerstört worden, — es fand
an ihm auch die Vertreibung der Juden
aus Spanien , im Jahre 1492, statt und es
wurde so dasjenige Land, in dem damals
die meisten Juden wohnten, in dem sie
die höchsten und bedeutendsten Stellungen

von Don Jizchak

Jlbarbanel

einahmen, — Stätte der furchtbarsten
Judenverfolgungen , verwünscht und geächtet, wo immer Juden lebten.
Don Jizchak Abarbanel , der Schatzmeister des Königs Ferdinand von Kastilien , ist einer der größten Bibelerklärer ,
die wir haben. Kaum 20 Jahre alt ,

Als ich am Anfang des Jahres 5244 (1494) nach Kastilien
kam, wurde ich zum Könitz, der über Kastilien , Aragonien , Kata¬
lonien, Sizilien und andere Inseln herrschte, befohlen. Als ich
in den Palast kam, fand ich gütige Ausnahme bei dem König
und seiner Gemahlin und fand Gunst bei den Großen im Rate
und verblieb acht Jahre im Dienste des Königs . Ich erwarb
mir Reichtümer und Grundbesitz, darunter mußten meine Studien
leiden, und ich versäumte meine Pflicht im Dienste Israels , in
der Erforschung und Erklärung der Heiligen Schriften, während
ich dem weltlichen Dienste mich widmete. Im neunten Jahre
aber eroberte der König das Reich Granada , und dieses Ereignis
brachte ihn in seinem Wahne zu einer schweren Schuld. „Womit",
sprach er zu sich, „kann ich meinem Gotte, der mir diesen Sieg
verliehen , besser danken, als daß ich die zerstreuten Schafe Israels,
das Volk, das in Finsternis wandelt , unter seine Fittiche bringe
und die verlorene Tochter seinem Glauben und Gesetz zuführe
oder sic aus dem Lande weise, daß sie nie wieder unter meine
Augen kommen und in mein Land zürückkehren?"
Darum erging der Ausruf : „Ihr Familien Israels ! Wenn
ihr die Taufe annehmt und euch vor unserem Gotte niederwerfet
und ihn anbetet , dann sollt ihr alle Wohltaten dieses Landes
wie wir genießen, in ihm wohnen und Handel treiben . Wenn
ihr aber euch dessen weigert , den Namen meines Gottes nicht
aussprechet und ihm nicht dienen wollt, dann müßt ihr aus
meinem Volke und dessen Lande hinaus , aus Spanien , Sizilien,
Mallorca und Sardinien , meinen Gebieten. In drei Monaten
darf in meinem ganzen Reiche keine Spur mehr Zurückbleiben
von allem, was sich zu Jakob und Israel bekennt."
Da ich am Hofe des Königs weilte, als dieses Edikt bekannt
wurde, wandte ich mich zwei- und dreimal bittend und flehend
an den König, er möge doch diesen Befehl zurücknehmen, was
er an Geld und Gut von den Juden verlange , würden sie ihm
gern geben, wenn sie nur in dem Lande, das sie über alles lieben,
bleiben könnten. Ich bot meine Freunde , die einflußreichsten
Staatsmänner auf, sich beim König für die Juden zu verwenden
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schrieb er schon ein bedeutendes philosophisches Werk, er gehörte zu den reichsten
Juden Spaniens , und gab sein ganzes Vermögen für die Auslösung jüdischer Brüder
aus Gefangenschaft und Sklaventum,
In seiner Erklärungsschrift für das
Buch der Könige erzählt er:

und ihn zur Zurücknahme des grausamen Edikts zu bewegen,
aber alles umsonst. Der König blieb allen Bitten gegenüber
taub , und die Königin unterstützte ihn nicht nur in seinem Wider¬
stande, sondern trieb ihn noch dazu an, rasch ans Werk zu gehen
und es bis zum Ende durchzuführm.
Ueberall, wohin das Edikt des Königs gelangte, herrschte
unsägliche Trauer . Schrecken und Angst ergriff alle Gemüter;
seit Israel sein Land verlassen und in die Fremde wandern
mußte, sind, so glaubte man, ähnliche Schreckenstage nicht erlebt
worden. Doch ließ man den Mut nicht sinken.
„Laßt uns stark bleiben", so rief man sich gegenseitig zu,
„für unser Gesetz und die Lehre unseres Gottes vor dem lästernden
und wutschnaubenden Feinde ! Lassen sie uns am Leben, nun so
wollen wir weiter leben, töten sie uns , dann sterben wir , wir
wollen aber nicht unserem Bunde treulos werden, wir wollen
weiter wandeln im Namen Gottes , unseres Gottes !"
So ergriffen an einem Tage 300 000 Menschen, alt und jung,
Greise und Kinder, Männer und Frauen , den Wanderstab, und
auch ich gehörte zu ihnen. Sie wanderten aufs Geratewohl
hierhin und dorthin , alle aber in dem Bewußtsein, daß Gott
ihnen vorangehe und sie nur seiner Leitung folgten. Die einen
zogen nach Portugal , andere nach Navarra , aber nur Elend und
Unglück fanden sie. wohin sie kamen. Viele suchten auf Schiffen
die Fremde auf, aber nur wenige erreichten das Ziel ihrer
Wünsche; von Sturm heimgesucht, fanden viele den Tod in den
Fluten , viele fanden den Feuertod auf Schiffen, die in Brand
geraten waren , manche wurden von Seeräubern gefangen ge¬
nommen und als Sklaven verkauft, auch Krankheiten richteten
nicht geringe Verheerungen unter ihnen an . Ich und meine
Hausgenossen entgingen solchem traurigen Geschicke
. Ich kam nach
der berühmten Stadt Neapel, die sich einer milden und frommen
Regierung erfreute, und konnte dort in Ruhe und Frieden meiner
Ausgabe, die ich mir gestellt habe, der Erklärung der Heiligen
Schrift, leben.

Wie einer Tischo beaw auf heben wollte
Von einem Zehnjährigen
In einer kleinen Stadt wohnte einmal ein Junge namens
Ehajim . Jeden Tag kam zu diesem Jungen sein Lehrer und
lehrte ihn Hebräisch.
Eines Tages , es war vor Tischo beaw, sagte Ehajim zu ihm:
„Ich habe eine Bitte an Sie !"
„Nun , was denn ?"
„Ich hätte gerne, daß Sie mir heute etwas über die Midraschim
von Tischo beaw erzählen."
Der Lehrer willigte ein und fing an : „. . . Hör, Ehajim , in
Jeruscholajim , im Heiligen Land, dort ist doch die Klagemauer,
nicht wahr ? Und an dieser Klagemauer beten dieJuden jedenTag.
Und nun erzählt der Midrasch: Wenn an dem Platz der Klage¬
mauer während des ganzen Tischo beaw kein Fuchs vorbeiläuft,
dann , nun was ist dann wohl ?"
„Nun , dann werden die Juden ungestört 5beten können",
meinte Ehajim.
„Nein, nicht nur das, sondern . . ."

erzählt

„Nun , was für ein sondern schon?" fragte Ehajim ungeduldig.
„Sondern : . . . Dann wird im nächsten Jahre Moschiach
kommen!"
„Was ", schrie Ehajim , „dann wird Moschiach kommen? So,
dann weiß ich, was ich tue, um ihn zu bringen !"
„Nun , was denn ?" fragte Reb Jehudo und lachte.
,.Jch gehe gleich an den Hafen, frage, ob nicht ein Schiff nach
Palästina abgeht, und ob ich da nicht als Schiffsjunge angestellt
werden kann !"
„Na , und dann ?" fragte Reb Jehudo.
„Und dann , dann gehe ich in Jaffa an Land, fahre nach Jeru¬
salem, gehe an die Klagemauer und stelle mich dort hin, warte
von abends bis abends , ohne Unterbrechung und wenn der Fuchs
kommt, — lasse ich ihn einfach nicht durch."
Und Ehajim hatte Glück. Bei einer grvhen Schiffsgesellschaft
brauchte man gerade einen Schiffsjungen , — er wurde für die
am nächsten Tage stattfindende Fahrt engagiert . Die Fahrt war
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Chajim gar nicht lang genug, soviel Neues gab es für ihn zu
sehen. Aber dann war doch Jaffa in Sicht ! Zwei Stunden später
war Chajim im Heiligen Lande.

wanderte man gemeinschaftlich nach Winterhausen , wo sich die
Gruppen trennten.
*

*

An den Burgruinen einer der ,^Drei Gleichen" trafen sich am
28. Juni etwa 50 jüdische Junggruppen des Verbandes jüdischer
Jugendvereine Deutschlands aus vielen thüringischen Städten,
Halle, Weißenfels , Erfurt und Leipzig. In geschloffenem Zuge
ging es zur Mühlburg . Auf der Vergspitze wurde das Treffen
mit einigen Begrüßungsworten des Gauleiters und hebräischen
Liedern eröffnet.
Ein festes Programm war für das Sommertreffen , das dem
persönlichen Näherkommen dienen sollte, nicht aufgestellt. So
bildeten sich denn bald kleine Kreise für Sport , Gesang, Pfad¬
finderei.

Tischo beaw war gekommen Um acht Uhr abends stellte sich
Chajim an die Klagemauer , nachdem er von Jaffa nach Jeru¬
salem gefahren war und sich die Stadt flüchtig angesehen hatte.
Die ganze Nacht stand er am Tempelplatz, er spürte nicht ein biß¬

chen Müdigkeit, er spähte immer angestrengt in das Dunkel, ob
da nicht der Fuchs vorbeilief, und als das Morgenlicht auftauchte,

ohne daß er über den Platz gelaufen war , freute er

sich unmäßig.
Den Tag über waren, ebenso wie bei Nacht, unzählig viel
Juden an der Mauer . — Chajim paßte unermüdlich auf. — Es
wurde Abend. — Die Sonne ging unter . — Chajim wußte nun,
daß, weil noch immer kein Fuchs sich gezeigt hatte, der Mofchiach
jetzt kommen müßte.

*

Das Vundeslager des Bundes jüdischer Junggruppen Deutsch¬
lands findet vom 3.—6. August in Sorge bei Ilmenau statt.

*

Es wurde immer dunkler. Nur noch ein paar Minuten , der
dritte Stern würde aufleuchten, Tischo beaw zu Ende sein, und
dann — der Moschiach gekommen.
Chajim stand, in großer Erwartung und Sehnsucht und
Freude.
Der zweite Nachtstern war schon erschienen, der Tag beinahe
schon um, da wurde Chajim müde vor Glück, daß sein Ziel erreicht
war . Er lehnte sich an die Mauer — und ehe er es nur aus¬
denken konnte, huschte der Fuchs mit enormer Geschwindig¬
keit über den Platz. Und oben leuchtete zur selben Sekunde der
dritte Stern auf.
Chajim konnte es so schnell gar nicht fassen. Da stand er
unglücklich auf seinem Platz und wußte sich nicht zu helfen. Er
war sehr traurig — aber er dachte an gar nichts mehr — er war
zu müde, stand da — lehnte sich wieder an die Mauer und
weinte . . .
Salo Cohn, Hamburg
ith

ein paar Sarrrltterrvlatt-Dtldeo zetgte

Liebes Familienblatt!
Du brachtest in deiner jüngsten illustrierten Beilage ver¬
schiedene glücklich getroffene Bilder einer jüdischen Wanderfahrt.
Da sah man ein Mädel zartsinnig kleine Schabboslichter „ben¬
schen", Jungens in Tefillin beten.
Aber eigentlich will ich nicht die Bilder beschreiben, sondern
nur erzählen, was ich über sie in einem größeren Kreise jüdischer
junger Menschen hörte. Allerdings in einem, dem außer ge¬
schwänzten Religionsstunden nicht mehr viel vom Judentum in
Erinnerung war , in deren Elternhause eine indifferente Einstellung
zu allem Jüdischen herrscht, denen Geschäftsleben und nüchterne
Arbeit die einzig bekannten Ideale sind. — Ihnen zeigte ich die
Familienblatt - Bilder . Sie lösten eine innige Begeisterung
aus ; die kaum jüdisch interessierten jungen Juden wurden
spontan gefesselt und ergriffen. Zuerst — lautloses Staunen . Dann
der gleiche Gedanke bei allen : „Wie schön ist gelebtes Juden¬
tum !" Und schließlich Debatten : Kritik am früheren Religions¬
unterricht, falsche Lehrerbildung , Erkenntnis von verfehlter Er¬
ziehung im Elternhaus.
Hierauf aber, und über alle Kritik hinweg, sprach man ein¬
mütig den sehnsüchtigen Willen einer Belebung des jüdischen
Bewußtseins aus . Man empfand eine Einheit mit diesen jungen
Menschen, die in Tefillin zum Gott der Väter sprechen, fühlte
eine schützende Mauer hinter sich, eine jüdische Welt , die man
nicht mehr kannte, die man bisher verleugnen wollte.
Und auch mich kam sehnsuchtsvoll der Gedanke an eine große
jung-jüdische Einheit an, in der alles Trennende aufgehoben ist.
Denn wie klein sind die etwaigen Differenzen gegenüber einer
solch mächtigen, bewußten jüdischen Einheit — die sich einzig und
allein auf unsere alte Kultur gründet . Die Jugend will
Erfüllung solchen Wunschtraums, und die Erwachsenen müssen
ihr alle Hindernisse aus dem Wege räumen . Sie können es!
Hermann Simons (Köln-Deutz)

XttfcSnfitttn

*

Am Sonntag , dem 12. Juli , fand in Bamberg das Treffen
der nordbayerischen jüdischen Jugendvereine statt. Es beteilig¬
ten sich an der Veranstaltung , die ausschließlich dem Sport
gewidmet war , die Bünde Würzburg , Kitzingen, Marktbreit,
Koburg, Nürnberg und Bamberg.
Die sportlichen Wettkämpfe, im Vamberger Stadion aus¬
getragen , wurden durch kurze Ansprachen des 1. Vorsitzenden des
Jüdischen Jugendvereins Bamberg , Dipl .-Ing . Ernst 5) z \ *
mann, sowie des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde,
Dr . Morgenroth,
eingeleitet . Dann wickelten sich die leicht¬
athletischen Wettkämpfe und die Handballturniere ab.
*

Nach einem geselligen Beisammensein am Samstag , dem
11. Juli , eröffnete Kurt Steinberg,
Essen, die C.-V.-JugendTagung in A l t e n a. Es folgte ein Vortrag von Dr . Plaut,
Essen, über „Wirtschaft und Schicksal". Eine rege Diskussion,
besonders über die landwirtschaftliche Frage , ließ die Teilnehmer
der Tagung erst gegen Mitternacht die Burg verlassen, um sie am
morgen schon wieder zu versammeln. Kurt Steinberg
wies
dann auf die Notwendigkeit in der Vundesarbeit hin, und Frau
Dr . Eva Reichmann
sprach über : „Die jüdische Zukunft der
deutschen Juden ". Nach der hierauf folgenden Diskussion refe¬
rierte Rechtsanwalt Dr . Krombach,
Essen, über „Wille und
Weg".

Zvag mltv was!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.

Von Rabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
Fragen:
Welchen Beinamen führte der Richter Gideon?
Wie hieß der Nachfolger des Richters Simson?
Wo stand die Stiftshütte zur Zeit der Richter?
Wie hief; der Vater des Königs Saul?
In welcher Eigenschaft kam David an den Hof des Königs Saul?
Wie hieß die Tochter Sauls , die David heiratete?
Wo wurde Samuel begraben?
Welchem Volksstamm gehörte die Stadt Jerusalem vor der Er¬
oberung durch David?
Welches Alter erreichte König David?
Wie lange dauerte Salomos Tempelbau?
*

Die Lötungen sind auf Po st karten mit der AufschriftBetr . „Frag'
m : ch wa s !"
An die
Redaktion der Jugendbeilage des „Israelitischen Familienblattes ",
Hamburg 36, ABC -Stratze 57,
bis 18. August einzuseden. Später eingehende Lösungen können nicht
mehr berücksichtigt werden.
*

Antworten aus die Fragen in der vorigen Jugendbeilage.
1. 70 Jahre (586 —516 v. d. übl. Z .)
2. Unter Johann Hyrkan.
3. Salome Alexandra.
4. Von den Jdumäern.
5. Flavius Josephus.
6. Rabbi Akiba.
7. Hillel II.
8. Masora .
'
9. Eldad hadani (980 ).
IO. Eleasar Kalir.
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
Else Lehmann,
London , 67 8t. lobn's Wood,
ausgelost . Sie erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.

Am Sonntag , dem 5. Juli , fand bei Rottenbauer eine Treff¬
fahrt der Kitzinger, Marktbreiter und Würzburger Gruppen des
Jüdischen Jugendvereins statt. Die Zusammenkunft verfolgte
keinen bestimmten Zweck und diente lediglich der gemeinschaft¬
lichen Aussprache. So wurde besonders die kommende nord¬
bayrische Verbandstaguna in Bamberg besprochen und gemein¬
same Vorbereitungen beschlossen
, deren Ausführung die Kitzinger
Gruppe übernommen hat . Die neugegründete Marktbreiter
Gruppe ließ durch ihren Vorsitzenden ihr Arbeitsprogramm vor¬
tragen , das dann gemeinsam beraten wurde. Von Rottenbauer
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Der bedeutendste Lustbereiter für jeden gesunden Menschen ist
die Gemeinschaft, in der er lebt, an deren Aufgaben er sich be¬
Von Hugo Rosenthal, Berlin.
teiligt . Die Gemeinschaft des Kindes in der Schule ist seine
I.
Klasse. Aus ihrer Mitte wählt es sich seine Freunde , seine Spielund
Die Auseinandersetzungen über die Fragen der jüdischen
Arbeitsgefährten . Ich weiß aus eigener Erfahrung , daß —
Schule haben sich mehr und mehr zu Schlagworten zwischen den günstige Verhältnisse vorausgesetzt— das jüdische Kind in solcher
Parteien verdünnt . Hier soll einmal der Versuch gemacht werden, Gemeinschaft auch an nichtjüdischen Schulen freudig Mitarbeiten
kann. Dennoch haben die Freuden der Gemeinsamkeit ihre scharf
auf einige Gesichtspunkte hinzuweisen, die das Verständnis der
Frage fördern können. Es geschieht dies mit der ernsten Absicht, umrissenen Grenzen. Die christlichen Feiertage spielen als Unter¬
Weltanschauungs- und Gesinnungsfragen beiseite und Gründe richtsgegenstand in allen Klassen eine bedeutende Rolle. Nament¬
lich das Weihnachtsfest beansprucht wochenlang Interesse und
reden zu lassen, die gewichtiger sind als eines Parteimannes
Ueberzeugung, welche bedauerlicherweise in einer Angelegenheit Energie der Schüler und bringt Freude und Begeisterung in das
zum entscheidenden Faktor geworden ist, in der doch vor allem Leben der Klassengemeinschaft. Aber das jüdische Kind steht
das Bedürfnis derer, auf die es ankommt — der Kinder —
außerhalb dieser Gemeinschaft und muß somit auf einen bedeu¬
tenden Lustgewinn verzichten. In der jüdischen
von maßgebender Bedeutung sein sollte. Nicht nach Parteipro¬
Schule
nimmt
es an der Gemeinschaft
grammen haben wir zu fragen, sondern die Frage nach der Exi¬ aber
uneinge¬
schränkt teil. Dazu erfährt das — je nach dem Standpunkt
stenzberechtigung der jüdischen Schule hat zu lauten:
— religiöse oder nationale Gemeinschaftsgefühl eine außerordent¬
macht das Bedürfnis jüdischer Kinder eine jüdische Schule
liche Steigerung , wie sie die Religionsschule niemals bewirken
notwendig oder nicht?!
kann. Je stärker aber das Zusammengehörigkeitsgefühl, desto
Für die Erkenntnis des Bedürfnisses jüdischer Kinder müssen
kräftiger das Selbstbewußtsein, desto reicher die Empfindung der
aber in erster Linie solche Tatsachen herangezogen werden, die Freude
an der Gemeinschaft. (An dieser Stelle wird einer der
aus der Erforschung der kindlichen Seele gewonnen werden und Haupteinwände
gegen die jüdische Schule: die Gefahr der äußeren
die demnach als objektive Matzstäbe anzusehen sind.
und inneren Absonderung geltend gemacht werden. Darüber in
Wir stellen demnach das Primat der „Kindesforderung " einer
einem späteren Artikel.)
sekundären Rolle der erzieherischen Abfichten der Gesellschaft
Es waren bisher für das jüdische Kind, das die christliche
gegenüber. Das scheint allen Gegebenheiten der Wirklichkeit des Schule besucht
günstige Verhältnisse angenommen, die seine Ein¬
Lebens zu widersprechen, in der die Gesellschaft nach ihren Be¬ gliederung in ,die
Klassengemeinschaft erleichtern. Besitzt es einen
dürfnissen die seelische Formung des Kindes unternimmt , indem
hinreichenden Grad natürlicher Assimilationsfähigkeit und herrscht
sie zum Staatsbürger erzieht, zum Klassenkämpfer, zum religiösen
kein Antisemitismus bei Lehrern und Schülern, dann erreicht es
Charakter und was der Schlagworte mehr sind, mit denen die in seiner
Klasse einen Lustgewinn, der immer um einige Grade
verschiedenen Gruppen der Gesellschaft ihre Absichten enthüllen
unter dem steht, den das Kind in einer jüdischen Schule erzielen
oder verschleiern. Sie alle können aber nur da ihr Ziel erreichen, kann.
wo sie ihren Absichten eine lustbetonte Bedeutung zu geben ver¬
Stellen sich
Assimilation Schwierigkeiten
mochten. Der Pädagogik ist das nichts Neues, was die Psycho¬ entgegen, hat es,derwienotwendigen
das
ja
oft
genug vorkommt, Eigenarten,
analyse unter dem Namen Lustprinzip als den Regulator der die einen von dem sonstigen
Bilde
der Klasse abweichenden Cha¬
Leiden elementaren Triebe der menschlichen Seele : Hunger und rakter zeigen ( auch die Physiognomie
spielt dabei eine bedeutende
Liebe, als den Beherrscher des ganzen seelischen Apparates
Rolle), so zerreißt das Band der Klassengemeinschaft sehr leicht,
ansieht.
wenn es überhaupt je da war . Während der nichtjüdische Schüler
Jede Erziehung, die der Forderung nach „Lustgewinn" nicht mit besonderer, vom Gesamtbilde abweichender Eigenart meist
genügend Rechnung trägt , erfährt an ihren Resultaten das Vor¬
mit einer gewissen Gutmütigkeit abgelehnt wird , schlägt dem
handensein einer seelischen Kraft , die alle Absichten der Gesell¬
jüdischen Kinde in diesem Falle eine Welle des Hasses entgegen:
schaft über den Haufen wirft . Die unzähligen schwer erziehbaren
„Dcr Jude !" „Ich pries mich oft in meinem Dünkel" — läßt
Kinder, die Verwahrlosten und Kriminellen , nicht zuletzt auch die Stendhal seinen Helden in „Rot und Schwarz" sprechen—,
„daß
Häufigkeit seelischer Erkrankungen bei Juden erhärten diese Be¬
ich anders bin, als die übrigen Bauernsöhne. Aber ich habe lange
hauptung.
genug gelebt, um zu erkennen, daß Anders-Sein Haß erzeugt."
Wir können nun unserer Frage zunächst eine zweifache For¬
Wie nun gar in Zeiten gesteigerten Antisemitismus ' das jüdi¬
mulierung geben.
sche Kind um das Glück der Gemeinschaft betrogen wird, das
hat M. Müller -Claudius in seinem Buch „Deutsche Rassenangst"
1. Erfährt
das Lu st st reden des jüdischen
Kin¬
mit feiner Einfühlung in das Seelenleben seiner jüdischen
des inder
jüdischen
Schule eine reiche re Befrie¬
Schüler (der Verfasser ist Nichtjude) überzeugend dargestellt.
digung
als in der nichtjüdischen?
„Darum ist allzuoft die jüdische Kindheit . . . eine erschütterte
2. Ist die Einschränkung
, die das Lu st streben
Kindheit . . . Wir haben das Leid in ihn geworfen . . . — es hat
des jüdischen
Kindes
t n der
nichtjüdischen
seine
Seele blutig gerissen."
Schule erfährt
, geeignet
, den Kindern
vorüber¬
Die zweite Frage lautete : Ist die Einschränkung, die das Lustgehenden
oder
gar dauerndenSchaden
zuzu¬
streben des jüdischen Kindes in der nichtjüdischen Schule erfährt,
fügen?
geeignet, dem Kinde vorübergehenden oder gar dauernden
Die erste Frage dürste wohl ohne allzugrotzen Widerspruch
Schaden zuzufügen?
bejaht werden. Das , was die allgemeine Schule ihren Schülern
Die Ergebnisse sowohl der neueren Psychologie als auch der
an Glück- und Daseinsfreude bereitet , bietet ihnen die jüdische Psychotherapie
lassen keinen Zweifel darüber , daß eine große
ohne weiteres auch. Alles, was die Erwerbung eines bestimmten Anzahl von
Entwicklungsstörungen sowie die meisten im späteren
Kulturguts , das Bewußtsein der Eingliederung in einen staat¬
Leben sich bemerkbar machenden Nervenkrankheiten verursacht
lichen und kulturellen Organismus an Lust zu gewähren vermag,
sind durch Kindheitserlebnisse , die als psychisches Trauma , als
das findet das Kind in der jüdischen Schule so gut wie in der eine Verletzung
des seelischen Organismus wirkten. Ein unbcab»
nichtjüdischen. Darüber hinaus gewinnt es aber auch ein weit sichtigter Spott , eine
vermeintliche oder tatsächliche Ungerechtig¬
höheres Maß jüdischer Kulturgüter , als der beste Religionsunter,
keit,
eine
offensichtliche Kränkung sind oft der Anlaß zu kompli¬
richt und unter den günstigsten Umständen vermitteln kann. Auch
zierten Störungen im Seelenleben . Wenn dazu noch eine be¬
die Tatsache, daß es neben dem bürgerlichen Kalenderjahr auch sondere Reizbarkeit und
Lädiertheit des Nervensystems vor¬
das jüdische mit durchlebt, daß es die religiösen Veranstaltungen
handen ist, führt oft der kleinste Anlaß zu den gefährlichsten Wir¬
der Gemeinschaft, den Sabbath und die Festtage regelmäßig mit¬ kungen. Die
Einschränkungen, die das Luststreben des jüdischen
erlebt , sichert ihm einen hohen Grad von Lustgewinn.
Kindes in der nichtjüdischen Schule erfährt , wirken nun in der
2407
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Tat in vielen — wenn nicht in den meisten — Fällen als psy¬
Traumen , deren Folgen um so bedenklicher sind, als das
Nervensystem des jüdischen' Kindes vielfach schwer belastet ist.
M. Fishbery sagt in seinem Buch „Die Rassenmerkmale der
Juden " : „Die Nerven- und Geisteskrankheiten sind offenbar ein
Privilegium der Juden ".
Wir sehen so das jüdische Kind in einen Teufelskreis ver-'
strickt. Weil sein Nervensystem außerordentlich reizbar ist,
empfängt es leichter tiefe und nachhaltig wirkende Seelen¬
wunden. Dadurch verfällt es leichter Nervenerkrankungen, die
wiederum in der nächsten Generation Minderwertigkeit des
Nervensystems verschulden. Das Bemühen
aber , das
Kind in eine Umgebung
zu bringen , die es weni¬
ger leicht seelischen
Verwundungen
aussetzt
—
in d i e jüdische Schule — bedeutet
einen Versuch,
den Teufelskreis
zu sprengen.
Unter den Erscheinungen, die nach neueren Anschauungen zu
besonders schwerwiegenden Hemmungen in der seelischen Entwick¬
lung führen, wird dem Minderwertigkeitsgefühl der Menschen
eine außerordentliche Bedeutung zuerkannt. Auf Grund vieler
Erfahrungen nimmt man auch an, daß das Minderwertigkeits¬
gefühl der Juden oft eine besondere Steigerung erfährt . Arnold
Zweig sagt in seinem Buch Caliban darüber : „Das Gefühl von
der Entwertetheit des eigenen Seins vergiftet die jüdische Sub¬
stanz. Ein Minderwertigkeitsgefühl verzehrender Art breitet sich
von der Fläche des Erlebnisses aus wie ein Pilzgeflecht . . .
Die Analytiker wissen, daß unter den Minderwertigkeits¬
komplexen der Menschen der jüdische Kpmplex am schwersten zu
überwinden , am schwersten zu heilen ist." Aehnliche Äußerun¬
gen finden sich bei vielen Nervenärzten . Auch einer selbst ober¬
flächlichen Kenntnis der Psychologie jüdischer Menschen zeigt sich
die störende Wirksamkeit eines übergroßen Minderwertigkeits¬
gefühls.
Im Zusammenhang mit unserm Thema sei hier die Frage
gestellt: Erfährt
das Minderwertigkeitsgefühl
des
jüdischen
Kindes
in der
nichtjüdischen
Schule eine Steigerung
und wie wirkt . diese sich

amten halten wird. Preissenkungen sind bisher kaum ein¬
getreten, noch immer bewegen sich die Preise im Rahmen der
eineinhalb - bis zweifachen Friedenspreise . Würde der Gehalts¬
abbau durchgeführt, den einige Gemeinden versuchen, so wäre
ein Beamtenproletariat schlimmster Art die Folge . Es erscheint
deshalb angebracht, die verschiedenen Erlaffe und Verordnungen
zu erläutern , die auch in den Synagogengemeinden als Körper¬
schaften öffentlichen Rechts zur Anwendung kommen dürfen. Die
Notverordnung vom 5. Juni 1931 in Verbindung mit dem Rund¬
erlaß des Finanzministers ermächtigt
die Religionsgesell¬
schaften öffentlichen Rechts, eine Gehaltskürzung entsprechend
den Abzügen für die Reichs- und Staatsbeamten vorzunehmen.
Es besteht
keine Verpflichtung
der Gemeinden, und
es wäre ein soziales Unrecht, wenn man Kürzungen vornehmen
wollte, wo man bisher noch nicht einmal die Sätze der staat¬
lichen Vesoldungsordnung angewandt hat . Die Notverordnung
ist befristet, sie darf nur für die Zeit ihres Bestehens angewandt
werden. Ihre Anwendung ist nur da zulässig, wo der Beamte
Anspruch
auf lebenslängliche
Anstellung
und
Pensionsversorgung
hat.
Nach den uns zugegangenen Berichten scheint in der Hand¬
habung der Notverordnung entweder Unkenntnis zu bestehen
oder sich Willkür der Gemeindevertretungen zu zeigen, die das
Beamtenverhältnis , in dem sich Lehrer und Kantoren den Ge¬
meinden gegenüber befinden, nicht anerkennen wollen.
Eine völlige Unkenntnis scheint über die Verfügungen zu
bestehen, die der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung über die Kürzung der Nebenvergütungen
erlassen hat . Im Anschluß an den Erlaß des Herrn Finanz¬
ministers vom 14. Mürz 1931 soll nämlich Lehrern, die durch den
Staat
oder die Gemeinden
besoldet werden, ein zwanzig¬
prozentiger Abzug der Nebenvergütungen , die aus der Staatsoder Gemeindekasse
fließen , gekürzt werden. In einer
zweiten Verfügung vom 23. Mai 1931 ist der Runderlaß vom
31. März dahin abgeändert worden, daß die Entscheidung
darüber , ob und in welchem Umfange diejenigen Nebenvergütun¬
gen gekürzt werden, die Lehrer für nebenamtliche Kantoren - und
aus?
Organistentätigkeit erhalten , den zuständigen kirchlichen Stellen
Im Rahmen eines kurzen Aufsatzes ist es natürlich nicht mög¬ überlassen bleibt . Immer handelt es sich dabei um nebenamt¬
lich, alle Faktoren ( auch nicht alle wichtigen) zu betrachten, die liche Dienstleistungen , die im Zusammenhang mit dem Haupt¬
eine Steigerung des Minderwertigkeitsgefühls jüdischer Kinder
amt stehen.
verursachen. Hier seien nur zwei genannt , die so an der Ober¬
Wenn jedoch? wie es in vielen Synagogengemeinden der Fall
fläche liegen, daß sie der Einsicht eines jeden zugänglich sind.
ist, die Lehrer ein, vom Staate zu zahlendes, aus der Landes¬
1. Das jüdische Kind ist in körperlicher Hinsicht gegenüber schulkasse fließendes Gehalt beziehen und
nebenamtlich von ihnen
dem nichtjüdischen sehr benachteiligt. In einer Untersuchung
Kultusdienste übernommen werden, die durch die Synagogen¬
über den „Körperzustand des jüdischen Kindes " (Ose-Rundschaü gemeinden bezahlt werden, so unterliegen diese zweifellos
nicht
1931 Nr . 1) habe ich an einem ziemlich reichhaltigen Material
den oben angeführten Verordnungen . Gewöhnlich wird die Ent¬
gezeigt, daß die gesamten Körperverhältnisse bei jüdischen Kin¬ schädigung für die Ausübung des Kultusdienstes mit einem be¬
dern außerordentlich ungünstig sind im Vergleich zu denen nicht- stimmten Prozentsatz der staatlichen Besoldungssätze entgolten.
jüdischer Kinder der gleichen sozialen und ökonomischen Schichten. In diesen Fällen könnte eine Gemeinde bei Jnnehaltung dieser
(Folge der ungünstigen Umweltverhältnisse, unter denen die Abmachungen automatisch um den Prozentsatz kürzen, den die
Juden Jahrhunderte gelebt haben und zum großen Teil heute
Notverordnung vom 5. Juni d. I . vorschreibt. In allen anderen
noch leben.) Es entspricht nicht nur den Anschauungen gewisser Fällen , in denen keine Regelung
nach einem Prozentsatz des
psychologischer Richtungen, sondern es stimmt auch mit dem ge¬ staatlichen Gehalts getroffen ist, sondern eine Vergütung nach
sunden Menschenverstand überein, daß eine derartige relative
freiem Uebereinkommen gezahlt wird , ist ein Abzug
Körperminderwertigkeit zur Steigerung des Minderwertigkeits¬ Jedenfalls aber besteht keinerlei Recht dafür , beiunberechtigt.
einem Be¬
gefühls führen muß. Wer einen Buckel hat , hält sich für ein amten die 20prozentige Kürzung durch die Synagogengemeinden
minderwertiges Wesen — um ein sehr kraffes Beispiel zu nennen. vorzunehmen, bei denen die Ausübung des Kultusdienstes nicht
ein Nebenamt ist, das von derselben Stelle gezahlt wird, die
(Schluß folgt .)
das Hauptgehalt .zahlt.
Wir hoffen, daß die Preußischen Landesverbände ihren Ge¬
meinden anheim geben werden, die Lebenshaltung der Beamten
nicht wieder auf jenen unwürdigen Tiefstand herabzudrücken, in
und
dem sie erst vor wenigen Jahren gestanden haben. Die all¬
Die wirtschaftlichen Erschütterungen, die in dieser Krisenzeit gemeinen Lebensverhältnisse sind so ungünstig und die Belastun¬
einen großen Teil der Kreise betroffen haben, die hauptsächlich gen mit Steuern und Abgaben für die Beamten so besonders
ihren Erwerb in Handel und Industrie und den damit zu¬ hoch, daß sich jeder Beamte schwere Entbehrungen auferlegen
muß.
sammenhängenden Betrieben finden, wirkt sich auch in fühlbarer
Weise auf die Steuerverhältnisse der Synagogengemeinden aus.
Die Beamten und Lehrer wollen nicht in der allgemeinen Not¬
Man wird nach Mitteln suchen müssen, um bei äußerster Spar¬ lage bevorzugt werden, sie werden bei den schweren Belastungen
samkeit die Haushaltspläne zum Ausgleich zu bringen , in der Gemeinden und den Schwierigkeiten, die bei der Aufstellung
manchen Gemeinden find die Steuerverhaltnisse so schlecht
, daß der Haushaltpläne entstehen, volles Verständnis zeigen. Nur
man glaubt , nicht mehr in der Lage zu sein, die religiösen Ein¬ ' darf der Beamte nicht der alleinige
Träger der Not sein,
er wird Opfer bringen , weil Opfer von jedem verlangt werden.
richtungen aufrechterhalten zu können. Opfer werden jedenfalls
von allen Seiten gebracht werden müssen, aber die Liebe zu den Sollte jetzt rncht die Zeit gekommen sein, wo endlich durch die
gewohnten Formen , die in unseren Gemeinden seit Jahrhun¬
Gründung eines Steuerverbandes , der Groß- und Kleingemein¬
derten heimisch geworden sind, wird Mittel und Wege finden, den zusammenschließt, eine gleichmäßige Verteilung der Lasten
auch diese Zeit zu überwinden.
herbeigeführt werden könnte? Der Mut und Opfersinn, den die
Es besteht nun die Gefahr, daß die Einsparungen zunächst früheren Geschlechter für die Erhaltung ihrer religiösen Einrich¬
tungen gezeigt haben, wird hoffentlich auch dieses Geschlecht be¬
einseitig in einer Herabsetzung
der Veamtenbezüge
versucht werden, eine Maßnahme , die dazu führt , daß die kaum seelen und in bessere Zeiten hinübersühren.
überwundene Not wieder ihren Einzug in die Häuser der BeLehrer Katzen st ein - Essen-Steele.
chische
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Die Herde der Chorbuben begann einen erfreuten Tanz
und Herr Boskowetz nahm sich des hilflosen Herrn Mau an:
„Schauts , daß ihr herein kommt! Ziehts de Kutten an !"
2)
VON V
VICII C K I BAU
VON
„Ja , marsch, ziehts de Kutten an !" kam Herr Pfau als
’o glücklich!" Rafael atmete tief auf. „Denken Sie doch, würdevolles Echo nach, und die Herde zog
springend und
// w was ist das für ein weiter Weg, den ich gegangen bin, brüllend ab.
nicht wahr ? Ich bin doch nur ein Chorjunge — und daß
„Jetzt frag ich Sie , Herr Boskowetz. wo bleibt wieder der
ich jetzt da mit Ihnen in der Oper sitzen darf, fast jeden Menkis
? Und wo bleibt wieder der Gutmann ? Sagen Sie
Abend — und daß ich die
mir nur ?"
„Meistersinger" auswendig
„Nun ? Was prefsierts,
weiß — was ist das für ein
Herr Pfau ? Sie kommen
weiter Weg . . ."
noch immer zurecht; so un¬
Menkis schwieg; Corinna
pünktlich wie ein Brautpaar
strich leise über Rafaels
kann
ein Orgelspieler gar
Kopf. „Dummer Bub . . .",
nicht
sein.
Wa—as ?"
sagte sie behutsam.
(In einer Vortragsreihe „jüdische (Zeistesgeschichte in MittelHerr Pfau gab sich zu¬
alter und Neuzeit", die Rabbiner Dr. Rofentljat, Köln, gegen¬
Ein Schatten kam in
frieden und sah wieder miß¬
wärtig im Westdeutschen Rundfunk hält, hat er die bekannte,
seine Augen und verlöschte
von Salomo
ßabirol
vergnügt auf die Gasse. Ein
gedichtete S 'Uchoh für den Morgen¬
ihr Leuchten.
gottesdienst am Versöhnungstag in der nachstehenden Übertragung
Spalier von ' zerlumpten
„Manchmal Hab ich eine
wiedergegeben) :
Weibern verstellte mehr
solche Angst — eine solche
malerisch als reizvoll den
Angst . . ."
dichter Vu der Erden,
ver zur Lieb' vu neigst Vich,
Weg;
diese Weiber, deren
„Wovor, Rafael ?"
haltend sie am liecht,
Staub
zum
Leben
lenkst,
erbittertster Feind WagenEr senkte den Kopf und
Lieb' und Leben flicht dach datz doch veines Volkes auch
Schmul
war , tauchten —
preßte die Hände ineinan¬
Veines Volkes Unecht.
liebend vu gedenkst.
unerklärbar woher und wie¬
der ; dann sagte er ungewiß:
§rühgebet , an Opfers
Schreib des Lebens Mal ihm
so — immer auf, wenn ir¬
„Wohin führt es denn . . .
Stelle , nimm's in acht auf die Stirn zur Wacht —
gendeine Gelegenheit zum
wohin . . .? Es kann ja
Morgenopfer , einst Vir
Morgenopfer , einst vir
Schnorren gegeben war.
nicht immer so bleiben . . ."
täglich dargebracht.
täglich dargebracht.
Wagen - Schmul. der sich
Da ging ein Rauschen
durch die mühsam und be¬
durch das Haus und in
(Znadenkleid-Llmhüllter,
Zion, heiliger Stadt mein,
schwerliche Arbeit des Wa¬
strahlendem C-Dur begann
Vir allein west Zun.
rettend reich die Sand.
gentüren - Auf- und -Zudas Vorspiel.
tatenlosen helft ihr,
Priestern veines Sauses
machens ehrlich sein Geld
die in löebron ruhn.
Namen gib und Stand.
verdiente.
hatte
allen
Im Hof des Tempels
Eu'r Erinnern steig' auf
Licht reih' Isais Sohn auf,
Grund,
sie
zu verachten.
stand Herr Pfau , der Chor¬
vor Ihn tag und Nacht —
ewiger Leuchte PrachtEine
Bewegung drängte
dirigent , festlich angetan
Morgenopfer , einst lhm
Morgenopfer , dann vir
vom
unteren
Ende der
und mit mißvergnügtem
täglich dargebracht.
täglich dargebracht.
Gasse noch mehr Menschen
Gesicht; er hatte den Zylin¬
gegen den Tempel, Hufe
der auf, den er nur an
klapperten gedämpft, ein
hohen Feiertagen und bei
Wagen zwängte sich zum
ganz feinen Hochzeiten und Leichenbegängnissen trug und der Tor des Hofes;
WagenSchmul schob eilfertig seinen rätsel¬
sich bemühte, durch übergroße Dimensionen gutzumachen, was
haften Ziegelstein als Bremse unter ein Rad — denn die
ihm an Glanz und schwungvoller Eleganz abging . Herr Bos- Gasse ging steil
bergauf — und der alte Rabbiner stieg aus.
kowetz saß beim Tor und strahlte in Blau und Gold ; die ganze
„Nun also", sagte Herr Pfau trostlos, während er einen
Gasse war voll von Menschen, an den Fenstern drängten sich tiefen
vollführte, zu Herrn Boskowetz, der mit ge¬
Kinder und Frauen , und Wagen-Schmul ging aufaeregt hin zogenerBückling
Kappe dienerte, „nun also, der Alte ist auch schon da,
und her und hielt aus rätselhaften Gründen einen Ziegelstein aber Herr
Menkis muß aber noch unpünktlicher sein!"
in der Hand. Eine große Hochzeit sollte stattfinden.
„Was ,
is meschugge!" konstatierte Herr BosHerr Pfau seufzte, blickte streng umher und fand Morizl kowetz, undmeschugge
zugleich bog Menkis mit Rafael in den Tempel¬
Belft , der sich mit plattgedrückter Nase an ein Fenster preßte. hof ein.
„Wirst schaun, daß du weiterkommst, Lausbub !"
Menkis — ich begrüße Sie ", sagte Herr ^Pfau groß¬
„Warum , Herr Pfau , soll ich nicht zuschauen können, wenn artig„Herr
und voll Würde. „Gutmann , geh schnell die Kutten
sich der Herr Kantor anzieht ? Schsniert es ?"
anziehen! Kannst du noch dein Solo ?"
Morizl Velft stellte noch immer gern kniffliche Fragen;
Rafael nickte und ging quer über den Hof zu dem
aber Herr Pfau wußte gut zu antworten . Es gab eine jähe Zimmer
der
Bewegung, einen kleinen Knall , Morizl rieb seine gerötete entgegen; er Chorbuben. Ein unendliches Gebrüll tönte ihm
riß ärgerlich die Türe auf. Er war der Aelteste,
Wange und äußerte gleichmütig: „Ein Wort ein Patsch!" zugleich Chorführer
, und mußte für Ordnung sorgen.
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„Ru—he!" schrie er in das Getöse, und noch einmal:
schwangen sich vibrierend auf und nieder. Herr Pfau diri¬
„Ruhe !"
gierte mit kleinen, tiefgefühlten Bewegungen, und das Har¬
Seine Stimme überschlug sich im Aerger, die Buben monium ging mit den dünnen, zarten Klängen einer Flöte
lachten. Ein ganz Winziger stellte sich neben ihm auf und nebenher. Nun stieg die Melodie, entfaltete sich, wuchs
machte ihm gicksend nach: „Ru—he !" Und der rote Belft empor.
verdrehte bewundernd die Augen und sagte: „Z—z—z, hört
Rafaels Mund wurde trocken; eine Viertelpause ; er
nur , was für 'ne schöne Stimme der Gutmann hat !"
schöpfte tief Atem für die letzte Phrase . Sie stieg leiden¬
Rafael lachte gutmütig ; aber heimlich kroch wieder die schaftlich an , wurde schneller und schneller, und hob dann
einen Ton, hoch und langgedehnt , über die andern hinaus.
Anast in ihm empor. Was war es mit seiner Stimme ? Sie
Da geschah etwas . Irgendeine tönende Saite ritz, irgend
versagte jetzt manchmal, sie war oft spröde und ungehorsam?
etwas bekam einen Svrung , jäh und erschreckend
, Rafael EutEr zog die Kutte an und setzte die Mütze auf ; dabei manns
Stimme brach ab, überschlug »ich und kollerte mit
summte er leise das Solo vor sich hin, das er heute zu singen
hatte . Herr Pfau ritz die Tür auf, er war rot im Gesicht komischem Gicksen von der Höhe herab.
Es war nur ein Augenblick. Ein heimliches Kichern klang
und sehr aufgeregt.
„Geht hinauf !" schrie er. „Sie kommen, sie kommen schon, auf und verstummte. Herr Pfau ritz den Mund auf und
schwang mit verzweifelter Gebärde den Taktstock; Morizl
geht zum Chor !"
Belft quietschte vor Vergnügen und bekam keine Ohrfeige.
Es gab ein Stotzen und Poltern an der engen Tür, Und
dann deckte Menkis die Verwirrung mit den aufbrausen¬
stampfend ergötz sich die Herde über den Gang und die Stiege,
indes Herr Pfau mit hilflos beschwichtigenden Gebärden den Tönen des Harmoniums zu.
Die Hochzeit nahm ihren Fortgang ; die Köpfe-wandten
hinterherkam.
sich wieder vom Chor weg und dem roten Trauhimmel zu.
Der Chor lag in halber Dämmerung und war von Die
Braut schluchzte vorschriftsmäßig, die Knaben sangen
tanzenden, farbigen Lichtern überhuscht. Blau grün und
ein
letztes Mal „Omen" und noch ein allerletztes Mal.
in roten kupfernen Reflexen spielten die Strahlen an den
Nun
war die Hochzeit aus.
Wänden und flössen breit über die Tasten des Harmoniums.
Die Chorbuben polterten eilig und lärmend davon, wäh¬
Zieraten aus vergoldetem Holz, maurisch geschweift, ver¬
rend Menkis ein p08t luäium spielte. Rafael stand mit
deckten die Aussicht in den Tempel, und die Chorbuben
drängten sich puffend und erregt an den Spalten , um gesenkten Augen und ineinandergepreßten Händen da, bis der
der schwarzkuttigen Knirpse abgezogen war ; dann kam
hinunterzusehen. Morizl Belft tappte mit beiden Händen letzte
auf das Harmonium , das stöhnend eine verzweifelte Disso¬ ein wildes , schüttelndes Schluchzen über ihn.
Herr Pfau blickte erstaunt von den Noten auf, die er ord¬
nanz von sich gab. Er bekam eine Ohrfeige und quittierte
nen
wollte ; er ging zu Rafael und legte ihm würdevoll die
sie mit einem erfreuten : „Hab ich nicht gewettet, ich krieg 'n
Hand auf die Schulter.
Patsch?"
„Nu ? Gutmann ?" sagte er, „was heulst du ? Was
Im Tempel drunten rauschte ein Flüstern auf, Herr Pfau
stellte sich in Positur und Menkis legte die schmalen Hände weinst du ? Hab ich geschimpft? Hab ich dich geschlagen?
Nun also! Was weinst du ? Der alte Pfau ist nicht so
auf die Tasten ; aber es war nichts.
„Zwanzig Minuten Verspätung ; so eine Schlamperei !" dumm ! Ich weiß, mein Kind du kannst nichts dafür ; natür¬
bemerkte Herr Pfau mißgelaunt und ließ resigniert die Arme lich! Aber du wirst fünfzehn Jahr ! Was willst du ? Da
wechselt die Stimme — auf einmal ist es aus mit der
sinken.
„Die Partie wird zurückgegangen sein", konstatierte mit Singerei . Was ? Nu — tröst dich. Möglich, es geht noch 'n
heller Stimme ein winziger Knirps . Doch im selben Moment Monat oder zweü Nun — und wenn nicht; ist es so'n Glück,
Chorjunge zu sein?"
tauchte im Tempel unten ein Schammes auf und winkte eifrig
Herr Pfau hielt erschöpft ein und schaute zu Menkis.
mit einem keineswegs einwandfreien Taschentuch. Herr
„So 'n Narr !" sagte er, „heult , wie meschugge! Hab ich'n
Pfau stürzte erregt von seinem Auslug an der Verzierung
was getan ? Im Monat ist er im Geschäft, ein feiner
gegen die Tiefe ' des Chores, es gab Lärm und Wirrwarr
Kommis, hat nicht nötig nach'n alten Pfau und dem ganzen
und dann hob sich ein klares, ruhiges Präludium unter
Tempel zu fragen . Nun , Hab ich nicht recht?"
Menkis Händen empor.
Und Herr Pfau nahm die Noten unter den Arm und
Nun nahm die Sache ihren Fortgang , der Kantor unten
setzte ein — um einen halben Ton zu hoch zwar, aber immer¬ zwängte sich die Stiege hinunter.
„Rafael . . ." sagte Menkis behutsam, „Rafael , du mutzt
hin rechtzeitig, die Knabenstimmen schwangen sich voll und
nicht
weinen."
rein durch den Tempel, und Herr Pfau dirigierte mit würde¬
Rafael preßte die Hände gegen die Stirn , und seine
vollen und nachdrücklichen Bewegungen. Dann schwieg die
dunkeln Augen schauten groß und starr vor sich hin.
Musik und unter allgemeiner Rührung begann der Rabbiner
„Um Gottes willen", flüsterte er, „um Gottes willen,
jene schöne und eindringliche Rede, die zu den Feierlichkeiten
was
wird dann aus mir . . ."
einer großen Hochzeit gehörte.
*
Rafael Entmann stand neben dem Harmonium , dicht bei
Menkis ; und der Blinde hörte, wie er nervös an den
Die Iudengasie ist eng und gewunden und die Häuser
Knöpfen seiner Kutte herumfingerte.
gehen steil und hoch hinauf ; der Himmel oben ist nur ein
schmales blaues Band , das Licht sickert mühsam herab, bleibt
„Was gibt's, Rafael ?"
„Gott — nichts — eigentlich . . ."
an Vorbauten und Erkern, an Bögen und schiefgeneigten
Menkis hob die erloschenen Augen. „Du wirst doch nicht Mauern hängen und kommt nur mehr als blasser, armselig
Angst haben, wegen dem kleinen Solo ? Das wäre doch vertröpfelnder Schein in die Tiefe der Gasse. Drunten stehen
lächerlich . . ."
graue Pfützen. Abfälle liegen umher, die Luft ist schwer wie
Eine plötzliche Blässe deckte Rafaels Stirne , wie immer, schlammiges GewäFer.
wenn er erregt war . „Solche Angst — solche Angst Hab
Rafael Gutmann kauerte auf der Schwelle des Ladens;
ich . . ." sagte er fast unhörbar.
ihm zur Seite baumelten große Röhrenstiefel, alte Hosen,
„Aber Rafael !"
ein Strohhut , in schöner Eintracht an der Mauer . Im Laden
„Nein — nicht deshalb — nicht das Solo . . ."
saß in der dunkelsten Ecke die Mutter und schlief; auch in den
Rafael brach ab und senkte den Kopf; wußte er selbst andern Geschäften war Ruhe. Aus einem Fenster im ersten
denn, was er fürchtete, diese Angst, diese unbestimmte Angst, Stock sah stumpf und schläfrig Salomon Rosenblühs dunkler
die wie eine Wolke sein Wesen überschattete . . .?
Kopf; von Zeit zu Zeit spuckte er zufrieden einen Apfelkern
Der Rabbiner unten eilte zum Schluß; Herr Pfau hob hinunter . Es war ein warmer Spätherbstmittag.
den Taktstock und die Chorbuben raschelten mit den Noten.
Rafael Gutmann neigte sich mit zusammengezogenen
Menkis griff in die Tasten und ein Wechselgesang erhob sich, Brauen wieder über die Noten auf seinem Schoß; er las , und
zwischen dem weichen, üppigen Bariton des Kantors und ein angestrengtes, intensives Horchen lag in seinem Gesicht.
den frischen Knabenstimmen. Dann eine winzige erwartungs¬
Manchmal hielt er inne, dachte nach, wog irgendeinen Klang
volle Pause , ein Uebergang des Harmoniums : Rafaels Herz im Ohr und besserte dann etwas aus . Er wand Blatt um
klopfte ungestüm; und das Solo begann.
Blatt , bis ein langsames , leuchtendes Lächeln in seine Augen
Die ersten Töne setzte er sacht und behutsam an ; sie kam: die Arbeit war gut.
(Fortsetzung folgt.)
flogen wie schillernde leichte Vögel durch den Raum,
^0
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Hebet die engen Gaffen der Kreisstadt S . wälzt sich eine
lange Kette junger Rekruten. Sie stammen aus verschiedenen
Gegenden Oesterreichs und haben sich hier
um ins 40. Regiment eingereiht zu werden.zusammengefunden,
Sie ziehen durch
die

ganze Stadt , mühsam und matt , gleich einem Zuge
durstender Kamele, der durch die Wüste schreitet. Die
Tornister auf ihren Rücken klappern, aufblicken die irrenden
Augen einsamer Seelen . Keuchend wird der Atem durch
die Mühsal des Weges. Am Ziel lauert ein tragisches
Ge¬
schick
. Mochte sich auch der zerrüttete Körper im
geheimen
nach Ausruhen sehnen — sei's auch nur in den Tiefen
Erde —, mochten auch die Augen einen flehenden Blick der
jedem großen, mehrstöckigen Hause werfen : Vielleicht ist nach
die ersehnte Kaserne ! — so erzitterte doch das Herz vor dies
der
letzten Station der Freiheit und dunkel gärte in ihm der
Wunsch, zu gehen, immer weiter zu gehen, endlos!
*

VON

N . Z . VIERZIGER

Aber mein Freund Naftali blieb standhaft
gab nicht
nach. Immer wieder störte er die Harmonie,und
drehte nach
rechts statt nach links, und umgekehrt.
Dies Spiel machte ich nicht mit. Ich sah ein, daß solches
Tun — wie der Korporal mit Recht sagte — zwecklos
sei.
Beugen muß sich ein Soldat , schweifend muß er Zwang und
höhere Gewalt anerkennen, wenn ihm sein Leben lieb ist.
Also beugte ich mich.
Es vergingen einige Tage. Ich galt schon als einer der
Vesten. „Sch. ist ein feiner Kerl", lobte der Korporal in
meiner Gegenwart , „dies ist ein ,Zydek' wie man es seines¬
gleichen unter den jüdischen Rekruten nicht findet ! Flink
und fleißig und gehorsam ist er, ich bin sicher, daß er
befördert werden wird. Nur einen Fehler hat er, daß erbald
sich
immer mit diesem Segal einläßt ".
Daß der Korporal mich lobte, gefiel Segal ganz und gar
nicht. „Ein Jude ", sagte er, „muß sich nur still alles
gefallen
lassen. Schläge, Schmähungen, Erniedrigungen
jeder
Art.
Was in ihren Augen Strafe ist, müssen wir als Gnade Gottes
ansehen und in Liebe auf uns nehmen. Jeder Jude ist ver¬
pflichtet, sich hier als Geisel zu betrachten, als Gefangener . . ."
Also disputierte mit mir Reb Naftali Segal , der öster¬
reichische Soldat , während des Marsches, wo das Sprechen
untersagt ist.

Ich betrat die Kaserne. Sofort traf mein Blick einen
älteren jüdischen Soldaten , dessen traurig -blasses Gesicht von
einem schwarzen Bart umrahmt war . Er saß arch einem
weißen Strohsack in der dunklen Ecke, unweit der Tür , ein
Buch in der Hand. Seine Augen wandten sich mir
prüfend
zu, und als er meinem Gesicht anmerkte, daß ich ein
Jude
sei, winkte er mir zu. Ich trat zu ihm.
„Hier neben mir ist noch ein Platz frei — sprach er —,
*
setz Dich, ehe Dir jemand zuvorkommt, damit
wir nahe bei¬
Während der Uebungen auf dem Exerzierplatz stellte ich
einander seien; Juden ist's besser zu zweien als allein
."
mich neben ihn. Mir
daran , seine Fehler zu verdecken,
Mein neuer Freund hatte es in allem viel schlechter als und alle Uebungen, die lag
er schlecht ausführte , so weit es ging
ich. Er war gegen vierzig, unbeholfen und schwach und
zu
verbessern.
Denn es schnitt mir
ganz
Herz, zuzusehen, wie
ungeeignet zum Exerzieren. Denn dazu braucht es Elastizität
er von seinen Peinigern grausam ins
und unbarmherzig ge¬
des Körpers , Geschicklichkeit und guten Willen , und vor
schlagen
wurde.
Ich
ergriff
seine Hand und zog ihn mir nach,
allem
— widerspruchslosen, blinden Gehorsam, ohne
damit er sich mit mir drehe, nach welcher Richtung immer
Umschweife,
es
ohne innere Berechnung, alles Dinge, die ihm abgingen.
dem Korporal einfallen würde. Halbrechts und
Auf
halblinks,
keinen Fall konnte er die neue Lehre begreifen, die uns
vor- und rückwärts usf. bis zum Ueberdruß. Ich lehrte
unser
ihn
Korporal Pan Vabula gab, vielleicht wollte er es auch die Schritte verlangsamen, die
Schritte
beschleunigen, je nach
nicht — wie ihn dieser beschuldigte.
Bedarf . Aber „Schritt wechseln", eine der wichtigsten
mili¬
Er , der Korporal Vabula , verkündete: „Es gibt kaum tärischen Uebungen. konnte er
trotz
seines
guten
Willens
klügere und vernünftigere Menschen als die Juden . Auch
nie fertigbringen.
das
Schwerste erscheint ihnen nicht unmöglich. Beweis : Jtzig, der
Wenn das Kommando „Schritte wechselt!" erklang, und
Jude seines Heimatdorfes . Dies sei ein überkluges
die
Jüdlein,
ganze Abteilung unwillkürlich in der Bewegung innehielt
auf dessen Rat alle Bauern des Dorfes hörten, sogar
und
der
Richter, und mit dem Pfarrer führe er immer große Reli¬ der das linke Bein leicht und behend nach vorn flog, war er
Einzige, der weiter mit dem rechten ausholte . Alle
gionsdispute . Tritt er zum Beten , so hüllt er sich in ein Sprünge
weißes, schwarzgestreiftes Tuch, schaukelt mit dem Körper halfen ihmund alle sonderlichen Tänze, die er aufführte,
nichts.
und schreit: ,tj — waj , aj — waj ! Tatte Mamme !' Und
Wie verhext schob sich immer und immer wieder das un¬
wagt niemand seiner zu spotten. Denn es ist eine doch
große
Sünde , einem Juden während seines Gebetes zu spotten, glückliche rechte Bein nach vorn.
*
glauben sie doch auch an den einigen Gott . Nur listig sind sie,
diese Juden , und faul , sehr faul ! Für alles haben
Segal berührten die Dinge in der Kaserne, auch die Ur¬
sie eine
Ausrede bereit und immer verstehen sie es, sich vor Not
laubstage
nicht im mindesten. Sonntags pflegte er auf
Unglück zu bewahren . Ist es denn zu glauben , daß ein und
eigene
Faust
Märsche zu unternehmen , gerade weil die anderen
schlauer Jude wie dieser Segal , der dauernd in Büchern solch
ruhten.
liest,
nicht sollte unterscheiden können zwischen rechts und links?
„Was für einen Sinn hat es auch", sagte er dann, „leer
„Alle Juden verstehen gut deutsch, wissen also, daß „rechts dazusitzen und sich zu langweilen
? Da ist es schon besser,
um !" bedeutet, sich nach rechts wenden, und „links um !"
ein
wenig
zu
laufen
,
dadurch den Körper zu kräftigen. Be¬
nach
links. Und dieser Segal tut grad das Gegenteil !
schäftigt
man
sich
dauernd
mit dem Exerzieren, dann vergeht
Absichtlich
mißversteht er alles !"
die Zeit schnell. Vielleicht erbarmt sich auch Gott
und schickt
„Aber — sprach Vabula weiter und seine Stimme lebte eine leichte Krankheit, man kommt ins
Spital , und da ist
vor verhaltenem Zorn — „wir kennen, Brüderchen,
man schon halb erlöst. Und wegen der Schläge, sagte
diese
ich Dir
Kunstgriffe ! Du glaubst wohl, wenn Du nicht gehörig ein¬ doch schon mal : Was ihnen als Qual und
Leiden erscheint,
exerziert bist, dann wirst Du nicht ins Feld kommen, sondern sehe ich als Gnade Gottes an, und
darin
steckt ja die Lust des
ewig hierbleiben . Da irrst Du, Freund , da irrst Du
Schmerzes, ja , ja, die Lust des Schmerzes!"
sehr!
Das nützt Dir alles nicht. Zieht das Bataillon ins Feld,
„In Deinen Augen bin ich ein alter Tor , ein Jude des
so
mußt auch Du, Freund , mit. Vor Dir waren hier auch schon
Ealuth der nlles mit einem Achselzucken abtut , da er keinen
einige solcher Schlingel, und alle, alle sind sie jetzt dort. Begriff, hat
von der neuen Welt . Gesetzt, es ist so, ich bin
Und im Felde wird es Dir übel ergehen, denn wer nicht
tatsächlich ein „Galluth -Jude ", dann bin ich grad darauf stolz."
ge¬
hörig einexerziert ist — der fällt zuerst!"
*
Also ermahnte ihn unser Erzieher Pan Vabula täglich
Furchtbar leiden diese Juden . Es gibt keine schändliche
vor der ganzen Mannschaft, also schüchterte er ihn ein,
und
Arbeit
, die ihm nicht auferlegt wurde. Aber einfache
manchmal schlug er auch auf ihn los.
Arbeiten , mochten sie auch noch so schwer sein, führte er
2411
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immer sehr gewissenhaft aus und entzog sich ihnen nie, aus¬
genommen wenn sie auf den Sabbath fielen. Dann ergriff
er alle möglichen Mittel und fand immer wieder einen Aus¬
weg, um sich ihrer zu entledigen, oder er verschwand einfach

Abend geworden war.
Durch ihn verschlechterte sich auch meine Lage. Ich mißfiel
dem Korporal Babula . „Der Rabbi und sein Stellvertreter"
nannte er uns , und von den vielen Leiden meines Freundes
erhielt auch ich mein Teil . Sowie der Name Segal aus
seinem Munde kam, wußte ich, daß gleich darauf auch.mein
auseinTrotzdem
Name
nachdem
erst er uns nicht
sich
zeigte konnte
und
Tag
ganzen würde.
den folgen
für
anderbrinqen , denn ich schenkte diesem naiven Juden meine
ganze Liebe, und auch er wandte mir sein Herz zu, sein stilles,
innerliches, sein jüdisches Herz.
alles nichts half, wurde ich nach einer anderen Ab¬
HAls
teilung versetzt. Aber auch dann verkehrte ich noch mit ihm
wie mit einem Bruder . Und in den Stunden der Muße und
, heimlich, damit der
| Erholung kam ich zu ihm geschlichen
8 Korporal es nicht bemerke. Immer fand ich ihn auf dem
zerdrückten Strohsack liegen, das Buch in der Hand. Sobald
er mich erblickte, machte er Platz an seiner Seite , ich setzte
mich und lauschte seinen Worten , die er mir still daraus
vorlas.
Sein Meinen wollte er vor mir verbergen, gleich einem
Erwachsenen, der sich schämt, vor Kindern zu weinen. Er be¬
deckte seine Augen mit der Hand, damit ich nicht seine Schwäche

Naftali Segal trat vor, stellte sich vor den Feldwebel
und meldete mit zitternder Stimme , daß er krank sei und
nicht einmal den Weg zum Schießplatz zu Fuß zurücklegen
könne. Aus der Dunkelheit schallte eine starke Ohrfeige als
Antwort , worauf Naftali Segal in die Reihe zurücktrat.
Wie ein Mann setzte sich die Kompagnie in Bewegung.
Der Marsch zum Schießplatz begann . „Chlopci" singen! —
erklang die Kommandostimme des jungen Kadetten , der zur
Seite schritt und auf Ordnung achtgao. Sogleich begannen
die Vorderen ein altes , sentimentales Kriegslied zu singen.
Der Lärm durchbohrte das ahnungsvolle Schweigen., Es er¬
dröhnte die Erde von den schreienden Stimmen , und die in
namenloses Leid gehüllte Welt hallte schaurig wider. Die
slavische Melodie ergoß sich sanft und überflutete alles
Lebende.
„Segal !" erscholl plötzlich die heisere Stimme Babulas,
„Segal , warum singst Du nicht? Singen Hab' ich gesagt,
Jude ! Mund auf !"
Segal begann eine Art Gebrumme anzustimmen. Er sang
im Chor den Refrain des Liedes : Ara ra—ra—ra—rom—
tra —di—ra—ta.

, es
wieder

I

so würde er in mir einen Freund und Genossen gefunden
haben. Es stieg das leidvolle Herz, immer höher und höher,
diesem Augenblick
mich
Hätte
sich vor Schmerz und
Gesicht krümmte
Das jedoch
bis es überfloß.
erschauerte. Die Lippen schrumpften zusammen in leichtem
Beben. Er spürte etwas Feuchtes, Salziges an den
i
Wangen — Tränen . . .

.
I schaue
er

in

*

Nach zweistündiger ermüdender Schießerei gewährt man
uns eine kurze Ruhepause. Stille trat ein. Die Augen
schließen sich von selbst, die wankenden Füße strecken und
recken sich, der Geist gibt nach und langsam schlummert er ein.
Der zerrüttete und abgespannte Körper erliegt der Ver¬
suchung. Aber das Herz lauscht gespannt auf das Signal.
Auf der anderen Seite stehen die Offiziere, plappern mit- !
einander , lachen laut und wild auf. Bald ertönt er nun , der
unbarmherzige Klang , und dann der kraftvoll nachhallende
Ruf:
A—u—f !!!

beobachtet,

*

Aus weiter Ferne schimmerten die Berge bläulich
herüber . Auf ihren Abhängen breiteten sich bunte GetreideNaftali Segal war von Natur aus sehr schweigsam. ^ Er felder aus , die träumend ihren Phantasten an diesem Herbstsprach mehr mit den Augen als mit dem Munde. Oft genügte
morgen nachhingen. Klein und ameisenähnlich erschienen die
ihm eine Handbewegung, eine Kopfdrehung, ein bedeut¬ erntenden Bauern dort in den „zivilen" Fernen . Manchmal
. In seiner Heimat war er ein angesehener, stahlen sich einzelne Laute zu uns herüber und erinnerten
sames Achselzucken
wohlhabender Kaufmann , der seinen Stoffhandel „inmitten
einen Augenblick an die jenseitige ferne Welt . —
des Marktplatzes" betrieb . Einzelheiten von sich und seiner
Wortlos [e| te ich mich neben meinen Freund , den
Familie erzählte er mir nie, nur manchmal entflog seinem kranken Segal . Meine Augen wanderten weit hin, zu der
Munde unwillkürlich ein Wort , aus dem man das Uebrige Stelle , wo Himmel und Erde sich umschlingen, wo ewiger
Friede wohnt.
*
Plötzlich riß er mich aus meinen Träumen und sprach:
Schwere Tage kamen. Allmählich näherte sich die Zeit, „Ich fühle mich sehr schwach
, habe keine Kraft , aufzustehen
entnehmen
da wir an die Front ziehen mußten. Die Hebungen wurden und die Uebungen mitzumachen. Ich werde dem Kom¬
immer häufiger , immer komplizierter. In diesen Tagen pagnieführer melden, daß ich krank bin ." Mühsam erhob er
irrten die „uniformierten " Juden wie dunkle Schatten an sich, trat schwerfällig zum Kompagnieführer hin und bat ,
hohen Kirchenmauern. Der Lärm und das Wirrwarr
allein zur Stadt zurückkehren zu dürfen, da er sehr krank sei.
ringsum betäubten die Sinne . Zehnmal täglich wurde Alarm Korporal
trat herzu und berichtete, daß dieser Jude
geblasen, Kommandos über Kommandos ertönten , Warnun¬ Segal einBabula
großer Schwindler sei, den militärischen Anordgen über Warnungen.
nungen nicht folge, und immer während der Schießübungen —
Naftali Segal trieb sich allein herum, niedergeschlagen besonders
am Sabbath — simuliere er, um befreit zu werden
und betrübt . Zuweilen kam er an mir vorbei, bohrte seinen und währenddessen
zu den Juden in die Stadt gehen zu
1Blick in mich und ging wortlos weiter . Die neuen Kleider
dürfen. — Segal versuchte sich zu rechtfertigen, aber der
erweckten Grauen um ihn. Der Alte schritt für sich dahin Führer
— ein grausamer Tyrann — schnauzte ihn an und
und legte Zeugnis ab von seinem trüben Dasein : Ein eige¬ meldete ihn zum „Rapport ". Als einstweilige Strafe gab er
nes Wesen, ein lebender Schatten , der irrend umherwandelt, dem Korporal auf, besondere Uebungen mit ihm vorzunehmen,
schaut und nur Schrecken schaut.
damit dieser Betrüger die militärische Macht zu spüren be*
komme. '
Es war Sabbathnacht , eine dunkle Nacht. In der Kaserne
I
herrschte drückende Stimmung : Um Mitternacht sollte Alarm
Außerhalb des Lagers sah man Naftali Segal , wie er mit
! geblasen werden. Es war verboten, in den Kleidern zu
liegen, da der Alarm vorher nicht angekündigt und nur den letzten Kräften arbeitend , schwere Strafübungen aus¬
gerüchtweise bekannt wurde. Trotzdem lagen alle bekleidet führte , den Platz entlang lief, beladen mit seinem schweren
auf ihren Strohsäcken, um bereit zu sein zur festgesetzten Tornister , immer wieder hinfiel und unglücklicherweise ge¬
rade in die Brennesseln hinein . Eine solche Grausamkeit er¬
Stunde.
In gespannter Erwartung lagen sie halb schlummernd da weckte auch das Erbarmen der nichtjüdischen Soldaten , und
wie eine Ewigkeit. Endlich durchbrach ein trockener Trom¬ sie murmelten : „Ein Hund ist dieser Korporal , ein schändlicher
petenschall die nächtliche Stille . Sofort erhoben sie sich, und Mörder ! Auf diese Weise wird er den Juden in den Tod
im nächsten Augenblick stand die 2. Kompagnie geordnet auf treiben , umbringen wird er ihn !" Plötzlich fiel Segal in¬
ihrem Platz im Dunkel der Nacht. Feldwebel ' Kwatkowski mitten des Platzes hin, fiel hin und stand nicht wieder auf.
verkündete:
Der Korporal , der in einiger Entfernung dastand, lief er¬
„Im Namen des Oberst Hubinger gebe ich bekannt : Es regt hinzu, versetzte ihm einen tüchtigen Fußtritt und be¬
findet heute, keine Krankennotierung in der Kompagnie statt. fahl, sofort aufzustehen, „denn seine ganze jüdische List werde
Wer wirklich krank ist, möge dies persönlich auf dem Schieß¬ ihm nicht nutzen." Diesmal aber hörte Segal nicht mehr
auf ihn.
platz melden!"
*
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Ein Kälteschauer durchlief mich. Ich
an die Stelle Eine Abteilung
und sah meinen Freund Segal rücklings kam
Boden liegen, der Spitze gaben jüdischer Soldaten mit einem Leutnant an
Hände und Füße von sich gestreckt. Still . am
Naftali Segal das letzte Geleit.
Das Gesicht war
verzerrt , leichenblaß, die Zähne waren kräftig
Langsam stieg die kleine Gruppe den
aufeinanderHügel hinan.
gebissen, die Augen nur halb geschlossen
Die müden Füße wateten im Morast und steilen
, so daß es schien, als
schleppten
den Kör¬
ob sie alles prüfend betrachteten. Plötzlich
öffneten sie sich per nur schwerfällig weiter . Unaufhörlich strömte der Regen.
weit und stierten' sonderbar ins Leere.
Ein schwarzer VlutNachdem der Sarg in das Grab hinabgelassen war ,
strahl drang aus der Kehle hervor, der Hals weitete
hielt
sich einen
der „Feldrabbiner " seinen Nekrolog: „Denn einen
Augenblick, die Lippen bewegten sich und murmelten leise
Ehrentod
vor starb dieser Mann , als er sein
sich hin — ich glaubte ein gebrochenes
teures
Vaterland beschützen
zu vernehmen lernte !"
wie i Sch — m — a — I — s — r — o Flüstern
— e — l — ——
Der Stabsarzt kam im Laufschritt an, ließ sich
Dann
die Kameraden den Friedhof und mar¬
nieder, betastete ihn und meldete kurz: „Der Mann zur Erde schierten inverließen
Reih und Glied zu den Lebenden zurück.
ist tot ."
*

An einem regnerischen Tage trug man in früher
Morgen¬
stunde einen schwarzen Sarg aus dem Dunkel
der Kaserne.

Rur die Frau des Verstorbenen und seine Tochter
blieben
allein am Grabe zurück, als Leidtragende, um den
Verlust zu
beklagen und zu beweinen.
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Sie hörte nicht, was die Männer draußen sprachen
. Der neuen Königs ergriffen, und
Fremde, einer der fünf Männer , die um die
keine
erinnerten
ihn daran , daß er dem erbitterten Gewissensbisse
eingetroffen waren , war der Führer einer Mittagszeit
Feinde
des
Königs
, dem
wahhabischen Herrn von Transjordanien , dem
Gesandtschaft, die schon längere Zeit im Zeltlager
einen
Pferd
in
der
englischen
schaealan beim Fürsten aller Rualastämme sich der Boni Hürde, wenn auch nominell, untertan war.
aufgehalten
hat . Run da sie, Missionäre, Werber und
Ein großes und sehr ehrendes Gastmahl wurde an
Bevollmächtigte
diesem
der größten puritanisch religiös -politischen Idee
Abend
im
Zelte
des
Schechs
den
Gesandten
mit dem Emir den Vertrag geschlossen hatten , unserer Tage, geben. Die ältesten Knaben des Stammes des Königs ge¬
der ihn und keine
wußten sich an
seine Leute vom falschen Pfad der Sünde auf den
Gelgenheit
zu
erinnern
,
da
sie
sich
in
derart
beschwer¬
lichen und entsagungsvollen , aber geradeaus in
reicher Weise den Magen mit den Ueberresten einer umfang¬
das
Paradies
Mahlzeit
führenden Weg des wahhabischen Islam führte , waren
verdorben hatten wie an diesem Tage. Selbst Kaffee
sie
ge¬
kommen, um mit Fauzan , dem schlauen Fuchs und
ihnen, zumindest denen, die die stärksten Fäuste hatten blieb
, Kaffee
ewigen aus Pemen, wie
Opponenten zu sprechen, ihm die Geschenke des Königs
ihn
nur
der
Prophet
bei den Huris des Para¬
zu
bringen und die höchste Auszeichnung in Aussicht zu
dieses trinkt und der König bei den Gastmählern
der heiligen
stellen, die
ihn dem Fürsten beinahe gleichsetzte
, den Besuch des Königs. Stadt Mekka. Wenn auch Fauzans Gastmähler berühmt
Fauzan hörte zu, was der Fremde erzählte und sprach
waren , von Damaskus im Norden bis nach Er
riyadh im
wenig, Süden , wahrlich,
wie es seine Art , die Art eines Diplomaten
beim
Propheten
an
war
.
diesem
Abend übertraf
er sich selbst.
dachte die Sachlage : lange Gespräche vieler Abende, Er über¬
*
begonnen hatten , als sie noch in den Winterquartierendie schon
lagen,
Gespräche, die immer stärker die Neigung der Männer
Eine Flöte pfiff am andern Ende des Lagers ,
immer und
Stammes zum Wahhabismus erkennen ließen, hatten des immer wieder vom Gekläff
der
ihn
Hunde
unterbrochen,
die um
nicht bestimmen können, sich eindeutig zu
die letzten Knochen'der Gasterei sich halb toll
entscheiden
,
wiewohl
bissen. Pa lel,
schon mancher wahhabische Agent in das
ya lel pfiff sie, wie an jedem Abend, aber
Gebiet des Stammes
Chadije war nicht
gekommen war . Auch glänzende Geschenke des Königs ,
unter den Weibern , die, vor den Zelten sitzend
die
, die Melodie
ihm in Aussicht gestellt worden waren , hatten
aufnahmen und sie mitsummten, bis die Männer
den
seiner
kamen und
Macht sicheren Fuchs nicht dazu gebracht, Farbe zu
sie in die Zelte riesen. Das Mädchen
bekennen.
gin
glangfam und nach¬
Nun aber, da der Hejasmann mit dem letzten
denklich, verzückt beinahe durch die Lagergassen.
Trumpf,
Dann und
dem persönlichen Besuch des Königs , herausrückte,
wann blieb sie stehen, um den Gesprächen zu lauschen
der
eine
, aber sie
Ehrung bedeutete, deren politische Folgen — bei
vernahm kein Wort über den König. Nur an einem
halbwegs
geschickter Ausnutzung — noch unabsehbar waren ,
unweit ihres Zeltes , erzählte ein Mann , der mit einer Feuer,
nun
be¬
Kara¬
kannte der Schech endlich Farbe . Er strich mit einer
wane im Süden gewesen war , die oftmals schon
charakte¬
erzählte Ge¬
ristischen Bewegung über den an den Spitzen
schichte von den Ohren eines Häuptlings her
angegrauten
Adjman . Chadije
Bart und sagte: „Im Namen Gottes , des
blieb stehen und lauschte begierig der zehnmal
Barmherzigen.
schon gehörten
Wjr wollen den König empfangen, wie es dem
Erzählung . In einer Ratsversammlung in Erriyadh
größten
König
, der der
Arabiens gebührt ."
König präsidierte, hob einer der versammelten
Schechs, Ver¬
Dies war eine eindeutige Erklärung und als solche
treter der Adjmanbeduinen , die Hand und
faßte
dem
sie der Wahabite , dessen Miene Befriedigung
König. Seine Ohren verpfände er dafür , daßentgegnete
ausdrückte,
die
Sache nicht
auch aus.
so sei, wie der König meinte. Gut,
antwortete
dieser,
Es beschwerte Fauzan keineswegs, daß er in
Ohren seien Pfand . Und als sich dann ein paar Tage deine
nicht
allzu
später
weit zurückliegenden Tagen dem Scherif von Mekka
herausstellte,
daß
der
König
im
Recht
war, ließ er dem
geliefert hatte , als dieser gegen den König zu Felde Kamele Adjman die Ohren abschneiden. „
Dies
gezogen
tat
sagte der
war ; denn einerseits war der König damals noch
Erzähler , „der Freundschaft keinen Abbruch. aber",
nicht
auf
der
Der Schech der
Höhe seiner Macht gewesen, nicht viel mehr als er,
Adjman stand in den ersten Reihen , als der große
Fauzan,
Chalid ibn
und andererseits hatte man damals glauben
luwei für den König die Heilige Stadt Mekka
müssen
,
daß
der
eroberte."
Scherif König wurde, daß die Jnglisi mit ihren langen
Kano¬
Chadije stand mit geschlossenen Augen, an einen
nen ihn verlassen würden. Und so dumm war
Zeltpfahl
Fauzan
wahr¬
gelehnt,
und sah das Bild des unerbittlich gerechten
lich nicht, auch nur eine ausgeschossene Patrone
Königs
auf ein ge¬ vor sich. „Hu kebirt, Er ist groß !" flüsterte
fallenes Pferd zu setzen, selbst wenn zwei von dessen
ihr
Mund
und
Söhnen begierig beugte sie sich vor, mehr zu hören. Der
noch in der englischen Hürde, in
Mann aber,
und im Irak
schläfrig und faul geworden, starrte in das
drüben, sozusagen als Herrscher Transjordanisn
verglimmende
standen. Seinen
legenden Geist hatte nun irgendwie die phantastische kühl über¬ Feuer , zog den Riemen, den er wie jeder Beduine auf dem
Größe des bloßen Leib trug , unter dem Hemd
hervor und begann an
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ihm, nachdem er dessen Ende zwischen die Zehen geklemmt
hatte , sein Messer' zu schärfen.
Enttäuscht ging sie zu ihrem Zelt zurück, stieg über den
Körper ihres schlafenden Vaters und über den ihres Bruders
Nüri und verkroch sich in die Felle ihres Lagers . Es war
aber kein Schlaf, der sie in dieser Nacht in seine Arme nahm,
kein Verdammern in die Tiefen süßen Nichtdenkens, sondern
sie wiederholte immer wieder ein Wort : „Der König . . . "
Klagend winselten die Schakale um das Lager, satt verkläfften die Hunde die letzte Kraft ihrer prallen Bäuche und
der kleine Mond sank hinter die Berge. Morgenrote Ahnung
eines neuen Tages kam empor, dann ging die Sonne auf über
gurgelnden Kamelen und Chadije stammelte noch immer in
unruhigem Halbschlaf das aufregendste Wort ihrer jungen
Tage : „Der König !"
Der Schech Fauzan hatte sich Zeit gelassen, die Männer
des Stammes vom bevorstehenden Besuch des Königs zu ver¬
ständigen. Er tat dies aus der Gewohnheit des Diplomaten,
und die andern beiden Menschen, die davon wußten, Ismail
und Chadije, schwiegen gleichfalls, der eine, weil der Schech
schwieg und die andere, weil sie an der Schwelle eines Erleb¬
nisses stand, das ihr ureigenster Besitz war : ihr König war
es, der kam. (Zum erstenmal in seinem Leben fühlte dieses
beduinische Mädchen, dieses Glied eines solidarischen Ganzen,
sein eigenes Sein , sein eigenes Ich, mit der ganzen Gewalt
der unteilbaren Individualität .)
Chadije kannte als beduinischer Mensch nicht die Zahl ihrer
Lebensjahre . Aber sie ahnte, daß sie schön, aufregend schön
war , wie es nur ein beduinisches Mädchen sein kann, graziös,
schlank, feingelenkig und mit scharfgeschnittenen und dennoch
unendlich zärtlich-zarten Gesichtszügen, denen die melancho¬
lisch dunklen Augen einer adeligen, müdegewanderten Rasse
etwas unbegreiflich Sehnsüchtiges geben, als wäre in ihnen
alle mystische Sehnsucht einander unbekannter Liebenden ge¬
sammelt. Das Mädchen war trotz ihres verhältnismäßig
hohen Alters — fünfzehn Jahre mußte sie schon sein — noch
nicht verheiratet . Dieser merkwürdige Umstand kam daher,
daß sie des kinderlosen Schechs Fauzan einzige Anverwandte
war.
Trieb nun der alte Schech Familienpolitik nach seiner
Weise, ohne aber dabei den Stamm zu kurz kommen zu lassen,
so hatte auch Ismail in dieser Angelegenheit seine Gedanken,
die mitunter von gewisser Großzügigkeit waren . Sie fanden
aber nicht den uneingeschränkten Beifall des älteren Bruders,
weil dieser nüchterner, realpolitischer dachte, als der etwas
phantastische Ismail . Er sagte aus diesem Grunde zu dessen
Vorschlag, das Mädchen einem gewissen Munif zu geben, nicht
ja , aber auch nicht nein.
Dieser Munif war vor einiger Zeit mit einer großen
Karawane aus dem Süden heraufgekommen und hatte sich
. Munif war ein etwa dreißigjähri¬
dem Stamm angeschlossen
ger, blatternarbiger Mann , von auffallend eleganter Klei¬
dung, der es immer verstand, sich ins rechte Licht zu setzen. Er
schien nun für Ismail der richtige Schwiegersohn zu sein. Der
Schech sagte, wie berichtet, nicht ja und nicht nein . Dann
stellte sich der Verbindung auch ein Hindernis entgegen, das
darin bestand, daß das Mädchen von dem Pemener nichts
wissen wollte, wiewohl dieser schon ein paar Haare Chadrjens
zu einem Beschwörer gebracht yatte , um derart ihre Liebe zu
erzwingen.
In dieser Nacht, da Chadije stammelnd in der Ecke des
Weiberzeltes ihres Vaters kauerte und in die Finsternis
starrte, die um sie stand wie ein dichter Sack, ging Schech
Fauzan nachdenklich in seinem weiten Zelt auf und ab. Er
hatte das Kopftuch, die Keffije, abgelegt, so daß die Zöpfe
seiner grauschwarzen Haare ihm auf die Brust fielen, und
überdachte die Situation , die sich aus dem Besuch der Hijasleute ergeben hatte . Er überlegte methodisch und systematisch,
wie es seine Art war , bis er unversehens über seine Sattel¬
tasche stolperte, die ihm als Kissen diente. Dieses Stolpern
brachte ihn aus dem Konzept; ein Gedanke durchfuhr ihn, zu
dem er sonst wahrscheinlich erst später gekommen wäre, und
ließ ihn nicht mehr los . Einen Augenblick blieb er stehen.
Dann klatschte er in die Hände, das Zeichen für den Sklaven,
der vor dem Zelte schlief, und befahl diesem, augenblicklich
Ismail zu rufen. Zögernd ging der Junge , trunken noch von
Schlaf und im sicheren Bewußtsein, daß der Unterschech ihm,
wütend ob der nächtlichen Störung , an den Kopf werfen
würde, was er eben zur Hand hätte , mehr schlafend denn
Verantwortlicher
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wachend über wütend auffauchende Hunde stolpernd, dachte
er, daß der Läbbänteller weit weniger schmerzen würde als
die Peitsche oder der Revolverkolben.
Die beiden Männer saßen einander gegenüber, schweigend
den unumgänglichen Kaffee schlürfend, und der Schech begann
das Gespräch.
„Du weißt, o mein Bruder ", sagte er, ohne Umschweife auf
das Ziel losgehend, „daß der König nach den Vorschriften des
Koran vier Frauen besitzt."
„Ja , ich weiß es", antwortete der andere, war aber Beduine
genug, um seiner Verwunderung über diese merkwürdige Mit¬
teilung zu einer Zeit, da man gemeinhin schläft, nicht Aus¬
druck zu gebeg.
„Aber er liebt die Abwechslung", setzte Fauzan fort , „er
liebt es, die Frauen zu wechseln. Wenn eine neue Gunst in
seinen Augen gefunden hat, entläßt er eine von den anderen
in ihre Heimat. Immer sind es vier, die hinter ihm fahren
in einem großen Automobil." („Trombil " sagte er nach der
Weise der Araber .)
Ismail begann allmählich an der Angelegenheit Interesse
zu gewinnen, sprach aber kein Wort
„Der König liebt nur die Frauen der Wüste. Keine
Städterin ist in seinem Harem", und dann so nebenbei : „Es
ist gut, mit dem König verschwägert zu sein, bei Gott und dem
Propheten , es ist gut !"
Jetzt war der Jüngere im Bilde:
„Dann wird es gut sein, Munif , den Pemener, wegzu¬
."
schicken
„O, Ismail ", lächelte Fauzan , und es war ein wenig
Geringschätzung in diesem Lächeln, „du bist zwar meines
Vaters &o$n, aber Allah hat es gewollt, daß ich allein seinen
Verstand erbte. Du läßt den Hasen fahren , weil du gehört
hast, daß es irgendwo die Spur einer Gazelle geben soll. Dein
Kopf ist eine Melone, aus der man das Fleisch gegessen hat ."
„Man kann auf zwei Kamelen nicht gleichzeitig reiten ",
antwortete der andere beleidigt.
„Du bist ein Esel, o mein Bruder ."
Damit war das nächtliche Gespräch zu Ende.
* Manuif

entschließt

sich

.

, der Gastraum des Schechzeltes, wurde durch
Asch schikk
Matten und Teppiche um ein Vielfaches vergrößert , der Platz

um das Zelt selbst gereinigt , aller Kamelmist und die Aschen¬
reste der Lagerfeuer entfernt . Ismails Behausung, der der
Kasir, der Zeltnachbar seines Bruders war , wurde abgebro¬
chen und an einer entfernten Stelle wieder aufgebaut , so daß
ein großer freier Raum zwischen den Zelten des Stammes
und dem des Schech sich ergab. In diesem freien Raum nun
wurde unter persönlicher Leitung Fauzans ein riesiges Zelt
erbaut , zu dem die schönsten Teppiche des Stammes und neue
Matten aus den Hulesümpfen und aus dem Irak verwendet
wurden. Keiner von denen, die arbeiteten , wußte, welchem
Zweck dieses abnorm große und schöne Zelt dienen sollte, denn
Fauzan spielte sein Spiel des Schweigens noch weiter.
Chadije aber, das Mädchen Chadije, war eine andere ge¬
worden. Bei Gott, eine andere seit dieser Nacht des stam¬
melnden Nichtdenkens. Unruhig und zerfahren war ihr
Wesen, so daß es selbst ihrem Vater auffiel, der zwar ein
vorzüglicher Krieger und Kampfführer , aber alles eher denn
ein guter Beobachter war . Sie tat nur die notwendigsten
Arbeiten des Tages , und diese mit Unlust und in merkwürdi¬
ger Eile . Ohne alle Aufmerksamkeit. Alle andere Zeit ver¬
wendete sie dazu, ihre Feiertagskleider , die langen blauen
Kleider aus Mekka und aus Escham und den schwarzen Kopf¬
bund, das seidegewebte breite Tuch, das ihr Vater ihr einst
von einem Raubzug mitgebracht yatte , immer wieder zu
waschen und auf scharfkantigen Steinen glattzuziehen. Dann
wiede- ließ sie diese Arbeit und rannte zum Schechzelt, um
den Weibern , die das neue Zelt errichteten, zuzusehen. Den
Daumen im Mund, stand sie da, auf die Arbeitenden starrend,
so in sich versunken, daß sie kein Anruf traf und kein Lachen
sie aus ihrer Abwesenheit erwecken konnte. Vis sie dann jäh
, sich ihrer unterbrochenen Arbeit erinnerte und mit
aufschreckte
dem wiegenden Gang der Beduinenfrauen zurückeilte. Chadija , ruhig gestern noch, bog sich nun im Ansturm eines
unerklärlichen unfaßbaren Gefühls.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag ; M. Lessmann , Hamburg 36.
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Überstehen. Handelte es
um einen Kampf für die orthodoxe,
die liberale , die nationalesich Schule
,
ständlich als eine Spiegelung der imso wäre dieser Kamps ver¬
Judentum gegeneinander
streitenden Anschauungen.
(Schluß)
Im Schulalter ( wie auch im
So aber mutet der
späteren Leben ) sind Körperkraft
Vernichtungskampf des Liberalismus
und Gewandtheit , Ausdauer und
gegen die jüdische Schule schlechthin
manuelle
wie ein Amoklaus an . Diese
ganze Haltung entspringt einer
außerordentlicher Wichtigkeit . Zn all diesenGeschicklichkeit von
für das Selbst bewuhtsein des Jugendlichen so
In der Tat befindet sich das Katastrophenstimmung,
bedeutenden
deutsche Judentum in einer KataEigenschaften steht strophe. Ein
das jüdische Kind in den meisten
hundertjähriger
zurück, was Veranlassung zu Fällen hinter dem nichtjlldischen heit und Gleichheit droht — leidenschaftlicher Kampf um FreiMinderwertigkeitsgefühlen
gibt , einer Niederlage zu enden . nach manchem schönen Sieg — mit
In der jüdischen Schule , also in
Sieg des nationalen Chauvinismus,
hat das Kind die Möglichkeit , auf einer homogenen Umgebung , der Engherzigkeit , der
eine
der Humanität , der Selbstgerechtigkeit über die schönen Ideen
Verbesserung seiner Körpermängel zu natürliche Weise an der
Brüderlichkeit . Noch nie seit mehr als
arbeiten . Durch Turnen , hundert
Sport und Teilnahme an
Jahren
war
die Lage der deutschen Juden so
Wettkämpfen steigert es Körperkraft
und , Gewandtheit
gefährlich
wie heute ; selten daher auch seine
und trägt dadurch zur
gesellschaftliche
Steigerung
seines
Abgeschlossenheit so deutlich wie heute . Daß es
Wertigkeitsgefühls bei. In der nichtjlldischen
ein
Irrtum
Schule
ist,
diese
ergeben
sich mit den Bestrebungen zur
sür das jüdische Kind mehrere
Tatsachen
Erhaltung
und
Förderung
der jüdiist natürlich von den wenigen Möglichkeiten der Haltung ( hier
schen Schule in Zusammenhang zu
abgesehen, die in gleich günstiger
bringen
,
diesem Nachweis
sollen die folgenden Ausführungen
körperlicher Lage sich befinden wie die
dienen,
andern
)
:
Es
versucht ent weder gar nicht, den
Eine Geschichte des jüdischen
höchstwahrscheinlich erfolglosen Wettstreit
Schulwesens in Deutschland seit
der
aufzunehmen , es ist von vornherein
Emanzipation
existiert
leider
entmutigt ( daher die große
Passivität jüdischer Kinder in den Turn
gehen, welche Kräfte die jüdischenicht. Aus ihr müßte hervorund Spielstunden ) oder
Schule genährt haben und
es zwingt sich zu einer
übermäßigen und seine tatsächlichen Kör - welche Bedeutung ihr sowohl in jüdischer als auch in allgemein
Perverhältnisse nicht entsprechenden Steigerung
kultureller
seiner Leistungen . Wandel der Hinsicht zukam. Es ist selbstverständlich, daß im
Beide Haltungen sind ungesund und
Verhältnisse und der Anschauungen
innerhalb eines
letzte auch körperlich. Außer den schädigen das Kind — dir
Zeitraums
von 150 Jahren immer andere
beiden
Haltungen der Ent - fung jüdischer
Motive für die Schaf¬
mutigung und der Ueberleistung
Schulen
maßgebend
bleibt
dem
waren
.
Kinde noch eindritte : es sucht eine Kompensation
Erschöpfendes aussagen zu wollen , seien hier Ohne damit etwas
für die Eeringwertigkeit des
drei genannt . Das
erste Motiv ist ein
Körpers auf geistigem Gebiet . Bei
einer solchen Haltung kommt
organisatorisches,
das zweite ein
dem Kinde jahrhundertelanges
jüdisches
kulturelles
Training
und
der Vorfahren helfend
das dritte ein p s y cho l o g j s che s.
zu statten . So sehen wir es —
von den Eltern und
sonstigen
1. Bis in das letzte Drittel des
Angehörigen noch in ungesunder Weise
vorigen Jahrhunderts war
angespornt
—
durch
gute
die Verteilung der Juden auf
Leistungen sich Anerkennung erringen .
Stadt
Die
und Land viel gleichmäßisogenannte höhere
ger, als es heute der Fall ist.
Begabung jüdischer Kinder findet —
Auch
in
unter
den kleinsten Landstädtanderen Ursachen — chen gab es
hierin eine naheliegende Erklärung .
Gemeinden , die groß genug waren , um die
2. Als ein anderer unter den
Jnstitutionen des religiösen Lebens
erhalten
zahlreichen
zu
Faktoren
können.
,
die
zu
Schon
.
einer Steigerung des kindlichen
bei
Beginn des Jahrhunderts waren die
polnischen Melamdim , die
Minderwertigkeitsgefühls führen , bis dahin die
sei die Erhöhung
der Spannung
religiöse Unterweisung der Kinder
des kindlichen
ausgeübt
hatten
,
nach
und
nach von geprüften Lehrern
Schuldbewußtseins
durch
die
christliche
Schule
abgelöst worden,
erwähnt , wobei der Wunsch zum
Selbst in Zeiten , in denen der
Teil
nicht
Antisemitismus
einmal
so
nicht
sehr
der jüdischen
herrschende Bevölkerung selbst als
Geistesrichtung war , sind wohl nicht viele
vielmehr
der
Behörden
jüdische
Schüler
entscheidend war,
von
der Beschuldigung des
den Kindern einen regelrechten
Heilandsmordes
deutschen
verschont
geblieben
.
Es
Elementarunterricht
half uns nichts, daß unsere
zu übermitteln . So entstanden
wohl
Religionslehrer
die
m e i st e n jüdischen
uns
versicherten, Elementarschulen . Sie
nicht die Juden , sondern die Römer
bildeten
in
hätten
vielen
Jesus
getötet ; kraft
preußischen Provinzen
der einer Massenbeschuldigung
geradezu einen Kultursaktor für die
innewohnenden
Wirkung , das
nachwachsenden jüdischen
Geschlechter
Schuldbewußtsein zu erhöhen ^ fand eine
Steigerung unseres Min 2. Daneben gab es auch Bezirke,
derwertigkeitsgefühls statt . Heute wird der ^zudin denen von den Gemeinden
als nationale
Gefahr , als der Urheber alles
aus
eigener
Initiative
eine
Unglücks^
das Deutschland in den wurde .
planmäßige Schulpolitik getrieben
letzten Jahrzehnten traf , hingestellt .
Das
Kind
sollte
stärker
mit dem religiösen und kultuZuden taucht da manchmal die Frage Selbst unter erwachsenen ^ ilen Leben der Gemeinde
verknüpft werden , auch glaubte man
auf : Sind wir nicht wirk- es
uch an vielem schuld?
durch die Schule eher vor den
#
des Abfalls vom Gesetze
.. .
Einer solchen allgemeinen
schützen
zu können. Vor allemGefahren
aber
Entwertung
war
es nur eine Selbstbehauptung :
es die Frage der
gegenüber gtbt
Feier von Sabbath und Feiertagen ,
ihr den eigenen
die
bei
Zentrali
der Errichtung jüdicarsesserr i.um einen n.usvina aus ^
Schulen den stärksten Ausschlaa aab.
atioan
zu
georaua
eni
eur.gegenzusetzen, das heißt das Bewußtsein von
3. Sicher ist aber neben dem
dem Werte und der
Bedeutung der eigenen Gemeinschaft.
bewußten religiösen Motiv noch
ein
Dieses Bewußtsein erfährt
unbewußtes ausschlaggebend gewesen:
oas Kind aber nur in einer
der Schutz des
jüdischen Klassen- und SchulgemeinKindes . In der Kleingemeinde hing
chaft, denn in ihr allein können
man ganz besonders an
der jüdischen Volksschule. Um
Geltungsstreben
und
Selbstder
tewußtsein sich auf gesunde und förderliche
Schule willen wurden zu¬
weilen 300 % und mehr der
Weise entwickeln.
Einkommensteuer erhoben , denn nur
durch die Schule glaubte man
der inneren Auflösung der Ge¬
II.
meinde.
die
durch
das
v
^
. ..
..
nr v• . . . vGotteshaus
noch
1
an
Dle üultufwofitifffHt SedLutung
den Feiertagen
<_ • j r nur
_
..
<
V
deo füdiftftett Gthule.
Juden auf dem Lande ist
naturgemäß längst nicht sd stark wie
in der Großstadt . Das klingt
Der Kampf zwischen dem
jüdischen Liberalismus und dem
unwahrscheinlich, ist aber durchaus
üdischen Nationalismus hat sich
natürlich . Auf dem Lande lebte
in den letzten Jahren zu einem
die jüdische Bevölkerung viel
'tampf um die jüdische Schule
nachbarlicher
und
freundschaftlicher
mit den Nichtjuden als in
volles Mißverständnis ist sie zuzugespitzt. Durch ein Verhängnis - der Stadt . Weder geschäftlich
einem
noch
Schiboleth der Gesinnun - eigenen
gesellschaftlich war sie auf die
" en geworden . Wie sehr ein
Kreise
angewiesen
.
Wenn
nun das Interesse an den
der Aufgaben der
.ädischen Schule obwaltet , gehtMißverständnis
schon daraus hervor daß selbst religiösen Einrichtungen nachlietz ( und dieser Prozeß begann
nette Kreise der Liberalen der
viclfach schon in der Mitte des
jüdischen Schule bejahend gegenvorigen Jahrhunderts ), so war die
Gefahr eines völligen
Auseinanderfalles der Gemeinde nahe
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einem mißverstandenen Liberalismus konstruierten. Die gleiche
genug. In der Schaffung der Schule drückte sich demnach der Kraft
, die die Juden der ganzen Welt immer wieder zum Zu¬
jüdische Selbsterhaltungstrieb aus . Der bedurfte in den Eroßdrängt , ist auch hier wirksam. Das jüdische Kind
gemeinden nicht einer solchen Aeußerung. Hier war , durch die sammenschluß
erlebt in dem andern den Schicksalsgefährten. Nicht persönliche
städtischen Verhältnisse bedingt , der Zusammenhalt an sich stärker,
, sondern objektive Tatbestände , als da sind: christliche
andererseits wurde er auch da, wo das Interesse am Gotesdienst Wünsche
Schule, Antisemitismus einerseits , Juden und Judentum be¬
fehlte, durch andere Institutionen des Gemeindelebens, gesellige treffende
Fragen und jüdische Eigenarten andererseits , diese
und kulturelle Vereine u. ä. aufrechterhalten . Ein zweites gleich¬
Zusammenschluß
den
objektiven Tatsachen veranlassen
falls unbewußtes Moment hat der jüdischen Schule zu ihrer jüdischer
Kinder . Man hätte also vielleicht ein Recht
Existenz verholfen . Alles das , was in unserem vorigen Artikel zu behaupten
, daß gerade die nichtjüdische Schule die Neigung
an psychologischen Erkenntnissen zutage getreten ist, das indrückt
der zur Absonderung fördere. Eine solche Behauptung sei nicht aus¬
sich darin aus , daß jüdische Eltern finden, daß ihr Kind
gestellt, es sei aber auf eine wichtige Tatsache hingewiesen.
jüdischen Schule sich„wohler" fühlt als in der nichtjüdischen. Ich
drei Generationen haben — namentlich in den
möchte wohl sagen, daß ein sicherer psychologischer Instinkt die In den letzten
— die wenigsten Juden jüdische Schulen besucht, das
Elternschaft geleitet hat , wenn sie für ihre Kinder die jüdische Großstädten
an jüdischen Angelegenheiten sank in dieser Zeit auf
Schule forderten . Und nur der versteinernden Wirkung der Interesse
Punkt , die ideelle bzw. kulturelle Verknüpfung mit
Parteiideologien ist es zuzuschreiben, wenn solche elementaren den tiefsten
den Höhepunkt. Trotzdem hatte nur ein
Kräfte erstarren . Man muß allerdings fragen, warum dieser den Nichtjuden erstieg
geringer Prozentatz Juden den gesellschaftlichen
Instinkt bei den Juden der Großgemeinden nicht wirksam war, verhältnismäßig
Nichtjuden gefunden. Und heute reicht die
ehe die parteipolitische Dialektik das Feld behauptete . Das Anschluß an die" bis
tief in die Reihen der liberalen Extremisten.
„Ghettobildung
hängt mit der Psychologie des Großstädters zusammen. So wie Sie
muß also andere Ursachen haben als das Vorhandensein
das Familienleben nicht die Intensität aufweist wie in der jüdischer
Schulen.
Mittel - und Kleinstadt , so ist auch das Interesse an der Erziehung
Ein zweiter Einwand betrifft die Verhinderung der kultu¬
der Kinder erheblich vermindert . Das Band zwischen Schule und
Eingliederung der Juden in die nichtjüdische Umwelt.
Elternhaus ist nirgends dünner als in der Großstadt. Und es be¬ rellendiese
Behauptung ist konstruiert, unbeweisbar . Die jüdische
Auch
durfte erst der heutigen Zustände, um den Eltern über die Situa¬ Schule
hat die gleichen kulturellen Aufgaben und Pflichten wie
tion ihrer Kinder in der christlichen Schule die Augen zu öffnen.
nichtjüdische Schule. Die Behörden wachen dar¬
Das Schicksal der jüdischen Schulen seit dem Beginn der jede , öffentliche
ihr Programm »durchgeführt wird . Man überschätzt da
Emanzipation ist sehr wechselvoll gewesen. Anstalten , wie das über daß etwas
.die kulturelle Bedeutung der Schule. Die Ver¬
Philanthropin zu Frankfurt a. M ., die Marks -Haindorfsche Stif¬ vielleicht
des jungen Menschen mit seiner Umwelt , ihrem Leben
tung zu Münster , die Sa .nson-Schule in Wolfenbüttel u. a. mehr bindung
ihrer Kultur , wird zwar geistig gegründet in der Schule;
waren zu Zeiten die wichtigsten höheren Schulen für alle Teile undvollzieht
sich praktisch aber im Leben. Beim Kinde cmf der
der Bevölkerung. Sowohl ihre als auch der kleinsten Landschulen sie
, im Freien , im Elternhaus . Beim Erwachsenen im Beruf,
Hauptaufgabe für die Juden war deren Eingliederung in das Straße
und öffentlichen Leben. Auf die geistige
kulturelle Leben des deutschen Volkes. Diese Aufgabe war ihnen im gesellschaftlichen
der kulturellen Eingliederung kommt es also — so¬
von den Behörden gestellt worden. Sie entsprach aber auch den Fundierung
die Schule handelt — an. Und die sollte bei den
Absichten der Juden selbst. Wohl nie ist in Deutschland eine weit es sich um
hinter den nichtjüdischen zurückstehen? Wer
jüdische Schule gegründet worden in der Absicht, die Juden von jüdischen Schulen
behaupten ! Nach unfern eigenen Erfahrungen wie
der übrigen Bevölkerung abzuschließen. Wohl nie — das sei wagt das zubehördlichen
Zeugnissen findet man oft genug das
vorweggenommen — hat eine jüdische Schule diese Wirkung auf auch nach. Aber die größere
Betonung , welche die Vermittlung
die jüdische Bevölkerung ausgeübt . Oder möchte man behaupten, GegenteilKulturgüter findet, könnte vielleicht die kulturelle Ein¬
daß die beiden Schulen der Berliner Gemeinde, die bis vor einem jüdischer hemmen. Schon oben war diese Meinung bestritten
gliederung
Jahrzehnt als die einzigen ein paar Hundert von den Tausenden worden
. Hier sei noch daran erinnert , mit welcher Schnelligkeit
jüdischer Kinder in ihren Räumen heranbildeten , die Ursache
Ostjuden, die bis in ihre letzten Fibern mit
dafür seien, daß die Juden Berlins in ungezählten offenen und Gründlichkeit
Kultur erfüllt waren , hochkulturelle Deutsche, Fran¬
Ehettis leben ? Die Schulen sahen, wie gesagt, als ihre Haupt¬ jüdischer
wurden . Wenn also niemand ein Recht hat zu
aufgabe die Eingliederung der Jugend in das kulturelle Leben zosen, Engländer
die jüdische Schule die kulturelle Eingliederung
Deutschlands an. Das unterschied sie von allem Anfang vom behaupten,, sodaß
muß doch noch auf ein Moment hingewiesen werden,
Cheder, sowohl im Ziel als auch in ihren Methoden. Reben behindere
jüdischen Schule geradezu den Vorrang einräumt als
dieser Aufgabe stand aber immer unverrückbar die Absicht, mit das derzur
Umwelt für das jüdische Kind. Indem ich auf die
jeder neuen Generation das jüdische Kulturerbe neu zu sichern Brücke
meines vorigen Artikels Hinweise, muß behauptet
und wenn möglich auszubauen . Zwei Tendenzen drücken sich in Ausführungen
die ruhigere und kontinuierlichere Entwicklung,
dieser Doppelaufgabp aus : Assimilierung und Begrenzung der werden , daß durch
der jüdischen Schule gewährleistet wird , durch
Assimilation. Im Jahrhundert seit der Emanzipation war die die dem Kinde invieler
seelischer Verwundungen , durch die ge¬
Begrenzung der Assimilation für weiteste Kreise der deutschen das Fortfallen
, aus Gründen der Selbstbehauptung zu
Juden keine gewollte, sie war eine durchaus passive gewesen. ringere Notwendigkeit
zu greifen , die die natürliche Entwicklung hem¬
Es setzten sich ihr Kräfte in den Weg, die außerhalb des Juden¬ Kompensationen
uneingeschränkte Teilnahme am Leben
tums lagen. Der Antisemitismus machte aus unserm Judesein men und endlich durch dieKräfte erhalten und gesteigert werden,
eine unübersteigbare Schranke. Auch die jüdische Schule, indem der Klassengemeinschaft
die Situation , in der sich das Kind in der nichtjüdischen
üe das jüdische Selbstbewußtsein pflegt, setzt der völligen Auf¬ die durch
, verkümmern oder vernichtet werden.
lösung eine Barriere entgegen. Aber wir stehen nicht niederge¬ Schule befindet,Einwand
ist der stärkste, der berechtigtste und da¬
Der dritte
schlagen und doch sehnsüchtig herüber verlangend hinter ihr, son¬
am schwersten zu widerlegende. Er beruft sich auf die
dern aufrecht, stark, mit dem Bewußtsein der Erkenntnis not¬ her der Tradition
, die von allem Anfang an die Simultanschule
wendiger Selbstbegrenzung, die geboten ist durch die Forderung liberale
wohl allgemein die weltliche Schule fordert . Eine
der Erhaltung des Judentums . Das hat nichts zu tun mit gesell¬ und heute gesetzt
, wir hätten morgen durch einen revolutionären
:
schaftlichem, ökonomischem und kulturellem Selbstabschluß von den Annahmeweltliche
Schule, so würde ich verlangen , noch während
Nichtjuden. Es gibt niemanden , der beweisen konnte, daß die am Akt dieganzen Menschenalters
unsere Kinder in jüdische Schulen
stärksten in jüdischer Religion und jüdischer Kultur wurzelnden eines
gehen zu lassen. Denn wenn auch der organisatorische Bau der
für
der
Grenze
äußerste
die
an
bis
zugleich
auch
nicht
Juden
, selbst wenn antisemitische Haltung von
uns notwendigen Assimilation vorgedrungen sein können. Wohl Schule verändert wärestreng
geahndet würde, der größte Teil der
aber läßt sich beweisen, daß Juden , denen eine solche Verwurzlung Lehrern und Schülern
Gründe , die ich im vorigen Artikel für die Not¬
im Judentum fehlt, zu Tausenden an der unerwünschten Schranke, psychologischen
jüdischen Schule anführe , bliebe auch weiterhin
die der Antisemitismus aufgerichtet hat , hilflos zusammenbrechen. wendigkeit der
Kinder der durch die allgemeine welt¬
Weil daher der Gegnerschaft gegen die jüdische Schule die bestehen. Erst wenn dienun
ihrerseits die Schule besuchen, dürfte
liche Schule Erzogenen
innere Berechtigung fehlt, ist es nicht schwer, ihre Argumentation
jüdische Kinder in die allgemeinen
ad absurdum zu führen . Einer der Haupteinwände betrifft die man mit gutem. Gewissen
Die Simultanschule hat es tatsächlich nie ge
gesellschaftliche Absonderung der Juden , die durch die jüdische Schulen schicken
denn sie blieb immer eine vereinzelte Erscheinung. Auch
Schule gefördert werden soll. Er ist besonders bemerkenswert geben,
ist zunächst ein frommer Wunsch. Soll man
deshalb , weil er an einem plastischen Beispiel zeigt, wie sehr die weltliche Schule
Kinder aller Einsicht in ihre seelischen,Bedürfnisse
parteiische Voreingenommenheit die Wirklichkeit des Lebens ent¬ aber jüdische
, nur weil wir au"
Trotz in die christlichen Schulen schicken
stellt. Nirgends nämlich tritt die Absonderung jüdischer Kinder zum
warten ? Glaubt man dadurch Treue für die
so deutlich in Erscheinung als unter den Kindern nichtjüdischer die weltliche Schule
zu beweisen? Nun, so ist dies ein Idealismus auf Koster
Schulen. In 90 % der Fälle schließen sich da die jüdischen Kinder Idee
aneinander all, denn für sie gelten andere Gesetze als die von des werdenden Geschlechts.
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Rafael schaute in seine Roten und versuchte, dem Gang
der Melodien zu folgen; aber irgend etwas in ihm summte
einen Text mit, beharrlich und quälend : was will der Vater
3)
nur , was will er, was geschieht. . .?"
VON
V I C I
I BAUM
„Moritz haben sie
aus dem Chor rausgeschmissen,
Min alter Jude kam in eifrigem Selbstgespräch die Gasse was ? Er ist schon zu alt,schon
was ? Warum hast du. nichts erzählt?
^ herunter ; er gestikulierte mit rechnenden Fingern und
„Ich
weiß
nicht, Vater ", sagte Rafael , aber ein jähes Er¬
schien vergnügt . Salomon Rosenblüh warf mit Schwung ein
schrecken kam ihn an ; seit jener Hochzeit ging er wie mit ge¬
ganzes Apfelgehäuse herab, daß die graue Pfütze unten wider¬ schlossenen
Augen herum : er wollte, wollte nichts sehen,
willig aufklatschte. Der Alte sah zum Fenster hinauf und nichts wissen
, nichts denken. Roch war er beim Chor, noch
auf
den arbeitenden
Rafael
verbrachte er wundervolle Tage und
hinunter , schüttelte den Kopf und
Abende mit Menkis und Corinna;
verschwand murmelnd und rechnend
noch lebte er draußen in der Stadt,
um eine Biegung . Es war David
wo Musik und Licht war und an¬
Belft.
/eremia
dere Menschen. Heute noch, morgen
Rafael beugte den Kopf noch
— einen Monat noch . . . Rur nicht
tiefer und schrieb lächelnd über
Was Du vorausgesagt , es ist geschehen!
denken, wohin der Weg dann führen
seine Roten:
Zum Trümmerhaufen ward das Heiligtum,
sollte . . .
Variationen über ein russiches Lied.
Ein Raub der Flammen die geweihte Stadt.
„Moritz kommt weg aus der
Corinna zu eigen.
- Da sitzest Du verhüllten Angesichts
Gasse", sagte Lazer Gutmann in
Run war die Arbeit fertig und
Auf einer hingesunkenen Tempelsäule,
Rafaels Gedanken hinein ; „er gibt
morgen sollte Corinna sie haben. Er.
Müd ist Dein Auge und Dein Herz ist tot.
ihn -in ein großes Geschäft in der
stand auf, streckte und dehnte sich;
Erloschen ist die Sonne Deines Lebens —■
Stadt ."
dann fuhr er mit einer müden Be¬
Ein Wanderer bist Du , der kein Ziel mehr hat
War da nicht Rettung ? Tags¬
wegung über seine Stirn , und es
lind dessen Fuß in öder Wildnis rastet.
über in der schönen freien Stadt
war , als hätte er Lächeln und
draußen
arbeiten , und die Abende
Ist dies das Haupt, das frei und unbeirrt
Leuchten fortgewischt.
mit
Menkis
und Corinna . Musik
Und königlich die andern überragte?
Aus einem Haus klang das
und
glückliches
Lernen, Oper und
Ist das die Stimme, die so machtvoll tönte,
gleichmäßige singende Sprechen
Konzertsaal
wie bisher . . . . Rafael
einer Frauenstimme und plötzlich
Wie Donner in den Bergen Gileads?
atmete
tief
auf.
war alles voll einer lastenden
Verklungen sind die Saiten Deiner Seele,
„Was schaust du ? Was lachst
Traurigkeit ; die seltsam verboge¬
Zerrissene Akkorde nur erzählen
du ?"
nen Häuser, die dämmrige, enge
Von Deinem unnennbaren Leid und Weh.
Lazer Gutmann richtete sich auf,
Gasse, die schwere Luft : alles, was
sah Rafael in die Augen und sagte
Jerusalem! ~ —
Rafael bei der Arbeit nicht gesehen,
auf einmal mit seltsam lauter und
Wie ist so einsam nun die Volkbelebte,
vergessen hatte . Und indes die
klarer Stimme : „Daß du's weißt, du
Ach einerWitwegleichbistDugeworden . .
quälende, unbestimmte Angst ihm
kommst zu Belft ins Geschäft; ich
E. Kornblum
näher und näher kroch, neigte sich
Hab
es schon abgemacht!" *
Rafaels erregte , blasse Stirn aufs
Er blieb noch eine Weile ausge¬
neue mit schmerzlicher Intensität
richtet sitzen, als erwarte er Streit
über die Roten.
Da klangen Schritte auf, ein Schatten warf sich schwer er schob seinen Sessel mit und Widerstand ; aber es kam nichts;
und wuchtig über das Papier und verlöschte das Gewimmel ging, an der schlafenden einem Ruck in den Laden zurück und
Mutter vorbei, ins Zimmer.
der Notenköpfe: Lazer Eutmann stand vor dem Laden.
Rafael saß
starrte in seine Roten . „Corinna zu eigen
„Guten Tag , Vater ", sagte Rafael scheu und machte höflich — Corinna zu und
eigen
. . ." las er viele Male nacheinander. Es
Platz . Lazer Gutmann nickte schweigend, ging eine Weile im kam ihm lächerlich vor
und er verzog höhnisch den Mund.
Laden umher, blieb vor der schlafenden' Mutter stehen; er Ihm war, als hätte er einen
schweren Schlag vor die 'Stirn
befühlte zerstreut ein Stück roten Tuches, dann nahm er einen bekommen und sein
wurde schief und bewußtlos, wie
Sessel heraus und setzte sich neben Rafael in die Tür des das eines Menschen,Lächeln
der
in
Ohnmacht
fällt.
Geschäfts.
„Wohin geht es mit mir — wohin . . .?" murmelte er,
„Run , Rafael , was machst du da ?" fragte er, noch immer indes er mit schweren Schritten die
Gasse hinunterging.
zerstreut und gedankenlos; — „Unsinn — was ? Un¬
Da war der kleine Platz, blendend hell nach der Finsternis
sinn . . ."
der Gasse, und die Sonne spielte flirrend am Schild von David
Rafael schwieg; seinem Vater gegenüber war er noch Belfts Geschäft. Rafael setzte sich
auf einen Stein und starrte
immer ein scheuer, ängstlicher, kleiner Junge . Lazer Gut¬ hinüber , wie oftmals in seiner Kinderzeit.
mann spielte in seinem Bart und sah zur Seite ; dann wandte
David Belfts Geschäft war der Stolz des Judenviertels;
er plötzlich die Augen voll auf Rafael .
I nicht nur Hosen und Tuch, Stiefel und Partiewaren bekam
„Ich war jetzt bei David Belft ."
man hier ; alles , was die Judengasse brauchte an Eßwaren,
„Ja , Vater . . .?"
Spezereien, Zwiebeln und Kerzen, an Spagatschnüren , Gurten,
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war in wildem, farbenfreudigem Durcheinander in David
Belfts Geschäft aufgestapelt. Es liegt in der Natur der Sache,
, und alle Klei¬
daß alle Etzwaren nach Petroleum schmeckten
rochen,
Zwiebeln
nach
bestimmt
aber
angenehm
dungsstücke
indes die kleineren Gebrauchsgegenstünde in verschwenderi¬
scher Weise mit Gansfett betropft waren . Dafür aber hatte
der Laden nicht nur eine Glastür , sondern sogar eine Auslage,
in der kühn komponierte Stilleben prangten , deren stetes
Hauptstück ein grünlich gesülzter Zwiebelkarpfen war.
Noch immer empfand Rafael etwas von dem neugierigen
und bewundernden Staunen seiner Kindheit , wenn er diese
Auslage sah. Er mutzte lächeln und die Spannung in seinem
Innern löste sich: er atmete tief auf.
Vielleicht ließ es sich auch hier leben ; ein paar Stunden
des Tages hier im Geschäft, und dann die Abende mit Menkis
und Corinna , die blieben ihm ja . Menkis mutzte sich einen
andern Führer suchen, und schwer war es schon— das Ganze . .
Rafael preßte die Hände ineinander und erstickte ein Schluch¬
zen. Aber es war doch etwas wie ein Weg, eine Möglichkeit,
ein Jahr lang oder zwei; und dann hatte er genug Musik
gelernt und ging aus der Gaffe fort, hinaus in die Stadt,
ein freier Mensch, ein Künstler. . . . Er schaute noch einmal
in seine Noten ; „Corinna zw eigen" stand da.
Dann ging er zurück in die dunkle Gaffe. Der Vater saß
wieder auf der Schwelle des Ladens ; die Gaffe war aus ihrem
Mittagsschlaf erwacht, und voll von handelnden lauten
Stimmen.
Rafael strich sich über die Stirn.
„Vater , ich folg Ihnen ", sagte er in seiner müden, scheuen
Weise; „es ist mir sehr schwer, aber . . ."
Er brach ab ; der Vater schaute nicht auf ihn, seine Augen

„Aber um eines Litt ich, Vater ; die Abende mutz ich frei
haben."
herauslaufen in
frei haben, mutzt . . . ! Heimlich
„Mutzt
gerade vor
einem seltsamen Ausdruck
mit
sahen
die Stadt , jeden Abend — was ?"
Rafael schwieg.
„Du wirst nicht frei haben, sag ich dir . In Belfts Ge¬
schäft ist bis um zehn Uhr zu tun !"
Rafael preßte die Hände ineinander.
„Vater , wenn Sie 's nicht wissen, sag ich's Ihnen ; ich geh
zugrund, wenn ich nicht da heraus kann !"
„So — zugrund ?"
„Vater !"
„Dein Großvater ist nicht zugrunde gegangen und dein

I

sich

hin.

Die Schatten stiegen höher und höher empor an den vor¬
geneigten Häusern ; es war , als würde die Dämmerung aus
der Gaffe hinaufwachsen und den sonnigen Streifen , der oben
bei den Dächern lag , benagen, daß er schmaler und schmaler
wurde und verschwand.
Lazer Eutmann trat aus dem Laden und setzte sich neben
Rafael auf die Schwelle; noch immer war seine Stirn blatz,
und in der Hand hielt er eine Geige mit traurigen , zerrissenen
Saiten.
„Na", sagte er, „da Hab ich ne Violin , ein Schatz, ne Kost¬
barkeit ! Liegt seit zwanzig Jahren im Geschäft— kein Mensch
kauft sie."
Rafael schaute erstaunt den Vater an ; was wollte er?
„Hosen, Stiefel , alte Sessel, ja ; aber eine Geige? . . ."
Lazer Gutmann fuhr mit der Hand in die zerrissenen
Saiten ; das Holz der Geige seufzte auf. Plötzlich hob Lazer
Gutmann den Kopf.
„Das war meine Geige, auf der Hab ich gespielt . . ."
Rafael drehte sich rasch herum. „Sie , Vater ?"
„Ein altes Gerümpel, 'ne alte Violin — niemand kauft
sie . . ." sagte Lazer Gutmann vor sich hin.
„Ja , Rafael , ich Hab drauf gespielt, gern Hab ich gespielt
und Hön . Tja . . . No, wie ich barmizwe geworden bin, hat
mein Vater selig mir die Geige' weggenommen. Ich Hab so
geweint und geflennt darüber . . ."
Lazer Eutmann schaute seinem Sohn in die Augen. „Zer¬
brechen hätte ich sie sollen", sagte er.
„Erst bin ich heimlich gegangen und Hab heimlich auf der
Geige gespielt. Je mehr ich gespielt Hab, je mehr Hab ich
geweint. Wenn ich so denk, wieviel Leid mir die Geige
hätt ' man sie sollen."
. .
gemacht hat. zerbrechen
auf.
stand
Gutmann
Lazer
„So , Rafael ", sagte er, „ich bin dir nicht fremd und ich
verstehe dich ganz gut. Ich sage dir, du wirst ein guter Ge¬
schäftsmann werden und nicht zugrunde gehen wegen Unsinn,
wegen 'ner alten Geige." Er packte das alte Holz an, daß es
knackte; „aber d u wirst mir nicht heimlich spielen und weinen.
Du sollst arbeiten , hörst, arbeiten von früh bis spät."
Rafael schaute dem Alten müde in die Augen ; dann senkte
er den Kopf.
*
»

1

Zwischenspiel\

Am Fluß entlang , wo früher das Ghetto war , stehen große !
rechte Parvenüs ; in wenigen schnellen I
neue Häuser ;
, und jetzt mit breiten , geschmacklosen
Jahren emporgeschossen
, nüchtern und überaus selbstbewußt
zugrunde?" Lazer Eutmanns Gesicht wurde feindlich, er hob Fronten so frischgestrichen
in die Welt und auf die wenigen alten Ghettohäuser herab¬
in der Stadt,
Gebärde. „Da draußen
vagen
den Arm zu einer
Geht
Rosenblüh
Geht
Vater
da gehn sie zugrunde, hundert , tausend ! Hast schon wen schauend, wie eben Parvenüs es tun . Aber wenn man aus
der eleganten Großstadt jenseits des Flusses über die Brücke
gesehen zugrunde gehen da bei uns in der Gaffe?"
„Vater — Sie kennen mich nicht, Sie verstehen mich nicht; kommt, dann merkt man, daß hier , in diesen neuen Häusern
andere Menschen wohnen, und daß diese Menschen ein anderes
und dann — um was Litt ich denn ? Nur den Abend — nur
ein paar Stunden — eine einzige Stunde täglich — Vater !" Leben führen, und daß der langsame gelbgraue Fluß ein be¬
„Du gehörst in die Gaffe und wirst nicht auf eine Viertel¬ sonderes Stückchen Welt abgrenzt.
In der Luft liegt ständig ein schwerer Geruch von Zwie- !
stunde herauskommen!"
Rafael neigte sich weit vor und sah dem alten Lazer Gut¬ beln und Fett ; die Geschäfte sind schmutzig und auf den
mann in die Augen ; sie waren den seinen ähnlich; auch des Schildern stehen merkwürdige, prächtige und farbensatte
, vielmehr äußerst
Namen, die ihren Trägern gar nicht komisch
! Vaters Stirn war blatz in der Erregung , auch des Vaters
Hände waren ineinandergepretzt. „Vater — bin ich Ihnen
schön, edel und vielsagend scheinen. Denn Herr Isaak Gold¬
staub, der mit koscheren Gänsen handelt , Herr Schmetterling,
so fremd? Verstehen Sie mich denn gar nicht?"
Lazer Gutmann erhob sich mit einer plötzlichen Bewegung, der den Ein - und Verkauf abgelegter Kleider besorgt, — ja , |
§ sein Gesicht straffte sich, indes er in das Dunkel des Ladens selbst der 'bucklige Weichselblüh, der tagsüber in der Stadt 8
tauchte. Rafael hörte die schweren tappenden Schritte des drüben mit Schuhriemen und Bleistiften hausiert und ärger j
Vaters , die im Laden auf und ab gingen, unruhig und un¬ behandelt wird als ein Hund, — sie alle sind hier zu Haus «
gleichmäßig, als suchten sie etwas . Aber Rafael sah sich nicht und die Herren ; allen Neubauten zu Trotz! Und sie stehen »
um; er starrte vor sich hin, in die grauen Pfützen, dann weiter, in den dumpfen, grauen Gassen herum, mit einem Schein von jj
die Mauer entlang , an der Stiefel und Kleider hingen ; er Würde in den verkniffenen, gedrückten Gesichtern, grüßen mit ß
schaute auf die Menschen, die sich vor den Geschäften drängten
umständlicher Höflichkeit die Jüdinnen , die in den Türen der |
und stritten , und die ihm so unendlich fremd und entfernt Läden lehnen, und tauschen schlechte Waren und schwerfällige 8
worden waren . Er satz da, schweigend und mit dumpfem Kops Philosophien untereinander aus . Tagsüber handeln sie mit ö
und sah die Gasse hinab , bis dorthin , wo sie mit einer Biegung allem möglichen und unmöglichen, am Freitag gehen sie in !
im Dämmern verschwand.
die „Mikwe", und am Samstag stehen sie mit feitglänzenden I
Eine Stunde verging ; die Mutter im Laden erwachte; ein Haaren und Röcken in dem engen dunkeln Vethaus und singen
Streiten klang auf. Ihre helle, geschwätzige Stimme über¬ mechanisch die alten Gebete, die voll sind von Verzweiflung
schrie den Vater , verlangte , forderte, empörte sich; verlor sich und hysterischem Fanatismus . Und all diese alten Juden
gehen ein bißchen gebückt; sie lachen selten und streiten oft
schluchzend und stieg grell und spitzig aus einem lauten Weinen
empor. Rafael satz auf der Schwelle und sah sich nicht um, und erregt . Den frühreifen Kindern , mit den dunkeln, wiffenhörte nichts. Was Mutter und Vater drin sprachen, floß nur den Augen aber, die in den Gaffen spielen, streicheln sie freund- j
als ein Geplätscher von Tönen an ihm vorbei ; er verstand lich und lächelnd die zerrauften Köpfe. |
keine Worte.
|
(Fortsetzung folgt.)
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Aber nicht allein Chadije war durch diese auffallenden
Vorbereitungen aus dem Gleichgewicht gebracht. Auch Munif,
der Pemene, war ein wenig beunruhigt . Erft dachte er, einen
kleinen Augenblick lang , daß der Schech sich entschlossen habe,
Chadijes Vater zu erlauben , von ihm den Kaufpreis für das
Mädchen anzunehmen und durch eine außerordentliche pomp¬
hafte Hochzeit nicht nur ihn, den Mann an dem Hause des
Imams , sondern auch sich selbst, einem der reichsten Männer
der nördlichen Wüste, zu ehren.
Am Abend aber, als die Sippenältesten vor dem Zelte
Fauzans zusammenkamen, teilte dieser endlich die Lösung des
Rätsels mit. Es zeigte sich, daß der Entschluß des Schechs
allgemeine Befriedigung hervorrief ; mit einer Ausnahme
nur : Munif nämlich, der an alles eher, als an ein Hinüber¬
schwenken des Stammes zu den Wahhabi , deren Name in ihm
unangenehme Gefühle erweckte, gedacht hätte , empfand mit
einem Male eine merkwürdige, ihm sonst unbekannte Ideen¬
losigkeit. Er erinnerte sich allmählich an eine etwas dunkle
Affäre, in deren Verlauf er einmal in Erriyash , der wahabischen Hauptstadt , öffentlich ausgepeitscht worden war.
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einer Bodenwelle erreicht hatten , sahen sie mit eigenen Augen '
die Karawane des Königs.
Da hoben sie die Gewehre, und fast im gleichen Augenblick
knatterten die ersten Schüsse in die Luft, in die sich die hellen
Schreie und das rasende Trillern der Krieger mischte. Ein
Meer von Kamelleibern , auf denen wie ineinander verschlun¬
gene Linien weißer Wellenspitzen die hell gekleidete Masse der
Reiter schwamm, brauste schreiend und schießend die Ebene
hinab in wahrhaft fürstlicher Phantasie , den königlichen Gast
zu begrüßen.
Die Begleitung des Königs, die der Sitte gemäß tat , als
wüßte sie nicht, daß dies zur Ehrung , ihm zur Ehruna , geschah,
gab si^ als käme ihr eine Gyazu-Abteilung , die Raubabterlung eines- Stammes , entgegen und sandte zwei starke Pa¬
trouillen aus . In rasendem Lauf, gleichfalls die Gewehre in
die Luft abfeuernd, hielten sie auf die Heranstürmenden zu,
vereinigten ihr gellendes Puh -Puh -Heulen mit dem der Ruala
und warfen dann, als sie sie erreicht hatten , ohne an^uhalten,
ihre Tiere herum, um mit den Gastgebern vereinigt , dem
König entgegenzueilen.
Immer enger zog Pch die Linie der Ruala zusammen, wie ein Fächer zusammenschlägt, bis sie. eine ena aneinanderDie Tage bis zur Ankunft des Königs verbrachte er damit, gepreßte Mauer von Tierleibern , in Dreiviertelkreis die An¬
sich zu einem Entschlüsse Lurchzuringen. Es gab für ihn
kommenden umschlog und in den tausendstimmigen Ruf „Allah
den König !" au Ebrach. In diesem Augenblick sprangen
segne
zwei Möglichkeiten: entweder, sich auf sein Kamel zu setzen
und den Stamm zu verlassen, um den fatalen Wahhabi aus zehn riesige Negersklaven, die hinter dem Stamm hergelaufen
dem Weg zu gehen, oder zu bleiben und sich vor dem König waren , mit großen Pauken in den Kreis . Rasend bearbeiteten
zu demütigen. Er entschloß sich schließlich für das letztere, sie die Felle, weithin dröhnten dumpf die Trommeln, und als
denn die Möglichkeit einer Verbindung mit Ehadije war wäre dres das Zeichen gewesen, wandten in jähem Ruck die
Ruala ihre Tiere und galoppierten , in hundert Gruppen aus¬
schließlich doch eine Sache, die wert war , alle unangenehmen
Möglichkeiten in den Kauf zu nehmen. Der Wunsch, der gelöst, über das Feld —, nur der Schech, der Fahnenträger
nächste nach dem großmächtigen und reichen Schech Fauzan zu und die Trommler blieben bei den Gästen zurück. Spielend
warfen die Männer ihre Flinten in die Luft, Phantasia kbire,
werden, beherrschte sein Herz mehr als irgendein anderer
Gedanke.
große Phantasie , wahrhaft königlicher Empfang eines könig¬
Da er nun entschlossen war , fand er sich schnell in seine lichen Gastes.
Rolle, von Natur aus glänzender Schauspieler, und als am
Der Bund wird geschlossen.
Abend vor der Ankunft des Königs er mit heller Begeisterung
Im Zelte des Schechs faß, auf dem Ehrenplatz, der König
schrie: „Ich bin einer der Hunde des Königs !" glaubte es
ihm sogar der Schech Fauzan , der ein Menschenkenner und und um ihn Männer , die Führer , die mit ihm gekommen
waren , Geheimschreiber und Feldherren , und die Aeltesten der
von Geburt aus mißtrauisch wie ein Schakal war.
So tat Munif am Morgen des großen Tages so wie es die Ruala mit Fauzan . Uebergroß, ernst und verschlossen die
, braun
anderen Männer taten . Er wusch sein langes Haar in Kamel¬ Gestalt des Königs , in einfaches Weiß gekleidet — hart
aus seinem Ge¬
urin , fettete es dann reichlich mit Kamelbutter ein und flocht und sehnig die Hijas — und Nejdararaber
folge. SHech Fauzan bereitete den Kaffee nach dem Zere¬
sorgfältig die vier Zöpfe. Dann zog er sich einen seidenen moniell
der Wüste. Im Anfang hatten seine Hände ein wenig
Kibr an und ein Abbaye aus schwerer Damaszenerseide und
Kömgs
setzte einen roten, golddurchwirkten Ring auf das seidene gezittert, es war ihm gewesen, als würde der Blick desHerzens,
seines
Kammer
letzte
die
in
bis
durchdringen,
ihn
Kopftuch, so daß er sich schließlich beträchtlich von den einfach dann
aber hatte er seine alte ruhige Sicherheit wieder¬
gekleideten Männern des Stammes unterschied.
gewonnen. Umständlich genau und feierlich entnimmt er dem
Er fühlte aber, daß er trotzdem der Schwächere war . Doch lednernen Beutel die grünen Kaffeekörner, mißt ihre Menge
daß er morgen wieder obenauf sein konnte, schien ihm nicht in der hohlen Hand und brennt sie in einer kupfernen Pfanne
unmöglich, wenn er auch noch keine Ahnung hatte , auf welche über dem Feuer , das in einer kleinen Grube vor ihm flackert.
Weise. Dann schüttet er sie in einen schön geschnitzten Holzmörser,
Es waren etwa tausend Kamelreiter , die hinter dem blut¬ den augenblicklich der Bruder ergreift . Nach althergebrachtem
roten, grün bestickten Banner der Ruala an diesem Morgen
Takt beginnt Ismail sie zu stoßen, wobei er mit starker
aus dem Tal von Terbiah in die offene Wüste Hinausritten,
Stimme eines der Kaffeelieder des Stammes singt:
ein Meer von weißen Sonnentüchern und blinkenden Flinten„Wie schön ist es im Schatten des Feltes!
läufen . Sie ritten im langsamen Trab , nach Sippen geordner,
Hier ist das Leben dem Beduinen nicht schwer.
doch als von der Spitze eines Hügels, wo die Auslugposten
Und in diesem Zelt sind Leute aus einer Familie.
seit dem frühen Morgen auf das Nahen der Karawane war¬
Und im Zelt ist auch eine Frau , die ich liebe,
teten , Schüsse sielen und überdies eine Abbaye im Winde sich
Ich möchte keine andere sehen.
zu blähen anhub, löste sich die langsam dahinrollende Welle
Da kreuzt ein Vogel unter dem Himmel,
von Reitern mit einem Schlag auf. Hundert Kamelstöcke
Der wohl nicht schwarz ist, aber schön singt.
sausten fast zur gleichen Zeit auf die hochbordigen syrischen
Gute Menschen gibt es nicht,
Tiere herab , hundert Männer stießen den anfeuernden Herden¬
Freunde und Genossen gibt es nicht viele !"
ruf aus , und schon breitete sich fächerförmig die ungeheure
Bedächtig schiebt indessen Schech Fauzan mit der langen
Menge von Reitern über die graugelbe Ebene aus.
Als die Ersten, bei denen der Schech Fauzan in einer Zange die getrockneten Kamelmistfladen in das Feuer und
ordnet sie um die beiden kupfernen, reichverzierten Schnabelschwarzen, goldbestickten Abbaye auf einem weißen Zreqankamel aus edelster und berühmtester Familie ritt , die Höhe schalen so, daß stets langsames Feuer in gleicher Stärke sie
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umzüngelt, denn nur dann ist der Kaffee dieses bittere , männ¬ in die nächtliche Wüste hinauslies . Auf einem der großen
liche, sehnsüchtige Liebeslied der Wüste, zu loben, wenn ohne Steinblöcke saß sie dann und blickte in die weite, blaue Schale
Uebereile mit vornehmer Langsamkeit die Flüssigkeit erwärmt
des nächtlichen Himmels.
wurde, ohne daß sie zum Kochen kam.
Unsagbar süß war die Musik, die aus ihrem Herzen auf¬
Eigenhändig füllt Schech Fauzan die Schale des Königs
brach, unsagbar süß die Tränen , die sie in die Augen steigen
und die der Großen, füllt sie so, daß der bittere Trank nur
fühlte. Groß waren über ihr die Sterne . Den größten nannte
den Boden bedeck
^ und erst auf des Königs und der Großen sie: Stern des Königs.
„Qahwah datman " werden sie zur Hälfte und schließlich zur
Gänze gefüllt.
Bruun , ein fremder Mann.
In der -Pause , die zwischen dem Kaffee und der Mahlzeit
Unter den Leuten, die mit dem König gekommen waren,
eingeschoben wird, beginnt der König zu den Männern zu
befand
sich auch ein Mann , der, wenn nicht auf den ersten,
sprechen.
so doch auf den zweiten Blick als Nichtaraber erkennbar war.
Fünfzig oder noch mehr Beduinen sitzen im Kreis , alte
Mit seinen beinahe völlig augenbrauenlosen Augen von der
und jüngere Männer . Sie haben die Gewehre abgelegt, nur
das Schwert liegt über den unter dem Leib gekreuzten Schen¬ Farbe stehenden Wassers, die überdies zumeist von einer un¬
keln, und aus den Eürteltüchern glänzen die Schibryescheiden förmig großen schwarzen Sonnenbrille verdeckt waren , auf
dem Kopf die Keffiye, unter der braunen Abbaye aber euro¬
und braunrotes Lederflechtwerk von Revolvertaschen.
päisch
gekleidet — Hemd, Reithose und hohe Stiefel — war
Tief und guttural klingt des Königs Stimme . Ruhig,
er
als Nichtsemite anzusprechen. Er beherrschte ziemlich
gleichmäßig und dennoch von gewaltiger Leidenschaft durch¬
fließend
— mit ägyptischer Akzentuierung — die arabische
glüht . Gleichmäßig und vornehm bewegt sich der hohe,
Sprache. Auf eine Frage Fauzans , wer dieser Fremde wäre,
sehnige Oberkörper unter dem scharf geschnittenen Gesicht mit
den unerklärlichen Augen, vor denen die Männer , einer nach erfuhr er vom Sekretär des Königs , daß er ein Amerikaner
dem andern , den Blick senken.
namens Bruun (so sprach der Araber den Namen Brown
aus ) sei, der mit glänzenden Empfehlungen zum König ge¬
In kurzen Zügen erläutert er die politische Situation
derart , daß sie selbst den in politischen und geographischem. kommen wäre, als dieser in Jiddah weilte . Der Fremde
Dingen phantastisch ungebildeten Söhnen der Wüste einiger¬ wollte ein Buch über Arabien schreiben, erzählte der Sekre¬
maßen verständlich wird. Er spricht von dem Vertrag , den tär , und habe vom König die Erlaubnis bekommen, durch
er mit dem „Inglisi ", den Engländern , geschlossen hat, be¬ das Land zu reisen. „Selbstverständlich" fügte er hinzu,
gründet seine Notwendigkeit mit ein paar präzisen und ein¬ „auf eigene Gefahr und ohne das Gebiet der Medinen , der
leuchtenden Worten , spricht ohne persönlichen Haß von seinem heiligen Städte , zu berühren ."
Daß der Mann sich vor Gefahren nicht fürchtete, war
Todfeind, dem Emir von Transjordanien , den er, wie dessen
ihm anzusehen, denn sein Gehaben war das ^eines Menschen,
Bruder , den Herrscher des Irak , als Feinde des wahren
Islam erklärt , und spricht, seine Stimme bekommt einen der weiß, was er will, und überdies eines erfahrenen Rei¬
warmen, beinahe lyrischen Ton, von der Notwendigkeit der senden. Ausfallend wir die merkwürdig überlegende AÄ
Einigung aller Söhne Arabiens unter der Fahne der wahha- seiner Bewegung : es war, als ob er bei jedem Schritt alle
bitischen Erneuerung . „An euch ist es nun ", schließt er, nur möglichen Folgen in Kalkulation zöge. Trotzdem lag
„Kinder des mächtigen Volkes der Ruala (möge Allah eure in seinem Tun ein starkes Stück von Selbstverständlichkeit
Herden segnen und den Sieg in eure Hände legen) an euch und es war leicht zu erkennen, daß ihm die Sitten und Ge¬
bräuche der Araber nichts Neues waren . In seinem Gürtel
ist es nun, zu entscheiden, ob ihr die Sache des Glaubens
zu der euren machen wollt. Und Sott weiß es besser!"
trug er eine große belgische Pistole , und am Sattel seines
Kamels
hing ein österreichischer Karabiner , der seines ge¬
Leises, allmählich ansteigendes Gemurmel geht im Kreis
herum, das jäh abbricht, da Schech Fauzan sich plötzlich er¬ ringen Gewichts wegen seit dem großen Krieg in der ganzen
nördlichen Wüste geschätzt und hoch bezahlt wird.
hebt. Sein Gesicht ist undurchdringlich. Mit lauter Stimme
Bruun , um ihn nach der Weise der Araber zu nennen,
spricht er : „Im Namen des Gottes , des Erbarmers , des
saß
meist schweigend unter den Leuten des Königs und trieb
Barmherzigen . Lob sei Gott, dem Herrn der Welt,- dem Er¬
sich im Lager und in seiner Umgebung herum. Er gab sich,
barmer , dem Barmherzigen , dem König des Gerichtes!"
abgesehen davon, daß er gelegentlich Notizen in ein kleines
Er sagt nicht ja und nicht nein, aber er spricht die Buch
eintrug , wie ein Beduine, ja es schien, daß er peinliry
Fatha , die Eröffnende, mit der man jedes Werk beginnt,
war , von seiner Umgebung so wenig wie möglich
dann tritt er einen halben Schritt vor, setzt sich dem König bemüht
abzustechen und von ihr zu lernen.
gegenüber, küßt dessen Hand und drückt sie gegen seine Stirn.
Am Nachmittag wollte der König zu dem großen Stamm
Die Abteilung des Schech Fauzan , an die tausend Krieger
sprechen.
stark, hat sich der Lehre der Wahhabiten angeschlossen und
Eine ungeheure Menge von Menschen, Männer uno
den König von Hijas , Sultan Nejd und Herrn von Asir
Weiber, saß im weiten Halbkreis vor dem Zeltlager ; auch
als ihren König anerkannt.
die Sklaven und ein Teil der Hirten drängten sich heran,
In gellenden Tönen ruft der Eebetsrufer des Königs
nach der Weise der Wahhabi sein langgezogenes Adhan zum um den König zu hören.
Der König las das neue Gesetz vor : still und aufmerk¬
Gebet, und zum erstenmal deren diese Beduinen , die außer
der Anrufung Gottes und vielleicht noch der Fatha kein sam hörte das Volk der Ruala zu. Nur Munif , wieder
Gebet kannten, nach der Weise der Wahhabiten , wie ihnen Munif , der Pemene, der am rechten Flügel saß, verzog,
der König, vor ihren Reihen stehend, das Mittagsgebet vor¬ während er sich, wie zufällig, den Zipfel seines Sonnen¬
tuches vor den Mund schob, das Gesicht zu einer höhnischen
spricht.
Grimasse.
Als er aufblickte, kreuzte sich sein Blick mit dem
Munif , der Pemene, in der letzten Reihe stehend, beugt
Vruuns , der unweit von ihm saß. Augenblicklich senkte
sich tiefer als die andern ; so ist sein höhnisches Lächeln den
Munif die Augen und zwang sich schnell zu einer aufmerk¬
andern nicht sichtbar.
Kein Mensch in der ganzen Badietesch-schum und sicher¬ samen, der Sache ganz hingegebenen Haltung , die aber in¬
lich auch keiner in der mit leiblichen Genüssen durchaus nicht folge ihrer Plötzlichkeit den Eindruck des Uebertriebenen,
der Unwahrscheinlichkeit, machte. Als er wieder aufblickte,
gesegneten Hungerwüste Nefud hatte je an einem derartigen
schaute
Bruun über ihn hinweg auf den Schreiber und machte
Gastmahl teilgenommen, wie es an diesem Abend stattfand.
Notizen
in sein Buch, so daß Munis glauben konnte, sich
Es war ein durchaus unpuritanisches, durchaus unwahhabitisches Mahl , aber es war ein Mahl der Besiegelung des geirrt zu hahen.
Nach Beendigung der Versammlung zog sich der König
Bundes.
Von Ferne blickten die Weiber auf den königlichen East. in sein Zelt zurück, wo er, in Gegenwart Fauzans , den Befehl
Unter ihnen Chadije . Mit brennenden Augen stand sie. gab, alles so einzurichten, daß mit Aufgang der Sonne die
Undeutlich sah sie das bärtige Gesicht des Königs im un¬ Heimreise nach Erriyadh angetreten werden könnte.
Während dies geschah, ritt Bruun , dem es anscheinend
gewissen Schein der Lampe, aber sie sah es, hatte einen
darum
ging, die Gegend kennenzulernen, auf einem der be¬
Augenblick lang ' in die Augen des Königs geblickt, als er
mit energischen, weit ausgreifenden Schritten zum Zelt ge¬ rühmten Rualapferde aus dem Lager hinaus.
gangen war . Und das war genug. „Der König, der König",
Es war seine Gestalt, die Munif , eine Stunde später auf
formte ihr Mund , und von einem plötzlichen, unerklärlichen einem kleinen Hügel sitzend, auf sich zukommen sah. Der
Zwang erfaßt, sich aus der Menge der Weiber loslöste und Vemene, der kein besonderes Interesse an dem Fremden hatte,
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wollte ihn vorbeilassen, doch dieser hielt auf ihn zu und als
worauf er die Pistole wieder einsteckte
. „Jawohl , o Munis,
er ihn mit dem Gruß des Friedens begrüßt hatte und über¬ dein Freund , wenn du mir
gestehst, daß ich recht habe."
dies Anstalten machte, abzusteigen, mußte er wohl oder übel
„Pin al dmak: dein Glaube sei verflucht", kam die Ant¬
ein freundliches, empfangsbereites Gesicht' machen.
„Qawwak !" antwortete er, ein wenig zögernd, mit dem wort . In diesem Fluch aber lag die Bejahung der Frage.
„Run also", fuhr Bruun mit einem satanisch fröhlichen
Gruß der Wüste: „Gott mache dich stark!"
Bruun setzte sich ohne weiteres ihm gegenüber und blickte Lächeln fort, „ich sehe, daß du nicht nur ein gewaltiger Held
an ihm vorbei in die Landschaft: eine schwarzgelbe Ebene, unter den Arabern bist, sondern auch ein kluger Mann , der
einen Freund nicht belügt . . . Höre, Munif : möchtest du dir
durch die, wie im Fließen plötzlich erstarrte Wellen, ein paar
eine
Pistole verdienen, wie ich sie hier habe, und dazu noch
Hügelkämme liefen, in deren Tälern irgendwo die Zelte der
ein
paar
Goldlire ?"
Ruala und ihre Herden, gedeckt gegen jeden plötzlichen An¬
Des Beduinen Augen flackerten auf. Er maß die Gestalt
griff, lagen . Kein Mensch, soweit das Auge reichte.
„Weites Land, das Land der Ruala ", sagte er dann und des Fremden . Unwillkürlich beugte er sich vor und meinte
mit unverhüllter Begierde:
Munif , dem es ein wenig ungemütlich war (es fiel ihm plötz¬ dann
„Gib mir die Pistole ."
lich ein, wie ihn der Fremde bei der Vorlesung angeblickt
Bruun lachte hell auf:
hatte ), und Munif wiederholte, ohne mitzzudenken
, die Worte
„Langsam, o mein Bruder . Ich meinte damit nicht, daß
des anderen:
ich
jetzt aus der Stelle dir die Pistole zu geben die Absicht
„Weites Land, das Land der Ruala ." Und dann, als habe.
Höchstens ein paar ihrer Kugeln, wenn du versuchen
Bruun nichts sagte, fuhr er fort : „Aber die Beni sachr und
solltest, nach deiner Schibriye zu springen . . . Sag , kennst du
die Schararat machen es ihnen streitig."
Pilgerstraße von Transjordanien nach Mekka?"
„Wem, ihnen ?" antwortete der Fremde und beugte sich die „Wie
das Innere meines Zeltes ", prahlte Munif.
vor. „Bist du denn keiner aus den Zelten der Ruala ?" Mit
„Gut , könntest du eine kleine Karawane auf diesem Weg
einem merkwürdig langsamen Blick, gesenkten Kopfes, von führen
?"
unten heraufstreichend, daß man schließlich das Weiße in
„Wenn kein Ungläubiger dabei ist."
seinen Augen sah, schaute er auf Munif.
„Beruhige dich: Es wird keiner dabei sein. Aber : bist du
„La, ja -chawaja", antwortete dieser. „Rein , o Herr", und mit keinem der Stämme , durch deren Gebiet die Straße führt,
dann mit unverkennbar prahlerischem Timbre der Stimme:
in Blutfeindschaft ?"
„Ich bin einer aus der Familie des Imams , ich bin ein
„Mit keinem."
.
Pemene."
„Dann , in Gottes Namen, komm mit mir nach Jerusalem.
„So ? Ein Pemene bist du, o mein Bruder ", sagte Bruun
Dort wird sich das Weitere zeigen."
und blickte starr auf sein Gegenüber. „Ein Pemene !" Dann
„Nach Jerusalem ?" antwortete der Araber gedehnt und
schwieg er und nahm umständlich, als würde er genau über¬ machte ein enttäuschtes Gesicht. „Was soll ich in Jerusalem ?"
legen, was er tue, eine Zigarette heraus , und als er des
„Das werde ich dir dort sagen."
andern verlangende Blicke sah, reichte er auch ihm eine. „Ich
„Sag es jetzt!"
bin ja kein Wahhabi ", sagte er auflachend.
„La, ya habibi : Nein, mein Liebling . Jetzt geht es nicht."
„Auch ich bin keiner", meinte Munif , unwillkürlich sich in
„Wenn dein Pferd oder dein Kamel eine Abneigung gegen
des Fremden Tonfall haltend , wie um eine. Gleichartigkeit des die heilige Stadt hat", antwortete Bruun mit einem Lächeln,
Andersseins zu betonen. Und setzte dann , was er aber augen-^ „dann kannst du von Amman in Transjordanien für fünfzig
blicklich bedauerte , hinzu : „und will auch keiner sein."
Gurusch, vielleicht sogar noch billiger mit dem Trombil nach
Dann schwiegen beide, bis plötzlich Bruun mit scharfer Jerusalem fahren ."
„Es ist nicht das ", meinte Munif . Äuf des Fremden fra¬
Betonung sagte:
„Du bist also ein Pemene, o mein Lehrer . . ein Pemene . . genden Blick rückte er dann endlich heraus , daß er mit den
Wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, sag mir auch, palästinensischen Grenzreitern nichts zu tun haben wolle.
aus welchem berühmten Stamm du kommst."
„Wegen der Geschichte von Tel-hay ?"
„Aus den Zelten der Kinder Haschids."
„La", lachte der andere. „Das ist längst erledigt. Der
Da verzog sich mit einemmal das Gesicht des Frem '" . zu Stamm hat Frieden geschloffen mit den jüdischen Fellahen
einem spöttischen Grinsen.
und die Regierung ist froh, wenn sie nichts damit zu tun hat ."
„Irrst du dich nicht, o Munir ? Wenn ich mich recht er¬
„Und du, 0 Munif ?" Der Fremde sah ihn dabei mit einem
innere (es ist ja noch nicht lange her, daß ich in Pemen war ), merkwürdig forschenden Blick an, so daß der andere, wiewohl
besteht zwischen den Veni Hajchid und dem Hause des Jman
er versuchte, ihm zu entkommen, bald wie ein Kind vor dem
Blutfeindschaft seit vielen Generationen ." Und mit plötzlich Lehrer, und gleichzeitig von habsüchtiger Angst um die Pistole
scharf schneidender Stimme fortfahrend : „O Munif , du Vater
und um die Goldstücke getrieben, zu beichten begann. Er
zweier Zungen , du lügst schlecht
."
berichtete, daß er vom Frieden ausgeschlossen sei, nicht nur,
Munif begann unruhig hin- und herzurücken und nahm weil er es war , der PoffHf Trumpeldor , den Führer der Leute
von Tel -hay, erschossen hatte , in unerledigter Blutrache mit
dann wie absichtslos ein Schibriyemeffer aus dem Gürtel.
Bruun quittierte diese Bewegung damit , daß er faßt zur den Juden stehe, sondern auch weil er damals , als der Stamm
gleichen Zeit mit ebenso scheinbarer Unabsichtlichkeit die Frieden schloß, nicht beim Stamm gewesen sei.
Warum er nicht beim Stamm gewesen sei, fragte lauernd
Pistole , mit der Mündung gegen Munif , auf den Stiefelschaft
der
Fremde und blickte ihn wieder von unten herauf mit lang¬
legte ; dabei sagte er:
sam
über ihn hinstreichendem Blick an.
„Es war unvorsichtig von dir, ohne Gewehr auszureiten.
„Ich war in Syrien zu dieser Zeit ."
Aber du wußtest ja nicht, daß du mich treffen würdest und
Da hob plötzlich Bruun mit scharfem Ruck den Kopf und
daß ich das Bedürfnis haben werde, deinem Gedächtnis nach¬
zuhelfen. . . . Ob du Munif heißt, weiß ich nicht, aber beim sagte, jedes Wort betonend:
„Höre, o Munif . Ich glaube , es ist Zeit , offen zu sprechen.
Barte des Propheten , daß du kein Pemene bist, das weiß ich,
ebenso wie ich, je länger ich dich ansehe, weiß ich, daß du Nicht weil du in Syrien warst, sondern weil du in den Zelten
seinerzeit beim Ueberfall auf das jüdische Dorf Tel -hay die deines Stammes gestohlen hattest und daher aus dem Volk
der M ' lachabeduinen ausgestoßen wurdest."
Ghazurabteilung deines Stammes führtest."
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Munis auf den un¬
Munif hatte die Augen aufgerissen. Der Dolch war ihm
entfallen . Wortlos starrte er den unheimlichen Fremden an, heimlichen Gast. Ein zuckendes Zittern lief über seine Gestalt
und lallend brachte er hervor:
dann stieß er heraus:
„Allah, schütze uns vor dem Scheitan !"
„Wer bist du, o Vater des Wissens?" '
Bruun lachte trocken auf. Sein hartes , nüchternes, unper¬
Und dann begann er zu zittern , denn er, der keinen Men¬
sönliches Lachen.
schen fürchtete, war in diesem Augenblick vollkommen davon
„Nein, o du Durchschauter, ich bin nicht der Satan , sondern
überzeugt, daß der andere ein Junn sei, ein Geist der Erde.
einer, den du schon einmal in deinem Leben sahst und der
„Wer bist du ?" fragte er dann nochmals, und seine Stimme
bebte.
dich erkannte im ersten Augenblick. Aber . . ."
„Dein Freund " , antwortete Bruun und schleuderte dabei
Weiter kam er nicht, denn in diesem Augenblick schnellte
den Dolch mit der Fußspitze in eine kleine Grube hinein, Munis vor und warf sich aus ihn.
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Doch, als hätte Bruun etwas Aehnliches erwartet , warf er durchaus naheliegende Möglichkeit hatte sie nicht gedacht, wie
mit einer schnellen Wendung den Körper nach links und schlug ja der Beduine, nur dem Heute lebend, nicht ans Morgen
mit der ausgestreckten Hand unter dem Körper des Knienden denkt. Erst war es ein fassungsloses Erstaunen , das sie
durch, mit festem Schlag auf dessen Oberschenkel, so daß dieser packte, als sie die Kamele mitten in der Nacht jammernd aufaugenblicklich auf den Bauch fiel. Im nächsten Moment saß gröhlen hörte, das bekannte Schreien, das dem Aufbruch
Bruun auf seinem Rücken und hatte mit geschicktem Griff, jeder Karawane vorausgeht , ein Erstaunen , das Schmerz wie
unter die Keffye greifend, seine Zöpfe gepackt, so daß er Freude ausschließt. Dann aber war das Erstaunen gewichen
wehrlos war.
und ein dumpfes Gefühl, das sie keines Gedankens fähig
Lachend sagt» er .'
machte, hatte sie erfaßt, hatte sie alle Bewegungen mechanisch
„Soll ich so sitzen bleiben und warten , bis die Hirten kom¬ tun lassen und sie erst verlassen in dem Augenblick, da die
men und in den Zelten der Ruala verkünden, daß ich einen letzten Tiere der Karawane aus dem Zeltlager schwankten.
yemenischen Renner gebändigt habe ? Flötenspielend werden Da trat plötzlich wie ein schneidender Schmerz die Erkenntnis die Mädchen Heraufziehen, um Munif das beste Reittier der in sie: dort unten reitet der König, der sie angeblickt hatte,
Wüste zu bestaunen."
als er vom Gebet zurück ins Zelt gegangen war . Der König,
Der Beduine gab den Kampf auf und schob sich, nachdem der kein Mahmud ist, kein Abu Larif , kein Hassan, kein Ahmad
Bruun aufgestanden war , ein paar Schritte zurück, wo' er, wie und auch kein Munif aus Pemen . . . Dort unten reitet der
König, reitet fort, dorthin , wohin der Stamm auf seinen
ein geprügelter Hund, sitzen blieb.
Run erklärte Bruun , er glaube keineswegs daran , daß die Zügen nie kommen wird . Und nie mehr wird sie ihn sehen,
palästinensische Polizei ihn des Diebstahls wegen suche, da den König, den Helden, den Schönen, der größer ist und
schöner als alle Männer des Stammes . . . Ungekannte
kein Veduinenstamm eine interne Angelegenheit der Polizei
Trauer schnürte plötzlich ihre Kehle zu und sie glaubte , weinen
anzeigen werde.
zu
müssen. Aber es war kein Weinen, das in ihrem Hals
Der Beduine versuchte zuerst, sich durch verschiedene Lügen emporzuckte
, sondern ein schrilles Trillern , das schrille, mark¬
aus der unangenehmen Situation herauszudrehen, als ihm erschütternde
Trillern des arabischen Weibes, das seiner Er¬
dies aber nicht gelang, bequemte er sich, zu gestehen, daß er regung Luft machen
muß. Und, als hätte sie, das vornehmste
einmal auf der Straße von Nablus nach Jerusalem ein Auto Mädchen des Stammes , ihnen das Zeichen gegeben, brachen
ausgeraubt und dabei den Chauffeur erschossen habe. Nur die hundert Weiber,
die unter ihr standen, in ein helles,
mit knapper Mühe hatte er sich vor den Polizeireitern nach
gellendes Trillern aus , das in die rotglühende Wüste hinausTransjordanien hinübergerettet . Und da er nach seiner Ver¬ lchoß
, wie eine Herde junger Pferde am Morgen . Ein Ab¬
treibung aus dem Stamm eine Zeitlang Polizeidienste ge¬ schiedsgruß
dem großen König und Helden.
leistet habe, war er den Gendarmen wohlbekannt.
Lange saßen in dieser Nacht — Fauzan war im langsamen
Befriedigt lächelte Bruun . Er hatte mehr erfahren, als
er erwartet hatte . Er sagte nun , diesmal aber mehr befehlend Schritt zurückgeritten, so daß sie erst Nachmittags eintrafen —
die Aelteften im Zelte des Schechs und sprachen über den
als vorschlagend:
König und über die Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag
„Ich verstehe jetzt, daß du kein Bedürfnis hast, nach Jeru¬ ergaben.
Die erste Folge aus der veränderten politischen
salem zu kommen. Du wirst daher, von heute in sieben Tagen,
mich in Amman, und zwar in dem Kaffeehaus, bas rechter Lage war ihnen allen klar : es war die Notwendigkeit, sich ;
aus der bedrohlichen Nähe der nichtwahhabitischen Stämme
Hand im Eingang zum Bazar liegt , dort, wo man Theater auf
die andern Rualaabteilungen zurückzuziehen
. So be¬
spielt, erwarten . Aber hüte dich, nicht zu kommen! Es wird
die Männer , am nächsten Tag die Zelte abzubrechen
jederzeit die Araber aller Stämme interessieren, wer Munif schlossen
und
sie ein paar Tagereisen weiter nach dem Osten in die Nähe
aus der Familie des Imams ist."
des Hauptstammes, mit dem der Fürst der Ruala zog, in die
Munif versprach zu kommen.
Nähe der Veni schaalan zu verlegen.
„Ma 'essalame: gehe in Frieden", sagte ein wenig sarkastisch
Während sie so sprachen, klang plötzlich Hufschlag durch
Bruun , als er auf sein Pferd stieg.
die Nacht und schon schlugen die Hunde des Lagers wütend an,
Munif aber antwortete nicht.
die Männer sprangen auf . Ein Pferd hielt schon vor dem
Doch als der Reiter hinter der Vodenschwelle verschwunden Eingang des Schechzeltes an , ein Reiter sprang ab, rief mit
war, schrie er aus der ganzen Qual seines zerrissenen und vor Erregung heiserer Stimme „ana dahilak !", den Ruf des
dennoch ungebändigten Herzens ihm nach: „Mögest du in die in Not Befindlichen. Instinktiv griffen die Männer nach
Hölle reiten , du Sohn eines schwarzen Hundes ! Verflucht sei ihren Schwertern.
deines Vaters Vater !"
Fauzan war es, der sich am ersten faßte. Er erkannte in
Es war der Fluch eines Ruhelosen, den jeder erschlagen dem Hilfesuchenden einen Mann aus dem Gefolge des Königs.
konnte, ohne Blutschuld auf sich zu nehmen, der Fluch des „Ist der König in Gefahr ?" rief er.
Heimatlosen, dem die ersehnten Zelte wieder zum Trugbild
„Du hast es gesprochen, o Schech", antwortete der Hijasin den Sand zerrannen , ehe er sie erbte.
mann und ordnete seine vom rasenden Ritt in Unordnung
Aber der Sohn der Wüste ist Optimist ; er baut sich seine geratenen Kleider. „Bald nachdem ihr von uns gingt , tauchten
Welt immer rotier auf und wäre es auch nur auf Sonnen¬ Kundschafter aus, die uns wissen ließen, daß sie von dem
schein und sehnsüchtiger Phantasie.
Stamme der Huetat und der Schararat wären . Gegen Abend
sahen unsere Späher mehrere starke Abteilungen Kamel¬
reiter sich uns entgegenbewegen. Es sah aus , als wäre die
Chadije reitet mit der Fahne.
gesamte waffenfähige Mannschaft der beiden Stämme , also
Ehe noch die ersten Morgenstrahlen das Tal erreichten, weit mehr als wir es sind, in Bewegung . Kommt und helft
uns , denn wenn der Morgen anbricht, werden sie uns an¬
brach die Karawane des Königs auf. Als Vorhut ein Teil der
Leibwache, als Nachhut ein anderer Teil , in der Mitte der greifen und Allah verhüte es, daß euer Gesicht schwarz werde,
König mit den Beamten , Dienern und den Reservetieren, denn der König hat noch kein Brot gegessen in einem Lager,
die das Wasser trugen und die Wegzehrung. Wenn auch seitdem er euch verließ."
Fauzan , der mit einem Ehrengeleite den König ein Stück des
Fauzans Diplomatengesicht ließ nicht erkennen, was er
Weges begleitete, versicherte, daß die Reise durch den Nefud, dachte. Er stand einen Schritt vor dem Voten und überlegte.
abgesehen natürlich von den gewöhnlichen Schwierigkeiten Zwei Dinge waren ihm klar : daß man dem König zu Hilfe
einer Wüstenreise, ziemlich sicher wäre , da die Ghazu- eilen müsie, nicht allein weil ein Bündnis zwischen ihnen
abteilungen der Stämme diese völlig wasserlose Landschaft stand, sondern auch weil er noch das Gastrecht genoß, und zum
meide, machte man sich doch mit der gewohnten Vorsicht auf zweiten, daß man das Lager augenblicklich abbrechen und die
die Reise.
Weiber und die Herden zu den Schaalanleuten schicken müßte,
Eng aneinandergeischlossen schob sich der Zua durch die denn die Situation sah auch für den Stamm selbst bedrohlich
morgendliche Ebene. Auf der Kuppe des Hügels über dem aus . Der Parteiwechsel mußte den Nachbarstämmen, mit
Lager stand, höher als alle andern , Chadije und starrte der denen die Ruala ja nie im besten Einvernehmen lagen, zu
Karawane nach. Sie sagte nicht mehr „Der König, der König", Ohren gekommen sein und nichts war naheliegender , als daß
denn alles Denken war in ihr ausgelöscht seit dem Augenblick, sie dies als Kriegsursache nehmen würden.
da es hieß, daß der König wieder abreife . An eine solche,
(Fortsetzung folgt .)
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G»neval»»ofamml«ng de» Vereins de« iüdlfkden
Lehvev Smden-Sldenvueg

am 25. Mai 1931 in Papenburg.
Weite Kreise moderner Pädagogen lehnen das Märchen für
Unsere diesjährige Generalversammlung fand am 25. Mai
das Kleinkind ab. Maria Montessori und ihre Schule sprechen
sich gegen das Märchen aus , da in ihrem ganzen Erziehungs¬ in Papenburg statt. Leider waren einige Kollegen durch Krank¬
programm der bewußten Erforschung der Wirklichkeit das Mär¬ heit und dringende Dienstobliegenheiten am Erscheinen ver¬
hindert.
chen keinen Platz hat . Die Unwahrhaftigkeit , die der Erwachsene
dem Kind gegenüber begeht, indem er ihm unwahrscheinliche
In
Vertretung
des erkrankten Vorsitzenden eröffnet
Dinge erzählt , wird von den meisten Pädagogen verurteilt . Ein
zweiter wesentlicher Grund der Ablehnung ist die nachteilige
Wirkung, die nach den neuesten Feststellungen die Märchen auf
die verschiedensten Kinder gehabt haben. Die in den Märchen meinde ein herzliches Willkommen entbietet und seiner Freude
darüber Ausdruck verleiht , daß man in diesem Jahre Papenburg
vorherrschende mittelalterliche Grausamkeit kann bei Kindern,
die nach dieser Richtung hin prädestiniert sind, grausame Stim¬ als Tagungsort gewählt hat.
mungen und Handlungen auslösen.
In der Berichterstattung wird mit 3Bedauern festgestellt, daß
Weit gefährlicher erscheinen jedoch die öfters beobachtete die wirtschaftlichen Verhältnisse sich auch leider dahin ausgewirkt
Identifizierung , die die Kleinen mit den Gestalten des Märchens haben, daß der beabsichtigte Verbandstag im vorigen Jahre nicht
hat stattfinden können. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß
vornehmen. Die Uebertragung einer Märchengestalt auf die
innerhalb
unseres Vereins die Mitgliederzahl wieder den Stand
Person der Umgebung hat schon schwerwiegende Folgen gehabt.
der
früheren
Jahre erreicht hat. Rach erstattetem Kassenbericht
Es sei insbesondere darauf hingewiesen, daß die verschieden¬
wird
dem
artigsten Stiefmuttererzählungen , die harmlose Erzähler an die
Rechnungsführer Entlastung erteilt und der Beitrag
wie
im
Vorjahre
festgesetzt.
Kinder heranbrachten , zu schweren akuten oder chronischen Kon¬
flikten des Kindes mit seiner zweiten Mutter führten . Beim
In dem dann folgenden Referat : „Die rechtliche
Stel¬
Märchenerzählen scheint die Stellung des Erwachsenen zum Mär¬ lung der jüdischen
Schule und ihrer
Lehrer
in
chen ausschlaggebend zu sein, jedoch ist der naheliegende Gedanke,
der Provinz
Hannover"
schildert Kollege Gottschalkdaß man Märchen deshalb erzählt , weil man sie als Kind selbst Emden an Hand der gesetzlichen Bestimmungen, die
durch die
gern hörte, ziemlich primitiv.
noch in Kraft befindlichen Gesetze von 1842, 1844 und 1854 ge¬
Es gibt nun zwei Wege, entweder das Märchen vollkommen rade für die Provinz Hannover viele Besonderheiten aufweisen,
eingehend die Grundlagen der Errichtung, Unterhaltung und
abzulehnen oder, da es ja im Moment keinen brauchbaren Ersatz
Verwaltung der jüdischen Schulen. Er weist auf die zum Teil
gibt, eine eigene wohl überlegte Auswahl zu treffen. Für
den Fall der vollkommenen Ablehnung sei gesagt, daß der Ein¬ durch die vielen nebeneinander bestehenden Gesetze geschaffenen
wand, „die Kinder verlangen aber doch Märchen", völlig un¬ unklaren Verhältnisse in bezug auf das jüdische Schulwesen hin
richtig ist, fest steht vielmehr , daß die Erwachsenen ihnen die und gibt wichtige Fingerzeige für die Möglichkeit zur Erreichung
Freude am Märchen, wie es bei Grimm, Andersen, Bechstein und materieller und ideeller Unterstützung der maßgebenden Stellen.
anderen Autoren vorliegt , suggerieren. Das Kleinkind lebt vor
In der eingehenden Aussprache, in der die Kollegen Er¬
seiner realistischen Epoche, die etwa ins 6. oder 7. Lebensjahr
gänzungen aus ihrer Praxis hinzufügen, konnten wichtige
fällt , in durchaus eigenen phantastischen Vorstellungskreisen und
fragen dieses Gebietes weiter geklärt
Um lausende
bedarf der in feste Form gegossenen Märchenstoffe überhaupt nicht. Fragen die jüdischen Schulen betreffend,werden.
sachgemäß zu klaren,
Diese Behauptung läßt sich am leichtesten dadurch beweisen, daß
wurde die Einrichtung einer Auskunstsstelle für Lehrer und Ge¬
man immer wieder feststellen kann, daß die Kinder in die wörtlich meinden beim Vorstand des Vereins gutgeheißen.
erzählten oder vorgelesenen Märchen ihre eigenen seelischen
In der sich anschließenden freien Aussprache wurden wichtige
Situationen hineindichten.
Örganisationsfragen besprochen wie : evtl. Wiedervereinigung
Ungelöste Konflikte werden durch die Märchenstoffe wieder in mit dem Verein der Provinz Hannover , Stellung des Vereins
den Mittelpunkt des Bewußtseins gerückt, halb überwundene und seiner Mitglieder zum Bund gesetzestreuer Lehrer, weiterer
Konflikte wieder akut. ( Rotkäppchen, Zeugung und Geburt , eben¬ Ausbau der im Vorjahre begonnenen Schiurim, Versorgung der
so das Märchen vom Wolf und den sieben Geislein .) Wenn aber
Kleingemeinden mit Vorträgen.
der Märchenstoff unbewußte Konflikte aufrührt , so kann das
Am Nachmittage waren die Mitglieder der Gemeinde einer
Märchen nur sekundär dafür verantwortlich gemacht werden, Einladung zu dem Vortrage des Kollegen Hirschbera
-Emden:
denn Konflikte waren ja da und sie müssen gelöst werden, aber „UnsereSorgeumdieJugend"
gern gefolgt. An seinen
es darf nicht in einer plumpen Weise geschehen
, sondern durch fesselnden Ausführungen zeigte er die katastrophale Lage, in der
Maßnahmen , die bewußt und planmäßig sind. Das Märchen sich unsere Jugend und damit unser Judentum heute befindet.
wird in der Hand des geschulten Psychologen vielleicht ein Mittel
Er gab lehrreiche Winke und zeigte gangbare Wege, die wieder
sein können, Konflikte zu lösen, in der Hand des Laien bleibt es
aus dieser Krise herausführen könnten. In der anschließenden
gefährlich, weil er nicht übersehen kann, an welche verborgenen angeregten Diskussion wurden dann noch die für die Gemeinde
Dinge er rührt.
Papenburg besonders zu berücksichtigenden Wege näher be¬
Wenn man trotz dieser Darlegung nicht auf das Märchen sprochen. Es kam §um Ausdruck, daß durch diese Art von Zu¬
sammenarbeit zwischen Lehrer und Gemeinden unserer Jugend
verzichten will, so sollte man sich darüber klar werden, daß man
und dem Judentum ein großer Dienst geleistet wird, und gerade
zum mindesten eineAuswahl aus den vorliegendenMärchen treffen
in den Kleingemeinden solche Gelegenheiten freudig begrüßl
müßte. In der Beratung mit geschulten Psychologen würde man werden.
G o t t s cha l k, Schriftführer.
sich dann die von Konfliktstoffen und mittelalterlicher Grausam¬
keit freien Märchen auswählen . In diesem Zusammenhang sei
besonders auf die Märchen von Kipling ' hingewiesen (Wie der
8. Mrbektstonfeven) lm 1*pflegfttmftsverliB
Walfisch seinen engen Schlund bekam, Wie der Elefant seinen
Occ Jfidiftifen Lestreo Grstlestens.
Rüssel bekam, Wie das Kamel seinen Buckel bekam). Selbstver¬
ständlich wäre das von Eltern oder Erziehern selbst erfundene,
Am 7. Juni Beisammensein in Bad Salzbrunn . Vortrag von
mit technischen Wundern ausgestattete Märchen aus dem ErFreudenthal ( Bunzlau ) über das Thema : „Der Messiaslcbniskreis des Kindes die idealste Sache.
gedanke
in der Bibe l ." Redner zeigte, daß das Judentum
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eine mesfianische Religion sei, daß aber die Messiasidee Lei un¬
seren Propheten in drei verschiedenen Phasen erscheint. Einmal
ist Gott selbst der Erlöser, ein andermal ist es ein König aus dem
Hause Davids und schließlich ist Messias ein Kollektivbegriff, in¬
dem Israel , der leidende Gottesknecht, als Vermittler und Er¬
löser auftritt . Zum Schluß brachte der Vortragende apologetische
Bemerkungen zu landläufigen christlichen Auffassungen, aber auch
die Zustimmungen moderner christlicher Theologen. —
Als nächste Arbeiten wurden angemeldet Dr. Sklarz, Breslau,
über „Unsterblichkeit
der Seele
und
rv” nn .“
Wieser, Waldenburg : „Kalenderrefor
m." Unser Obmann
Falkenstein berichtete noch über eine erfolgreiche Tätigkeit des
Famijienbeirates und schloß mit einem Dank an alle Anwesenden
die Ätzung.

Verein tiidtsüker Lehrer Ahetnlands
und Westfalens.
(Bezirk O stw e stf a l e n.)
(Bericht über die am 7. Juni 1931 in Detmold stattgefundene
Vezirksversammlung.)
Nicht nur für den Hauptverein , sondern auch für unsere Be¬
zirksgruppe ist das Jahr 1931 ein Jubiläumsjahr . Vor 10 Jahren
haben weitschauende, von kollegialem Geiste erfüllte jüdische
Lehrer Ostwestfalens und benachbarter Gebiete den Gedanken
gefaßt, sich zusammenzuschließen und somit die erste Vezirkskonferenz des Vereins gebildet. Vier Jahrzehnte hindurch hat
der Verein seine Aufgabe gepflegt. Aus Anlaß des Jubiläums
fand am 7. Juni in Detmold eine Festversammlung mit unseren
Damen statt. Meyerhoff, Niedermarsberg , begrüßte die An¬
wesenden und gedachte in bewegten Worten der Männer , der noch
lebenden und der schon zur ewigen Ruhe eingegangenen, welche
vor 10 Jahren den Verein begründet hatten . Deren Ziele, Arbeit
für Jugend und Gemeinde, sollen auch unsere Ideale bleiben.
Namens der Synagogengemeinde Detmold und des Verbandes
der Synagogengemeinden im Freistaat Lippe überbrachte Direktor
Vogel Grüße und Glückwünsche
. Er betonte die Wichtigkeit des
jüdischen Lehrern für die Klein - und Mittelgemeinden.
Meyer-Lünen sprach für den Hauptverein : Jüdische Lehrer¬
vereine seien notwendig, leider und glücklicherweise
. Immer
wieder habe der Verein die materielle Sicherstellung der Kollegen
gefordert und um sie gekämpft, dabei aber nie verabsäumt , jüdi¬
sches Wissen zu pflegen, der jüdischen Wissenschaft zu dienen.
Möge die Bezirkskonferenz weiter mit Tatkraft und Hoffnungs¬
freude ans Werk gehen, möge aus dem Osten viel Licht kommen,
denn die Sonne der Bezirksvereine sei ja hier aufgegangen. —
Rülf -Detmold sprach über „Staat und Judentum ". Ausgeheno
von der Begriffsbestimmung „Staat " streifte der Redner die ver¬
schiedenen Staatstheorien , versuchte alsdann den heutigen Be¬
griff über den Staat zu formulieren , zeigte,was unter Kultur¬
staat, Nation und Rasse im Staat zu verstehen sei, setzte sich als¬
dann mit dem Begriff Judentum und Judenvolk und dem Ver¬
hältnis zuni Staat an sich auseinander und kam dann zu sprechen
auf das Verhältnis des deutschen Juden zum deutschem Staat.
Die Diskussion ergab keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte. In
seiner Schlußrede hob Rülf hervor, daß sich der jüdische Lehrer
mit diesen Fragen auseinandersetzen müsse, weil gerade diese
Dinge im Mittelpunkt vielfacher Diskussionen stehen, und die
Schüler, insbesondere der höheren Lehranstalten , Auskunft dar¬
über erheischen. Höchstes Ziel des Lehrenden müßte es sein, die
Schüler zu bewußten Juden zu erziehen, die frei und offen, ohne
falsche Scham, aber auch ohne Ueberempfindlichkeit, ihr Juden¬
tum tragen .
*
D. Köln- Paderborn.

11. Juli folgenden Artikel: „Am heutigen Tage feiert Herr
Lehrer Schoemann sein lOjähriges Berufsjubiläum . Der Jubilar
steht im 61. Lebensjahr . Seit dem 15. Februar 1896 übt er feine
Lehrertätigkeit an der hiesigen israelitischen Volksschule aus . Er
gilt in Fachkreisen als ein tüchtiger und sehr pflichtgetreuer
Lehrer und genießt sowohl in der Kollegenschaft als auch bei
seiner Vorgesetzten Behörde großes Ansehen und Vertrauen.
Selbst an Festtagen, wie z. B. heute, und bei Gelegenheit seines
silbernen Jubiläums nimmt er sich keinen Urlaub . Er ist einer
der ältesten amtierenden Lehrer des Eschweiler Bezirks. Als
Schriftführer des Lehrer- und Lehrerinnengesangvereins scheut er
keine Mühe, das Wohl und Ansehen des Vereins weiter zu
fördern. In der israelitischen Gemeinde, deren größter Teil ihn
ihren Lehrer nennen kann, steht er in besonders hohem Ansehen.
Vor allen Dingen hat er sich auch als Kantor sehr um die israe¬
litische Gemeinde verdient gemacht. Die Wertschätzung und Be¬
liebtheit des Herrn Lehrers Schoemann kamen durch die großen
Beweise herzlicher Anteilnahme in den letzten Tagen am besten
zum Ausdruck. Herr Schulrat Vappert ehrte ihn gestern nach¬
mittag vor seinen Schulkindern im Aufträge der Behörde. Die
Lehrerschaft bereitete ihm gestern abend während der Probe des
Lehrer- und Lehrerinnengesangvereins eine herzliche Ehrung.
Seine Schulkinder, die Gemeinde und viele Mitglieder der Bür¬
gerschaft brachten dem Jubilar durch Glückwünsche und Blumen¬
spenden ihre Anteilnahme an dem seltenen Fest zum Ausdruck.
Möge es Herrn Schoemann vergönnt sein, noch recht viele Jahre
die Früchte seines arbeitsreichen Lebens in Zufriedenheit uno
Gesundheit zu genießen."

Stimmen aus unserem Smser Selmr
Ein Brief von einem lieben Kollegen aus unserem Heim in
Ems, dem zahlreiche Grüße von Männlein und Weiblein , die sich
zurzeit dort zur Kur aufhalten , angefügt waren , enthält folgende
Sätze: „Hier ist ' s schön ! Der Lehrer st and muß
alles
daran
setzen , diese
Institution
zu er¬
halten. Das Haus ist fast voll. Es ist ein wohltuendes Ge¬
fühl, unter Kollegen zu sein; das hebt und stärkt."
Ich schließe mich aus eigenem Erleben heraus den Worten
an, daß der Lehrerstand alles daran setzen muß, diese Institution
zu erhalten , und füge hinzu : Er muß in dieser schweren Zeit auch
alles daran setzen, auch seine sonstigen Institutionen und Organi¬
sationen aufrecht zu erhalten .
M . St.

vüdagoglfthe -lphorlsmen.
Von Konrektor Speyer , Frankfurt a. M.
Nicht behördliche Verordnungen geben der Schule ihre Be¬
deutung, sondern das Lehrerpersonal und ihre Leiter.
*

Alle Welt behauptet , daß unsere Jugend zu viel lernt , aber
niemand , daß sie zu viel weiß.
*

In der Regel setzen die Eltern die Erfolge ihrer Kinder in
der Schule auf das eigene Konto, die Mißerfolge aber auf das
Konto des Lehrers.
*

Wenn ein Schüler in seinem Klassenplatz herunterkommt, so
nehmen die Eltern an , daß er sich verschlechtert hat , er aber , daß
die andern sich gebessert haben.
*

Erster einer Klasse sein, heißt die Hoffnung verlieren , zu
steigen, und In beständiger Furcht leben, zu fallen.
*

versanallen.

Die Strebenden unter den Schülern suchen ihren Mitschülern
zu imponieren , die strebsamen Schülerinnen aber, ihren Lehrern
zu gefallen.

Ganz in der Stille — nur im allerengsten Familienkreis —
beging Lehrer S . Heß am 1. 7. 31 die Feier seiner 25jährigen
*
Amtstätigkeit zu Düdelsheim
in Oberhessen. Kollege Heß
An dem Ehrgeiz der Schüler findet der Lehrer einen mäch¬
ist noch einer der wenigen israelitischen Religionslehrer in Hessen,
tigen Verbündeten in seiner unterrichtlichen, einen gefährlichen
Zw mit den Rechten eines staatlichen Volksschullehrers angestellt
Gegner aber in seiner erziehlichen Tätigkeit.
sind. Wir wünschen dem pflichttreuen Beamten noch eine lange
Reihe von Jahren in ungetrübter Gesundheit und Schaffens¬
*
freude. —
Der schlechte Lehrer unterscheidet seine Schüler nach ihren
Durch Beschluß des Kreisausschusses vom 27. Februar 1931 Fehlern , der gute schätzt sie auch nach ihren Vorzügen.
wurde Lehrer Katzen st ein , Wetzlar, in das „Kreisschul¬
*
kuratorium für die ländlichen Fortbildungsschulen" gewählt und
am 19. Juni eingeführt . — Katzenstein ist bereits Mitglied des
Lehrer und Schüler amüsieren sich auf gegenseitige Kosten;
Stadtjugendamtes und des Kreisjugendamtes . —
zum Glück aber tut die beständige Anleihe dem Vermögen hüben
und drüben keinen Abbruch.
Lehrer Schoemann,
Eschweiler , feierte sein lOjähriges
Amtsjubiläum . Die „Eschweiler Zeitung " widmete ihm am
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wischen zwei hohen Neubauten steht ein niedriges altes
Haus ; von weitem scheint es, als würde es sich beschämt
verkrochen haben und jetzt verlegen neben der großen, kahlen
Feuermauer kauern ; erst wenn man näherkommt, sieht man,
daß ihm ein kleiner, windverdrehter ^
Balkon gleich einer schiefen kleinen :

Nase in der Mitte klebt, und anl
Dach ein sehr hoher, merkwürdig
schmaler Rauchfang steht, der unter
seiner schwarzen kappe lustige ,
runde Rauchklumpen in die blaue
Luft bläst. Ueber dem Haustor verkündet ein Schild selbstbewußt und
vielversprechend:
Fluß

i

;
•

- Bad
zum

Wolfen. :
Weißen
Kurz, aus der Nähe betrachtet,
sieht das kleine Haus ganz trotzig
und vergnügt drein. Man versteht
dann auch, warum es von weitem so
gedrückt ausschaut: um zu seinem
Haustor zu gelangen, muß man
vierzehn Stufen hinuntersteigen ;
alte , ausgetretene Stufen , in deren
Höhlungen kleine graue Pfützen
stehen, und freche, laute Spatzen
baden. Hier unten , fast ein Stockwerk unter dem Straßenniveau , hat
sich sogar Platz für einen kleinen,
efeugrünen Gasthausgarten an der
Seite des Tores gefunden. Durch
eine

finstere

:
f
t
♦
♦
i
;
•

:
7
7
;
;
:
:
:
;
r
7
7
;
;

Sommernacht
Der
Sein
Die
Das

Mohn hat vor die Roggenmuhmen
Zelt aus Purpur aufgestelli.
Wolkenlampe Mond erhellt
Antlitz abenddunkler Blumen.

Den Traumprinzessinnen der Teiche,
Den Wasserrosen , wölben schon
In ihrem grünen Flutenreiche
Die Schwäne Flügelthron an -thron.
Die Wipfel, steile Waldpropheien,
Umringen Gott zur Schlummerwacht,
Und kinderfromme Sterne beten
Am Lager ihrer Mutter Nacht.
Sie hört nicht mehr des Waldhorns Sagen:

Ihr nahten Engel zu Besuch.
Der schönste hat ihr aufg ( schlagen
Der Traume buntes Bilderbuch.

Einfahrt und eine •

bunte, lustige Glastür kommt man :
in einen dämmerigen Hof, reich an
unerwarteten und überraschenden Winkeln und Ecken. Einem
Kanalgitter entsteigen weißlich-grüne Nebel und heftiger
Zwiebel- und Spülichtgeruch. Zerbrochene Handwagen, Katzen,
eine Hausmeisterin , ein paar Hausierer, Weiber und aller
mögliche Schmutz stehen im Hof durcheinander. Bor einer
kleinen Hütte mit der Aufschrift „Kassa" kreischt ein Weib
und beteuert , daß sie keinen Kreuzer Geld im Sack hat , bis
die alte Kassiererin drinnen ärgerlich das Fenster zuklappt;
dann werden unter Seufzen und Jammern aus dem Aermel,
der Schürze, dem Unterrock, ein paar Kreuzer zum Vorschein
gebracht, die alte Frau in der Hütte macht das Fenster wieder
auf, nimmt das Geld in Empfang und steckt ein Billett heraus;
und das Weib trollt sich in eine finstere kleine Tür . Die alte
Frau kommt aus ihrer Hütte , setzt sich auf die grüngestrichene
Bank daneben und beginnt zu stricken.
*

Seit dreißig Jahren spielt sich das ganze Leben der alten
Frau Blum in diesem kleinen Haus , in diesem seltsamen,

„Sn den

Verbannung

tiefgelegenen, winkligen und weltfernen Hof, zwischen der
Hütte mit der Aufschrift Kassa und der grünen Bank ab. Da¬
mals , als die Familie Blum , durch einen Brand gänzlich
verarmt , aus einem winzigen jüdischen Provinznest nach der
Stadt kam, hatte der älteste Sohn , der schon längere Zeit
dort war , es durch vieles Vetteln und Jammern , durch Pro¬
tektion und Schwindel zustande gebracht, daß seine Mutter das
rituelle Bad, die „Mikwe" in Pacht bekam.
Ein paar dmmpfige kleine Ka^
: binen mit Wannen , zwei stockfinstere
: Zimmer, die mit -Steinen ausge: mauert und mit gewärmtem Fluß7 wasser gefüllt waren — die soge7 nannten Bassins —, das war das
7 „Fluß-Bad zum Weißen Wolfen ".

, die
Bedienung war Jenny
Badefrau , und Karl , der in einem
kohlschwarzen Maschinenraum das
Wasser wärmte ; — außerdem gab
es da noch eine gescheckte Katze, die
aber nach einigen Jahren starb und
überhaupt nebensächlich war . —

i Zur

;
:
:
:
?

7 Sonst war alles geblieben , wie die

♦
:
;
'
:
:
:
:
?

Blum es als vierzigjährige Frau
übernommen hatte.
Sie hatte nichts anderes von der
lauten Großstadt kennen gelernt,
sie wußte nicht, daß dieser Winkel
hier etwas Absonderliches war , daß
die Menschen, die hierher kamen,
abgeschnitten waren von dem Leben
und der Welt jenseits des Flusses;

7 ihr war all dies selbstverständlich.

7 In

, winkligen
diesem schmutzigen

; Hof hatten ihre Kinder gespielt;
; waren herangewachsen, hatten eins
Arthur Silbergleit.
l nach dem andern geheiratet und das
: alte Haus verlassen. Dann , als es
ihrer ältesten Tochter, der dürren,
kleinen, lebhaften Rose, die wie eine Parodie auf ihren blü¬
henden Namen durch das Leben lief, schlecht ging, war sie
samt Mann und Kind wieder zur Mutter , in das kleine Haus
; jetzt spielte der Enkel im Hof.
zurückgezogen
Die alten Hausierer, die früher gesagt hatten : „Ihr Sohn?
Unberufen ! Ein schönes Kind !", ' sagten jetzt: „Ihr Enkel?
Unberufen ! Ein gescheites Kind !" Und die alte Frau machte
ein mißvergnügtes Gesicht zu solchem Lob; denn sie wußte,
daß Herr Eoldstaub gleich darauf beteuern würde : „Gott soll
mich strafen, wenn ich mehr als neun Kreuzer bei mir habe."
— Der Preis des Bades betrug 15 Kreuzer . — Denn trotz¬
dem die alten Hausierer diese Komödie seit dreißig Jahren
ohne jeden Erfolg spielten, hofften sie doch am Freitag immer
wieder, vielleicht einen oder zwei Kreuzer abhandeln zu
können. Wenn einer der alten Herren es gar zu arg trieb
und absolut nicht zahlen wollte, dann wurde Karl aus dem
kohlenschwarzen Maschinenraum gerufen ; er war zwar alt.
lungenkrank, taub und versoffen, aber die Stammgäste des
„Flußbades " ergriffen noch ebenso bestürzt wie vor dreißig

“ , Erzählung von Adam

: Siehe
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fahren die Flucht ; die Glastür klirrte, die Hausmeisterin
Was , Gott aibt das Leben, Gott gib das Sterben,
keifte, die alten Juden jammerten und alle seltsamen Winkel wir sind
Leut, Frau Blum ", sagte Herr Goldstaub soeben,
und Ecken waren erfüllt von grellem Lärm , der an- und ab¬ „s 'ist einsaltewie's
andere. Gut Nacht und gut Schabbos". —
schwoll, noch schwächer wurde und in einem letzten gläsernen Denn es war
Freitagabend ; aus dem Bethaus im zweiten
Klirren der bunten Tür verklang.
Stock kam näselnd und psalmodierend die Stimme des Vor¬
Nach jedem solchen Streit war die Stille im Hof doppelt
beters , stieg in Intervallen , die uralt und seltsam waren , in
so tief und schwer; der kleine Leo — „unberufen , ein ge¬ den winkligen Hof hinab und
hob sich wieder, um in den:
scheites Kind" — kletterte wieder auf einen der alten Hand¬
lichtgrünen Nußbaum drüben zu zerflattern . — Die alte Frau
wagen im letzten, schmälsten Winkel des Hofes und träumte.
Blum packte die Einnahme des Tages in die alte grüne
Der Wagen war ein Schiff, das über weite, fremde Meere Schachtel und stieg langsam die Treppen zu
ihrer Wohnung
fuhr, durch wilde Stürme und Abenteuer und an märchen¬ hinauf.
schönen, blühenden Inseln vorbei. Er erkletterte starre Raud„Heut sind die Schmerzen gar arg ", sagte sie noch, bei der
ritterburgen , — ein zerbrochenes Bett der Hausmeisterin — Hausmeisterwohnung
einen Moment rastend; „na was , wie
er ritt durch graue Wüsten und sah ferne, grüne, ewig uner¬
lang
wirds denn noch dauern ?" —
*
reichbare Oasen; denn die Mauer des Nachbarhofes trennte
ihn von dem Nutzbaum, dessen frische, lichte Blätter wirklich
wie eine Oase in die Trübseligkeit dieses dumpfen Hofes hin¬
In der kleinen Wohnung lebte außer der alten Frau noch
einleuchtete. Manchmal ritz die kalte Stimme der Großmutter
die dürre, lebhafte, kleine Rose mit ihrem Mann , einem
den Kleinen aus seinen Träumen : „Leo, ruf nach der Jause !"
Dann zog er mit Aufbietung aller Kräfte an dem ver¬ verlumpten , hageren, lungenkranken Agenten, der kleine
bogenen, rostgelben Klingelzug, der zu der Wohnung im Leo und der „ junge Herr" ; so wurde nämlich seit vielen Jah¬
ersten Stock führte ; und erwartete gespannt den merkwürdig ren der jüngste, noch ledige Sohn genannt . Er war jetzt
vierzig Jahre alt und hatte es durch einige schwindelhafte
bauchigen und verkrümmten Korb, der an einem blauen Strick
Bankrotte zu einem kleinen Vermögen gebracht, das ihn be¬
herabgeschwenkt kam, gefüllt mit Brot und Obst; und er ent¬
fähigte, als Elegant und Lebemann der Stolz und Repräsenleerte den Korb, schon wieder tief in seine Träume verwühlt:
tator , und zugleich die Melkkuh der Familie zu sein.
eine Prinzessin hatte ihm, der im tiefsten Burgverlies schmach¬
tete, die wunderbarsten Speisen gesendet; dafür sammelte er
Wenn die grasgrünen , fröhlichen Teppiche mit den höhnisch
hier unten die kostbarsten Schätze für sie: kleine Elassplitter.
lächelnden roten Löwen in den Vadekabinen zerrissen waren,
Nägel, bunte Fäden — sogar eine kleine Muschel hatte er wenn an einer Wanne oder an dem kühnen schmalen Rauch¬
einmal gefunden, in deren winzig verschnörkelte Rundung ein fang, der zum Dampfbetrieb gehörte, ein Defekt geschah, wenn
böser Zauberer das Brausen eines weiten Meeres gehext zur Ueberraschung der Familie die Kohlenrechnung einkassiert
hatte.
wurde, wenn der magere Agent Schulden machte: immer war
Die Großmutter aber sagte ärgerlich : „Immer trägt er es der „ junge Herr ", der mit angenehmer Selbstverständlich¬
keit die Sache ordnete. Hierfür und gegen eine ziemlich hohe
solchen Mist in der Tasche; wenn man den Buben beutelt,
klappert er, wie meine alte Kaffeemühle."
Wohnungsmiete bewohnte er ein winziges, fensterloses Kabi¬
nett , das sein armseliges bißchen Licht durch eine Elastüre
Aber sie beutelte ihn selten und ließ ihn seine seltsamen
Traumwege gehen, ohne sie zu kennen. Sie saß, strickte, und vom hellen Wohnzimmer stehlen mußte; der junge Herr bekam
sein Essen, wurde ausgezankt, wenn er zu spät zur Mahlzeit
sah mit stumpfem Ausdruck in den kalten, grauen Augen vor
kam, was ziemlich selten geschah, zankte seinerseits mit gütiger
sich hin.
Wenn die Hausmeisterin oder eine der „Damen" — denn bescheidener Stimme , wenn seine Schuhe nicht geputzt waren,
— was ziemlich oft geschah, — und ging im übrigen seine
es kamen auch „Damen" in die Mikwe: Rabbinersfrauen
oder ganz besonders fromme reiche Jüdinnen , — sich zu der eigenen Wege; w^bei leider gesagt werden muß, daß diese
alten Frau Blum setzte, dann seufzte sie, machte ein verdrieß¬ Wege nickt immer die allertugendhaftesten und saubersten
waren , daß er diese eigenen Wege immer bei Nacht ging, und
liches Gesicht ünd erzählte auf dringende und besorgte Fragen
zum vieltausendsten Male von ihren „Schmerzen". Diese daß eben sie es waren , denen er seinen Ruf als Lebemann
„Schmerzen", die je nach Laune in der Brust, im Arm, rm verdankte.
Rücken oder sonst irgendwo saßen, die kein Doktor heilen oder
Nach dem Essen erhob er sich mit wichtiger Miene, mur¬
melte etwas wie : — „noch arbeiten gehen!" tätschelte die
auch nur auffinden konnte, waren seit vielen Jahren die ein¬
zige Freude und der größte Stolz der alten Frau Blum ; ihrer
graue Perücke der alten Frau , sagte in munterem und zugleich
Meinung nach machten diese „Krämpfe" sie zu etwas viel würdevollem Ton : „Küß die Hand, Madam Blum ", und ging
pfeifend fort . Nach Mitternacht kam er dann nach Hause und
Vornehmeren als die anderen Frauen , die im Hause wohnten;
fast so vornehm wie die „Damen", die hie und da ins Bad
brachte den fremden Geruch schmutziger und lustiger Nacht¬
kamen. Mit diesen Schmerzen tyrannisierte sie ihre Kinder, lokale in sein winziges Kabinett . Er ärgerte sich ein wenig
so wie sie früher ihren Mann damit tyrannisiert hatte . Sie
über das trockene Krachen seines Bettes , horchte einige Minu¬
ten auf den regelmäßigen Atem der alten Frau , der in leichten
hatte sich so tief in die vorteilhafte Rolle der ewigkranken
Stößen durch die offene Tür des Nebenzimmers hereinkam,
Frau vergraben , daß sie manchmal wirklich die „Schmerzen"
und schlief ein. —
und „ Krämpfe" zu fühlen begann ; und selten war sie jo
empört gewesen wie damals , als der alte Doktor ihr freund¬
Die alte Frau hatte das Kommen des jungen Herrn ge¬
lich auf die Schulter geklopft und gesagt hatte : „Unberufen,
hört. Sie war vor einer Stunde mit einem unangenehmen
so eine kerngesunde Frau wie Sie ? mit siebzig Jahren ! Sie
Stechen in den Augen erwacht, das sie jetzt gespannt und mit
werden noch dreißig Jahre leben ! Mindestens !"
wachsender Aufmerksamkeit beobachtete. Sie seufzte leise, wie
die Schmerzen gleichsam wirklicher wurden, so, als würde eine
Das war unangenehm ; denn so zäh die alte Frau Blum
auch am Leben hing : es war so angenehm und nobel, den harte und iminer härtere Nadel da über den Augen hinein¬
Leuten von seinem nahe bevorstehenden Tod reden zu können. gestoßen; „vom Schnupfen" besann sie sich dann und legte sich
leise auf die andere Seite.
Immer zu Ostern und im Herbst zum Versöhnungsfest weinte
sie; heftige, erleichternde und tieferlebte Tränen , weil dies das
Die helleren Konturen der Fenster schnitten nicht so scharf
letzte Fest sei, das sie erlebe ; und ihre vier Kinder standen
in das schwarze Zimmer wie in den anderen schlaflosen Näch¬
hilflos herum und suchten nach irgendeinem Trost, der noch
ten ; und die Dunkelheit war nicht so tief und dicht wie sonst.
nickt allzu verbraucht und abgenützt war ; aber sie fanden Seltsam graue Nebel stiegen auf — die alte
Frau sah ihnen
nichts, das stark genug gewesen wäre, der alten Frau Blum
angestrengt nach — sanken wieder, tiefer und tiefer und zer¬
den Genuß dieser festtäglichen Leiden zu nehmen.
flossen, indes oben am Plafond ein neuer grauer Schleier sich
Des öfteren bekam sie des Nachts einen „Anfall" ; dann
bildete und in schwankenden Streifen anwuchs. Dazwischen
stöhnte und weinte sie, ließ die Kinder zusammenrufen und fühlte sie wieder das scharfe Stechen, — oder nein, es war kein
Stich. — Es war der winzige hellgrüne Punkt , der da die
nahm — die alten Hände in die Bettdecke gekrampft — mit
angstdurchrüttelter Stimme Abschied; ihr Kopf sank zurück, ihr Wand entlang glitt ; — jetzt zerstob er unten in viele glän¬
Atem wurde schwächer und schwächer; nach einer halben zende kleine Raketen, die sich mit heißen Spitzen in die Augen
der alten Frau bohrten und brannten , während wieder ein
Stunde schlief sie ruhig und tief. Aber noch eine Woche lang
hatte sie die Freude , ihren „Kundschaften" erzählen zu können, heller grüner Punkt die Wand hinabglitt.
wie nah der Tod an ihr vorbeigegangen war.
(Fortsetzung folgt.)
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Es war im Jahre . . . . Doch was geht uns das Jahr
verdichtete Lust bald die metallischen Klänge des knisternden
an ? Es genügt, daß es war , und zwar in Jakutsk , am An¬ Schnees, bald das Krachen der in den Wänden der Häuser
fang des Monats November, einige Monate nach meiner An¬ platzenden dicken Balken, bald den wie ein Stöhnen klingen¬
kunft in der Hauptresidenz der Fröste.
den, wehmütigen Gesang der Jakuten an meine Ohren. Offen¬
bar brachen jene fürchterlichen jakutischen Fröste heran, mit
Das Alkoholthermometer zeigte fünfunddreißig Grad unter
dem Gefrierpunkt. Mit Entsetzen dachte ich an das künftige denen verglichen der grausamste Polarwinter nur ein Kinder¬
Schicksal meiner Nase und Ohren, die ich erst vor kurzem spiel ist, dem gegenüber den Menschen eine unaussprechliche
aus dem Westen hierher gebracht hatte und d»e schon oftmals
Angst beschleicht und jeder lebendige Organismus , seine
leise aber eindringlich gegen die zwangsweise Akklimatisation völlige Ohnmacht fühlend, sich zusammenkauert und zusammenprotestiert hatten und heute eben einer harten Probe aus¬ schrumpft, wie ein von der Meute gehetztes Wild.
gesetzt werden sollten. Diese Probe stand ihnen bevor, da
Immer häufiger stand die Gestalt Baldygas vor mir. Seit
einige Tage zuvor in dem Ortsspitale ein Mitglied unserer einer Stunde schon saß ich vor einer angefangenen Arbeit;
kleinen Kolonie, Piotr Valdyga , gesto.-ben war , und wir aber die Feder fiel mir aus der Hand, und der ungehorsame
ihm am heutigen Morgen den letzten Dienst erweisen sollten, Gedanke flog weit hinaus über die Grenzen der schneebedeckten
indem wir seine müden Gebeine in die hartgefrorene Erde und frostigen Erde. Vergebens appellierte ich an meinen Ver¬
betteten.
stand. vergebens wiederholte "ich mir zum zehnten Male den
Nat
des Arztes. Bisher hatte ich der mich seit Wochen ver¬
Ich erwartete nur noch einen meiner Bekannten, der mir
zehrenden Krankheit Widerstand geleistet — heute fühlte ich
die Stunde des Begräbnisses bekanntgeben sollte. Das dauerte
nicht lange . Ich packte so sorgsam als möglich Nase und mich völlig kraftlos . Das Heimweh fraß an mir.
Ohren ein und begab mich mit den anderen nach dem Spital.
So oft schon war ich imstande gewesen, dem lockenden
Trugbild zu widerstehen, sollte ich ihm mich heute nicht wider¬
Das Spital war außerhalb der Stadt.
; Im Hofe, etwas abseits von den anderen Gebäuden, ftano setzen können? Die Versuchung war stärker und ich schwächer
als gewöhnlich.
eine mittelgroße Scheune; das war die Leichenkammer.
Fort also mit dem Frost und Schnee, fort mit der jakuti¬
Hier lagen die Ueberreste des Valdyga . Man öffnete die
Tür , wir traten ein, und das Innere machte auf unsere kleine schen Wirklichkeit! Ich warf die Feder beiseite, und, umgeben
Schar einen unsagbar quälenden Eindruck. Wir waren unser von Rauchwolken, lretz ich meiner überhitzten Phantasie die
Zügel schießen.
etwa zehn oder etwas mehr, und wir alle blickten einander
Und sie trug mich auf ihren mutwilligen Wellen dahin. . . .
unwillkürlich an. Wir befanden uns der kalten und nackten
Wirklichkeit gegenüber, die kein einziger Fetzen trügerischen
Hinweg über Wälder und Steppen , Berge und Flüsse, über
Scheines verhüllte . . . . In der ScheuE , wo es keinen Tisch, Königreiche und unzählige Länder nach dem fernen Westen
keinen Sessel gab, wo nur die mit weißem Reif überzogenen und entrollte vor mir wahrhafte Zauberbilder , fern von
Wände uns anblickten, lag auf der beschneiten Erde ein mit menschlicher Bosheit und menschlichem Elend, meine heimat¬
Schnee bedeckter großer Leichnam, der in ein Leinentuch oder lichen Fluren , voller Schönheit und Harmonie. Wo ist der
ein Hemd gewickelt war und an dem der gefrorene Schnurrbart
Mund , der das beschreiben, wo die Feder, die das schildern
könnte!
in die Höhe starrte.
Ich sah die goldenen Getreidefelder, die uralten Wälder,
Das war Valdyga.
Der Körper war ganz erstarrt , und um ihn leichter in den die Geschichten aus längst verronnenen Tagen flüsterten.
Ich hörte das Rauschen der Aehren, in denen die Winde
Sarg schieben zu können, mußte man ihn zur Tür hinziehen.
Niemals werde ich dieses Gesicht vergessen, das ich jetzt er¬ Wellen schlugen, das jauchzen der Waldsänger , das Raunen
blickte. Die strengen Züge trugen den Ausdruck eines selt¬ der Rieseneichen, die kühn den Stürmen Trotz boten.
Und ich berauschte mich am Duft der balsamischen Wälder,
samen, unbeschreiblichen Schmerzes, und die weitaufgeriffenen
Augen schienen mit einem herben Vorwurf nach dem frostigen, an der Schönheit des Frühlings.
unerbittlichen Himmel zu schauen.
. . . Jeder Nerv an mir fühlte die Liebkosung der heimat¬
„Er war ein braver Mann ", sagte zu mir ein Nachbar, lichen Luft. . . . Ich fühlte die belebende Wirkung der Son¬
„immer gesund und arbeitsam , und gewälzte immer einem nenstrahlen, und obgleich draußen der Frost noch wütender
Aermeren Schutz und Obdach bei sich. Aber er war starr¬ knirschte und mich an den Scheiben anfletschte, kreiste doch das
sinnig und glaubte bis an sein Ende, daß er noch einmal die Blut lebhafter in meinen Adern, mein Kopf brannte , und wie
Heimat sehen würde. Offenbar hat er vor dem Tode be¬ verzaubert , den Blick in die Ferne gerichtet, lauschend, hörte
und sah ich nichts rings um mich her. . . .
griffen, daß es doch anders kommen werde."
Ich hörte also nicht und sah nicht, wie sich die Tür öffnete
Mittlerweile wurde der versteinerte Leichnam in den Sarg
und jemand ins Zimmer trat . Ich bemerkte die Dunstknäuel
geschoben und auf den kleinen, einspännigen Jakutenschlitten
gesetzt. Als nachher eine Schneidersfrau , die mit den reli¬ nicht, die hier bei jedem Oesfnen der Tür in solchen Massen
giösen Uebungen vertraut war und zeitweise die Obliegen¬ hineindringen , daß sie den Eintretenden verhüllen. Ich fühlte
heiten eines Geistlichen versah, das „Ave Maria " anstimmte, die Kälte nicht, die wie mit einer frechen Zudringlichkeit sich
sangen wir alle mit gebrochenen Stimmen mit, und der Zug einschlich; ich sah nichts und hörte nichts; erst als ich die
Nähe ei^es Menschen fühlte, bevor ich ihn wahrgenommen,
setzte sich in Bewegung.
warf ich ihm unwillkürlich die Frage hin:
Wir gingen nach. Der Frost stieg und trieb zur Eile.
„Was willst du ?"
Endlich waren wir auf dem Friedhof, warfen einige Klumpen
hartgefrorener Erde auf den Sarg , dann folgten einige
„Das bin ich, Herr, ich handle mit allerlei Kleinigkeiten",
lautete die Antwort.
Schläge mit dem Spaten , und nach einer Weile zeugte nur
noch ein kleiner, frisch geschaufelter Hügel von Baldygas
Ich erhob die Augen. Sofort erkannte ich ihn an der Ge¬
Existenz auf dieser Erde.
stalt, die vor mir stand, trotz der mannigfaltigen Tierfellkleidung. in der sie förmlich verpackt war, eisten typischen,
Am folgenden Tage wurde der Frost noch stärker. Auf kleinstädtischen polnischen Juden . Wer ihn in unserem Land¬
der entgegengesetzten Seite der Straße , wo ich wohnte, konnte städtchen gesehen, der wird ihn nicht nur in jakutischer, son¬
man kein' einziges Gebäude mehr wahrnehmen. Ein dichter - dern auch in patagonischer Vermummung wiedererkennen.
Nebel von Schneekristallen hing wie eine Wolke zur Erde. Und da ich ihm, wie gesagt, meine Frage halb unbewußt hin¬
Hinter diesem Nebelschleier blickte die Sonne nicht mehr her¬ geworfen hatte , wurde durch sein Erscheinen mein Brüten
vor. Aber obgleich auf der Straße keine lebendige Seele
nicht brutal unterbrochen, der Kontrast war nicht allzu schnei¬
zu sehen war , brachte doch die durch die ungeheure Kälte stark dend. Im Gegenteil. Ich betrachtete die mir wohlbekannten
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Züge mit einem gewissen Wohlbehagen. Das Auftauchen
ist ja Gottes Erde", bemühte ich mich, ihn, so gut es ging,
eines Juden in dem Moment, da ich mit Herz und Gedanken zu trösten.
in der Heimat weilte, war etwas ganz Natürliches , und ein
Doch der Jude sprang empor, wie abgebrüht.
paar Worte in polnischer Sprache waren meinem Ohre an¬
„Gottes Erde ? Wieso Gottes ? Was für Erde Gottes?
genehm. Noch immer traumverloren , betrachtete ich ihn also Was sagen Sie ? Eine Hundserde ist das
! Pfui , pfui ! Gottes
wohlwollend.
Erde ? Reden Sie nicht solche Sachen!
Sie 'sich!
Der Jude verweilte ein wenig, dann wandte er sich um, Gottes Erde, die niemals auftaut ? Das Schämen
ist eine verfluchte
trat zur Tür und fing an, eilig seine Hüllen auszuziehen.
Erde ! Gott will nicht, daß hier Menschen wohnen. Wenn er
Erst jetzt besann ich mich, daß ich ihm nicht geantwortet
es wollte, wäre sie nicht so. Verflucht, niederträchtig ist sie,
hatte , und befürchtete, daß mein Landsmann , mein Schweigen diese Erde ! Pfui , pfui !"
falsch deutend, vor mir seine Ware auskramen könnte. Ich
Er fing an auszuspucken, stampfte mit den Füßen , mit
beeilte mich, ihn von dem Irrtum zu befreien.
zusammengepreßten Zähnen und ^krampfhaft geballter Faust
„Um Gotteswillen , Mensch, was machst du ?" rief ich leb¬ drohte er der unschuldigen jakutischen Erde, flüsterte glühende
haft. „Ich kaufe nichts, ich habe nichts nötig , mach dir keine Flüche, bis er, erschöpft von der Anstrengung, auf den
Sessel
unnütze Mühe und gehe mit Gott deiner Wege."
zu meiner Seite niedersank.
Der Jude hörte mit dem Auskleiden auf, sann eine Weile,
Alle Verschickten
, ohne Unterschied des Bekenntnisses und
trat näher und fing an mit gebrochener Stimme hastig und der Nationalität , lieben Sibirien
nicht. Doch diese kräftige
ungeordnet zu reden:
Natur schien nicht geteilt hassen zu können. Ich wartete,
„O, das tut nichts, ich weiß, daß Sie nichts kaufen wer¬ bis er sich beruhigt hatte . Der in einer harten Lebensschule
den. Sehen Sie , Herr, ich bin hier schon lange, sehr lange. erzogene Jude bemusterte bald seine
Aufregung, und als ich
. . . Ich - wußte bisher nicht, daß Sie gekommen sind. Sie
ihm nach einer .Weile fragend in die Augen blickte, antwortete
sind doch aus Warschau, nicht wahr ? Erst gestern sagte man
er mir sofort:
mir, daß Sie schon mehr als vier Monate hier sind. Wie
„Verzeihen Sie , bitte , ich svreche hier
schade, daß ich es so spät erfuhr ! Ich wäre gleich gekommen. von, denn mit wem sollte ich sprechen?" mit niemandem da¬
Heute suchte ich Sie eine Stunde lang . Bis ans andere Ende
„Gibt es denn hier keine Juden ?"
rer Stadt bin rch gegangen, und da ist ein Frost, daß ihn der
„Sind das Juden , Herr ? Keiner von ihnen hütet das
Dreiteufel . . . . Erlauben Sie mir, ich werde Sie nicht lange
Gesetz. . ."
stören, nur ein paar Worte . . ."
Da ich einen neuen Ausbruch fürchtete, ließ ich ihn nicht zu
„Was willst du also von mir ?"
Ende kommen und beschloß, das Gespräch abzukürzen. Dann
„Ich möchte nur ein wenig mit Ihnen plaudern ."
fragte ich ihn direkt, worüber er mit mir sprechen wollte.
Diese Antwort wunderte mich gar nicht. Ich war vielen
„Ich möchte erfahren , wsa man ,dort' hört, Herr . Ich
Leuten begegnet, die kamen, um mit einem vor kurzem aus
bin schon so viele Jahre hier und habe noch nicht geöhrt, was
der Heimat Angelangten ein wenig zu plaudern . Es waren ,dort° vorgeht, Herr ."
unter ihnen auch Juden . Diese Neugierigen interessierten sich
„Du fragst aber etwas
Ich kann dir doch nicht
für die verschiedensten Dinge. Es waren unter ihnen leere alles auf einmal erzählen.wunderlich.
Ich weiß nicht, was dich inter¬
Schwätzer, es waren solche, die nur nach ihren Verwandten
essiert. Vielleicht die Politik ?"
fragten , es gab auch Politiker , von denen manchem schon ganz
Er schwieg.
wirr im Kopfe geworden war . So befremdete mich das Ver¬
In oer Meinung , daß mein Gast sich für die Politik inter¬
langen meines Gastes gar nicht, und ich bat ihn höflich, ab¬ essiere, fing ich an, die infolge der häufigen Wiederholung
bei
zulegen und Platz zu nehmen.
mir stereotyp gewordene Schilderung herzusagen, indem ich
Der Jude war sichtlich erfreut ; nach einer Weile saß er mich über die Laae Europas und die unsrige verbreitete.
neben mir, und jetzt konnte ich ihn genauer betrachten.
Der Jude machte eine unwillige Bewegung.
Alle Züge, die geeignet sind, einem Gesichte das Gepräge
„Also das interessiert dich nicht?"
der Häßlichkeit zu geben, schienen sich in meinem Besucher
„Ich habe niemals an diese Dinge gedacht" , gestand er
offenherzig.
vereinigt Zu haben. Er hatte eine dicke, birnenförmige , etwas
schief geratene Nase, durchdringende Habichtsaugen und einen
„Ah, jetzt weiß ich, was dich angeht . Du möchtest gewiß
keilförmigen Bart von der Farbe einer reifen Gurke; end¬ erfahren , wie es den Leuten dort geht, wie der Handel steht?"
lich eine niedrige Stirn , von dicken Haaren umgeben. Und
„Ihnen geht es jedenfalls besser als mir."
doch machte seine Erscheinung im allgemeinen einen angeneh¬
Dann möchtest du sicherlich wissen, ob das Leben
men Eindruck; denn Ausdruck großer Leiden hatte verschönt. bei „Nichtig.
uns teuer oder billig ist, wie hoch die Preise auf den
„Sag ' mir also, woher du bist, wie du heißt, was du Märkten
stehen, wie viel man für Mehl, Fleisch usw. be¬
treibst, und was du von mir erfahren willst."
zahlt ?"
„Ich bin aus Lubartow , Herr , vielleicht wissen Sie , das
„Was würde mir das nützen, da ich mir hier doch nichts
ist ganz nahe bei Lublin . Nun, sehen Sie , bei uns glauben
kaufen kann?"
alle, daß das sehr weit ist, früher glaubte ich auch so, aber
richtiger, aber schließlich
, was zum Teufel willst du
jetzt", fügte er mit Nachdruck hinzu, „jetzt wissen wir , daß von„Noch
mir ?"
es von Lubartow nach Lublin sehr nahe, ganz nahe ist."
„Ja , sehen Sie , Herr , ich weiß nämlich nicht, wie ich das
„Bist du schon lange hier ?"
sagen soll. Sehen Sie , zuweilen denk ich und denke, daß
„Sehr lange, beinahe drei Jahre ."
Rifka, meine
, zu mir sagt: Was ist dir ? Was soll ich
„Aber das ist ja noch gar nicht so lange . Ich habe welche ihr sagen, da Frau
doch selber nicht weiß, was mir ist? Die
gesehen, die schon mehr als zwanzig Jahre hier wohnen; Leute würden ich
mich vielleicht gar auslachen", fügte er hinzu,
unterwegs ist mir ein Greis aus Wilna begegnet, der seit gleichsam forschend
, ob ich nicht auch lachen werde.
fünfzig Jahren hier ist. Das kann man lange nennen."
Aber ich lachte nicht. Meine Neugierde war angeregt.
Der Jude war entrüstet.
„Von den anderen weiß ich nichts, aber ich bin schon sehr Offenbar bedrückte ihn etwas , wovon er sich selber keine
Rechenschaft geben konnte, und das in der ihm nicht ganz ge¬
lange hier."
läufigen Sprache auszudrücken ihm nicht leicht fiel. Um ihm
„Du bist sicherlich allein, daher kommt oir die Zeit so lange
zu
Hilfe zu kommen, beruhigte ich ihn, daß es keine Eile
vor."
„Nein, mit Frau und Kind, einer Tochter nämlich. Vier hätte , daß meine Arbeit nicht dränge , und daß es mir keinen
Schaden machen würde, wenn wir uns länger unterhielten,
hatte ich, aber das ist eine Reise, daß sich Gott erbarme . Wir
gingen ein ganzes Jahr . Wissen Sie , mein Herr, was das und was noch dergleichen Redensarten mehr sind.
Er dankte mir mit einem Blick, und nach einer Weile
heißt, Etappen ? . . . Drei Kinder starben mir auf einmal,
fing er an:
in einer Woche nämlich, das ist ja wie auf einmal . Drei
Kinder !!! Man konnte sie nicht einmal richtig begraben, denn
„Wann sind Sie von Warschau abgereist?"
es gibt' dort keinen jüdischen Friedhof. . . . Ich bin ein
„Gegen Ende April ."
Chassid", fügte er leise hinzu, „Sie wissen wohl, was das heißt,
„War es dort kalt oder warm ?"
ich hüte das Gesetz. . . . Und Gott straft mich so hart . . ."
„Vollständig warm . Anfangs trug ich Sommerkleider."
Er schwieg erschüttert.
„Nun , sehen Sie , und hier sind Fröste."
„Mein Lieber, in einer solchen Lage kann man an derlei
„Was ist das , hast du schon vergessen, daß bei uns im
Dinge nicht denken. Das ist im Grund alles eins. Ueberall April die Felder
schon bestellt sind und alle Bäume grünen ?"

„Grünen ?" Freude leuchtete in seinen Augen. „Ja , ja,
alles grünt dort, und hier ist Frost."
Jetzt ahnte ich schon, um was es ihm zu tun war, aber
um mich zu vergewissern, schwieg ich. Der Jude wurde immer
lebendiger.
„Nun , sagen Sie mir, bitte , gibt es bei uns . . . aber
sehen Sie , ich habe schon vergessen, wie das heißt, ich kann
nicht mehr gut Polnisch", entschuldigte er sich beschämt, als
ob er es jemals gekonnt hätte , „es ist so weiß wie Erbsen,
aber doch keine Erbsen, es wächst bei den Häusern, an solchen
gtoßen Stangen . . ."
„Bohnen ?"
„Ja , ja , Bohnen, Bohnen, das wollte ich eben sagen",
wiederholte er einige Male , als wollte er sich das Wort für
ewig einprägen.
„Versteht sich, daß es sie gibt, und zwar viele ; gibt es denn
hier keine?"
„Hier ? Seit drei Jahren habe ich kein einziges Körn¬
chen gesehen; hier gibt es Erbsen, wie sie bei uns , mit Ver¬
laub , die . . . die . . ."
„Die Schweine fressen", ergänzte ich.
„Na ja . Hier verkauft mans auf Pfund , aber man kanns
nicht immer bekommen."
„Ißt du so gerne Bohnen ?"
„Das weniger, aber ich denke mir öfters, daß es so schön
ist, wenn das beinahe wie ein kleines Wäldchen um das Haus
herumwächst. Hier gibts nichts."
„Und jetzt", fing er wieder an, „sagen Sie mir noch, ob
es im Winter bei uns noch diese kleinen, ganz kleinen", hier
zeigte er mit dem Finger , „Vögelchen gibt ; ich habe schon
wieder vergessen, wie sie heißen. Früher gab es ihrer viele.
Zuweilen geschah es, ich stehe beim Fenster und bete, und
diese kleinen Dinger kamen in ganzen Haufen herbei. Na,
aber, wer würde diese Geschöpfe beachten? Wissen Sie , ich
hätte niemals geglaubt , daß ich daran denken würde. Denn
hier, hier fliegen ja selbst Krähen im Winter davon, und
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vollends diese winzigen Geschöpfe würden es ja gar nicht aushalten hier. Aber bei uns sind sie gewiß da, nicht wahr , Herr,
sie sind da ?"
Aber jetzt antwortete ich ihm nicht mehr, ich zweifelte nicht
länger , daß dieser alte Jude , dieser strenggläubige Chassid,
sich ebenso gut nach der Heimat sehnte wie ich, daß wir
beide an derselben Krankheit litten . Dieses unerwartete
Finden eines Leidensgenossen erschütterte mich tief, ich faßte
den Juden bei der Hand und fing an, ihn meinerseits aus¬
zufragen:
„Also davon wolltest du mit mir sprechen? Du denkst
also weder an die Menschen, noch an dein eigenes trübes
Schicksal
, an das Leid, welches dich bedrückt, sondern du sehnst
dich nach der Sonne , nach der Luft, nach der heimatlichen
Erde ? . . . Du denkst an die Felder , an die Wiesen und
Wälder , an ihre Bewohner, die du in deinem armen Leben
nicht einmal Zeit gehabt hast, kennen zu lernen, und jetzt, da
die Bilder aus deinem Gedächtnis zu verschwinden beginnen,
fürchtest du die Leere, die dich umgeben, die Oede und die
Verwaisung, die dich treffen würde, wenn die' teuren Erin¬
nerungen verblaffen? Du willst also, daß ich deinem Gedächt¬
nis zu Hilfe komme, daß ich diese Erinnerungen auffrische und
dir erzähle, wie unsere heimatliche Erde ist?" . . . .
„Ach ja , Herr, ja Herr, deswegen bin ich gekommen . . ."
und er drückte meine Hände und lachte freudig wie ein Kind.
„Höre also, Bruder !"
Und er lauschte, ganz Ohr, mit offenem .Munde , den Blick
auf mich geheftet; der Blick brannte und erregte mich, riß mir
die Worte von den Lippen, die mein begieriger Hörer schlürfte
und tiefe auf dem Grunde seines glühenden Herzens verbarg.
. . . Als ich zu Ende war , stöhnte der Jude schmerzhaft. Sein
Bart erbebte, und große, reine Tränen rannen über sein ab¬
gehärmtes Gesicht. . . . Und lange noch schluchzte der alte
Chassid und ich weinte mit ihm . . . . .
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Erregt sammelten sich immer mehr Männer um das
Schechzelt. Vereinzelt hörte man kriegerische Rufe aus der
Masse der erregt Debattierenden . Während da und dort
Brände auffl,ackerten, in deren Schein die Weiber Zelte ab¬
zubrechen begannen, denn Ismail hatte den Befehl dazu ge¬
geben. Hunde bellten sich heiser, Kinder weinten und Kamele
gröhlten auf.
Immer lauter wurden die Rufe der von Kampflust und
Beutegier erregten Männer . Fauzan fühlte die Gefahr, die
in diesem Augenblick lag. Zauderte er, dann konnte es ge¬
schehen, daß ein anderer zum Führer dieses Zuges gewählt
wurde, denn es ist ja durchaus nicht immer der Schech, welcher
der Aqid, der Führer im Krieg ist. Für Fauzan aber war
es eine Ehrensache, Aqid in allen Zügen seines Stammes zu
fein, solange er eine Flinte halten , solange er im Sattel
sitzen konnte.
Ehe er aber noch antworten konnte, trat plötzlich ein Er¬
eignis ein, das die Situation vollkommen veränderte.
Mit einem stand Chadije unter den Aeltesten. Mit drei
Schritten trat sie auf Fauzan zu, wandte sich, neben ihm
stehend, zu den Männern und sagte mit starker Stimme:
„Wenn ich Gunst in euren Augen gefunden habe, mein
Oheim und ihr , Männer des Stammes , werde i ch die Fahne
tragen ."
Chadije hatte einen Funken in die zum Brande bereite
Menge geworfen. Den Schech hatte es getroffen, als hätte
er einen Schlag bekommen. „Die Fahne , die Fahne ", zuckte
es durch sein Gehirn , und es war ihm zuerst, als könnte er
den Begriff des Wortes nicht formen. Dann aber packte ihn
und die Männer , die um ihn standen — schier der ganze
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Stamm war es schon—, das zündende, das faszinierende Wort
in seiner ganzen aufregenden Stärke und er schrie, um einen
kurzen Augenblick früher als die Männer:
„El Atfa, el Atfa !"
Und damit war die Sache entschieden und sie riefen
Chadije zu Atfa aus.
Dreißig auserlesene Leute, darunter auch Chadijens Bru¬
der, umgaben sie, die mit der Fahne , auf Fauzans bestem
Pferd , an der Spitze des in der Nacht' galoppierenden Zuges
ritt . Mann auf Mann , nach Familien geordnet oder nach
Freundschaften, versank in die Nacht, . die auf ein paar
Schritte nur die kleinen Feuer durchleuchteten. In das
Wiehern der Pferde — deren Hufe, um das Nahen der Hilfs¬
truppen nicht zu verraten , man mit Fetzen. umwickelt hatte —
mischten sich die Abschiedsrufe der zum Aufbruch nach dem
Osten sich bereitenden und die kampflustigen Antworten der
Abreitenden.
Auch Munif verließ den Lagerplatz. Aber er ritt auf
keinem Pferd , sondern auf seinem Kamel, und er ritt weder
mit den Kriegern nach Süden , noch mit den Herden nach'
Osten, sondern allein nach dem Westen.
Aber Chadije vergaß er nicht und in diesem Nichtvergessen
lag die starke Sicherheit, daß er den Stamm wiedersinden
würde.
,
' '
Er sang ein Lied, wie man es singt, wenn man allein
durch die Wüste, die voll von bösen Geistern ist, zieht, um
eine Verbindung mit dem Reittier herzustellen, das ' die Lieder
seines Herrn kennt. Dann schlingt sich ein starkes Band um
Tier und Mensch und es ist dem Einsamen das Gefühl der
Verlassenheit genommen. Sie sind eins, die beiden Wesen,
eins gegen das Unwesen der Geisterwelt.

Er ritt den Weg, den Brunn ein paar Stunden früher ge¬ heraus und suchten von hinten den Flachanstieg des von der
nommen hatte . Der Amerikaner hatte vom König Abschied königlichen Karawane verteidigten Hügels zu erreichen.
genommen, als dieser das Zeichen zum Ausbruch gab. Er hatte
Da stieß Fauzan ohne weitere Ueberlegung den Schlacht¬
jcbc Schutzbegleitung abgelehnt, hatte seine Schläuche mit ruf der Ruala aus und schoß seine Flinte in die Luft ab.
dem schalen Wasser des Wasserlochs gefüllt, das Gewehr über Dann schlug er seinem Pferd die Absätze in die Weichen und
den Rücken gehängt und war die Richtung geritten , die über schon stürzten, halbmondförmig sich auftuend , die Reiter im
Transjordanien nach Jerusalem führt . . .
rasenden Galopp in die Ebene hinab.
Die Krieger ritten wie seit altersher geritten wird, wenn
Die Feinde stutzten, als sie das plötzliche Auftauchen einer
man jeden Augenblick mit dem Feind zusammentreffen kann. gegen sie vorgehenden Truppe sahen, von deren Existenz sie
Vorn, neben dem Schech Fauzan ritt Chadije, hinter ihnen nicht gewußt hatten . Es trat ein Augenblick der Verwirrung
ihre Leibgarde und dann die Männer des Zuges . Die braunen
in ihren Reihen ein, den die Leute des Königs durch ein von
Kamelhaarabbayen gegen die Kälte der Nacht fest um den schrillen Freuderufen begleitetes Schnellfeuer verstärkten.
Leib geschlungen, und die beiden Zipfel der Keffije derart
Man sah ein paar Kamele fallen und schon wandten sich
unter dem Kinn durchgezogen und über das Gesicht gelegt, daß einzelne Reiter zur Flucht in das schützende Wadi . Ehe Faunur die Augen frei waren, zogen sie — unhörbar wie der zans Gruppe an den Feind geraten war , hatte der sich in die
Schlag ihrer Pferdehufe — in schneller Gungart wie ein Schlucht gerettet.
Geisterheer durch die Nacht der Wüste. Immer wieder gingen
Die Ruala hielten an, um zu beraten . Nachdem man auf
geflüsterte Worte von Mann zu Mann über die schönen beiden Seiten untätig — abgesehen von den herausfordern¬
Stuten der Huetat , und wenn ihnen auch stets das erste Ziel den Spottliedern auf beiden Seiten — mehrere Stunden
des Zuges, die Rettung des Königs, vor Äugen war , hofften verharrt hatte , begannen plötzlich die Leute des Königs zu
sie doch auf Beute und gleichzeitig darauf , den verhaßten schießen, ein Zeichen, daß die Feinde versuchten, durch den
Schararat eine Niederlage oeizubringen, denn noch unvergessen hinteren Ausgang des Tales auszubrechen. Fauzan lachte
war eine Schlappe, die sie denen, ein Jabr früher, als es sich über die maßlose Dummheit derEegner , sich selbst in ein Wadi
um ein strittiges Brunnenrecht gehandelt yatte , verdankten. einzuschließen und ließ, zum Spott , einen leeren Wasserschlauch
Unermüdlich bald im Trab , und, wenn es der Boden erlaubte,
durch einen beherzten Späher in das Tal der Feinoe werfen.
in einem leichten Galopp, schnitt sich der Zug in die Nacht.
Allmählich hörte das Schießen auf ; die Schararat -Huetat
Im Takte knatterten die Sattel und dumpf schlugen die hatten den Versuch aufgegeben. Fauzan bereitete sich vor, ein
Wasserschläuche an die Leiber der Kamele, die das Wasser und
Äusbrechen nach seiner Seite aufzufangen, nicht ohne vorher
den Mundvorrat trugen (und nur mit Mühe zurückgehalten die Fahnengruppe ein paar Büchsenschüsse weiter nach hinten
werden konnten die Pferde zu überholen).
zu senden. Run trat aber etwas ein, mit dem auch der Stra¬
Chadije schwieg. Sie ritt nicht, sie flog. Die ganze Grazie tege Fauzan nicht gerechnet hatte . Mit einem kam atemlos
ihrer jungen Jahre lag in der natürlichen Bewegung ihres ein Späher , der sich zwischen den Steinblöcken bis an den Rand
Leibes, der wie angegossen auf dem schönsten Pferd des der feindlichen Stellung geschlichen hatte , zurück und meldete,
Stammes saß. Fünffach war die blaue Perlenkette , der seit daß der Gegner den Steilhang des Hügels , auf dem der König
undenklichen Generationen erprobte Talisman , um des saß, hinanzuklimmen begänne.
Pferdes warmen, seideweichen Hals geschlungen und blau
Fauzan erschrak. Er wußte, daß sowohl die Huetat , wie
hingen Glasperlen und vielfarbige Schnüre von den Zäpfchen auch die Schararat tapfere und zu allem entschlossene Leute
der Mähne und von der rotblauen Schabracke unter dem waren , die sich im Gefecht bis zum äußersten hielten . Ratlos
Sattel . Wie das Pferd , so war auch die Reiterin geschmückt, starrte er auf die Schlucht, die, wie er wußte, nach ein paar
als ginge es zur Hochzeit. Das dunkelblaue lange Tob , das Schritten jäh abbog, so daß es ausgeschlossen war , die
am Fußende mit roten und goldenen Stickereien verziert war? Kletternden von der Ebene aus zu beschießen. Wütend rannte
wurde durch einen silberdurchwirkten Gürtel zusammen¬ er aus und ab. ' Vor seinen Äugen sollte der König ab¬
gehalten, auf den die Zipfel der weißseidenen Keffje herab¬ geschlachtet werden, ohne daß er die Hand rühren konnte! Zum
fielen. (Sie trug nicht die Stirnbinde , sondern das Sonnen¬ erstenmal in seinem an allen möglichen Zwischenfällen reichen
tuch nach Art der Männer .) Edelsteinbesetzt war- die halb¬ Leben, verzweifelte der Schech Fauzan.
mondförmige Spange am Halsteil des Kleides, edelsteinbesetzt
Wieder war es Chadije , die die Situation rettete . „Man
der kleine Nasenring am rechten Nasenflügel, der gemeinsam muß, koste es was es wolle, ip die Schlucht eindringen ", rief
mit der blauen Tätowierung dem feinen, schmalaeschnittenen sie, und die Männer stimmtet ihr zu. Wortlos , ohne ein
Gesicht etwas Aufreizendes gab, und an den Fingern der Kommando zu geben, nur eine knappe Weisung an Chadije,
kleinen, schmalgelenkraen Hand, die je zwei starke, silber¬ mit der Fahne zurückzubleiben, schwang sich Fauzan auf das
getriebene Armbänder schmückten
, waren gleichfalls Edelsteine Pferd und sprengte, ohne sich umzublicken, auf das Wadi los.
ui Ringen aus allen Bazaren des Morgenlandes — als ritte
Hinter ihm schreiend und heulend die Ruala.
Chadije zur Hochzeit.
Der Feind, der natürlich alles beobachtet hatte , eröffnete
Sie sprach kein Wort . Hie und da nur trieb sie ihr Pferd
ein rasendes Schnellfeuer, während gleichzeitig ein großer
mit leisem Zuruf zu verstärkter Schnelligkeit an, so daß sie es Trupp aus dem Tal in die Ebene vorbrach.
war . die das Tempo des Zuges angab.
Die Huetat -Schararat waren aber im Nachteil, denn sie
Im Morgengrauen kamen die Späher zurück, die auf den saßen auf Kamelen, die den Anprall der Pferde fürchten und
schnellsten Reitkamelen vorausgeschickt worden waren . Sie
leicht scheu werden. So gelang es dem Ruala , den Gegner,
meldeten, daß der König mit seinen Leuten aus der Höhe eines ohne große Verluste zu erleiden, in die Schlucht zurückzuwerfen.
Hügels in der Weise lagere, wie man es tut , wenn man einen Doch als sie hinter den Flüchtenden ins Wadi eindringen
Angriff erwarte . Die Huetat und die Schararat aber hätten
wollten, warf sich ihnen mit elementarer Gewalt die ganze
den Eingang und den Ausgang des Wadi besetzt, auf dem Masse der Feinde wieder entgegen und schlug sie zurück und
der Hügel mit dem Lager des Königs auswächst. Es sei ein verfolgte sie sogar ein großes Stück in die offene Wüste hinaus.
einfaches, meinten sie, den Eintritt in das Tal zu forcieren.
Fauzan glaubte alles verloren . Zwanzig Männer , viel¬
Die Leute des Königs würden, wenn sie die Hilfe heran¬ leicht noch mehr, lagen hinter ihm am Eingang des Tales
kommen sehen, sofort vom Berge herab, den Feinden in den und die Pferde begannen allmählich nachzulassen. Die schnellen
Rücken fallen.
Kamele der Feinde aber drohten sie zu umzingeln.
„Damit ihnen dann die Araber , die im Ausgang des
In diesem Augenblick der höchsten Not raste die Fahnen¬
Wadi stehen, in den Rücken fallen, o ihr Besitzer der Weis¬ gruppe heran . Allen voran Chadije mit der
Fahne , hinter
heit". warf Fauzan , der ewig Vorsichtige, ein.
ihr , gellende Rufe ausstoßend, ihre Leute. Rot blähte sich das
Man beriet , im Schritt reitend, das weitere Vorgehen, bis Banner der Ruala im Sturm des Anreitens . Fest hielt
schließlich Fauzan seine Leute in zwei Haufen teilte . Der erste, Chadije mit der Rechten die Fahnenstange und in der Linken
der größere, sollte die vereinigten Stämme angreifen , wäh¬ das blanke Schwert. (Die Pferde gingen, durch den Lärm
rend der andere, der kleinere — bei ihm Chadije mit der halb verrückt, von selbst, ohne Lenkung.) Sie faßten die
Fahne — nur im Falle der äußersten Not in Aktion treten sollte. Huetat ' von der Linken, rissen ihre Flanke auf und trieben
Während sie noch sprachen, hörten sie plötzlich Schüsse. Das die durch den jähen Anprall Verwirrten vor sich her. Die
Gefecht hatte begonnen. Sie trieben die Pferde an und er¬ Ruala Fauzans aber , als sie die Fahne erblickten, wurden
reichten, eben als die ausgehende Sonne vom Horizont ab¬ von neuem Mut ergriffen und wandten ihre Pferde . Doch in
stieß, einen Hügel, von dem aus sie das Gefechtsfeld über¬ diesem Augenblick kam die letzte Gruppe der Schararat aus
sahen. Gerade brachen die Huetat -Schararat aus dem Wadi der Schlucht heraus und stieß mit wildem Schreien gegen die
"
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Fahnengruppe der Ruala . „El melk, el melk!" gellte Chadijens Ruf wild und aufreizend, plötzlich zum Schlachtruf ge¬
worden, ihnen entgegen. Doch im nächsten Augenblick waren
die Schararatkamele in ihre festgefügte Reihe eingebrochen,
Mann an Mann wogte der Kampf, hin und her und mehrere
Male war die Situation so, daß der Verlust der Fahne zu be¬
fürchten war.
Die Ruala kämpften wie Löwen. Doch als es Ehadije ge¬
lang , den Häuptling der Schararat , den gefürchteten Abu
arba vom Pferd hinunterzuwerfen und außerdem die Leute
des Königs durch ein geschicktes Manöver den Huetat in den
Rücken kamen, begann der Gegner zu weichen. Mit gellendem
Siegesheulen setzten die Ruala den Fliehenden nach und
fingen der herrenlosen Kamele eine Unzahl ein.
Ehadije aber , als sie später vor dem König stand, der ihr
dankte, war keine Heldin mehr. Wie ein kleines Mädchen be¬
gann sie zu zittern , und ihr Herz zog sich zusammen. Doch als
sie sich über die Hand des Königs beugte, um sie an die Stirne
zu drücken und zu küssen, fühlte sie einen Augenblick einen ganz
starken Drang , sich in diese harte männliche Hand zu ver¬
beißen. Da stieg ihr das Blut in den Kopf und plötzlich raffte
sie ihr Kleid und rannte , ein trotziges Kind, in die Wüste
hinaus . Sinnend sah ihr der König nach; dann lächelte er
und sprach mit zwei Männern seines Gefolges ein paar Mi¬
nuten , wobei er auf die Fliehende zeigte.
Als der Abend über dem Schlachtfeld stand, sangen die
Ruala ihre Ghazulieder und ein Dichter der Ruala trug eine
Qaside auf den König vor, die sehr viel Beifall fand. Dieser
steigerte sich zu frenetischen Jubel , als der König mit einem
Lobgedicht auf Ehadije , das Heldenmädchen der Ruala , ant¬
wortete.
Ehadije , das Heldenmädchen, war nicht zu sehen. Ver¬
krochen lag sie im dunkelsten Dunkel ihres Zeltes und weinte
ein unaufhörliches Weinen.
Fern blieb sie den Feuern ihres Stammes , bis am nächsten
Morgen die Karawanen voneinander schieden.
Die Ruala nannten seit damals das Wadi , vor dem sie
die Schararat und die Huetat geschlagen hatten , Wadi 'l Ehadije, das Tal der Ehadije , Ehadije aber nannte es das Wadi
des Königs.
Noch ein Vogelfreier.

Dies erwies sich zwar als falsch, da man auch dort das
Doppelte verlangte ,doch sah er ein schönes Mädchen, das nur
den einen Fehler hatte , auf beiden Augen blind zu sein und
eben dieses Fehlers wegen nicht zum Verkauf stand. Er ver¬
liebte sich augenblicklich in sie und ließ den Vater durch zwei
Brautwerber acht Pfund und einen Sack Reis bieten. Der
überraschte Vater schlug sofort ein und richtete eiligst die Hoch¬
zeit zu. Der neue Ehemann band sein Weib an seinen Esel
und ging mit ihr nach Jerusalem , schnurstraks in die jüdische
Augenklmik zum Doktor Ticho, wo er die restlichen zwei Pfund
hinlegte und sagte: „Hier o, Hekim, sind zwei Liroth und hier
ist mein Weib. Wenn Du es reparierst , so daß es wieder sieht,
sind die zwei Pfund Dein." Der Arzt, der augenblicklich er¬
kannte. daß es sich um einen leicht operierbaren Star han¬
delte, schlug lachend ein und eine Woche später kam Abdallah
mit einer funkelnagelneuen Frau , die ihn, alles in allem,
zehn Pfund gekostet hatte , in seinem Dorf an.
Ein halbes Jahr ging es mit der Ehe gut, bis man zu
munkeln begann, daß das Weib — es hieß natürlich Fatme,
wie die meisten Weiber heißen — den Gatten betrüge. Als
die Familie ihm davon erzählte, glaubte er es nicht, aber er
prügelte Fatme , weil er sie liebte, .auf alle Fälle durch. Dies
half aber nichts, denn die Fälle , daß sie sich mit anderen
Männern einließ, häuften sich, ja es kam sogar so weit, daß sie
auf ein paar Tage verschwand. Nun forderte die Familie , die
aus dem halben Dorf bestand, energisch, daß die schwer ver¬
letzte Familienehre gerächt werde, Abdallah aber weigerte
sich, Fatme zurückzuschicken
. Nicht daß es ihm um die Rück¬
gabe des Kaufpreises bang gewesen wäre oder um die Rück¬
erstattung der Reparaturkosten : nein, er liebte sie aufrichtig»
trotz der umfangreichen Prügel , die er ihr wie ein tägliches
Einerlei gab. Als nun alle Vorhaltungen der Familie nichts
nützten und Fatme wieder einmal verschwunden war , beauf¬
tragte man Ehalil , den jüngeren Bruder , die Angelegenheit
der Familie in die Hand zu nehmen. Ehalil , der seinen Bruder
liebte, gleichzeitig aber wußte, was Familienehre bedeutet,
begann das Weib zu suchen und fand sie schließlich in Tiberias.
Er beobachtete sie zwei Tage lang , dann ging er hin und
schlug ihren Begleiter , einen städtischen Araber aus Jenin,
einen Ehristen, nach allen Regeln der Kunst nieder und
schleppte Fatme in einem Boot über den See hinüber, in die
gottverlassene Gegend der Pteycha. Dort begoß er sie mit
Petroleum , vorsorglich hatte er ein ganzes Blech voll mit¬
genommen, und zündete sie an. Der niedergeschlagene Lieb¬
haber aber hatte Ehalil erkannt. Da aber Fatme keine Bluts¬
verwandte von ihm war und er daher kein Recht hatte Blut¬
rache zu üben, zeigte er die Sache der Regierung an.
Doch als die Polizeireiter in Ehalils Dorf kamen, war es
selbstverständlich, daß die Dorfleute ihm zur Flucht verhalfen.
Bruun hatte interessiert zugehört, wie der Mann nebtzn
ihm, ohne alle Gemütsbewegung, die für ihn durchaus selbst¬
verständliche Geschichte erzählte. Einen Augenblick hatte so¬
gar ein rein menschliches Interesse an diesem Opfer eines der
vielen Zusammenstöße von Volksmoral und Staatsraison ibn
gepackt, bis wieder der Geschäftsmann, der allen Sentiments
abgeneigte, der mit Menschen, wie mit einer Ware kalku¬
lierte , die Oberhand bekam. Als er die Häuser von Amman
auftauchen sah, hatte er mit Ehalil ein ähnliches Geschäft ab¬
geschlossen
, wie mit Munif . Er bestellte ihn zu
Zeit wie diesen in das Kaffeehaus , „das rechter Handnämlichen
im Ein¬
gang zum Bazar liegt , dort wo man Theater spielt".
Vruun hielt sich in der Stadt nicht weiter auf. Er stellte
sein Pferd ein und fuhr mit einem Auto nach Jerusalem
hinauf.

Vruun hatte , wie berichtet, sowohl den König als
die
Ruala verlassen und war ostwärts geritten . Ohne auch
irgend¬
einen Zwischenfall passierte er das Gebiet der Benisachbeduinen und übernachtete in ihren Zelten . Er gab sich als
einer der Fremden , die gelegentlich, aus Gründen , die den
Beduinen meist unverständlich sind, das Land bereisen und die
unter erhöhtem Schutz stehen, das heißt, die man nur dann ge¬
fangen nimmt , wenn es darum geht, die Regierung in
Schwierigkeiten zu bringen . Da aber augenblicklich der mäch¬
tige Stamm mit der Regierung der Emirs gut stand, passierte
Bruun , der natürlich über die politische Lage sehr genau in¬
formiert war , anstandslos diese Landschaft.
Kurz vor Amman holte er einen schwer bewaffneten Mann
ein, der auf einer ausnehmend schönen Stute ritt . Der Mann
war nach der Art der Beduinen gekleidet, doch irgend etwas
in seinem Wesen, vielleicht war es die Art seines Reitens oder
die, wie er das Gewehr trug , mochte Vruun auf die Idee
bringen , daß der Reiter kein Beduine , sondern in Wirklichkeit
etwas anderes wäre . Mit dem Gruß des Friedens bot er ihm
eine Zigarette an . Der Angesprochene fixierte zuerst miß¬
trauisch den Fremden , überzeugte sich, daß dessen Bewaffnung
nicht stärker war als seine, und dann gab er den Gruß zurück.
Bruun hatte sich nicht geirrt ; der Mann war tatsächlich
kein Beduine , sondern ein Fellahe aus Palästina , der vor der
Polizei geflüchtet war . Vruun , der stets auf der Suche nach
Wichtiges Intermezzo.
Menschen war , die er gelegentlich einmal verwenden konnte,
Die Ruala des Scheck
)
nach entschlossenen
, irgendwo an einem dunklen Punkt in restlichen Krieger schon in Fauzan hatten ihre Herden und die
der neuen Lagerstadt angetroffen,
ihrem Leben leidenden Menschen, wußte sich so zu geben, daß die nur eine Tagreise
von
den
Schaalanbrüdern entfernt lag.
der Mann , er hieß Ehalil , schnell zu ihm Vertrauen faßte und Singend und
flötenspielend waren ihnen die Weiber jubelnd
ihm, ehe sie noch Amman erreicht hatten , seine Geschichte er¬ entgegengekommen
. denn die Nachricht vom Sieg war vor
zählt hatte.
ihnen hergeeilt wie der Sturm vor dem Reiter . Immer und
Die Geschichte dieses Mannes Ehalil war folgende:
immer
von neuem, wurden die Kamele der Beute, die
Er lebte mit seinem Bruder Abdallah in einem kleinen Kamele,wieder
die das Wasm der Huetat am Ohr oder das
Dorf in der Gegend von Safed , ruhig und friedlich, wie nur Schararat an der
rechten Hinterbacke trugen , gezählt ; gezählt
ein Fellahe auf seinem Boden leben kann, bis Abdallah auf auch die
Gewehre, und als man Chadijens , die am Schluß des
die Idee kam, sich ein Weib zu kaufen. Da man aber in jener Zuges ritt
, ansichtig wurde, tanzten die Weiber ihr zu Ehren.
Gegend für eine Frau fünfundzwanzig Pfund verlangte , nahm Ueber- Chadijens
Antlitz aber glitt lein Strahl der Freude.
er seinen Esel und ritt nach Gaza hinunter , wo man, wie er Schweigend ging sie
gehört hatte , schon für zehn Liroth ein Weib bekommen sollte. großen rotledernen zu ihrem Zelt , schwer die Beine in den
Stiefeln hebend und den reichgestickten
9
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Saum des Kleides achtlos im Sand nachschleisen lassend. Sie zusetzen, denn sie klatschten ohne weiteres in die Hände, worauf
kam erst heraus , als man ein Kamel als Nahireopfer, Allah die Sklaven , die mit ihnen gekommen waren , erschienen und
zum Dank für den Sieg schlachtete
. Wortlos stand sie dabei, ein vollbeladenes Kamel vor sich hertrieben . Eilig nahmen
als Fauzan die erbeuteten Kamele mit dem Opferblut bestrich sie ihm die Packen ab und breiteten die Brautgeschenke
und ohne zu antworten oder ein Zeichen der Freude von sich Königs für Chadije vor den Männern aus . Es war eine des
er¬
zu geben, lieh sie widerwillig die Qasiden über sich ergehen, drückende Fülle von Kleidern aller Art , wie sie die Beduinen¬
die man ihr sang.
frauen des Südens tragen , von Tüchern und Hochzeitsschmuck,
Mählich kehrte der Alltag wieder in das Lager ein. Die würdig der Braut des großen Königs.
Herden hatten sich bald wieder an die neuen Weideplätze ge¬
Die vier im Zelt sitzenden Männer waren
be¬
wöhnt, die zwar weniger fett waren als die verlaffenen, aber friedigt . Die Ruala über die Erfüllung ihrer sichtlich
politischen
dennoch ergiebiger als die im vorigen Jahr , da es Heuschrecken Phantasien , und die beiden Gesandten fühlten eben die Be¬
gegeben hatte . Die Männer lagen wieder faul vor den Zelten
friedigung von Menschen, die großzügig Geschenke verteilen,
oder besserten Sattelzeug aus und die Frauen arbeiteten
wenn es auch nicht die ihren sind.
wieder wie gewöhnlich, während die Kinder, halb nackt, im
Dann aber erinnerte man sich der
Ismail
neuen, ihnen ungewohnten Sand ( sie kamen ja aus der Stein¬ fühlte ein leises Unbehagen, denn ihmHauptperson.
lag die Unberechen¬
wüste) herumkrochen und infernalisch lustige Dinge machten. barkeit Chadijes noch in den Gliedern . So machte er sich, ein
Alles war wieder beim alten , nur bei Chadije nicht.
wenig unsicher,^ auf den Weg, die Tochter, die irgendwo
Verschlossen
, einsam und abwesend, sah sie vor dem Zelt draußen am Rande des Lagers
sitzen muhte, zu suchen.
und starrte vor sich hin. Nur wenn Nüri auf der Schebbabe
Wortlos betrat sie das Zelt . Doch als sie die beiden
eines der sehnsüchtigen Liebeslieder der Wüste spielte, stand Wahhabi erblickte, stand sie einen Augenblick still, als stände
sie auf und ging in das Zelt , um in plötzlich überquellendem sie vor etwas Unbegreiflichem.
Schmerz in ein Weinen auszubrechen, das, weil sie es zu ver¬
„Marhaba " sagte sie und „Marhabaten " antworteten die
bergen trachtete, wie das Wimmern eines Kindes war.
Männer in doppeltem Gruh.
So war Chadije um diese Zeit.
Als man ihr sagte, dah der König Werber um sie gesandt
Vielleicht hätte auch Fauzan , der kluge, fuchsschlaue habe, und als die aufgestapelte Menge der Geschenke
von
Beobachter, sich mit ihr zu beschäftigen begonnen, wenn nicht der Wahrheit des Gehörten überzeugte, lief ein Zitternsieüber
eines Tages wieder Gäste angekommen wären . Wieder waren ihre feine Gestalt.
es Wahhabiteleute , die aus dem Hijas kamen. Einer davon
„Werber um mich?" preßte sie mit Mühe heraus . Dann
war der dicke Geheimschreiber, der damals , mit der Stimme
starrte sie verständnislos auf die Männer und auf die Ge¬
eines Verschnittenen, die Grundsätze der Wahhabi verlesen schenke
. Der Mekkaner wies auf die Genschenke und sagte:
hatte , der andere, ein langer , hagerer Wüstenedelmänn, ein
„Dies alles schickt der König, Dir , o Chadije."
Verwandter des Königs, war zum erstenmal im Norden.
„Der König schickt Geschenke
, der
schickt Werber . . .
Fauzan empfing die Gäste wie es sich gebührt, wenn er lügt nicht, ihr Männer , der König König
bedarf keiner Geschenke
auch keine Ahnung hatte , was dieser neuerliche Besuch nach und keiner Werber . Der König
befiehlt." Und dann setzte
so kurzer Zeit bedeute.
sie, den Blick aus dem Zelt in die flimmernden Weiten der
Selbstverständlich trank man auch jetzt zuerst Kaffee. End¬ Sandwüste gerichtet, hinzu : „Und Chadije hat den Befehl des
lich waren sie so weit, dah der andere Wahhabite das Wort
Königs vernommen, ehe ihr kamt."
ergreifen konnte. In kurzer, abgehackter Rede, in den rauhen
Ismails Miene heiterte sich auf.
gutturalen Tönen der Nejdaraber setzte er auseinander , dah
„Geh", rief sie, wie aus einem Traum erawchend, dem
sie „bismillah ". „Im Namen Gottes ", in einer PrivatVerwandten des Königs zu: „geh und bereite das Opfer im
misfion des Königs gekommen seien. Der König nämlia ) — Namen Deines Herrn " und sprich: „Dies
Ismail beugte offenen Mundes seinen Oberkörper weit vor, grohmächtigen Herxn von Hijas , Sultan desist das Opfer des
Nedj und König
um ja kein Wort des schwer verständlichen Dialektes mih- von Asir, des Jman aller Wahhabiten für
seine Braut Chadije,
zuverstehen — der König habe sie geschickt
, um in seinem Na¬ die Tochter Ismails aus den Zelten der Araber vom sieg¬
men um das schönste Mädchen aller Stämme , um Chadije, die reichen Stamm der Ruala . Geh hin
Atfa im Kampf beim Wadi der Chadije, zu werb'en. Jetzt kein Wort von dem, was ich sagte." und sprich es und vergiß
klappte Ismail den Mund mit hörbarem Schnappen zu. Fau¬
So ward Chadije die Braut des Königs , die sie bleiben
zan sah ernst, würdig und in sich gekehrt da, als ginge ihn die wollte bis zu seiner Rückkehr
nach Erryadh , von wo aus eine
Angelegenheit nichts an. Keine Miene seines Gesichts verriet, Karawane sie abholen sollte in den
des Königs , zur
was er dachte. Dah er, wäre er kein Beduine und gar der Hochzeit und zum Leben an der Seite Harem
des
Königs , solange es
Schech Fauzan gewesen, wohl vor Befriedigung aufgejauchzt Allah gefiel . . .
hätte , das war seine Sache. So rülpste er nur , was ver¬
OrienAbteilung
3.
schieden ausgelegt werden konnte.
In Jerusalem , der feierlichsten Stadt der Welt , wo selbst
Ismail aber begann etwas Unzusammenhängendes zu der geschmackloseste Kitsch
, ja selbst die Leidenschaft des Ver¬
stottern.
brechers nicht aller ' Feierlichkeit bar ist, zieht sich von dem
Nun mischte sich der dicke Mekkawi ein und setzte in wohl¬ Scharjaffo oder Bnbelshalil genannten
Stadttor eine Strahe
gesetzter Rede auseinander , dah es in Anbetracht der großen nach dem Westen. Sie läßt an
Geschmacklosigkeit nichts ver¬
Entfernung nicht möglich sei, das Einverständnis des Vaters
missen, wird überdies Rchovjaffo oder Jaffastraße genannt
und des Mädchens dem Bräutigam mitzuteilen und die und ist die Hauptverkehrsader
der neuen Stadt . In dieser
wiederholte Bestätigung seiner Absicht einzuholen, so daß man Strahe , die nicht nur Geschäfte der
Juden und der Araber auf¬
am besten gleich den Suyaq , den Kaufpreis des Mädchens weist, in dieser Strahe befand
sich, zwischen einem arabischen
festsetzte.
Kaffeehaus und einem bucharischen Teppichhändler jenes Ge„Jnschallah : so Gott es will . . ." fing Ismail endlich an, schäftslokal, in dem das folgende Kapitel dieses
Berichtes
nachdem er wieder vergeblich einen hilflosen Blick auf den spielt. Von auhen gesehen unterschied es
sich kaum von den
Bruder geworfen hatte . Er kam aber nicht weiter , denn die anderen Geschäftslokalen dieser
Brautwerber nahmen diese als Einleitung einer Antwort ge¬ drei Landessprachen, das im Strahe ; ein Schild in den
englischen Text Wt ortho¬
dachte Formel als Zustimmung und teilten mit, dah der König
graphische Fehler aufwies , zeigte an , daß der Besitzer George
so und so viele Kamele, diese und jene Teppiche und so und so
Ealis hieß. Weiter nichts. Die Inneneinrichtung lieh eben¬
viele Gewhre samt Munition als Kaufpreis biete, auch sei er, sowenig
das Metier dieses Herrn Georg Galis schließen,
der Sprecher, selbstverständlich ermächtigt, jede Mehrforde¬ denn es auf
bestand
aus nichts anderem als aus einem defekten
rung in Erwägung zu ziehen.
tintenbefleckten Tisck mit drei Beinen , zwei ebenso oder bei¬
Es war ein wahrhaft königlicher Kaufpreis , der geboten nahe ebenso unvollständigen
Sesseln, einem schmalen, nur
wurde.
zum Sitzen eingerichteten Divan und drei oder vier niedrigen
Nun erbarmte sich endlich Fauzan des Bruders und nahm arabischen Hockern.
Ebensowenig konnte aus den teils he¬
an seiner Stelle das Wort . Er wisse die Ehre zu schätzen, bräischen, teils arabischen
Kritzeleien auf den einstmals
meinte er und sei, im Namen des Bruders einverstanden, die weißen Wänden ein
Schluß gezogen werden, denn sie sagten
Werbung anzunehmen, die Zustimmung Chadijes natürlich nichts anderes , als dah
irgendein Mustafa ein Idiot , irgend¬
vorausgesetzt.
ein Moscheh ein Dummkopf und irgendeine Schifrah, das»
Die Abgesandten machten befriedigte Gesichter und schienen schönste Mädchen des Viertels Ruhamah sei.
die Zustimmung des Mädchens als selbstverständlich voraus¬
(Fortsetzung folgt .)
V erantwortlicher Redakteur : Esriel Carlebach .

Druck und Verlag : M. Lesam&nn, Hamburg 36.
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vollen Lärmens zu erfragen . Es war ein abenteuerliches Hin
und Her in dem kleinen Zimmer ; ein Drängen und 'Stoßen
von Menschen, die, in Tücher gehüllt, mit verstörten Gesich¬
5)
tern , verzerrt und durchgerüttelt von der ' Seltsamkeit des
VON V I C K I BAUM
Geschehnisses und der Stunde , wie Gespenster im Schein der
ie Uhr schlug vier langsame tiefe Schläge und dann zwei¬ zuckenden Kerze auftauchten
und wieder im Schatten der
mal hell und kurz. Die alte Frau strich zusammenzuckend Wände vergingen. Ein Gewühl
mit der fieberheißen Hand über die Stirn ; die Schmerzen ab, flüsternd, ängstlich, fragend, von Stimmen wogte auf und
aufsteigend, jammernd , be¬
dort waren unerträglich geworden.
ruhigend ; und über allen das schneidende Schreien der alten
„Mutterl , was is ?" fragte der Sohn , durch ihr Stöhnen
Frau.
erwacht; „is Ihnen schlecht?"
Der junge Herr drängte sich mit
Er zündete eine Kerze an, fuhr
dem Doktor durch das überfüllte
in die Pantoffel , ergriff die Kog¬ \
i Zimmer ; das Durcheinander klärte
nakflasche, die er immer für die
sich, die alten Weiber zogen sich
nächtlichen Anfälle der Mutter be¬ j
j schnell ins Vorzimmer
SPLITTER
zurück; Rose
reithielt , und ging leise an ihr Bett!
j
zündete
die
Lampe
an, und das
j
Die alte Frau sihrie gellend auf,
JÜDISCHE SPRICHWÖRTER
gleichmäßige
Licht
die
wie sie die Kerze sah und deckte j
\ unheimlichen Winkelverwischte
und
Schatten
dann wimmernd die Hand über die
Wenn Moschiach kommt, werden alle
des
Raumes
;
der
junge
Herr
ver¬
1
Augen. Aus dem Nebenzimmer kam
Kranken gesund , —nur der Narr nicht.
suchte trotz seiner zitternden Stimme
verstört und lärmend die magere
\
dem Doktor mit der siegesgewissen.
*
kleine Rose gelaufen . .
\
j Eleganz des Commis voyageiur die
„Mutterl , hast du Krämpfe?
Wo ein Stein vom Himmel fällt, —fällt
Honneurs zu machen. Die alte Frau
Gib'n Kognak, was stehst du so da !" j
j aber
er auf uns Juden.
war jetzt still; sie hatte beim
schrie sie den Bruder an.
*
Aufflammen
der Lampe den Kopf
j
„Nein , keine Krämpfe", stöhnte
in die Polster vergraben und stöhnte
Wenn arme Teufel schon ’mal tanzen
die alte Frau ; „die Augen und der
I
nur mehr leise vor sich hin.
Kopf; die Augen, — weh — die
wollen —reißen die Saiten.
Der Doktor setzte sich mit einer
Augen" — und sie schrie wieder auf,
*
liebenswürdigen Bewegung an das
als der junge Herr sich ratlos mit
Bett , stellte in munterem Ton Fra¬
der Kerze über sie beugte ; eine
Wenn ich mit Kerzen zu handeln an¬
gen, tastete mit seinen weichen, ver¬
Weile wimmerte sie leise und dann
fangen würde, — würde die Sonne nie
gnügt aussehenden Händen an dem
begann sie zu schreien. „Es zerreißt
j
alten Kopf herum, ließ seinen
untergehn.
mir den Kopf, es brennt — es
*
Zwicker
lustig blitzend von der Nase
j
brennt — holt 's 'n Doktor — ich
fallen
und
wurde immer liebens¬
\ Vom Nehmen wird man nicht arm sterb — ich sterb “
würdiger und munterer ; schließlich
vom Wünschen nicht reich.
Die mageren Hände hielt sie j
manipulierte er mit irgendwelchem
zitternd in die Decke gekrampft, die
Gerät an den Augen der alten Frau
Augen geschlossen
; und so schrie sie j
herum und die Schmerzen ließen
heiser, — grell — ununterbrochen:
nach, ohne daß sie deshalb ausgehört
„Den Doktor — weh — den
hätte , zu wimmern.
]
Doktor — ich sterb — ich sterb — —'
„Na
also,
Großmutter
,
ietzt
ruhig
sein
und schlafen", sagte {
Der junge Herr zog sich eilig mit zitternden Händen an;
der Doktor; „es ist gar nichts — ein kleiner Augenkatarrh —
„ich geh schon, Mutterl — ich geh um 'n Doktor; — sein Sie
nicht der Rede wert ! Vitt Sie , ein Augenkatarrh , so eine
ruhig — ich Litt Sie , sein Sie ruhig —"
Kleinigkeit." —
Sie wimmerte wieder leiser und ermüdet vor sich hin;
Der junge Herr und die magere Rose bekamen den Ein¬
„den Doktor, — mein Kopf, — ich sterb —“
„Küß die Hand, Madam Blum ", versuchte der junge Herr druck, daß ein Augenkatarrh eigentlich etwas Angenehmes
und Wünschenswertes sein müsse; so freundlich klang das
verzweifelt zu scherzen und stürzte hinaus.
Wort
im Mund des Doktors. Sie waren sehr froh und er¬
Die magere Rose kniete neben dem Bett und streichelte
leichtert.
Denn nicht wahr — ein Augenkatarrh — das war
hilflos die unruhig suchenden welken Hände der Mutter ; aus doch fast gar
nichts? —
dem Nebenzimmer kam knarrend und hüstelnd die verschlafene
Im Vorzimmer sagte der Doktor mit besänftigendem
Stimme des Mannes , der den kleinen Leo beruhigte.
Das Stöhnen der alten Frau hörte nicht auf ; es wurde Lächeln: „Mutetr hat den grauen Star — muß operiert
stärker und stärker und quoll auf zu einem formlosen tierischen werden; eine ganz leichte Sache — werden wir bald haben.
"
Schreien ; der alte Körper zitterte vor Schmerz und An- Mein Gott — eine Kleinigkeit — grauer Star strengung und das Schreien durchdrang das ganze alte Haus.
Und wieder konnte man glauben, daß der
eigentlich
Die Nachbarn krochen erschreckt aus ihren Betten und kamen gar keine Krankheit sei: „ja — wenn's der Star
grüne gewesen
in merkwürdigen Negliges daher, um die Ursache des qual¬ wäre — aber nur der graue ." -
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Die alte Frau lag jetzt — eine schwarze Binde über den
Augen — ruhig da ; manchmal strich sie stolz und zärtlich
über den schwarten Stoff ; denn sie fühlte, daß dies alles noch
viel merkwürdiger und vornehmer war als sonst die
„Schmerzen".
„Gut Nacht, Mutter ", sagte die kleine Rose; 'es schien, als
wäre ste noch magerer geworden durch all die Aufregung. Der
junge Herr löschte die Lampe aus und entzündete das auf¬
zischende, gelbe, kleine Nachtlichtchen. Dann wickelte er sich
fröstelnd in seinen Havelock und setzte sich ans Bett der Mutter.
So war es nach jedem „Anfall" gewesen; nur die schwarze
Binde sah unheimlich aus in dem zuckenden Schein.
Der junge Herr schloß die Augen. Manchmal knisterte das
Nachtlicht, dann seufzte die alte Frau : „Gott gibt 's
Leben, Sott gibt 's Sterben ; wie lang wird's denn noch
dauern ?"

Darum saß die alte Frau schweigend und unbeweglich in der

Ecke des Sofas ; manchmal murmelte sie: „warum hat Gott
mich so gestraft ? Warum läßt er mich nicht sterben? !"

Und es schien, als wäre nur dieser einzige Gedanke in dem
stumpfen alten Hirn nach all den Schmerzen und Aufregungen
des letzten Jahres zurückgeblieben. Aber es war nicht so.
Die alte Frau hatte viel zu denken und zu lernen . Sie
lernte nach den sorgfältig gezählten Schlägen der heiseren
alten Uhr beurteilen , ob es noch hell oder schon Abend war;
sie lernte die Schritte ihrer Kinder unterscheiden, und ihre
verschiedene Art die Tür zu schließen. Sie hörte den Regen
ans Fenster fallen, und sie merkte an dem schwächeren Knistern
des Ofens, daß man nachlegen mußte. Sie horchte auf die
verworrenen Geräusche der Straße unten , die sie seit Jahren
nicht mehr betreten hatte , — der „Schmerzen" wegen, — wie
sie sagte; und sie suchte sich ein Bild von der Großstadt dort
*
jenseits des Flusses zu machen. Ein Bild , das grell, miß¬
Diese Nacht war im Herbst gewesen und seitdem waren die farben und unbestimmt war , wie das Läuten der Straßen¬
beiden anderen großen Ereignisse im Leben der Familie
bahn, die Signalpfiffe und knirschenden Bremsen der neuen
Blum : das Rauchfangfeuer vor zehn Jahren und der Tod Untergrundbahn , von der man ihr Merkwürdiges erzählt
des alten Herrn Blum vor zweiundzwanzig Jahren , ganz in hatte , und das laute Schreien und Hämmern an einem Neu¬
den Hintergrund getreten . Die alte Frau war — selbstver¬ bau . Sie hörte .in den langen schlaflosen Nächten, wie die
ständlich auf Kosten des jungen Herrn — operiert worden, alten Möbel zu leben begannen , knackten, pochten, und ein¬
und der Doktor hatte in munterem Ton erklären können, daß ander seltsame Geschichten zu erzählen schienen; wie das Nacht¬
die Operation ganz gegen Erwarten auf dem einen Auge licht knisterte und erlöschend verzischte, wie im Nebenzimmer
sogar geglückt sei; es hatte sich nämlich nach einer genauen ein Polster geschoben wurde. Und sie wußte, daß jetzt draußen
Untersuchung herausgestellt gehabt, daß man den richtigen der Wind strich, daß unruhige Schatten die Wsinde entlang
Zeitpunkt zur Operation verpaßt , und das Aergste zu befürch¬ glitten und im Dunkel ertranken , und daß ihr Sohn schlaflos
ten hatte . Aber wie gesagt, auf einem Auge konnte die alte lag, wie sie.
Frau sehen, und sie saß jetzt, eine schwarze Binde über dem
Wenn die alte Frau allein im Zimmer war , dann ging sie
erblindeten Auge, wieder in der Kasse und war recht glücklich. mit kurzen unsicheren Schritten hin und her, tastete an den
Denn die seinen Kundschaften, die Damen, die besonders alten Möbeln herum, — gespannte Aufmerksamkeit um den
frommen, reichen Jüdinnen und Rabbinersfrauen , waren zusammengepreßten Mund — und erkannte jede der längst¬
jetzt so außerordentlich liebenswürdig gegen die alte Frau
vertrauten und doch nie bemerkten Schnitzereien wieder.
Blum , fast als wäre sie durch dieses schwarze Stückchen Tuch
Eines Tages war der kleine Leo zu ihr aufs Sofa ge¬
beinahe ihresgleichen geworden; und die alten . Hausierer klettert , hatte ein weniges geplaudert und war
dann still
machten keine lauten Szenen mehr, wenn sie zahlen sollten. geworden. Und als die Großmutter an seinem regelmäßigen
Allerdings gaben sie jetzt meist -im Vertrauen auf die ge¬ Atem merkte, daß er, müde vom Spielen , eingeschlafen war,
schwächte Sehkraft von Madame Blum , Kupferkreuzer statt
da tastete sie mit zärtlichen, leichten und hastigen Bewegungen
Silberzehnern ; und gleichzeitig erkundigten sie sich höflich über seinen Körper hin. Er war größer und knochiger
gewor¬
und voll Achtung nach dem Befinden.
den, trug keinen Matrosenanzug mehr, und statt seiner kurzen
„Gott weiß, was er tut ; die Welt ist nicht so schön, Madam borstigen Löckchen hatte er einen flotten , aus der
ge¬
Blum ; man sieht auf einem Aug' genug", pflegte Herr Gold¬ kämmten Schopf. Diesen Schopf streichelte die alte Stirn
Frau ein
staub zu sagen.
paarmal , indes ein beschämtes, verstohlenes Lächeln auf
Aber das eine Auge wurde schlechter und schlechter; und ihrem Gesicht lag . Und als der Kleine erwachte, fragte ste
eines Tages mußte der Doktor, eine beunruhigende Mischung ihn leise und verlegen : „Hörst du, Leo, was für eine
Farbe
von Hoffnungsfreudigkeit und Bedauern in der Stimme , zu¬ hat dein Gewand ?"
geben, daß „wie befürchtet" der grüne Star das glücklich ope¬
Dann saß sie lange und nachdenklich da, und suchte sich ein
rierte Auge befallen habe. „O, ein äußerst häufgier Fall !" Bild von diesem veränderten , gewachsenen
zu machen, der
Es wurde also nochmals operiert ; auch das andere Auge, ein graues Gewand wie die Erwachsenen Leo
und
einen flotten
„damit es nicht angesteckt würde", was der alten Frau ziem¬ Studentenschopf trug.
lich gleichgültig gewesen wäre, weil sie damit ohnedies nichts
An diesem Abend klagte die alte
zum erstenmal
sah. Es wurde aber trotzdem angesteckt und ein zweitesmal wieder über Schmerzen; in der Brust, Frau
da gegen den Arm
operiert.
zu, ein Krampf — etwas ganz schrecklich Schmerzhaftes. Als
Und als wieder der Herbst die braunen zusammengerollten der junge Herr nach Hause kam, fand er die
Mutter stöh¬
Blätter des Nußbaumes durch den Hof fegte, war die alte nend und ihn beschwörend, nach ihrem Tod die
Schwester
Frau Blum vollständig erblindet.
nicht zu verlassen. Die ganze Familie lebte auf, als sie diese
Sie -kauerte jetzt, in ihr blaues Tuch gehüllt, ewig frierend lange und schwer entbehrten Worte wieder hörte ; und das
in einer Sofaecke beim Ofen, und in der Kasse focht die magere „noch arbeiten gehen! Küß die Hand, Madam
Blum !"
Rose erregte Kämpfe mit den Hausierern aus . Die alte Frau
klang heute munterer und scherzhafter als je und gar nicht
war ganz apathisch geworden. Sie klagte nie, nicht einmal gedrückt und schuldbewußt, wie das ganze lange
letzte Jahr
über ihre Schmerzen; sie wollte keinen Besuch, und den Tratsch, hindurch. — '
*
den man ihr zur Erheiterung zutrug , hörte sie so schweigend
und gleichgültig an , daß die Nachbarinnen sich ganz verlegen
„Schö swi, tü, ä, il ä ", murmelte Leo vor sich hin;
zurückzogen. Sogar den kleinen Leo schob sie mit einer matten dann kam eine ratlose Pause.
Bewegung beiseite, wenn er zu ihr aufs Sofa klettern und
„Nous “, half ärgerlich die Großmutter ein ; „ nu8anong<
schmeicheln wollte. Ihre Kinder sahen dem besorgt und rat¬
ilsong ", schnurrte Leo erleichtert herunter.
los zu und konnten sie nicht verstehen.
„Leo", bemerkte die alte Frau eindringlich, — „ich bin
Die alte Frau schämte sich. Sie , die auf jeden kleinsten nicht in die Realschule gegangen
habe nicht studiert;
Schmerz so stolz gewesen war , schämte sich entsetzlich ihrer ich habe französisch gelernt wie ich und
vierzehn
Jahre alt war.
Blindheit . Sie bewegte sich nicht, um nicht durch ihre Un¬ Aber ich weiß noch heute mehr wie du."
geschicklichkeit merken zu lassen, daß sie sich im Zimmer nicht
Leo war erstaunt ; „aber — nusawong ? " — begann er
auskannte ; denn es war furchtbar beschämend, sich zum Ofen nochmals schüchtern.
zu tappen , sich nach alter Gewohnheit mit dem Rücken daran
„Wir sind jetzt bei ,äter {nicht bei ,awong ", unterbrach
zu lehnen, und dann zu finden, daß man beim Kasten im ihn schroff
die Großmutter , ,und du bist 'n Ehammer !"
entgegengesetzten Winkel des Zimmers stand. Es war traurig
„Schö zwi", fing Leo eilig wieder an, und jetzt klappte
und lächerlich zugleich, nicht zu wissen, was draußen für es so schön
wie bei einer Spieluhr.
Wetter sei; nicht zu wissen, ob es noch hell sei, oder ob das
„Hören Sie
Blum , jetzt erst erfährt man solche
Mädchen schon die Lampe anzünden müsse. Ganz unmöglich Sachen?" sagte, Madam
Herr Goldstaud, der verwundert neben der
aber war es zu fragen , wer denn eigentlich im Zimmer sei. grünen Bank stand.
(Fortsetzung folat .)
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, In diesem durchaus nicht märchenhaften Raum saß, die
? Welcher Brown ? Welche Kragennummer
Füße auf dem Schreibtisch, ein um ein geringes mehr als hat „Brown
er ? Ich kenne siebenundsechzig Browns . Einer war
elegant gekleideter Mann von schwer bestimmbarem Alter
in Kansas City vollkommen besoffen . . ."
und olivenfarbigem Teint . — Ver sehr genauer, aber wirk¬ einmal
„Harry
F. Brown , der Abteilungschef von O. R. 3"
lich sehr genauer Betrachtung, war vielleicht festzustellen,
schrie George. „Jndeed ? . . . Oa . . . Harry F. Brown,
daß sein rechtes Auge aus Glas war . — Er mühte sich, mit das lange
Laster, warum sagen Sie das nicht gleich. Sie
Hilfe eines Wörterbuches, eine hebräische Zeitung zu lesen,
amerikanischtürkischindianischarabisches Kulturhindernis !"
woraus geschlossen werden kann, daß es kein Jude war . Dem Und
mit kaum zu erwartender Gelenkigkeit sprang er auf
Typus nach aber mußte er allenfalls ein Südländer sein, ein die Beine,
dabei die Augen weit auf und flötete, Brown
Grieche, Armenier oder Mischling, oder vielleicht ein arabi¬ erblickend: riß
„Wunderbar sind die Wege des Herrn . Gesegnet
scher Christ (er nannte sich George!), mit einem Wort ein
sei dein Eintritt Bruder Harry , den ich zuletzt in San
Levantiner , worauf auch die Aussprache seines, wenn auch Antonio . . ."
ziemlich fehlerfreien amerikanischen Englisch hinwies . An
„Wo ich
der rechten Wand, ein paar Schritte von ihm, lehnte auf schwerer MüheSie vom Geteert- und Gefedertwerden mit
rettete ", antwortete Brown , belustigt auf
dem Divan , die beiden Beine auf einem Hocker mit weit ge¬ das dicke Kindergesicht
schauend. „Wie
sehe, sind Sie
öffneten Mund , schnarchend
, ein etwas merkwürdiges Indi¬ noch immer einem normalen Menschen ich
nicht ähnlich ge¬
viduum. Dick, gedrungen, glatzköpfig bis in den Nacken, worden."
glatt rasiert, in einem stark an die Kleidung eines
Der Dicke versuchte noch eine Reihe salbungsvoller , mit
Missionärs erinnernden schwarzen Anzug, einen mächtigen
merkwürdig saftigen Flüchen vermengter Phrasen von sich
Tropenhelm auf dem Bauch, der mitten in einer Lichtinsel zu
geben, bis ihn endlich Brown ungeduldig unterbrach:
liegend von Fliegen übersät war , schnarchte ein an die
Sie , Tom, Mister Thomas Patrik Edelston, sie
vierzig Jahre alter Mann . Er schlief, ohne sich durch die ein „Hören
wenig zu stark gefaßten Edelston, glauben Sie , ich bin
tausendfältigen Rufe der Gasse beirren zu lassen. Ebenso¬
wenig störte ihn das von Zeit zu Zeit automatisch aus¬ wochenlang hierher geritten , um Ihr Programm , das ich die
gestoßene „Dein Haus möge verbrennen ", mit dem Herr Ehre habe, seit Jahren zu kennen, wieder über mich er¬
George Calis , ohne aufzuschauen, auf die ins Lokal ge¬ gehen zu lassen?"
George schnitt sich hier in das Gespräch und fragte, ob
schriebenen Anpreisungen dieser und jener Ware reagierte.
er Kaffee bringen solle.
Er schien es, wie angedeutet, automatisch zu sagen, denn
„Ja Kaffee, das Gedicht des Morgenlandes ", echote der
als plötzlich ein typisch amerikanisch gekleideter Gentleman
Dicke. . .
mit einem „Morning George!" eintrat , antwortete er gleich¬
„Wir warten schon eine Woche auf Sie , Harry ", sagte er
falls in dieser Weise, um aber, dann aufschauend und die dann und flüsterte,
kaum war der Levantiner draußen,
Zeitung beiseite werfend, in einen Schwall von Ent¬ Brown zu: „Es ist kein Vergnügen,
mit diesem Kerl zu ar¬
schuldigungen auszubrechen.
beiten, wenn man die Sitten und die Mentalität dieser
Der Eintretende war Brown , oder wie ihn die Araber Leute nicht kennt. Ich mißtraue ihm von
hinten und von
nannten , Bruun , kein anderer als Harry F . Brown , außer vorn, denn er lügt aus Ueberzeugung."
an seiner ins Tiefbraune spielenden Hautfarbe aber keines¬
„Wir werden bald sehen, ob ihm zu trauen ist — oder
wegs als Wüstenreisender zu erkennen.
nicht", antwortete der andere zwischen den Zähnen , ohne die
„Brown , Brown ", agierte der Levantiner mit über¬ Pfeife aus dem Mund
zu nehmen. „In Amerika hat er ganz
triebener Bewegung, die ein getreuer Ausdruck seines gut gearbeitet . Sie wissen
, er hat beinahe ohne Unter¬
Wesens zu sein schienen, denn es haftete ihnen nicht Ge¬ stützung die kleine Verschwörung
in Chikago bei den letzten
machtes an. „Ausgezeichnet, das Sie endlich da sind. Wir Wahlen arrangiert , die der Gesellschaft
einen ganz netten
sind schon so ziemlich auf einem toten Punkt angelangt ."
Gewinn eingetragen hat . Dem hat er ja auch zu verdanken,
. . . „Ah", sagte Brown , als er den im Hintergrund
daß der Präsident ihn hierher gesandt hat ."
Schlafenden erblickte, „das kulturbefördernde Instrument
„Möglich. In erster Linie aber, weil er der einzige Ein¬
des heiligen Geistes ist ja auch hier".
heimische ist aus dieser gesegneten Gegend, der zur Ver¬
Mit diesen Worten fing er ein paar von den großen fügung stand, als die Gesellschaft beschloß, das
O. R. Netz
Fliegen , die im Lokal herumsummten, riß ihnen sorgfältig für Arbeiten im Orient einzurichten. Das hat mir der Refe¬
die Flügel aus und warf sie, eine nach der anderen, m den rent von O. R. anvertraut ."
geöffneten Mund des Schläfers.
Der Eintritt Georges, der dienst- und eilfertig , mit drei
Die zu erwartende Wirkung trat bald ein. Die flügel¬ Schälchen Kaffee aus dem Kaffeehaus herüberkam, unter¬
losen Tiere krochen -itt der Mundhöhle des Dicken herum, brach das Gespräch. — Ein kaum merkbares Lächeln war
kamen in dessen Schlund und reizten ihn derart , daß plötz¬ über seinen Mund gelaufen als er, absichtlich mit den
lich das Schnarchen wie in Teile zerbrach und dann abebbte, Schalen klirrend, einge^reten war . Aber Brown , der sich,
worauf ein krampfhafter Hustenanfall einige Fliegen einen kleinen Taschenspiegel in der Hand, die Frisur richtete,
herausschleuderte. Eine von ihnen kroch über die Lippe in schien es doch aufgefangen zu haben.
ein Nasenloch und nun folgte ein einem kleinen Erdbeben
„Eine Karte von Vorderasien hättet Ihr wirklich schon
gleiches Niesen, das den Tropenhelm weit ins Zimmer an die Wand hängen können", meinte er, nur um etwas
zu sagen.
hineinkollern ließ.
Brown lackte auf, während George eine nach beiden
„War da, war hier, mein Bester", antwortete Edelston,
„aber man hat bald die Orientierung verloren , da über
Seiten hin verbindliche Haltung einzunehmen wußte.
„Ich habe von Wölfen geträumt ", keuchte der Dicke mit Nacht immer neue Ortschaften auftauchten, die wir uns nicht
einer merkwürdig sanften Stimme , auf die man bei den erklären konnten, bis wir schließlich mit eigenen Augen
Dimensionen seines Körpers durchaus nicht vorbereitet war, wahrnahmen , wie eine Fliege vom Persischen Golf aufflog
und eine Stadt mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern , nach der
und begann sich schlaftrunken die Augen zu reiben.
„Nein, es waren nur Fliegen ", sagte Brown , dieweil Größe des Punktes zu schließen, hinterließ . Mitten im
Persischen Golf."
der Angesprochene noch eines von den Tierchen ausspuckte.
Mit dem Taschentuch sich den Schweiß von der Glatze
„Brown ist da !" heulte der Levantiner ihm ins Ohr.
wischend, sagte er dies mit hochernstem Gesicht, ohne die
„Brown ?" antwortete dieser, ohne die Hände von den Miene zu verziehen. Es war aber sicherlich das
Wort
Augen zu nehmen.
„Idiot ", das Brown vor sich hinmurmelte.
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„Durch englische Regierungsluftschiffe, wahrscheinlich",
„Wie steht die Sache?", fragte er dann, nachdem er
antwortete Brown ausfällig.
Kaffee getrunken hatte.
„Sie sollten sich mehr mit der Bibel befassen, geliebter
„Ausgezeichnet", antwortete der Levantiner , „es ist alles
bereit . Schon seit zwei Wochen."
Bruder in Christo, dann werden Sie erfahren , daß man
„Ist die Ware da ?"
seinen Nebenmenschen nicht zum Narren hält , wenn er eine
„Jawohl , beide Waren und auch die Literatur ."
ernsthafte Frage stellt."
„Welche Literatur ?"
„Hören Sie mit Ihrem Geschwätz auf und unterbrechen
„Die für die ideelle Aktion."
Sie mich nicht immer. Eben war ich daran , davon zu
„Ja richtig, darauf hätte ich beinahe vergessen. Ueb- sprechen . . . Ich denke, die Sache wird leichter geheil, als
rigens : sind die Sachen gut untergebracht ?"
ich ursprünglich geglaubt habe. Ich hatte nämlich einen
„Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Ich hatte eine aus¬ glänzenden Einfall , der so eine Art arabisches Ei des
Kolumbus darstellt."
gezeichnete Idee ."
Interessiert rückten die beiden näher , während Brown,
Brown warf einen fragenden Blick auf George, und
als würde er ihre Neugierde nicht bemerken, umständlich
dieser antwortete beflissen:
Pfeife auszuputzen begann . Endlich fuhr er fort:
„Die Sache ist die: Sie werden wissen, daß sich unter der seine
„Wir rüsten eine Salzkarawane aus , die in den Salz¬
Stadt aus der jüdischen Konigsze.it her oder aus noch älte¬ säcken
Haschisch mit sich trägt . Dies hat zwei Vorteile : erstens
ren Zeiten ein System von Gängen hinzieht, die zumeist kontrolliert
man die Salzsäcke nicht, und zweitens — was
unbekannt sind. Nun habe ich die ausgezeichnete Idee ge¬
Sie
sicherlich
nicht wissen, da ich es auch erst jetzt erfahren
habt , in einem Hause der alten Stadt eine Wohnung zu
— sind die Salzhändler in der Wüste so eine Art
mieten, von der ich aus meiner Jugend wußte, daß sie über habe
einem solchen Gang liegt . Tatsächlich konnte .ich von meiner wandernder Heiligtümer . Ich weiß nicht, woher diese merk¬
Wohnung aus einen direkten Eingang Herstellen, so daß ich würdige Sitte stammt, aber Fakum ist, daß ein Ueberfall
Beduinen auf Salzkaufleute noch nie vorgekommen ist.
nun jederzeit, Tag und Nacht, die Möglichkeit habe, zu den von
Und in Salzsäcken lassen sich ungeheuere Mengen von
Waren , die wir dort untergebracht haben, zu gelangen.
Haschisch verfrachten."
„Ausgezeichnet", äffte Brown ihm nach, aber es lag An¬
„Ausgezeichnet" , meckerte George mit Fistelstimme und
erkennung in diesem Wort.
schlug sich begeistert auf die Oberschenkel.
„Natürlich muß man stellenweise gebückt gehen, worauf
„Ich habe das Glück gehabt, zwei Burschen zu finden, die
Edelston vergessen hat . Daher die Schramme."
die Karawane leiten werden. Diese beiden Gentlemen , die ich
Brown lachte flüchtig auf.
„Sie haben leicht lachen Harry ", sagte mit fünftem natürlich nur so weit als unbedingt notwendig .ist, in die
Augenaufschlag der Dicke, „Sie kennen sich in diesem Land Sache einweihen werde, habe ich fest in der Hand." Und er
erzählte mit breitem Behagen die Geschichte Munifs und
aus , vertragen die Hitze und verstehen die Sprachen, ich aber die
Chalils.
bin Spezialist für südamerikanische Revolutionen . . ."
„Ein unglaubliches Land", ließ sich Edelston wieder ver¬
Brown berichtete in kurzen Zügen über seine Reise. nehmen. „Ich habe bereits Leibschmerzen von all dieser
„Ueble Sache", meinte er, „daß die Wahhabi jetzt dort unten Romantik . Woher kennen Sie denn diesen Minus ?"
sitzen, denn macht man sich nicht ihre Sitten zu eigen, dann
„Munif ", verbesserte Brown . „Das war ein glücklicher
ist es beinahe unmöglich, in diesen Gegenden zu reisen. Das
Zufall
, Sie wissen doch . . . ach nein, Sie waren damals von
wäre etwas für Sie , Tom . . . Läuse, absolutes Rauchver¬
bot, auf der Erde schlafen, auf Kamelen reiten . . . Aber der Quäkermission noch nicht wegen allzu eifrigen Kampfes
hol's der Teufel, ich bin im Bild und der Posten O. R. I gegen die Alkoholvorräte zwischen Paraguay und Kanada
ist eingerichtet, so daß wir ruhig schlafen, wollte sagen: ar¬ hinausgeschmissen worden und daher noch nicht bei der Ge¬
beiten können. Aktion Nummer eins , kalkuliere ich, kann sellschaft. . ."
„Harry ", unterbrach ibn der Exmissionär mit sanfter
sofort beginnen und soweit es unsere Sache ist, durchgeführt
werden, damit wir schleunigst uns der Aktion, zwei zu¬ Stimme , „wie oft soll ily Ihnen noch sagen, daß ich ein
wenden können.' Aktion drei und vier hängt "von den politi¬ Opfer meines Berufs wurde ? Ich hatte den schwersten Teil
schen Konstellationen ab und auch von ein paar grund¬ dieser Sendung auf mich genommen, die Bekehrung der be¬
legenden Besprechungen. Das ist das Programm für die soffenen Schafe. Und um die Wölfe zum Grasgenuß zu be¬
kehren, muß man ja zuerst mit ihnen heulen."
nächste Zeit ."
„Das heißt, in diesem Fall , mit ihnen trinken ", setzte
„Was ist Aktion drei und vier ?" fragte Edelston mit
einem leidenden Eesichtsausdruck. „Ich bin höchst beun¬ Brown unbarmherzig fort . „Und wie war die Geschichte in
ruhigt , wenn ich daran denke, wer weiß wie lange noch in Texas , als man einen ehrwürdigen Herrn in ein Teerfaß
stecken wollte, weil er im Eifer seiner heiligen Tätigkeit irr¬
diesem verfl . . . gesegneten Lande, wollt' ich sagen, bleiben
tümlicher Weise einen falschen Scheck ausaegeben , gutes Eelo
zu müssen."
„Hören Sie Tom", antwortete Brown ärgerlich über die eingenommen und dann ein Schäfchen seiner Gemeinde zu
notzüchten versuchte? Wenn es auch ein Versuch mit un¬
Unterbrechung. „Wie lange kennen Sie mich?"
tauglichen Mitteln war . . ."
„Länger als angenehm."
„Lassen wir das , Harry . . . Dieses Nadelöhrtier aber",
„Also werden Sie wissen, daß ich über eine Sache erst
dann spreche, wenn ich glaube, daß darüber zu sprechen ist, meinte er mit einem Blick auf George, der über das ganze
also mit einem Wort , wenn sie spruchreif ist . . . Also Aktion Gesicht grinste, „werde ich zur Christenpflicht zwingen, die
eins : das Haschisch kann sofort auf den Weg gebracht werden, rechte nach der linken Backe hinzuhalten ".
das heißt, muß sofort auf den Weg gebracht werden, denn,
„Also wollen Sie hören, wie ich diesen Munif erkannte
wie ich eine Stunde nach meiner Ankunft in Jerusalem schon oder nicht?"^ ließ sich Brown wieder hören, der sich weidlich
wußte, was euch beiden natürlich unbekannt geblieben sein über die Feindschaft der beiden unterhielt . „Passen Sie auf:
dürfte, bereitet eine ägyptische Schmugglerkompagnie einen diesen Munif kenne ich noch aus der Zeit nach dem Krieg.
großen Coup vor, um die strengen Prohibitionsgesetze des Sie wissen wahrscheinlich nicht, daß wir damals , als die Ver¬
Königs von Hijas sich zunutze zu machen. Im letzten Mo¬ hältnisse hier noch in vollendeter Unordnung waren , zum
nat , seitdem die Todesstrafe auf den Import von Haschisch erstenmal die Aktion zwei versuchten, die aber mißlang , weil
gesetzt wurde, ist der Preis der Ware auf das Neunfache, in
wir uns in der Entwicklung verrechnet hatten und einige
einigen Gegenden sogar auf das Vierzehnfache gestiegen.
wichtige Faktoren übersahen. Wir arrangierten damals ein
Es kommt also darauf an, daß der Perser in Mekka die paar Ueberfälle auf jüdische Siedlungen , wie auch in Jaffa
Ware so schnell als möglich in Händen hat . Die Aegypter und in Jerusalem , darunter auch das berühmte Gefecht und
kalkulieren, die Pilgersaison restlos auszunützen, da um diese den Sturm auf Telhay . Ich arbeitete den Plan für den
Zeit erstens die Kontrolle schwieriger und andererseits die Norddistrikt aus , kam wiederholt in die Gegend der Sümpfe
Weiterverbreitung durch Pilgerkarawanen weit einfacher und ins Gebirge, wobei ich Munif häufig sah, der als Rauf¬
ist. Ich denke aber, daß wir genau so klug sind und vielleicht bold sehr berühmt war und hörte später auch nach der miß¬
sogar klüger denn . . ."
glückten Telhar -Sache seine weitere Geschichte
. Damals trug
„Wie aber zum Teufel wollen Sie denn eigentlich die ich keinen Bart und hatte schwarze Haare , so daß er mich nicht
Ware nach Mekka bringen , dorthin darf unsereins doch nicht, mehr erkannte."
habe ich gehört", warf der Missionär ein.
(Fortsetzung folgt .)
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Geschichten vom König Salomo
II . *)
Der Prozeß mit dem Wind.

aber das Loch in der Schiffswand nicht finden und sahen pr,
daß wir immer tiefer sanken. Da gelobten wir, daß, wenn Gott
uns erretten und wir mit dem Schiff lebend an Land kommen
würden, wir dann den zehnten Teil unseres Vermögens für
arme Leute geben wollten. Und als wir eben dies Gelübde
abgelegt hatten , glitt das Schiff langsam aufs Land zu. Es
drang kein Wasser mehr ein ; das Loch schien sich geschlossen zu
haben. Und da wir jetzt eben angekommen sind, haben wir
sofort unser Geld zusammengezählt und bringen nun den zehn¬
ten Teil dem König."
Alle, die diese Geschichte hörten, wußten sich vor Staunen
. nicht zu fassen. König Salomo aber wurde einen Moment nach¬
denklich und fragte dann die Kaufleute : „Habt ihr denn nicht
gesehen, womit das Loch verstopft worden ist?"
Die Kaufleute sagten: „Nein, wir haben uns nicht die Zeit
genommen, nachzugucken
."
Da befahl der König Salomo sofort hinzugehen und nach¬
zusehen und als sie wiederkamen, berichteten die Kaufleute,
ein kleines Säckchen mit Mehlkörnern habe sich in das Loch ge¬
klemmt und das Wasser abgehalten . Zum Beweis brachten sie
das Säckchen mit.
König Salomo nahm es und zeigte es der armen Frau , die
gekommen war , um mit dem Wind zu prozessieren. Sie erkannte,
daß es i h r Säckchen war und gab zu, daß der Wind recht getan
hatte , es ihr vom Kopf zu reißen und damit das Schiff zu
retten , und daß der Mensch niemals wissen und urteilen könne,
wozu eine Sache dient, die ihm schlecht und ungerecht scheint, und
schließlich doch gut ist.
König Salomo aber nahm die 7000 Goldstücke
, die die Kauf¬
leute gebracht hatten , und sprach sie der armen Frau zu als
Lohn für ihre Mildtätigkeit und als Gewinn aus dem Prozeß
mit dem Wind.

Es lebte zu Zeiten von König Salomo in einem Dorf de§
heiligen Landes eine arme Frau , die immer darin bemüht war,
Gutes zu tun , und obwohl sie selbst nicht viel besaß, davon noch
an andere, Aermere abzugeben. Jeden Tag buk sie drei Brote
und gab zwei davon zwei Nachbarn, die lelbst gar nichts hatten
und behielt nur das dritte für sich selbst als Nahrung zurück.
So tat sie es auch an einem Tag und wollte gerade eben
anfangen das dritte Brot zu essen, — da klopfte es an die Tür
und es kam, gebrochen und zerschunden, ein alter Mann herein.
Er erzählte, er sei vor Jahren im Krieg gefangen genommen
worden, jetzt endlich habe man ihn freigelassen und er ginge
nun nach Hause. Seit drei Tagen aber habe niemand, den er
auf dem Weg darum gebeten hatte , ihm etwas zu essen geben
können und er sei nahe am Verhungern . Und als er das Brot
in der Hand der armen Frau sah, bat er, daß sie es ihm geben
möchte. Die Frau bekam Mitleid mit dem Armen und gab
es ihm.
So blieb sie selbst ohne jede Nahrung für den Tag , ging
hinaus in den Speicher, um zu sehen, ob da noch Mehl im Sack
war , mit dem sie sich vielleicht noch einen Teig hätte rühren
und ein Brot backen können; aber als sie den Sack öffnete, sah
sie, daß er leer war.
Weil aber der Hunger sie sehr plagte , beschloß sie, aufs Feld
hinauszugehen und auf den Weg gefallene Weizenkörner zu
sammeln, damit sie sich davon etwas zu essen bereiten könne.
Sie nahm also den Sack und ging mit ihm' Stunden hindurch
bis zum Abend über die Felder . Ueberall, wo sie am Weg
ein kleines Körnchen fand, tat sie es in ihr Säckchen, bis es
schließlich voll genug war , daß man davon etwas Brot backen
konnte. Dann machte sie sich auf den Rückweg und legte, wie
Streit der Glieder.
man das überall im Morgenlande und also auch in Palästina
tut , das Söckchen mit Weizen auf ihren Kopf.
In Persien lebte zur Zeit von König Salomo ein König,
Als sie dann schon ganz dicht an ihrem Hause war , kam ein der in ganz jungen Jahren schwer krank wurde und nahe am
Wind, schleuderte ihr das Säckchen vom Kopf und trug es weit Sterben war . Man rief die größten Aerzte des Landes zu¬
fort. So hatte sich also die Frau den ganzen Tag umsonst sammen, um zu beraten , wie ihm zu helfen sei. Sie fanden,
gemüht und doch nichts zu essen übrig behalten . Und sie ver¬ daß man ihn nur mit einer Medizin heilen könnte, die aus
stand nicht, wie Gott ihr solches Schicksal hatte zufügen können, Löwenmilch gemacht würde. Weil man sich aber keinen Rat
wußte, wie man Löwenmilch bekommen konnte, weil der Löwe
nachdem sie doch alles , was sie besaß, den Armen gegeben hatte
und nun , da sie mit großer Mühe auch einen kleinen Bissen doch jeden Menschen, der an ihn herankommt, anfällt , schickten
für sich selbst vorbereitete , kam der Wind und nahm ihr auch sie einen Arzt zu König Salomo , um ihn zu fragen, was man
den Weg. Sicher, so dachte die Frau , hat der Wind das nicht hier tun kann.
Als der Arzt bei König Salomo ankam, war gerade sein
tun dürfen, und wenn Gott es gewußt hätte , er hätte es bestimmt
Feldherr Venaja in seinem Zimmer. Er hörte, weswegen der
nicht zugelassen.
persische
Arzt nach Jerusalem gekommen war und sagte, er wüßte
Und weil nun in diesen Tagen der König Salomo in Jeru¬
salem saß und Recht sprach über alles, was im Lande sich er¬ schon, wie man Löwenmilch bekommen könnte. Man solle ihm
eignete, dachte die Frau , sie müsse hinaufgehen und vom König nur zehn kleine Ziegen geben und er würde sie verschaffen.
Man gab Benaja zehn Ziegen und er ging damit in die
verlangen , daß er den Wind vor Gericht lade und untersuche,
ob er recht und in Gottes Auftrag gehandelt hatte , als er ihr Wüste Juda . Der ersten Löwin, die er traf , warf er eine kleine
Ziege zu. Die fraß sie und näherte sich, um noch eine Ziege
das Mehlsäckchen fortnahm.
mehr zu bekommen, Venajas Versteck
. Venaja war ihr nun
So ging die Frau hinauf nach Jerusalem und wartete bis
eine
zweite
und später eine dritte Ziege zu, bis die Löwin ganz
der ganze yohe Rat des Gerichts versammelt war . Dann sagte
nahe
herangekommen
war und alle Gier und allen Hunger ver¬
sie: „Ich verlange von Euch, Richter von Israel , daß ihr den
, als sie
Wind hier vorladet und Recht sprecht zwischen ihm und mir." loren hatte . So faul und zahm war die Löwin schließlich
die zehnte kleine Ziege gefressen hatte , geworden, daß Venaja
Und sie erzählte, was an jenem Tage geschehen war.
Ehe sie aber noch zu Ende gesprochen hatte kamen drei Kaus- ihr leicht die Milch, die er brauchte, nehmen konnte.
Er brachte sie zu König Salomo und der gab sie dem persi¬
leute in den Gerichtssaal und weil sich alle nach ihnen umguckten,
denn sie schienen sehr au^ eregt zu sein, fragte man sie, wes¬ schen Arzt, damit er sie so schnell als möglich seinem Herrn
bringen konnte.
wegen sie gekommen waren.
*
Und sie erzählten folgendes:
Unterwegs übernachtete der Arzt auf freiem Felde und hatte
,„Wir bringen dem König Salomo 7000 Goldstücke
, die er
einen
seltsamen Traum . Er war sehr müde und abgespannt
an arme Leute verteilen soll. Denn wir haben gelobt, daß wir
alle den zehnten Teil unseres Vermögens ihm für Arme geben während der ganzen Reise, denn er wollte natürlich so schnell '
, um den König
würden. Und wißt Ihr , wann wir dieses Gelübde abgelegt als nur irgend möglich nach Hause zurückkommen
haben ? — Das war vor ein paar Tagen , als wir alle unsere noch am Leben anzutressen und ihm mit der Medizin zu helfen.
Den ganzen Tag hatte er alle seine Glieder angestrengt und
Waren und all unser Geld in ein großes Schiff verladen hatten
und von Zidon nach Jaffa fuhren . Da wurde unterwegs unser angestachelt, daß jedes von ihnen ihm dabei helfen solle, seine
Schiff leck und es begann Wasser einzudringen. Wir konnten Reise so schnell als möglich zu machen. Nun, in der Nacht
stritten sich die Glieder, wer das größte Verdienst um die Reise
hätte.
*) Vergleiche Nr. 237, Beilage zu Nr. 26.
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Die Füße sagten:
„Wir allein haben dem Arzt und dem König geholfen; denn
wenn wir nicht wären , könnte er sich überhaupt nicht fort¬
bewegen." Die Hände sagten: ,F )yne uns könnte man die
Medizin nicht tragen ." Die Augen sagten: „Wenn wir nicht
wären , könnte er den Weg nicht sehen." Und als der Muno
sich einmischte und sagte: „Ohne mich kann überhaupt nichts
, ich bin das wichtigste von euch allen und wenn ich
geschehen
nicht gewesen wäre, hätte man die Medizin vom König Salomo
gar nicht bekommen können", da lachten die anderen Glieder den
Mund aus und sagten : „Du bist hier ganz überflüssig."
Das ärgerte den Mund sehr und er beschloß, den andern zu
beweisen, wie wichtig er sei. Und als der persische Arzt endlich,
ganz außer Atem mit der Medizin bei seinem König ankam, da
ließ der Mund, die Worte, die der Arzt sprechen wollte, nicht
richtig heraus und verstümmelte sie so, daß es sich anhörte , als
ob der Arzt gesagt hätte : „Hier König, ist die Hunde milch,
die Du brauchst."
Als der König das hörte, wurde er sehr zornig, denn er
hatte lange genug auf die Medizin gewartet , und nun brachte
man ihm schließlich etwas , was man überall haben konnte und
das ihm gar nichts nützen würde. Er meinte, der Arzt wolle
nur , daß er nicht wieder gesund werde, und daß sein Sohn an
die Regierung käme, und weil das ein Staatsverbrechen gewesen
wäre, ließ der König den Arzt zum Tod verurteilen.
Als man den Arzt schon herausführte , um ihn aufzuhängen,
da fragte der Mund die andern Glieder, ob sie nicht wenigstens
jetzt zugeben wollten, daß er der wichtigste von allen sei, denn
er könne alle anderen töten, wie sich ja auch jetzt herausgestellr
hatte . Und als die andern Glieder das zuaaben, sagte d/r
Mund jetzt deutlich zu den Männern , die den Arzt zum Galgen
herausführten : „Laßt mich wenigstens noch einmal mit dem
König sprechen."
Da lag der König schon so krank, daß alle andern Aerzte
glaubten , er müsse sterben. Wie aber jetzt der Arzt kam, er¬
klärte er, daß die Medizin, di-» er vom König Salomo gebracht
hatte , richtige Löwenmilch sei und der König sie nur versuchen
solle. Da gab man sie ihm ein und er wurde tatsächlich durch
sie geheilt.
Seither glauben auch die Perser an das , was in der heiligen
Schrift steht: „Leben und Tod kann der Mund allein verschaffen."
Das geliehene EL

Die Soldaten von König David lagerten einmal im Feld
und man teilte ihnen ihr Essen zu. Man gab ihnen gekochte
Eier . Einer der Soldaten nun war hungriger als die anderen
und aß sein Teil viel schneller auf als sie. Und als ' die andern
noch aßen und er nichts mehr hatte , sagte er zu einem von seinen
Kameraden : „Borge mir ein Ei ."
Der Kamerad gab es ihm, aber er sagte dazu : „Ich gebe es
Dir nur unter der Bedingung , daß Du mir das Ei wieder zurück¬
gibst, und zwar zu jeder Zeit , wo ich es verlange , zusammen mit
dem Ertrag , den ich bis dahin davon gehabt haben würde.
Der Soldat war damit einverstanden, nahm das Ei und aß es.
Nach langer Zeit erinnerte ihn sein Freund an die Geschichte
und verlangte seine Schuld zurück. Der andere antwortete ihm:
„Du hast mir nur ein Ei gegeben, das kannst Du jetzt zurück¬
haben." Aber weil sein Freund viel mehr verlangte , stritten
, schließlich zum König David zu gehen.
sie sich und beschlossen
Vor dem Tor von König Davids Palast sahen sie Salomo,
seinen Sohn, sitzen. Der pflegte nämlich schon als Junge alle
Streitenden , die zu seinem Vater kamen, nach ihrem Streitfall
zu fragen und sich für die Entscheidungen seines Vaters zu inter¬
essieren, um von ihnen zu lernen . Als nun die zwei Soldaten
kamen, erzählten auch sie ihm, worüber sie sich stritten und
Salomo sagte ihnen : „Geht nur hinein zu meinem Vater und
wenn ihr wieder herauskommt, erzählt mir, was für ein Urteil
er gefällt hat ."
So kamen die Soldairn vor den König David und der eine
erzählte, wie er vor Zeugen dem andern das Ei nur unter der
Bedingung geborgt habe, daß er es mit allem Gewinn, den er
davon wurde haben können, wieder zurückgeben müsse. Und
auch der Schuldner, sein Freund , mußte zugeben, daß damals
diese Bedingung gestellt worden war , und daß er selbst sie an¬
genommen habe.
Als König David hörte, daß beide über die Bedingung sich
einig waren, entschied er, daß man sie erfüllen müsse. Er sagte:
„Die Schuld muß getilgt werden."
t

*

Aber der Soldat , der sich damals das Ei geliehen hatte,
wußte nicht, wieviel er jetzt seinem Freund zu zahlen haben
würde. Der Freund stellte nun vor den König folgende Rech¬
nung auf. Gr sagte: „In einem Jahr wird aus einem Ei ein
VersntvvorlUetivr
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Küchlein. Im nächsten Jahr wird aus dem Küchlein ein Huhn
und das brütet wieder 18 kleine Küchlein aus . Im dritten
Jahr bekommt jedes von diesen 18 Küchlein wieder 18 und so
weiter . Es kommt eine riesig große Summe heraus , die mein
Freund mir jetzt zahlen muß.
Als der Soldat , der sich das Ei geborgt hatte , nun gehört
hatte , warum es ging, und daß der König entschieden hatte , ec
muhe die Schuld bezahlen, ging er sehr bestürzt heraus zu
Salomo und erzählte ihm, was ihm passiert war und wie aus
einem einzigen Ei für ihn eine so große Schuld entstanden ist.
Er bat den jungen Salomo um einen Rat , was er jetzt tun
solle, denn er war arm und konnte beim besten Willen die Schulo
nicht bezahlen.
Der junge Salomo gab dem Soldaten folgenden Rat : „Geh
aufs Feld heraus und mache Dir an einem gepflügten Acker zu
schaffen, an dem die Soldaten jeden Tag bei den Hebungen
vorbeikommen. Nimm Dir ein paar gekochte und zerriebene
Aepfel mit und jedes Mal , wenn die Soldaten vorbeikommen,
. Wenn Dich
nimm etwas davon und wirf es in die Ackerfurchen
dann jemand fragt , was Du tust, dann sage: Ich pflanze Apfel¬
bäume. Und wenn man Dich dann weiter fragt , ob Du denn
nicht weißt, daß man mit gekochten Früchten nichts säen kann,
dann sagst Du, ob denn der König David nicht weiß, daß aus
einem gekochten Ei keine Küchlein ausgebrütet werden können."
Der Soldat ging sofort daran , so zu tun , wie ihm der junge
Salomo geraten hatte . Er stellte sich an ein Feld , an dem die
Soldaten vorbei kamen und warf zerriebene Apfelstücke in den
Acker. Als die Soldaten bei ihm stehen blieben und ihn fragten,
was er da mache, sagte er, er pflanze Apfelbäume. Und als die
Soldaten ihn darüber auslachten , erzählte er ihnen die Geschichte
seines Streites mit dem Ei.
Bald verbreitete sich die Sache bei allen Soldaten und Feldheren und kam so schließlich auch zum König David . Der rief
Salomo herein und fragte ihn, was der Soldat seinem Freund
zurückgeben müsse. Solomo entschied, für ein gekochtes Ei
brauche nur ein gekochtes Ei wieder zurückgegeben werden. Und
so ist tzs geblieben.
Damals hat der Ruf von Salomos Weisheit angefangen , sich
über die Länder zu verbreiten und deshalb heißt es auch im
Vers : „Gott verleih dem König das Gericht und dem Königs¬
sohn die Gerechtigkeit."

- Isag ' mkwwas!
Von Rabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
Fragen:
1. Wo steht das Gebot : „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!" ?
2. Welchen gemeinschaftlichen Namen tragen Rausch haschonoh und
Jaum kippur?
3. Welchen gemeinschaftlichen Namen tragen Pessach, Schowuautz und
Sukkauß?
4. Wie alt wurde Josua , der Nachfolger von Moses?
5. Wo steht das so oft zitierte Wort : „Ich weist, mein Erlöser lebt " ?
6. Wo standen die beiden goldenen Kälber, die Jerobeam als Götzen
errichtete?
7. Was rief Elisa , als Elia , der Prophet , im Sturm zum Himmel fuhr?
8. Wo steht das Wort : „Wenn ich Dein vergesse, Jerusalem , versage
meine Rechte" ?
9. Wie hießen die Freunde von Daniel?
10. In welchem Lande lebte Hiob?
*

mit der Aufschrift:
Die Lösungen sind auf Postkarten
' mich was ! "
Betr .: „Frag
die
An
Redaktion der Jugendbeilage des „Israelitischen Familienblattes ",
Hamburg 36, ABC -Straste 57,
bis 18. September einzusenden. Später eingehende Lösungen können
nicht mehr berücksichtigt werden.
*

Antworten auf die Fragen in der vorigen Jugendbetlage.
1. Jerubaal.
2. Der Hohepriester Eli.
3. In Schilo.
4. Kisch.
5. Als Harfenspieler.
6. Michal.
7. In Rama .
8. Den Jebusitern.
* '
9. 70 Jahre .
10. 7 Jahre.
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
Saarbrücken 3, Dudw . Landstr . 97
Kanna,
Fanny
ausgeloft . Sie erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg
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Gin Kppe«
nn unsere Gemeinden und

VervSade

Trübe Nachrichten kommen aus verschiedenen Gegenden Preu¬
ßens an die Leitung des Lehrerverbandes . Gewiß sind wir uns
darüber klar, daß unseren Gemeinden es zur Zeit sehr schwer
wird, ihren Etat noch aufrecht zu erhalten , und wir haben immer
wieder, wenn sich Kollegen an uns wandten und uns über Härten
ihrer Gemeinden hinsichtlich der Besoldung klagten, sie zu be¬
schwichtigen gesucht, und ihnen gütlich zugeredet, sich ins Unver¬
meidliche zu fügen.
Aber heute können wir nicht umhin, den Gemeinden selbst
ins Gewissen zu reden. Wenn sie die vom Staate durch die Not¬
verordnungen vorgesehenen Abzüge von den Gehältern vor¬
nehmen, so ist dies ihr gutes Necht, vielleicht sogar ihre Pflicht.
Wenn aber Gemeinden, die ihre Beamten bis jetzt niedriger als
die Reichsbesoldungsordnung bestimmt hatte , besoldeten, jetzt
auch dieselben Abzüge vornehmen, oder wenn Gemeinden ohne
dringendste Not noch über die staatlichen Abzüge hinausgehen,
oder wenn sie, in der Hoffnung, durch eine gewisse Ueberfüllung,
die leider in unserem Berufe eingetreten ist, jetzt billigere Kräfte
zu bekommen, dem bisherigen Stelleninhaber einfach kündigen,
so ist dies Grausamkeit.
Es
hat der Lehrerverband , um
weiteren solchen Härten vorzubeugen, sich mit einer Eingabe an
den Landesverband gewandt, er möge auf die Gemeinden ein¬
wirken, daß sie durch halten und Gehaltskürzungen oder gar
Kündigungen nicht ohne dringendste
Not vornehmen,
wenn sie aber glauben , ohne dieses nicht auszukommen, sich doch
vorher mit dem Landesverband und der Lehrerorganisation in
Verbindung zu setzen.
Wir haben in der Zeit der Inflation solche Härten erlebt und
sie oft nachdrücklichst bekämpfen müssen. Wir hoffen, daß uns ein
solcher Kampf jetzt erspart bleibt . Wir Lehrer legen Wert
darauf , in dieser Zeit der maßlosen antisemitischen Hetze in
Frieden mit unseren Gemeinden zu leben ; es gilt heute für
alle Kreise der Judenheit , Burgfrieden
zu wahren . Aber
dies Streben muß auf Gegenseitigkeit beruhen ; es darf niemand
die Notlage benutzen, um den anderen zu schädigen. Ich stehe zu
meinen Worten , die ich im November vorigen Jahres auf dßr
pommerschen Jubiläumsversammlung gebraucht habe : „Wenn
unsere Gemeinden Not leiden, so wollen wir mit ihnen leiden
und tragen " ; aber wir wollen nicht mehr leiden, als absolut
erforderlich ist. Wir lehnen uns auf gegen jede unnötige Härte
und appellieren an das Gerechtigkeitsgefühl unserer Glaubens¬
genossen, das auch in diesen schweren Tagen nicht abhanden
kommen darf.
M. Steinhardt.

Gifte neue ifnteeeittftsmettrode ffic den

hedvimmen Nnfnngsnnteevimr.

-Herausstellung und starke Betreuung des Klassenunterrichts wird
ganz besonders betont . Der Lehrfolg im Unterricht hängt davon
ab, in welchem Maße der Lehrer vermag, die innere und äußere
Schau der Schüler auf den zu behandelnden Gegenstand hinzu¬
lenken. die Aufmerksamkeit der Kinder auf ihn zu konzentrieren;
deshalb tritt der Klassenunterricht von der ersten Unterrichts¬
stunde an in den Vordergrund . Mit Hilfe der von beiden Refe¬
renten in ihren Grundlagen festgelegten, aber von Kollegen
Lichtenstein praktisch-methodisch durchgearbeiteten Anschauungs¬
und Sprachwandtafeln wird der gesamte Stoff erarbeitet und be¬
festigt. Das Buch wird zur weiteren Uebung und häuslichen Vorund Nachbereitung verwandt . Mit ihrer Unterrichtsmethode ver¬
binden die Referenten die Hoffnung, daß dem Kinde der Unter¬
richt im Hebräischen erleichtert wird, ihm Freude macht und eine
positive bejahende Einstellung zu unserer Gebetssprache auslöst
Der Leitgedanke ihrer Arbeit war das Psalmistenwort
'n

nx

my

Lichtenstein übernahm es, aus der Praxis des Offenbacher
Unterrichtsverfahrens eingehend zu berichten und führte dann
etwa folgendes aus : Dreierlei sind die Schwierigkeiten, mit denen
wir im hebräischen Unterricht zu tun haben. Sie erwachsen aus
dem Lehrziel, aus dem Lehrstoff und von seiten des Kindes. Das
Lehrziel lautet : Wir müssen unseren Schülern in den 4 Jahren
der Grundschule zu einer genügenden Kenntnis und Beherrschung
der hebräischen Gebetsprache verhelfen, damit sie dem Gottes¬
dienst ohne Mühe und mit innerer Teilnahme folgen können.
Ferner sollen sie befähigt werden, uns folgen zu können, wenn
wir sie zu den Quellen des Judentums , der Thauroh und dem
T' nach hinführen.
Lehrziel und Lehrstoff sind ewig unwandelbar , ewig wandel¬
bar dagegen sind die Kinder , die wir zu unterrichten haben. Und
da unsere Schüler nicht mehr dieselben, sondern geistig gesehen,
wesentlich anderer Art sind, als wir oder gar unsere Väter als
Schüler waren , kann auch die Lehrweise nicht mehr dieselbe sein
wie ehemals, sie muß vielmehr auf die Besonderheiten unserer
Schüler weitgehend eingestellt sein, wenn das schwierige Lehrziel
erreicht und der noch schwierigere Lehrstoff bemeistert werden soll.
Wenn wir nun mit zwei Wochenstunden etwas erreichen wollen,
so kann das nur in einem freudespendenden arbeitsschulmätzigen
Unterricht geschehen, der die Kinder anspricht und durch Freude
an der hebräischen Sprache, zur Freude am Judentum führt . Die
Offenbacher Kollegen erteilen den hebräischen Unterricht in der
Grundschule in 4 Stufen:
1. Vorstufe: Stufe des Alef-Beth im letzten Quartal des
1. Schuljahrs;
2. Stufe : 2. Schuljahr , Stufe der Fibel;
3. Stufe : Stufe der Schaare-Zedek, Stufe der Spracharbeit im
3.' Schuljahr;
4. Stufe : Stufe der Thefillo im 4. Schuljahr.

Ueber ihre gemeinsam erarbeitete Unterrichtsmethode be¬
Daran schließt sich für die Kinder , die den hebräischen Unter¬
richteten die Kollegen Jakob Strauß
und Heinrich Lichtenricht weiter besuchen, die 5. Stufe , die Stufe des Pentateuchs , die
ste i n - Ofsenbach in der Märzsitzung der Vereinigung israeliti¬
später zur Stufe des T'nach erweitert wird. Da aber die Teil¬
scher Lehrer und Lehrerinnen in Frankfurt a. M . Das Thema
nahme der Schüler an dem hebräischen Unterricht problematisch
lautete : Wie wir den hebräischen
Sprachunter¬
wird, sobald sie in die höhere Schule übertreten , so muß die
richt in der Grundschule
erteilen.
Hauptarbeit mit Beendigung des 4. Grundschuljahres getan sein.
Angeregt durch die neuen Wege, welche Levy-Abraham, Wie schon erwähnt , beginnen die Offenbacher Kollegen den he¬
Mandelbaum und Rosenfelder in ihren Unterrichtswerken aus¬ bräischen Unterricht im letzten Quartal des 1. Schuljahres . In
gezeichnet haben, arbeiteten die Offenbacher Kollegen ihre eigene Anbetracht der allzu knappen Unterrichtszeit , bedeutet diese Vor¬
verlegung des Anfangsunterrichtes einen schätzenswerten Zeit¬
Methode aus.
Um dem jüdischen Kinde den hebräischen Unterricht recht gewinn.
In der 1. Stunde lernen die Kinder die Vokale kennen, lesen
lebensnahe zu gestalten, wird der Stoff der Umwelt entnommen.
Jedes Wort muß dem Vorstellungskreis des Kindes entstammen, und schreiben. Mit der 2. Stunde beginnt das eigentliche Lehr¬
muß lebensnahe sein. Das durch Anschauung und Uebung er¬ verfahren . Vor den Kindern erscheint ein Wandbild nach Rosenworbene Sprachgut wird auch durch Niederschrift festgehalten. felderscher Art (Haus , Garten , Vater , Mutter , Sohn . Tochter).
Wegweisend waren u. a. die Arbeiten Rosenfelders. Das Zuerst wird das Wort m Dach gewonnen und geschildert. Das
Lcbreiben bedeutet für den hebräischen Unterricht eine wertvolle Wort wird lautiert und in Umrißzeichnung groß an die Wand¬
Stütze. Es sotten nur solche hebräische Wörter geschrieben tafel gezeichnet und rot ausgemalt (es ist auf dem Bilde auch
werden, die dem Sprachgut des Unterrichts entnommen sind. Die rot ). Die Kinder bekommen dann ein Mal - und Leseblatt mit
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dem neuerlernten Worte und Buchstaben in Umrißzeichnung. Die
Kinder malen Buchstaben und Worte aus . Auf einer zusammenrollbaren quadratisch liniierten Wachstuchtafel wird den Kindern
der Buchstabe noch einmal vorgezeichnet. Auf die Rechts¬
In
anlehnung der Buchstaben wird ständig aufmerksam gemacht. ihre
einem quadratisch liniierten Hausheft setzen die Kinder
Uebungen fort. Dann wird das Wort ja Garten gewonnen. Das
Farben ge¬
Schluß- j tritt auf und wird erläutert und in grünen und
Gegen¬
zeichnet. So werden nach und nach alle Personen
stände des 1. Bildes betrachtet und aus dem Worte die Buch¬
staben erarbeitet und gezeichnet, unter Verwendung der an¬
gegebenen Farben . In froher Arbeitsweise wird so allmählich
das Alef-Beth gewonnen und dem Kinde ein unverlierbarer
, zu
Wortschatz gesichert. Zum Sachbegriff kommt der WortklangDas
diesem das Wortbild und zum Wortbild der Farbwert .
pro¬
2. Bild zeigt das Feld , das 3. Tiere . Während bis dahin
fane Bilder benutzt wurden , führt das 4. Bild ins Religiöse
hinüber und zeigt den Schabbos 5. Vis zu den Osterferien
werden alle Buchstaben gewonnen, und die Kinder bekommen
dann im 2. Schuljahr die Fibel in die Hand . Jetzt können sie
schon lesen und schreiben und besitzen einen wertvollen Wort¬
, dessen Befestigung und Erweiterung eine Hauptaufgabe
schatz
des Unterrichts bleiben muß. Dem Schüler ist es nach dieser Ein¬
führung eine Freude , in der Fibel zu arbeiten . Das Kind muß
in seinem hebräischen
nun jetzt soweit-Hefördert werden, daßinesseinem
deutschen Buche.
Buche ebenso geläufig lesen kann als
Das 3. Schuljahr ist die Stufe des Schaare Zedek. Das Kind soll
er¬
jetzt das Allernotwendigste an sprachlichen Grundbegriffenaller¬
werben, damit für die Arbeit in der T'fillo wenigstens die mit
größten Schwierigkeiten beseitigt werden.' Das Dingwort
seinen Veränderungen wird gelernt , der Schüler muß erkennen,
Nach¬
daß alle die sprachlichen Veränderungen durch Vor- und
silben bewirkt werden. Der Gebrauch des Adjektivs und seine
Veränderungen , das Fürwort , das Verb , wenigstens im Präsens
und Infinitiv , sollen geübt werden, die Konjugal.ionsübungen
sollen eventuell aber einer späteren Stufe Vorbehalten sein.
Neben der Schaare-Zedek wird als Anschauungsunterricht eine
Anzahl Sprachtafeln verwendet, die Kollege Lichtenstein. ent¬
worfen hat . Diese Tafeln sind in 3 Farben ausgeführt Der
gezeichnet.
Wortstamm ist schwarz, die Vor- und Nachsilben rot die
Kinder
Da
Die weiblichen Formen sind grün unterstrichen.
sind,
an die sinngebende Verwendung der Farben gewöhntHand¬
können sie sich jederzeit leicht orientieren . Zur leichteren zwecks
habung der Sprachtafeln , besonders wenn mehrere Tafeln
und
Satzbildung nebeneinander benutzt werden, dienen grüneLehrer
schwarze Markierungsknöpfe. Mit ihrer Hilfe kann der
den Unterrichtsgang leicht vorbereiten . Die Kindern können
Satzbau
diese Tafeln selbst bedienen, die Sprachformen und den Kindern
leicht erkennen. Durch diese Sprachtafeln werden den
ge¬
sprachliche Veränderungen recht anschaulich und verständlich be¬
macht, die Wörter sind ihnen aus dem früheren Unterricht
reits bekannt. Der Lehrer selbst wird durch diese Tafeln in seiner
Arbeit stark entlastet , sie ersparen bei der knappen Unterrichts¬
der
zeit das Anschreiben und unterstützen die stille Beschäftigung
Kinder beim Abteilungsunterricht . Die Sprachtafeln werden
natürlich auch im Zusammenhang mit dem Lehrbuch benutzt.
der Tafeln
Denn was die Lektion bringt , wird zuerst an Hand
erarbeitet und dann durch die Lektüre befestigt und erweitert.
Das Buch wird , weiterhin für die Arbeit im Hause benutzt. Nach
eingehender Erklärung über Inhalt und Kombinationsmöglich¬
keiten der einzelnen Tafeln betont Lichtenstein, daß die gemein¬
same Arbeit an der dargestellten Unterrichtsmethode einen Weg
zeigen soll, wie unsere Kinder in froher Arbeit in unsere heilige
Sprache eingesühxt werden können.
(Der interessante Vortrag der beiden Ofsenbacher Kollegen
fand den reichsten Beifall und die volle Anerkennung der zahl¬
reichen Versammlung . Allgemein wurde der Wunsch aus¬
gesprochen, dem fesselnden Unterrichtsverfahren in einer Lehr¬
probe beiwohnen zu können. In dankenswerter Weise haben die
Vortragenden zugesagt. Jedenfalls soll dem wichtigen Thema
noch ein besonderer Abend, an welchem die Arbeit des 3. und
4. Schuljahres eingehend behandelt wird , gewidmet werden.)
An Lehr- und Lernmitteln , die zu dem besprochenen Lehr¬
gang notwendig sind, sind bereits erschienen: Lichtenstein
u. Strauß:
1. rvnrwri nöwn mm ^ Hebr . Sprachtafeln . 30 Blätter und
2 Jllustrationsblätter ; gebrauchsfertig auf Pappe aufgezogen zu
20 Tafeln (Größe 55X77 Zentimeter bis 35X70 Zentimeter ) ;
Dreifarbendruck, große Plakattype . Dazu eine Lesetafel (35X70)
in Sperrholz , Rückseite Schreibtafel nebst Buchstabentäfelchen.
Gejaultpreis 21 Ml.

2. Hebr . Lesekasten (Holz, stabil , handl . Format ) . Inhalt:
5 Blätter Buchstabentäfelchen, davon 1 Blatt rot zur Darstellung
der Suffixa und Präfixa wie in den Sprachtafeln.
In nächster Zeit erscheinen:
3. Arbeitsblätter für die Anfangs - (Olef Beth -) Stufe.
4. 4 Anschauungsbilder zum hebr . Anfangsunterricht.
Bestellungen an H. Lichtenstein, Offenbach a. M ., Hera. M.
Frankfurt
Flörsheim
mannstraße 35.

Tütigtettsvevirvt dev SUvdettsgemernfrkmft dev
jüdlfttfen Letfvev am rttedevvyeln
für das Jahr 1930/31.

Unter der zielbewußten und gewandten Leitung des Kollegen
Nußbaum , Bocholt, fanden im Berichtsjahr acht gutbesuchte Ver¬
sammlungen statt , die allen Teilnehmern reiche Anregungen
brachten. Die Tagungen wurden in Duisburg , Essen und Wesel
abgehalten . Zur Behandlung kamen verschiedene Mischnatraktate . Auch wurden Schulchan - Aruch und Midrasch ausgiebig
zur Besprechung herangezogen. Am 22. Dezember 1930 hielt
Nußbaum einen lehrreichen Vortrag über das Sch'ma-Gebet.
die
Friedmann , Dortmund , sprach in zwei Vorträgen über uns
Sdhemone -Esre . Auf den Tagungen in Duisburg erfreute Der
Herr Rabbiner Dr . Neulnark durch seine Anwesenheit. Ver¬
Landesverband preußischer Synagogengemeinden hat eine
gütung der Reisekosten gewährt.

Sofias Lapldas,

unser 84jähriger Senior , ist von hinnen abberufen worden. Dieser
brave , bescheidene, gottesfürchtige und gemütvolle Kantor -) und
Lehrer -Veteran war 36 Jahre in Seckenburg (Ostpreußen als
Kultusbeamter tätig und lebte seit 4 Jahren im wohlverdienten
Ruhestand. Er hat unserm Stande allezeit Ehre gemacht. Sein
Andenken wird uns allen unvergessen bleiben.
August 1931.
Osterode,
Verein jüdischer Neligionslehrer und Kultusbeamten
Ostpreußens.
*
Vorsitzender.
Mannheim,

Veveln jüdrfttvev AeUglsnslehvev und Kultusdeamtvn Oftpveutzens.
, dem
am Sonntag
37. Jahresversammlung
23. August 1931 , vormittags 11 Uhr, in der K a n t l o g e zu
i. Pr . , Kiescbrechtstr. 4.
Königsberg
:
Sitzung Begrüßung;
Tagesordnung : A. Oeffentliche
im jüdischen
Problem
Jahresbericht ; „Das sexuelle
- Oste¬
" , Referent : Mannheim
Religionsunterricht
rode ; Besprechung neuer methodischer Bücher und Karten.
: „ Die kritische
Sitzung
8 . Nichtöffentliche
in Ostpreu¬
Beamtenschaft
Lage der jüdischen
ßen " , Referent : W o l l h e i m , Königsberg ; Kassenbericht und
Entlastung ; Anträge und Fragekasten.
C. In Verbindung mit der Jahresversammlung findet vorher,
9^4 Uhr , die Generalversammlung
vormitckags
statt.
- und Hilfskasse
der Pensions
Osterode.
Der Vorstand : Mannheim.

Sllfstaffe des Mdlsrhen Lehvevoevdandes pveutzen
Meine Adesse ist fortan:
11 , I.
NW 87 , Brückenallee
Berlin
Peritz (bisher Königsberg ),
Vorsitzender des Hilfsausschusses.

püdagoglsrhe srptlovlsnren.
Von Konrektor Speyer, Frankfurt a. M.
Kein Unterrichtsgegenstand an sich ist lang - oder kurzweilig;
erst das Geschick oder Ungeschick des Lehrers trägt ihm jene oder
die^e Eigenschaft ein.
Die Jugend will lieber angestrengt als gelangweilt , lieber
zu hoch als zu tief genommen werden.
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und drollig und mit einem lustigen, stumpfnasigen, kindlichen
Struwelkopf ; so wie er am Tag vor ihrer Erblindung aus¬
gesehen hatte.
6)
VON
V I C K I BAUM
Der kleine Leo war das einzige, was sich seither in dem
alten Haus verändert hatte , und die Großmutter war ver¬
Kleinigkeit !? Bildung wie ne Prinzeß !" Und die alte legen
und wußte nicht recht mit ihm umzugehen. Aber
//J+ Frau
lächelte
glücklich und geschmeichelt , und begann
keinesfalls konnte es schaden, ungefähr vierzigmal täglich
zu sageni „geh deine französische lesson machen; hast eh'n
verbracht hatte , zu erzählen. — Seit die dicke schwarze Mauer
von
der ihr
Dreier auf die letzte gekriegt." Und wenn sie ihn dann prüfte
Pracht
dem
zwischen
und und
demvon
der Gegenwart
sie den
ihre Stimmen
Jugend und
stand,in nur
ihm Fehler ausbesserte, während die anderen in schwei¬
ihrer Umgebung unterbrochen,
und das Leben um sie her wie
gender Bewunderung dabeistan¬
in weiter Entfernung geschah,
den, dann sagte sie stolz: „Ich
, sprach Madam Blum oft von
bin alt un blind und bin noch
ihrer Jugend . Mit ihrer Blind¬
immer mehr wert als ihr".
KA
I
N
heit hatte sie sich in den fünf
Und das Leben war ruhig
und schön, trotz aller „Schmer¬
Jahren , die seither durch den
Von
später
Sonne
roter
Hebel
rann,
zen"
winkligen kleinen Hof und die
und „Anfälle", die jetzt
Hoch qualmte die verschmähte Opfergabe,
ganz wirklich und Folgen einer
große Welt jenseits des Flusses
, gegangen waren , vollständig ab¬
Arterienverkalkung waren . —
Uhö Rain wankt , gestützt auf seinem Stabe,
Aber eines Tages geschah
gefunden.
Unö blickt entsetzt auf das , was er getan.
etwas , das kein Besucher oder
Sie saß im Sommer auf der
Bewohner des Hauses „zum
grünen Bank und im Winter in
So kauert er beim toten Bruder sich
weißen Wolfen" je für möglich r
der Sofaecke beim Ofen, und
Unö
will
fein
Hntlitz
von
der
Erde
heben
gehalten
hatte Sommer und Winter das
hätte ; es sollte etwas l
Und
tastet
zur
nach
Tatsache
dem
werden, was man
wohlige Gefühl, ganz besonders
blutsverwandten Leben,
nicht
ausdenken, nicht glauben,
Hach flbels § leisch, das so dem seinen glich.
vornehm zu sein; was ihr an¬
nicht träumen , sich überhaupt
fangs als harte Strafe aus
nicht vorstellen konnte.
Ha hat sich flbels Blut an seine Band geklebt,
Gottes Hand erschienen war,
Ein junger und so eleganter
das empfand sie nach und nach
Unö wie er sie im Grauen an die Stirne hebt,
Herr, wie noch niemals einer
wie eine Auszeichnung, die sie
Brennt
seines
Bruders
Blut
ihm
ein
ein
ewig
Mal
das
alte Haus betreten hatte,
aus der Menge der anderen er¬
Von
Grauen
gejagt
war
durch die klirrende bunte
entflieht er diesem Ort.
hob.
Ha donnert ihm ein Gott sein grausam Wort:
Glastür gekommen, — ganz wie
Die alte Frau bewegte sich
jeder
andere Mensch, — war
jetzt in der seit vierzig Jahren
„Hie finde Buh ', in keines Menschen Tal ! “
ärgerlich
dem Kanalloch aus¬
vertrauten Wohnung ganz sicher;
gewichen
und
i sie kannte im Hof jeden Stein
hatte die Haus¬
Aus Irma Singer : „Licht im Lager“
meisterwohnung
erfragt . Und
j des holprigen Pflasters und
Dr. M. Praeger- Wien
hatte
alle
Parteien Ides Hauses
j wußte
geschickt den grünen
z Pfützen auszuweichen,
in
diese Wohnung berufen
die imlassen; was gapz überflüssig
j mer ihre trüben Spiegel um
war , weil obnedies 'die Be¬
| das Ausgußloch des Kanals breiteten . Sie ging oft im
wohner bei dem Mittelpunkt des Hauses, oer grünen Bank,
Hof
j spazieren, mit suchend vorgestreckten Händen und zornig
zusammenliefen. Und nachlässig an diese Bank gelehnt, hatte
jede
Hilfe abwehrend, und ließ ihre Geschicklichkeit zum tausend¬
der junge Herr erklärt : „daß er das Haus aeerbt habe, daß
sten Male von dem tauben Karl , der schmutzigen Hauser es niederreißen und — er umfaßte mit einem verächtlichen
j Meisterin und den Nebenparteien bewundern . Die
, dumpfe Winkelwerk — in anderer und
größte Blick das schmutzige
Freude aber machte es ihr , die alten Hausierer, die seit vierzig
schönerer
Form
wieder aufbauen lassen werde; daß
§ Jahren im Bad Stammgäste waren , dadurch zu
die
verblüffen,
Mikwe laut Beschluß der Kultusgemeinde neuerbaut auch
und mit
j daß sie sie an der Stimme erkannte. Und seit sie den
allem
Komfort
der
kleinen
Neuzeit
ausgestattet
werden
sollte. Und
j Leo einmal Französisch lernen gehört hatte , und ihre
daß
er
daher
seit
die
p.
t.
Parteien
ersuchen
müsse
, innerhalb
sechzig Jahren eingefrorenen , bescheidenen Kenntnisse
dieser
eines
Vierteljahres
die
Wohnungen räumen zu wollen." Uno
Sprache aufgetaut ' waren , hatte ihr Glück seinen Höhepunkt
dann
machte
der
junge,
elegante Herr eine kurze, eckige Ver¬
erreicht. Der kleine Leo war zwar inzwischen ein großer
beugung
und
ging,
einen
ärgerlichen Umweg um das KanulBursch mit seltsam aus den Fugen gegangenen Fuß- und loch
machend
,
durch
die
bunte
, klirrende Glastür hinaus.
Handgelenken geworden ; — selbst wenn man dies der Groß¬
Es
schien,
,
daß keine der p. t. Parteien den Sinn der Rede
mutter nicht erzählt hätte , würde sie es an seiner Stimme,
verstanden
hatte ; noch als der Hausherr die oberste der aus¬
die kühne Sprünge vom tiefsten Baß in einen grellen Dis¬
getretenen
Stufen erreicht hatte , noch als er in den Wagen
kant zu machen liebte, erkannt haben. Aber die alte Frau
stieg
und
der
eleganten lauten Großstadt jenseits des Flusses
konnte sich den Burschen nicht anders vorstellen als klein
entgegenfuhr, lag über dem dumpfen Hof ein verlegenes,

M&f &et ßuütuiM*

I

Reichtum
,

„Ohne

Kinder
„Blatter

t*

_

.__

“ / Erzählung von «I. Schami
fUr
„_

Erziehung
_

_

und

Unterricht

: Siehe

Seite

“ : Siehe
_

_

_

Seite
_

24 43 —2445!
2447

- 48!
^

_

_l

_

6

Die magere Rose sah ihr kopfschüttelnd nach undaufsagte:
den
„Hör , Leo, geh zu der Großmutter rein , ich muß
Markt gehen, einkaufen !"
warf
Sie nahm den alten bauchigen Korb vom Nagel und hatte
noch einen besorgten Blick ins Zimmer . Die alte Frau
ge¬
den alten Silberbecher von der Kredenz auf den Tisch
herum,
stellt und tastete jetzt unruhig auf dem alten Tischtuch
ohne den Becher wiederfinden zu können. Da schüttelte die
magere Rose nochmals den Kopf und ging.
„Der Mutter geht es gar nah ", sagte sie zu der Haus¬
meisterin, „das mit dem Haus " ; und sie stieg nachdenklich
die vierzehn ausgetretenen Stufen , in deren Höhlungen
kleine Pfützen standen und laute Spatzen badeten , hinauf.
„Leo", sagte die Großmutter , als sie die Schritteeh des
bei
Buben im Zimmer hörte , „geh Französisch lernen , hast
."
der letzten Aufgabe wieder 'n Dreier „Leo", begann sie gleich darauf , wie sie ihn unter seinen
und
Büchern rumoren hörte : „Leo, wir sollen da ausziehen
Es war viel Qual und Angst in
in 'n neues Haus ." ihrer Stimme.
„Ich freu mich eh schon", sagte Leo.
„Du ? Du freust dich? Du kannst Dich freuen ; aber
ich?" Es lag ein tiefes Schweigen über dem Zimmer und das
Stille.
hastige Ticken der alten Uhr stach ängstlich in die hartem,
mit
Dann stieß der Pfiff der UntergrundbahnFrau
zuckte zu¬
grellem Ton an die Fenster, und die alte

ängstliches Schweigen. Aber es läßt sich durchaus nicht
überwunden war,
schildern, was dann , als der erste Schreck
des Hauses
für maßloses Schreien und Lärmen alle Winkelwahrscheinlich
erfüllte . Am lautesten schrie der alte Karl ,
weil er taub war , und der Besitzer des kleinen Gasthaus¬
garten vor dem Tor , wahrscheinlich weil er ohnedies den
nächsten Mietzins nicht gehabt hätte.
Wort ge¬
Die alte Frau Blum aber hatte kein einzigesdes
jungen
sprochen. Sie bekam auch, allen Befürchtungen
" an diesem Abend. Ein
Herrn zu Trotz, keinen „Anfall
merkwürdiger Abend übrigens ! Seit dem Rauchfangfeuer
, daß der
vor nunmehr achtzehn Jahren war es das erstemal
zu
junge Herr nicht „noch arbeiten geben" mußte, sondern
Ver¬
Hause blieb und mit den anderen Pläne machte und
, helle und
mutungen anstellte ; dahingehend, daß eine neue
nicht
mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattete Mikwe
das richtige sein dürfte , und sowohl dem Pächter als auch den
Kundschaften nur Nachteil bringen könne.
unruhig
Die alte Frau hörte schweigend zu, und fingerte sagte
sie:
an dem Schnitzwerk ihres Sessels herum . Einmal
wre
gleich auf die alte Frau ein und ihr mattes : „nu was ,

lang wirds denn noch dauern ", ertrank in dem erregten
Gewühl von Worten und Stimmen.
Wie lächerlich unbedeutend war gegen dieses das Rauchder Tod
fangfeuer vor achtzehn Jahren , wie selbstverständlich
,
des alten Herrn Blum vor dreißig Jahren . Ja es war
die Er¬
eigentlich unverständlich, weshalb man sich über wie
klein
blindung der alten Frau so aufgeregt hatte ; dennunerwarte¬
und nebensächlich waren diese Ereignisse diesem
ten, ganz undenkbaren und eigentlich unmöglichen Fall
gegenüber!
Familie
Die heisere, alte Uhr schlug Mitternacht , als die schweren
Blum sich zur Ruhe begab . Der Wind strich in klirren,
Stößen vom Fluß her und machte die Fenster ängstlichsich und
das Nachtlicht zuckte und die alte Uhr räusperte
alle
sagte eine Viertelstunde nach der andern in die Stilleso; kam
lagen ganz ruhig , aber niemand konnte schlafen. Und
wie die
es, daß alle erschreckt und mit leisem Grauen hörten ,seit
dem
alte Frau so einsam und hilflos weinte , wie sie
Tod des alten Herrn Blum nicht mehr geweint hatte . *

Als die alte Frau am nächsten Morgen zum allgemeinen
aus.
Frühstück in die 'Küche kam, sah sie seltsam verändert
ZII
auf
Mängel
meist
te
Tm^
bre
^
,
Blum
Madam
den
scherzte in munterem Tone der junge Herr ; „Sie haben
Scheitel vergessen/'
die
Der junge Herr hatte sofort herausgefunden , daß
Mutter so schlecht und verfallen aussah , weil statt der grauen
Perücke heute die vergilbten , weißgebleichten Strähnen das
gar
alte Gesicht umrahmten . Die alte Frau antwortete, schien
nicht; und als der kleine Leo ihr die Perücke aufsetzte
sie es gar nicht zu bemerken. Uebrigens behielt ihr Gesicht
Aus¬
trotz dieser Verschönerung den unheimlich verfallenen
Lichr,
druck. Es lag wahrscheinlich an dem seltsamen gelben
das ein nebliger Morgen widerwillig ans Fenster warf.
Herr
„Mutter haben Sie Schmerzen?" versuchte der junge
sich angenehm zu machen. Aber er bekam keine Antwort.
„Küß die Hand, Madam Blum ", sagte er kleinlaut und
ging kopfschüttelnd fort.
Madam Blum horchte gespannt , wie er die Tür zu¬
über
schlug und die Stiege hinabpolterte ; dann hörte sie ihn ohne¬
den Hof gehen und vfeifen : „Margarete — Mädchen
gleichen, Mar —ga—rete — —"
Das Zufallen der bunten Glastür im Hofe schnitt die
opfcyen, ore das vernzeug
Zäpfchen daraus — zerre cremen ^ kleinen
Leo so oft ernen
so sehr ruinierten, ' und die dem
sie
Klaps auf die Hände eingetragen hatten . Dann". zählte
murmelte
die Zäpfchen; es waren ihrer siebzehn. ..vjxsepl
Madam Blum und ging mit vorsichtigen Schritten ins
i
Zimmer .

sammen.
„So is es draußen — in nem neuen Haus ", — sagte sie.
„ftfcü, stell mal den Tisch zum Fenster ", verlangte ; sie
dann ; „un den Sessel stell auch wohin , wohin de willst so
un jetzt geh in die Küche. Hör, gehn sollst du !"
Leo schlich sich scheu hinaus ; es war alles so merkwürdig
leise
heute . Was nur die Großmutter wollte ? Er gingtastete
zur Zimmertür zurück und sah hinein . Madam BlumMöbeln
an den Wänden herum, stieß sich an den verschobenen und in
an , fand sich nicht zurecht, murmelte vor sich hin,
dem gelben, alte « Gesicht war irgend etwas Schreckliches.
„Ich kenn mich net aus — Leo, — ich kenn mich net
aus — ich find nix, Leo — komm zu mir !"
zittern¬
Der Bub schmiegte sich an sie, und sie strich mit aus
den
den Händen über seinen Schopf und die knochigen,
Gelenken geratenen Händen.
lernen.
„Geh — lernen ", sagte sie dann ; geh Französisch mit
der
Leo ! — bleib ! — na , geh nur !" — Sie hielt ihn
einen Hand und mit der anderen schob sie ihn von sich.
Dann stand sie schwerfällig auf und ging mit vorsich¬
tigen Schritten und unsicherer als sonst durch die Küche, ; dem
bei
Gang zu. Bis zur Stiege war sie oft allein gegangen
der obersten Stufe blieb sie stehen und atmete tief.
mur¬
„Was , Gott gibt 's Leben. Gott gibt 's Sterben ",
melte sie. Und ängstlich an das glitschige Geländer geklam¬
mert , tastete sie sich oie Stufen hinunter.
Im Hof stand der alte Karl und zog tief die Mütze; aber
das konnte die alte Frau nicht sehen.
Sie spürte an dem dicken, greulichen Zwiebelgeruch, daß
sie über das Kanalloch ging ; dann kam der ausgehöhlte
große Pflasterstein , an dem der kleine Leo sich einmal , die
in
große Beule geschlagen hatte ; jetzt kam eine Vertiefung
drei
der das graue Regenwasser abzulaufen pflegte . Dann
Stufen aufwärts , und die nasse, fad riechende Luft des Vadehauses umfing die alte Frau.
; — das
Aus einer Kabine klang es : ping , ping , pingklirrte
die
Wasser tropfte in eine leere Blechwanne. Im Hof Werkels
Glastür und dann drängte sich das Schreien eines
bei den Fenstern herein : „Mar —ga—rete — Mädchen ohne
.
glei—chen" „Gott gibt 's Leben, Gott gibt 's Sterben ", sagte Madam
Blum , als sie die feuchte Tür zu dem muffigen—Vassinraum
?"
-öffnete. „Wie lang kann's denn noch dauern
Eine Stunde später fand man sie ertrunken in dem seichten
Bassin.
(Fortsetzung folgt .)
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V

Erzählung

aus

dem

Leben

der Sefardim

Ende Adar ( März ) , Nacht.
Draußen heult der Wind und große Regentropfen prasseln
an die Fensterscheiben , die Straßenhäuser
scheinen aus Furcht
sich aneinander drängen zu wollen und sehen aus , als wollten
sie die tiefe Finsternis
von oben Herabdrücken . Auf allen
Fenstern schlummert Dunkelheit , nur hie und da schimmert
durch einen halbaufgeschürzten Vorhang ein mattes , blasses
Licht . . .
Nur ein Haus steht ganz wach da und läßt durch alle seine
großen Fenster ein ungewöhnlich
starkes Licht hindurch¬
leuchten . Zugleich dringen aus ihm verwirrte , aufgeregte
Stimmen , vermischt mit den Klängen
von Geigen und
Trommeln.

von

Jltzchak

Schaml

Sie will entweichen und tut so, als hätte sie ihn überhört,
.'doch er umarmt sie, das volle Glas in der Hand und fleht sie
an , es auszutrinken.
Sie nimmt es schließlich an , nippt davon einen Schluck und
will es ihm dann zurückgeben.
„— Nicht doch, Frau Flor ! das geht nicht ! wenn es darauf
ankommt , müssen Sie das Glas bis auf den Grund leeren . . .
vergessen Sie nicht : wir haben heute Hochzeit und wir sind
verschwägert . . . verwandt , blutsverwandt
. . ."
Flor stellt das Glas heftig auf den Tisch — der Wein läuft
über —, und sie macht sich zornig und verschämt davon . . .
. . . Das Tanzfieber bemächtigt sich aller , der feurige Wein
Dort ist jetzt bei Herrn Pressiado ein großes
setzt alles in Fluß , entflammt die Herzen und vereinigt die
alle Eingeladenen
Leiber ; bärtige Juden , die stets den Fez aufhaben und lange
schmausen am Tische mit dem
der Braut und ihren Angehörigen an der Spitze . . .
Kaftane tragen , drücken sich an der Seite von nach Pariser
Mode gekleideten , glatt rasierten Burschen ; und alle helfen
Der Bräutigam Pressiado ist ein Mann in den Vierzigern,
mit , den Geigen mit hohen heiseren Stimmen nachzuleiern . . .
ein wohlbeleibter Jude mit dicken herunterhängenden
Backen
und kleinen gutmütigen Blicken . Er sitzt zur rechten Hand
Was soll hier eigentlich die ganze Lust und Freude ? Die
seiner schönäugigen Braut , deren jugendblühendes , rundes,
Violine will offenbar nur den Zusammenbruch von Flors
Leben beweisen . . .
etwas einfältiges Eesichtchen ein wenig närrisch aussieht.
Der Fußboden zittert und knarrt unter den Füßen der
Auf dem geröteten , schweißperlenden Antlitz des Bräuti¬
Tänzer , sie wirbeln , wirbeln mit Sang und Klang — und
gams ist eine leise Verwirrung
zu spüren , seine Augen
Flor kauert demütig hinter dem Schrank und schaut vor sich
schleichen sich seitwärts , als ob er etwas suchte, dann kehren
hin . . .
sie zu seiner schönen Braut zurück, und man kann ahnen , daß
Achtung : da werden der Bräutigam
er sie mit fast väterlichen Mitleidsgefühlen
und die Braut vor¬
betrachtet . . .
geführt , um am allgemeinen Tanz teilzunehmen . . . sogar
Die anwesenden Gäste jubeln alle und strahlen von dem
dieser Brauch wird nicht außer acht gelassen , damit die Braut
guten , auserlesenen Wein , den sie getrunke -n haben ; die Eltern
hernach die Gewißheit hat , eine ordnungsmäßige
Hochzeit
der Verlobten laufen geschäftig hin und her , lassen die ge¬
gefeiert zu haben . . .
füllten Gläser klingen und nicken den Umstehenden dankend
Die Menschenreihen
pressen sich ' hastig , übereinanderzu, die auch nicht versäumen , das Brautpaar
zu beglück¬
stolpernd
,
nach
hinten
,
Tische und Stühle werden geräusch¬
wünschen und zu segnen . . .
voll weagerückt . . .
Die Musikanten
beginnen
mit feurigem Schwung zum
Da ist sie, da ist sie die Jungfrau , der die ganze Belustigung
Tanze aufzuspielen , wobei einer von ihnen zugleich mit
gilt . . .
näselnden Tönen ein Hoch^ eitslied anstimmt ; die Beine der
Flor ist ergriffen , ihr Herz ist beklommen . Ein eigentüm¬
Tänzerin heben sich von selbst in die Höhe , springen auf den
liches , dunkles Gefühl beschleicht sie und sie schnellt von ihrem
Fußzehen , die Körper bewegen sich, die Gesichter lächeln und
Platze ; es gelüstet sie, den Kopf dieser Unverschämten ein¬
alle Versammelten klatschten in die Hände . . .
zuschlagen , die sich erfrecht hat , ihr den Gatten zu rauben . . .
Und in dem Eifer der Belustigung erscheint sie, die Haus¬
es gelüstet sie, die Bande der Versammelten auseinander¬
wirtin , die „ Frau des Bräutigams
, sie schleicht, verkorkte
zutreiben . die Treppe herunterzuwerfen
— diese schändliche
Weinflaschen in der Hand tragend , um den Kreis der Tanzen¬
Bande , die erschienen ist, um von ihrem Fleische zu zehren , von
den herum , huscht ängstlich und rasch vorbei , als hätte man
ihrem Blute zu saugen . . . sie macht einen Schritt vorwärts,
sie soeben angeherrscht , stellt den Wein auf den Tisch, sammelt
noch einen Schritt . . . sie ist schon ganz nah am Kreis . — doch
mit zitternden Händen die leeren Flaschen und achtet in
da tritt sie mit einem Ruck zurück und läuft fassungslos aus
ihrer Zerstreutheit
dem
Saal. . .
gar nicht darauf , daß ein Glas Wein
von ihr umgeworfen wurde , so daß die Weinreste sich auf die
Ein Windstoß schlägt ihr in 's Gesicht, zerzaust ihre Haare,
neue Tischdecke ergossen . . .
ihr ist, als drehte sie sich im Tanze herum , als hopste sie nach
So sehr sie sich auch zu verstellen sucht, die Verbitterung
Befehl des Schwiegervaters , der sie verfolgt , um sie zu
schlagen . . . auch die Wolken am Himmel tanzen mit . . .
lugt deutlich durch ihr mageres , kränkliches Gesicht . . . das
graue Tuch , das ihren Kopf umweht , scheint zu ihren
Sie steigt auf das flache Hausdach — und ihr ist als hätte
30 fahren noch 10 hinzuzufügen . . . aus ihren blauen Augen
es sie gepackt und trüge sie mit dröhnendem Lachen weit , weit
spricht eine stumme Klage , und trotzdem sie sich Mühe gibt,
in die Dunkelheit , in die feuchte Luft . --sich zu beherrschen und ihr Gesicht zur Seite wendet , als wäre
Mechanisch führt Flor mit der Hand über die glühende
kein Bräutigam und keine Braut da — es kehrt doch mit aller
Stirn , ihre Haare triefen , ihre Achseln zittern und zucken, die
Gewalt in die Richtung zurück, wo das Brautpaar
eben zum
Feuchtigkeit ihrer Kleider dringt bis an den Leib , bis an das
Traualtar
geführt wird — , und es schießt aus ihren Augen
Mark ihrer Knochen , und scheint ihr Blut starr zu machen . . .
ab und zu ein Blick voll Gift und glühender Eifersucht . . .
kraftlos erhebt sie sich — und steigt in ihr Zimmer herunter,
Die Versammelten , die sich früher um sie mit ganz be¬
das ihr nun so fremd geworden ist.
sonderer Aufmerksamkeit und Höflichkeit bemüht haben , achten
Von weitem sieht sie die Braut , die ist so vergnügt und
nicht mehr auf sie . . . es gibt kaum einen , der auf sie
ausgelassen lustig , sie stolziert in ihren Schmuüsachen , ihr Ge¬
blickte . . . die Leute haben sich betrunken und vergessen jeden
sicht ist
, Flor muß ihr Zimmer eilig aufsuchen , es
Anstand — ihre Anwesenheit wird gar nickt mehr beachtet . . . verriegelnbepudert
. . .
alle sind vom Weine angeheitert und hauen , ihr zum Trotz,
Mit fieberhafter
Eile entledigt
sie sich ihrer feuchten
nur Tanz und Vergnügen im Sinn . . .
Kleider , trocknet sich mit einem zottigen Handtuch , vertauscht
Nur der Vater der Braut hat sie noch nicht vergessen , er
das Festgewand mit leichten Alltagskleidern.
kommt an sie heran , ein närrischer , trunkener Greis , und bietet
Die warme Zimmerluft und die trockenen Kleider wirken
ihr mit sanfter liebevoller Stimme an , ein Glas süßen Wein
w'ohltuend auf ihre Stimmung , als wollte eine geheime Hand
zu trinken auf das Wohl der Verlobten . . . Dann meint er:
ihr die Last von den brennenden Augen fortwülzen , die sie zu
„Warum ärgerst du dich ? — so hat 's ja Gott beschert , gesegnet
drücken schien, ihren Atem würgte — und auf einmal
sei sein Name !" . . .
bricht sie in Meinen aus , warme Tränen rollen ihr über die
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Wangen . . . als wollte sie die Bitterkeit ihres namenlosen
Unglückes wegwaschen, sie fühlt sich ganz matt und gebrochen.
Gequält , in gedrückter Stimmung legt sie sich zu Bett . . .
sie schließt ihre Augenlider — und gleich sieht sie Bilder,
Kindererinnerungen . . .
. . . Sie ist ein zartes Kind , das einzige ihrer Eltern , ihr
weißes Röckchen reicht ihr nur bis an die Knie und sie hat so
gern ihre große Puppe , die ihr Papa gekauft hat — genau so
wie ihre Eltern sie selber liebhaben ! — Sie näht für ihre
„Tochter" ein langes Kleid mit einem breiten Bande unten . . .
sie nimmt sie aus ihren Schoß, plaudert mit ihr, lallt ihr
Wiegenliedchen . . .
*Ja dann , und nur dann ist sie eine „Mutter " . . .
. . Pressiado hat bei ihnen Kost und Logis ; er ist größer
als sie, um etw'a sechs, sieben Jahre älter , er fertigt ihr schöne
Vögel aus Papier.
Pressiado ist der Sohn des Onkels , der Onkel ist tot , und
so bleibt er in ihrem Hause wohnen, auch er hat sie lieb und
verhätschelt sie, genau wie Vater und Mutter . . .
Es ist an einem schönen Sommerabend — er geht mit ihr
spazieren, sie kommen beide an den naheliegenden Bach, sie
machen einen Damm und versperren dem Wasser den Aus¬
gang ; als die -Rinne überfüllt ist und das Wasser überläuft
— wird der Damm mit einem Stoß zerstört und das Wasser
i fließt mit lustigem Geräusch aus . . .
Indes geht der Tag zur Neige, kleine Sterne zünden sich
am Himmelszelt an, Pressiado nimmt sie aus seine Arme,
um sie -nach Hause zu tragen , und sie tut so, als ob sie auf
seiner Schulter eingeschlafen wäre — und es ist ihr so wonnig
zumute '. . .
Es bereitet ihr die größte Freude , nach dem „Kuteb " (sfardisch: Cheder-Schule) zu gehen, um Pressiado das Essen zu
bringen und auch das Obst, das ihr die Mutter gibt, bringt
sie zu Pressiado, um es mit ihm zu teilen.
Flor versucht den Strom ihrer Erinnerungen zu dämmen,
doch der überschäumt und Welle stürzt zu Welle.
Aus dem Kinde^Florchen ist ein Fräulein geworden. Der
Spiegel verrät , daß' sie ein hübsches Mädchen ist — sie kann sich
schon nicht mehr so frei kameradschaftlich mit Pressiado unter¬
halten wie früher , und wenn er ihr ins Gesicht schaut, wird sie
rot . Mama sieht alles , Mama beobachtet, Mama versteht —
und läßt alles geschehen. . .
Pressiado bekommt eine ansehnliche Erbschaft von seinem
Vater , und ist ein stattlicher Bräutigam . . .
. . . Vierzehn Jahre alt war sie zur Zeit ihrer Heirat
und sie war auch geputzt und geschmückt an jenem Tag , sie saß
auch zur Rechten von Pressiado oder ging tanzen . . . ist nicht¬
gar diese Nacht ihre eigene Hochzeit? . . .
Ihr heftiger , brennender Schmerz erneuert sich, glühend
in ihr die Wehegefühle . . . sie schaudert, sie knirscht
1steigen
mit den Zähnen . . .
Unwillkürlich murmeln ihre Lippen : „Mutter . . . Vater,
Mutter !"
Es ist aber gut, daß sie tot sind und die heutige Hochzeit
' nicht sehen müssen . . . die waren — Friede sei mit ihnen —
, sie ein Leben voll Liebe,
nur daran gewöhnt, sie glücklich
voll Ehre führen zu sehen.
Der Vater sah sie nur im Glück — er starb , noch bevor
i
ein Jahr seit ihrer Hochzeit verging — aber die Mutter fing
schon an, sich.ein wenig über ihre Tochter zu beunruhigen —
es vergingen ' zwei, drei Jahre , und iyr „Florchen" hat noch
kein Kind . . .
Die Mutter , Es genügt Flor , die Augen zuzumachen, und
sie sieht sie, sieht ihr schönes Gesicht, das so offen und achtung¬
gebietend scheint, ihren zierlichen Kopf, dessen Haare nach
. alter Sitte durch eine Haube bedeckt sind . . .
Es war damals Peßachabend ; alle Nachbarn und
— -Verwandten versammelten sich, um den Seder zu feiern . Kleine
Kinder hüpften freudig herum , zwitscherten wie Vögel und
freuten sich über das Herannahen des Seders , ein kleiner
hübscher Junge mit lockigen Haaren saß neben seinem Vater,
die Hagada auf seinen Knien , und harrte mit seinen großen
. Augen herumspähend, der Stunde , in der er seine Nolle spielen
sollte . . . der Augenblick kam und der Kleine fing an das
„Ma nischtano" vorzutragen . Sein helles dünnes Stimmchen
widerhallte im ganzen Saale und Herr Pressiado schien ganz
.

außer sich geworden zu sein. Er packte das Kind und setzte es
auf seine Knie , er drückte, küßte es, preßte es an sein Herz,
schüttelte und quetschte es — bis schließlich das Kind zu
weinen begann — und nur dann ließ er es los — dabei
glühte sein Gesicht . . .
In diesem Augenblick fühlte Flor etwas wie einen Riß
durchs Herz gehen, ein bitteres Gefühl beschlich sie; ihre
Augen sprühten Neid, Haß und Scham . . .
Seit jenem Augenblick konnte sie nicht mehr ruhig Kinder
, die
ansehen, die mahnten sie zu sehr an die Zwecklosigkeit
Leere ihres Daseins , an das Kleinod , das ihr fehlte.
Ihre Besuche bei den Nachbarn wurden auch immer selte¬
ner ; der Anblick, wie ihre Nachbarn für die eigenen Kinder
sorgten, erinnerte sie stets daran : „nur du bist kinderlos und
hast keine Beschäftigung . . ." Und die Wonne , die sie auf
dem Gesichte einer Mutter beobachtete, wenn sie ihre Jungen
umarmte , so ein Schauspiel brachte sie stets in gedrückte
Stimmung . Zuweilen ging sie an dem „Kuteb " vorüber . Dann
hörte sie die Stimmen der Kinder beim Lernen , sah die Kinder
beim Spielen — es waren so viele und kein einziges gehörte
ihr . . . Jahr aus , Jahr ein, versuchte sie sich zu „heilen ", »
setzte sich allen möglichen Beschwörungen, Heilungen , Hexen¬
sprüchen, Zauberkünsteleien aus ; vergebens.
Das Gesicht ihres Gatten verfinsterte sich von Tag zu Tag
. . . ein bestimmter Gedanke schien seine Stirn zu runzeln . . .
vielleicht will er eine zweite Frau heiraten oder die Scheidung
ankündigen?
Schließlich beschloß Flor , ihrem Gatten ihre Einwilligung
dazu zu erklären , sich noch eine Frau zu nehmen.
Sie tröstete sich damit , daß Pressiado dies große Opfer
nicht annehmen würde und falls er es doch täte , gestatten
würde , daß sie selber ihm ein armes nicht allzu hübsches Mäd¬
chen aus guter Familie ausfindig machte, eines , das nachher
nicht gegen die Hausherrin zu frech wird . . .
So kam es, daß eines Nachts, als Pressiado am Tisch
saß und vor Langeweile halb eingeschlummert war , sich Flor
an ihn heranschljch und zu stammeln anfing:
— Ich Hab' Dir was zu sagen . . . Pressiado ! . . .
Sie kann sich nicht mehr entsinnen, wie sie es zustande
brachte, ihm die Sache mitzuteilen ; sie weiß nur , daß sie
ihre Stotterei mit den Worten schloß:
— Nur , bitte , . . . mich nicht . . . vergessen . . .
Auch das blieb ihr in Erinnerung , daß er seine Augen
staunend öffnete, ihr sofort beipflichtete, ohne im mindesten
zu zögern : „Und was denn — sprach er — sollte ich etwa ohne
Kadisch, ohne Namen und Nachkommenschaft sterben ?"
In derselben Woche wühlte er sich ein Mädchen nach seinem
Geschmack. . . freilich hat er sie auch um Rat gefragt , aber
Flor sah es ihm gleich an, daß es für ihn eine beschlossene
Sache war , daß er nur — um des Scheines willen fragte und
ihr blieb nichts übrig als „Amen" zu sagen . . .
*

Ein trüber Morgen voll Nebeldünste. Der Hochzeitssaal
ist schon leer, nur einige Angehörige der Verlobten sind zurück¬
geblieben , Manns - und »Frauenspersonen , die ihren Platz
beständig ' wechseln müssen, damit die Dienstmagd den Fuß¬
boden ausfegen kann.
Zwei Männer schicken sich an , das Morgengebet zu ver¬
richten, bevor sie zu Bett gehen ; sie hüllen sich in den Tales,
binden die Tfilin um — und beginnen in Nasaltönen Gebete
zu summen, die voll Trauer und verborgener Klage sind;
es ist schwer, auf ihren Gesichtern die gestrige Ausgelassenheit
und Fröhlichkeit wieder zu erkennen . . .
Vier junge Leute sitzen am Tische, spielen Karten und
, gebrochener Stimme die Lieder ,
wiederholen mit schwacher
die gestern nacht der Hauptmusikant Reb Nissim zum Vesten
gab.
ihren Mann ,
Eine junge Frau steht dabei und wartet aufgehen
. Sie ist
zu
bis er fertig ist, um mit ihm nach Hause
auffallend blaß und müde.
'
Pressiado kommt herein . . .
ist geschwunden,
abend
Der Saus und Braus von gestern
und er fühlt eine eigentümliche Leere und Langeweile , die seine
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Seele ausfüllen ; nur ein einziger, gewaltiger Wunsch be¬
herrscht ihn.- Er will sie sehen, seine Flor , er sucht sie, er will
erfahren , was .sie im Laufe der Nacht durchlebt hat, er will
versuchen, möglichst die Last ihrer Trauer zu erleichtern. Diese seine Lebensgefährtin , diese seine treue Freundin,
diese Frau , die ihm gestattet hat, eine zweite Gattin zu neh¬
men, die es ihm selber anriet und die Sache anregte , — diese
Frau , mit der er sich so schön vertragen konnte, — wo ist
sie denn ? . . .
Tatsächlich, er hat es schon fertig gebracht, die treue Flor
beinahe zu vergessen, als ob sie, Gott behüte, nicht am Leben
wäre . . . er hat ja mit ihr den ganzen Abend nicht gesprochen
i — als wenn sie ihm fremd wäre . . .
Auf diese Weise wird er doch ihren Neid nur verzehn¬
fachen . . .
Er ' seufzte auf, verließ den Saal und begab sich zu Flors
Zimmer.
Flor erriet seine Schritte , und als er hereintrat , waren
ihre Augen geschloffen
, als wenn sie schliefe. —
Sie sagte zu ihrem Herzen: wenn er sich über sie neigt und
ihr einen Kuß gibt, wie er es zu tun pflegte — dann ist es
ein Beweis dafür , daß er sie nicht vollständig vergessen wird . . .
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Er blieb einen Augenblick bei ihr, betrachtete mitleidsvoll
ihr Gesicht— dann machte er kehrt und ging weg . . .
Sie ist also ein überflüssiges Geschöpf und ist im Hause
vergessen . . .
Ihr Leben ist verfehlt.
Das junge Weib wird ihm Kinder schenken— uüd nur sie
mit ihren Kindern werden sein ganzes Herz in Anspruch
nehmen, werden das Haus und seine Habe erben . . .
Und sie . . . eine starke Sehnsucht nach ihrer Mutter über¬
mannte sie. Nach dem einzigen Geschöpf
, dessen' Leben voll
treuer Liebe war für sie bis an das Grab.
— Mutter , Mutter , Mutter ! — lispeln ihre zitternden
Lippen — wo ist Mama ? — sie will ' deren Knie umarmen,
sie will ihren glühenden Kopf an ihren Busen legen, sie will
dort ihr Herz ausschütten.
Wo ist Mama , um ihr ein Wiegenliedchen zu singen, voll
Trauer , voll Weinen und Mitleid , ein Wiegenliedchen für
eine verlorene, hoffnungslos aus dem Leben verstoßene Seele,
ohne Nachkommenschaft
, ohne Kinder ? . v
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(Ausgezeichnet
„
", schrie George voll Hochachtung vor der
i genialen Selbstsicherheit dieses Mannes pnd „Ausgezeichnet!"
kam augenblicklich das äffende Echo von Edelston.
Sie besprachen noch, in der Nacht Brown die Vorräte zu
zeigen und sofort mit der Aktion zu beginnen.
Dann 'verließen Brown und Edelston das Lokal. Edelston
schimpfte in seiner salbungsvollen Art über das Land und
die Leute, aber Brown antwortete nicht, er hatte plötzlich
das Gefühl, als würde er beobachtet. Er blickte vorsichtig
I auf. Eine Gruppe wildaussehender griechischer, bezopfter
Priester stand an der Ecke der gegabelten Straße , neben
ihnen ein dicker Tamarhindiverkäufer , der mit gellenden
Rufen und messingtellerklappernd sein bräunliches Er¬
frischungsgetränk anpries : „Auf o ihr Gläubigen , ein Lab¬
sal des' Paradieses !" — ein schwarzer Fellachahjude aus
Abessinien, ein paar ausländische Hotelgäste, zwei Schuh¬
putzer, ein Neger, der zigarrettenverkaufend , eine junge Ziege
wie einen Hund hinter sich herschleppte, ein als Engländer
verkleideter sephardischer Jude , mit goldknöpfigem Rock und
einem idiotischen Tropenhelm , ein Journalistenjunge , als
solcher auf hundert Schritte erkennbar und schließlich ein
paar arabische Gentlemen, mit Tarbusch oder mit der aus
dem Irak importierten Jrakiye auf dem Kopf, parfümiert
wie irrsinnig gewordene Friseure , gingen hin und her. Brown
ließ unter gesenkten Augenlidern , ohne den Kopf zu heben,
den Blick umherschweifen, ohne auf ein ihn beobachtendes
Auge zu treffen . Bis er plötzlich stockte
. Sein Auge kreuzte
den ' Blick zweier jüdischer Arbeiter , die, halbverdeckt von
den Popen , an der Ecke standen. Nur den Bruchteil einer
Sekunde verklammerten sich ihre Augen ineinander , um sich
sofort wieder zu lösen, und doch berührte es ihn mit blitz¬
artiger Gewalt . Im nächsten Moment waren die beiden
Arbeiter hinter einer Gruppe verschleierter muslinischer
Damen verschwunden.
Auch Edelston waren sonderbarerweise die beiden aus¬
gefallen. Er fragte Brown:
„Sagen Sie Harry , Sie kennen doch alle die Kostüme, die
in dieser Stadt spazierengetragen werden. Was stellen die
beiden Burschen dort vor, die dort mit langen weißen Hem¬
den und den kleinen arabischen Kavpen auf dem, Kopf, die
dreißig Prozent europäisch und sievzig asiatisch aussehen ?"
„Es sind Haluzim, junge jüdische Arbeiter ", antwortete
der Gefragte kurz und bemühte sich, die beiden Gesichter
irgendwo einzureihen. Er mußte sie schon gesehen haben,
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das schien ihm sicber. Aber wie in aller Eile hie richtigen
unter den tausend Bildern , die in seinem abenteuerlichen
Leben durch sein Gehirn geglitten wareit, herauszufinden ?"
„Haluzim, was ist denn das schon wieder ?"
Aegerlich über die Störung fuhr ihn Brown an:
„Wenn man Sie in ein Land schickt
, in dem Sie für die
Gesellschaft zu arbeiten haben, unterrichten Sie sich gefälligst
vorher über Volk, Land und Verhältnisse. . . . Haluzim
heißen die jungen jüdischen Arbeiter , die in Europa Studen¬
ten, Aerzte, Kaufleute oder Advokaten waren und hier den
verrückten Sport treiben Steine zu klopfen, Ziegel zu
schleppen oder die Kühe zu melken. Jetzt lassen Sie mich
aber in Ruhe."
Und er dachte krampfhaft weiter, aber er kam zu keinem
Ergebnis , ja , er erinnerte sich nach ein ' paar Minuten gar
nicht mehr an die eben gesehenen Gesichter. , Es blieb nur
das unangenehme Gefühl, beobachtet worden' zu sein.
Dann gingen sie in ein armenisches Restaurant und aßen
etwas , von dem Edelston behauptete , daß es mit Vaseline
zubereitet sei. Er aß aber drei Portionen , während Brown,
sich noch immer mit den beiden Unbekannten beschäftigend,
dem Essen nur die allernotwendigste Aufmerksamkeit zu¬
wendete. Dann schlenderten sie langsam ' durch die noch be¬
lebten Straßen heimwärts .
<
Der Unbekannte

von Tel-Hay.

Noch in der Nacht verfolgte ihn der durchdringende Blick
der beiden Unbekannten, der ihn so blitzartig berührt hatre.

Vergeblich versuchte Brown herauszufinden , wann' und wo
er den beiden schon begegnet sei. Wie ein Alp lag diese qual¬
volle Ungewißheit auf ihm. Ganz gegen seine Gewohnheit
hatte der sonst so kühl Beherrschte in dieser Nacht aufregende
Träume , glaubte Stimmengewirr , Schüsse, Hundegeöell zu
hören, fuhr stöhnend aus dem Schlummer auf und erwachte
mit einem gänzlich unbekannten Angstgefühl, das ihn längere
Zeit nicht zur gewohnten. Selbstsicherheit zurückfinden ließ.
Endlich schüttelte er es mit der ihm innewohnenden Energie
entschieden ab, obgleich immer noch eine innere Stimme ihn
mahnen wollte : „Vorsicht, Brown ! Von hier droht Gefahr !"
Solche Erinnerung aber hätte dem Vergessen des Ameri¬
kaners entsteigen müssen, .wenn er dieser Mahnung hätte Ge¬
hör schenken wollen:
*
*’
Er reitet durch das kühle, klare Februarmorgenlicht einer
farbig beglänzten Landschaft. Schneebedeckte Berggipfel
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Er erkennt das
Zwillingspaar der Riesen : Libanon , Hermon. Was sucht er
schimmern hoch und rein gegen Norden hin.

will er wieder einmal die kleine exponierte Siedlung junger
Juden im Norden, Tel-Hay, die zu seinem Mißvergnügen
mit den umwohnenden Beduinen und ihrem Scheich in so
enaem Einvernehmen lebt — oder bis gestern gelebt hat —
aussuchen. Erkundigungen einholen, wie die Lebensverhält¬
nisse, die ökonomischen und sanitären Bedingungen der Sied¬
lung sind. Nichts anderes führt er im Schilde — selbst¬
verständlich. Auch in Metullah und Kfar Gileadi , den be¬
nachbarten Siedlungen , hat er nichts anderes gewollt. Wie
sie leichtgläubig sind, diese jüdischer: Kolonisten ! Immer noch
sehen sie in jedem Amerikaner — im Juden und Nichtjuden ~
Quellen des Segens , des Reichtums, des Fortschrittes und
der Wohlfahrt , beirre Leute — gestern noch europäisch ge¬
kleidet —* hat er heute unten im Tal mit einem Trupp der
gegen die französischen Machthaber Syriens aufständischen
Beduinen verborgen. Heute ist der Augenblick reif — der
judensreundliche Scheich entfernt —, die Saat der plan¬
mäßigen Entzweiung der Brudervölker muß aufgehen.
Und nun sieht er sich in der langgestreckten Baracke stehen,
ein roher Holztisch in der Mitte , ringsum ein erregte Schar
junger Juden — Gewehre unordentlich auf dem Tisch —, ein
paar weiße und bunte Sonnentücher dazwischen— und hier
im Eck eine bauchige Wasserflasche aus rohem Ton , die
landesübliche Jarra . Wie er nähertritt , sieht er über die
Köpfe der Umstehenden hinweg den Führer der Siedlung,
, kräftigen Mann , die Flügel der leicht¬
einen hochgewachsenen
gebogenen Nase vor Erregung geweitet, die schmalen Lippen
eng zusammengepreßt.
Freunde und Freundinnen , hört er den Führer sagen, der
den Eintritt des Fremden noch nicht bemerkt hat . Schreckliches
ist geschehen— wir müssen bereit sein, jetzt kommt die Reihe
an uns . Größte Gefahr droht Tel -Hay. Wir forderten Hilfe,
längst schon, wir bekamen sie nicht. Irgend jemand fängt
unsere Briefe auf, irgend jemand belauert uns . Es muß der¬
selbe sein, der unseren Freund , den Scheich Machmud Fuar,
nach Damaskus gelockt hat und seither den Türken, den Fran¬
zosenfeind Saadin Effendi, gegen uns hetzt. Stets haben die
Araber gewußt, daß wir sie nicht verraten , daß kein Franzose
bei uns verborgen ist. Sie gelobten uns Friede und hielten
ihn bis gestern. Und plötzlich heute nacht fand ein Ueberfall
auf unsere Wächter zwischen Tel -Hay und Kfar Gileadi statt.
Wir müssen sie holen. Wer kommt mit mir?
Er schloß jäh , abrupt . Und plötzlich schreit einer — ein
schlanker, schwarzer Bursch mit wildem Haarschopf und
Fäusten wie ein Schmied, der vor nicht langer Zeit von
Dajaniah hierher heraufgekommen ist —, schreit grell in die
Versammlung hinein . „Die fremden Agenten, jawhol — sie
wollen unser mühsam aufgebautes Werk zerstören. Wahrlich,
du hast recht, Trumpeldor , auch Assaf sagte es immer : Nicht
die Araber sind unsere Feinde, sondern die fremden Agenten !"
Der so geschrien, war einer jener beiden Unbekannten,
die ihn gestern verfolgt — und der andere, der Hochauf¬
, Schmächtige, war neben ihm gestanden.
geschossene
Und plötzlich fühlt der Fremde in Tel-Hay aller Augen
auf sich gerichtet, durchdringend, entkleidend — vernichtend.
Von den Blicken der Kolonisten verfolgt , verläßt er die Sied¬
lung, besteigt sein abseits grasendes Pferd und schon ist er
unten im Tal . schon hat er die Maske herabgerissen, hat Bur¬
nus und Kefije des Arabers um sich gehüllt. „Vorwärts"
ruft er den unten Lauernden zu. „Vorwärts , Brüder , auf
die Jahudim , die-euer Land stehlen wollen und euch an die
Franzosen verraten ."
Und dann tritt er, völlig verwandelt , wenige Minuten
später in Begleitung dreier arabischer Offiziere wieder in der
Baracke ein. Der Führer und der, der vorhin so gellend gegen
ihn schrie — man nannte ihn Posef —, sind nicht da. Nur
, Schmale, den sie El ' Azar nennen,
der Hochaufgeschossene
sitzt mit einem anderen schmächtigen braunen Jungen , dessen
träumerische Augen wenig zu den breiten Arbeiterfäusten
passen, an dem rohen Tisch bei einer Tasse Tee und roten
Tomaten.
Die Araber verlangen Einlaß , der Fremde selbst in seiner
arabischen Tracht ist ihr Wortführer . Sie seien aus Chalssa
gekommen und wollten die Franzosen suchen, die im Hause
versteckt seien.
Verantwortlicher Redakteur: Esriel Carlebach.

Die Jungen stehen auf. Mit ruhiger Stimme erinnert
einer daran , daß sie sich viermal schon überzeugt hätten , daß
niemand hier verborgen sei. Schon scheinen die arabischen
Offiziere beruhigt , zum Rückzug geneigt. Doch der Fremde
hält sie zurück— das müsse man näher untersuchen, es sei ja
auch ein Obergeschoß da. Und schon stößt er sie aufwärts —
indes er selbst, der arabisch Gekleidete, in den Hof eilt , um
die seitlich verborgenen Beduinen herbeizurufen . In diesem
Augenblick springt ein gelblicher Hund von halber Mannes¬
höhe wütend auf ihn zu, mit wildem Gekläff. Schnell wirft
er die Flinle herum und drückt los — der Hund entflieht —,
doch schon strömen, wie auf dieses Zeichen, die Beduinen beim
Tor herein . Schlag auf Schlag geschieht nun das folgende:
Trumpeldor und sein dunkelmähniger Gefährte kommen,
beladen mit den Leichen der gefallenen Wächter, von Kfar
Gileadi.
„Sie dringen ins Haus Oßja !", rufen die beiden Haluzim von der Varackentür, quer vor den Eingang gestellt, ihm
zu: „Kammel Effendi und seine Vettern sind oben. Sie ver¬
muten Franzosen bei uns.
„Mögen sie", sagt Trumpeldor ruhig . „Sie werden sich
überzeugen, daß wir ihre Freunde sind."
Indem wird eine schreiende Mädchenstimme von oben ge¬
hört , erst hilferufend , dann verzweifelt, bald röchelnd.
Trumpeldor stürzt dem Hause zu. Da wankt er plötzlich und
greift um sich.
„Zum Teufel , ruft er — ich bin getroffen."
Die Kameraden sind in den Hof gestürzt und sehen gerade
den Burnus des Unbekannten in der Menge verschwinden.
Sie glauben , daß von dorther die^ Kugel kam. Nun gehen
Schüsse hin und her. Noch zwei Kugel treffen Trumpeldor.
Mühsam schleppt man ihn abseits . „Laßt mich", sagt er — „es
macht nich^ . Es ist gut. Schickt ihnen Kugeln nach, den

Verrätern .» Wir haben jetzt alle keine Zeit für mich."

Vor den sicheren Kugeln der sich heldenhaft Wehrenden
fliehen die Araber . Bald ist das Haus und der Hof ge¬
säubert . Doch mehrere der Kameraden sind gefallen. Darunter
zwei Mädchen.
Endlich ist Trumpeldor ins Haus geschafft und nun quellen
die Eingeweide ganz aus der Vauchwunde heraus . „Es ist
nicht schlimm", sagt er. „Wascht euch die Hände, ich zeige euch,
was man tun muß." — Kaltblütig lehrt er sie den Verband
machen. „Es sind meine letzten Minuten , sagt er zu ihnen —
ihr sollt aushalten bis zum äußersten für die Ehre unseres
Volkes." —
Erst als es Abend wird und alles ruhig ringsum , erlaubt
er den Freunden , den Arzt zu holen. Als dieser kommt, ist er
. Er wird verbunden und soll nun zur
vollends schwach
fliegenden Ambulanz nach Metullah gebracht werden. Der
schwarze Gefährte und der hochaufgeschossene Schmale tragen
ihn auf einem Feldbett aus dem Hause. Und wenige Mi¬
nuten hinter Tel -Hay stirbt der Führer . „Es macht nichts",
sind seine letzten Worte . Dann wendet er das Gesicht zur
Erde und stirbt.
Zwei Stunden nach Mitternacht wird er in nächtlicher
Stille mit den anderen Gefallenen von Tel-Hay begraben.
Ohne Zeremonie , ohne Ueberschwang. Wohl lag schweigender
Todesschmerz auf den Mienen derer, die ihn begruben , ent¬
sinnt sich einer, der die Beerdigung ungesehen belauschte . . .
Aktion I.

Abends nach 9 Uhr verließen die beiden Amerikaner, die
den Eindruck von Touristen mit mehr oder weniger wissen¬
schaftlichem Interesse machten und zu machen bestrebt waren,
das Hotel.
Edelston, dessen Grundsatz es war , in jedem Land sich nicht
nur mit den Natwnatspeisen desselben den Magen zu ver¬
derben, sondern auch systematisch die der Gegend spezifischen
alkoholischen Getränke zu studieren, hatte an diesem Abend
ehrliche Arbeit geleistet. Bei dieser Gelegenheit hatte er die
Entdeckung gemacht, daß Arak, welchen die städtischen Araber
als vom Propheten angeblich gegen Magenschmerzen er¬
mit Raki oder Eau de vie bezeichnen, eine merk¬
laubt würdige Flüssigkeit ist. Sie erinnerte ihn nach dem achten
Glas ein wenig an mexikanische Pulquer , so daß er, etwas
unsicheren Schrittes Brown folgend, rührselig ein mexikani¬
sches Jndianerlied vor sich hintrillerte.
(Fortsetzung folgt.)
Druck und Verlag: M. Lessmann, Hamburg 36.
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sammeln. Solche Gärten findet man hauptsächlich in größeren
städtischen Gemeinden, wo Lehrer und Schüler nur schwer das
Man kauft ihn in der Papierhandlung ; es gibt schon schöne nötige
Anschauungsmaterial besorgen können. Eine dritte Sorte
Wunschbögen von 15 Pf . an ; die sehr schönen sind etwas teurer.
von Schulgärten endlich verbindet mit diesem Zwecke noch die
Das Kind spart sich das Geld zusammen, und der Lehrer bringt
Absicht, bei den Schulkindern Liebe zur Natur zu entwickele
eines schönen Tags ein Gedicht mit, dessen Länge und Inhalt
Dies
soll geschehen
, indem man den Kindern , die selbst kein Gärt¬
dem Alter der Kinder angepaßt ist, diktiert es oder schreibt es chen haben,
ein
kleines
Beet zuteilt , auf dem sie pflanzen und
an die Tafel . Und in einer passenden Stunde wird es ins Reine machen können, was sie wollen.
Ganz von selbst wird das Kind
auf den gekauften Vogen geschrieben. Und die Eltern freuen allerlei Beobachtungen und Erfahrungen
sammeln und für spä¬
sich am jth abend riesig.
tere
zugänglich sein. Doch — alle' diese verschie¬
Worüber ? Ueber die schöne Schrift ? Oder worüber denn denenBelehrungen
von Schulgärten entsprechen nicht dem Ideal , das
sonst? Denn der Bogen ist fertig gekauft und das Gedicht ab¬ ich mirArten
von einem „Schulgarten " mache. Auf diesem Gebiete ist
geschrieben.
noch Neuland . Hier kann noch viel geredet und geschaffen werden.
Ein moderner Lehrer macht es aber anders . Der beginnt
Die Früchte werden auch dann nicht ausbleiben . Die Judenheit
rechtzeitig, vielleicht im Zeichenunterricht, die Phantasie der Kin¬ war von alter Zeit her ein ackerbautreibendes
Volk und treibt
der walten und einen Entwurf zum Neujahrsbrief Herstellen zu an allen Orten , wo ihr Gelegenheit geboten wird,
zu
lassen.. Zunächst gilt es, einen Rand ?u entwerfen . Schon im treiben , diesen mit Liebe und Erfolg , wie z. B. jetzt inAckerbau
Palästina,
Schreibunterricht haben die Kinder ein Rändchen entworfen, die¬ Süd -Rußland
und Argentinien . In Deutschland werden jetzt
ses soll jetzt etwas reicher werden und farbig . Die meisten Kinder
auch kleine Siedelungen angelegt, wo jüdische junge Leute, me
entwickeln ganz gute Ideen , für den Lehrer handelt es sich nur
in Ackerbau vorgebildet sind und Lust dazu besitzen,
in
darum , Anleitung zu Verbesserungen zu geben und für regel¬ eigenem Besitz auszuüben. Immer mehr Gesellschaften diesen
entstehen
mäßige Anordnung zu sorgen. Sodann muß ein Raum für in unserem Vaterlande , die auch den Arbeitern und kleinen Be¬
Schrift frei bleiben , der nicht unbedingt viereckig zu sein braucht, amten das Wohnen in ländlichen Gegenden im eigenen Hause
er kann auch die Form eines Kreises, Sechsecks, Herzens oder dgl. auf eigener Scholle zu ermöglichen suchen. Arbeiterkolonien,
haben. Der Text soll möglichst kurz, er kann auch in Reimform Landhaussiedelungen, Einfamilienhäuser sprießen allenthalben
gehalten sein, muß aber auf alle Fälle selbst verfaßt sein. Der hervor. Mit beredtem Munde predigen alle diese Gründungen
etwa unten noch freibleibende Raum wird durch eine Illustration,
von der Liebe unseres Volkes zur Natur.
eine Art Vignette , ausgefüllt . Als Motiv - dazu kann dienen:
bei den alten Deutschen weiß uns der Römer Tacitus
Schofarbläser , segnender Vater , Blumenkorb oder Blumenstrauß, vonSchon
diesem charakteristischen Zuge zu berichten. Das enge Bei¬
Festtafel mit Vater , der Kiddusch macht, gratulierendes Kind mit einanderwohnen
Blumenstrauß oder dergl. Für den Rand können freie oder eine Wiese, ein war ihnen zuwider. Wo ein Wald , ein Vach,
sie lockte, da bauten sie ihr Häuschen. Doch
Vlumenornamente verwendet werden. Soll der Wunsch ein rich¬ leider entsprichtBerg
tiger Wunsch„bogen" sein, dann bleibt die erste Seite als Titel¬ Bestellung nötige dieser Liebe zur Natur nicht auch die für die
Einsicht. Viele von denen, die sich einen Garten
seite. Außer dem Rändchen kann noch in der Mitte der Seite
zulegen, haben keine Ahnung von gärtnerischen und landwirt¬
eine Vignette mit der Jahreszahl oder laroft naiD nwb um¬
schaftlichen Arbeiten und Dingen. Sie meinen, der Eifer werde
geben von Blumen oder einem Kranz, angebracht werden, oder die
Kenntnisse ersetzen. Das ist aber nicht der Fall,
eins der oben besprochenen Motive wird verwendet. Auch die wie fehlenden
sie selbst nach kurzer Zeit einsehen. Andere wieder sind vom
dritte Seite (die zweite bleibt frei ) erhält ein Rändchen, Raum
Lande, wissen einigermaßen Bescheid, sind aber nicht mit der
für Schrift und womöglich Schlußvignette . Wem aber das zu Zeit mitgegangen,
wissen gar nicht, daß — wie auf allen Ge¬
altmodisch ist, der kann die Anordnung auch wilder , etwa nach bieten — gerade auch auf dem Gebiete der Landwirtschaft ge¬
Art eines modernen Plakats , halten , bloß rst darauf zu achten, radezu umwälzende Fortschritte gemacht
worden sind. In beiden
daß die Raumverteilung eine gute ist. Die Kinder bevorzugen Fällen können die Rückschläge nicht ausbleiben
. Viel Zeit, Geld,
als Motive : Scholar (in mehrfacher Ausführung ), Thora , Magen
Kraft und Freude werden vergeudet. Es genügt nicht, wenn
Dawid , womöglich das Wort Zion . Gegen das Anbringen eines man einen Garten mit Obstbüumen
hat , daß man sich eine Baum¬
Schofars oder eines Magen Dawid an geeigneter Stelle ist nichts schere zulegt und nun an den Bäumen herumschneidet, damit
sie
einzuwenden, dagegen hat die Thorarolle oder das Wort Zion tragen , ohne sich um Bodenbestellung, Sortenwahl , Pflanzweise
keine besondere Beziehung zum n"N-Fest. Als Wunschbogen wird
und Ungezieferbekämpfung zu kümmern.
Zeichenpapier verwendet , das man auch von der Rolle kaufen,
Es ist betrübend, daß auf diesem Gebiete vieles noch im
und dann zerteilen kann. Am billigsten, aber gut verwendbar
Argen liegt. Hier, meine ich, müßte die Schule einsetzen mit
ist das sog. Kinopapier , das man auch im Engrosgeschäft haben ihren Belehrungen . Sie dürfen aber nicht abstrakttheoretisch
im
kann.
Naturgeschichtsunterricht gegeben werden, sondern müssen sich
Wenn sich die Eltern über den selbstgefertigten Lunten anschUeßen an einen Mustergarten , wie er neben jeder Schule
Wunschbogen freuen, dann haben sie allen Grund dazu.
sein müßte. Der Lehrer, der jetzt auch sehr häufig aus städtischen
Kreisen stammt, müßte schon bei seiner Ausbildung
_
Otto Geismar.
gediegene gärtnerische Kenntnisse erhalten . Zwar stand
schon im Lehrplan der Lehrerseminare als Unterrichts¬
GMulgSvtvn
fach der Gartenbau . Aber was da gelehrt wurde, hatte mit
Von Konrektor Speyer , Frankfurt a. M.
Gartenbau recht wenig zu tun . Denn man wird doch nicht be¬
Wer den Namen Schulgarten hört, wird damit die verschie¬ haupten wollen, daß Wege hacken und vom Unkraut frei halten,
gerade eine besondere Kunst und Einsicht bedingen. Wie sollen
densten Begriffe verbinden . Für den einen ist der Schulgarten
solche Lehrer die nötigen Kenntnisse erwerben, wenn sie nicht
gerade ausgesprochene Eartenliebhaber sind oder werden und sich
später bei Freunden und Bekannten und aus Büchern Rat holen.
Einnahmen zu vergrößern . Mit dem Schulbetrieb selbst hat ein Anstatt also gerade in ländlichen Bezirken die Führung über¬
nehmen zu können, müssen sie selbst als Lernende zu den Land¬
derartiger Schulgarten nichts zu tun . Ls ist ein reiner Privat¬
bewohnern
kommen.
garten . Für den andern verbindet sich mit dem Worte „Schul¬
garten " die Vorstellung von einem Garten , der dazu dient, das
Wenn wir sehen, wieviel Tausende von Mark für Obst und
für den Unterricht nötige Pflanzenmaterial heranzuziehen und Gemüse ins Ausland wandern , wie durch verkehrte Behandlung
den Schülern Gelegenheit zu geben, die besprochenen Pflanzen
oder Vernachlässigung Tausende dem Volksvermögen verloren
in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung im lebenden Zu¬ gehen, dann werden wir begreifen, daß es eine Aufgabe von
stande zu betrachten und so allerlei biologische Beobachtungen zu großer Wichtigkeit ist, die Grundzüge gärtnerischer Aufklärung
2447
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Wahlrecht zugesprochcn ist. (Aber nur in wenigen Gemeinden;
die meisten preußischen Gemeinden sind genau so rückständig wie
die sächsischen
. Die Schriftleitung .)
Genau so, wie jeder
Reichs-, Kommunal - und Kirchenbeamte es hat, muß auch in
Verzweigungen dringen, muß schon früh damit der Anfang ge¬ Sachsen dieser reaktionäre , die Beamten kränkende und ungerechte
macht werden. Man treibe wirkliche Eartenkunde praktisch und Zustand endlich beseitigt werden. Der Verwaltung der Gemein¬
theoretisch, gewinne ftzr diesen Unterricht einen erfahrenen Fach¬ den würde es nur zugute kommen, wenn die Beamten , die
mann, und jede^ Gemeinde, jede Kreisverwaltung , jede Schul¬ Interesse und Verständnis für die Dinge besitzen, in weitgehend¬
behörde dringe darauf , daß bei jeder Schule sich ein Garten be¬ stem Maße herangezogen würden.
Zur Zeit fehlt es den Beamten in den Gemeinden an einer
finde, der für die Allgemeinheit ein Mustergarten sei. Jede
Schulbehörde dringe darauf , daß die wichtigsten Lehren des Obst- einheitlichen Vertretung ihrer Interessen . Rach der Revolution
und Gemüsebaues in allen Schulen mit den Kindern besprochen sind beispielsweise in Leipzig Veamtenvertreter gewählt worden,
welche die Rechte der Beamten , insbesondere auch bei der Efatsund ihnen in natura gezeigt werden. Solche Mustergärten würden
herrliche Früchte bringen . Denn was helfen die Obstbaukurse? festsetzung wahrzunehmen hatten . Dieser Ausschuß ist in Leipzig
ganz stillschweigend vergessen oder abgeschafft worden. Seine
Zu ihnen kommen gewöhnlich nur die, welche schon ein lebhaftes
Interesse für gärtnerische Belehrungen haben. Die große Masse Notwendigkeit in allen großen Gemeinden ist heute mehr als
bleibt davon unberührt . Ihr kann man nur nahe kommen, wenn je vorhanden .
_
man ihnen die Erfolge gleichsam vor die Augen rückt, daß sie
sehen müssen, wenn schon sie nicht wollen. Deshalb : Richtet
Schulgärten -— Mustergärten ein, damit jeder Volksschullehrer
Von S . Rothschild-Worms.
nicht bloß ein Lehrer der Kinder —, sondern ein Lehrer des
Im September 1920 fand hier eine große Gewerbeausstellung
Volkes werde!'
statt. Der Vorsitzende erschien eines Tages bei mir in der Schule
und begrüßte mich mit den Worten : ..Das Reue Testament hat
Die retftUitfte
dev Aadvtnev
mich im Stiche gelassen, deshalb wende ich mich an das „Alte
Testament". Ich brauche für die Eröffnung der Ausstellung
Nellglensledvev im
einen Eröffnungs - und einen Schlußchor. Ihre Kollegen lehnten
aus allen möglichen und unmöglichen Gründen ab. Wollen
Referat von Rabbiner Dr . Coldmann , Leipzig.
's übernehmen ?" Ich sagte zu und wir einigten uns zum
Die Gemeinden des Freistaates Sachsen sind gesetzlich öffent¬ Sie
Vortrage der Motette „Der Herr ist unsere Zuversicht" am
lich-rechtliche Körperschaften. Ihre wesentlichen Angestellten Anfang und „Rheinlied " als Schluß. Bemerken muß ich, daß
sind also im Sinne der Reichsverfassung Artikel 10, Ziffer 2 ich die vierte Strophe des „Rheinliedes ", die lautete, , Am Rhein,
Beamte. Da der Sächsisch
-israelitische Gemeindeverband als
o wie herrlich, es lebe der Rhein ! Der Rhein soll uns bleiben,
eine Religionsgesellschaft ebenso wie die Landeskirchen offiziell uns
Deutschen allein ! Wir bauten die Dome, wir pflanzten
anerkannt ist, kann es über diese Frage keine Meinungsver¬ den Wein
! Am Rhein , o wie herrlich, es lebe der Rhein !"
schiedenheit geben.
nie habe singen lassen, da die Franzosen die Turnhalle unserer
Unter den Funktionären der Gemeinden müssen zwei Kate¬ Schule
besetzt hielten und ich befürchtete, Unannehmlichkeiten mit
gorien unterschieden werden. Es gibt solche, deren Tätigkeit
Besatzungsbehörde zu bekommen.
für das Wesen einer Religionsgemeinde charakteristisch und der Die
Feier ging nach dem Programm vor sich. Im Feuer der
wesentlich ist. Zu ihnen gehören die Rabbiner , Lehrer, Kanto¬ Begeisterung
sangen meine Schülerinnen auch die vierte Strophe
ren, Schächter und oberen Verwaltungsbeamten . Es gibt aber des Rheinliedes
ich um keine Störung hervorzurufen , auch
auch Angestellte, welche weniger charakteristische Arbeiten aus¬ dirigierte . Dem, die
Vortrage folgte ein begeistertes Klatschen der
führen, z. V. Kassenangestellte, Schreiber, im niederen Verwal¬ Gäste. Rach Entlassung
meiner Schülerinnen begrüßte mich
tungsdienst Tätige . Elftere besitzen fraglos die Eigenschaft als
Oberbürgermeister , K. mit den Worten : „Ihre Schülerinnen
Beamte, letztere können auch auf Privatdienstvertrag angestellr haben
prächtig gesungen, aber wie konnten Sie so unvorsichtig
werden. Es ist aber auch nicht angängig , Funktionäre der
elfteren Kategorie dauernd oder auch nur längere Zeit im sein und die vierte Strophe des Rheinliedes singen lassen?
ein Franzose oder ein nichtsnutziger
Deutscher an¬
Zustande des Privatangestelltenverhältnisses tätig sein- zu lassen. Wenn
wesend war , werden Sie morgen ausgewiesen." Gleiches sagte
Schranken entstehen diesem Rechte der Beamten nur dadurch, mir am Nachmittage in der Schule ein katholischer Geistlicher.
daß nach dem sächsischen Gesetz, abgesehen von Ausnahmefällen,
Es ist schwer, die Stimmung zu schildern, in der ich mich
für die Beamten der öffentlich-rechtlichen Körperschaften dle befand. Glücklicherweise ist nichts erfolgt . Und als mir einige
deutsche Staatsangehörigkeit verlangt wird . Selbstverständlich Wochen später Oberbürgermeister K. begegnete, rief er mir über
kommt auch die finanzielle Kraft einer Gemeinde in Betracht. die Straße zu: „Nun es ist doch glücklich abgelaufen !" „Aller¬
Der Sächsisch
-israelitische Gemeindeverband ist aber im wesent¬ dings, aber — „Ich kann's Ihnen nachfühlen."
lichen darum gegründet worden, damit ein Ausgleich stattfindet
und auch die kleineren Gemeinden ihre Funktionäre als Beamte
ttitfese »äittdcrieitffttfl «*
anstellen können.
Aus der ' Bsamteneigenschaft ergibt sich das Recht auf lebens¬
Von der Sextanerin Lern Roer, Zülpich. *
längliche Anstellung nach einer gewissen Frist . Rabbiner , wozu
Wir folgen dem Wunsche einer jungen Leserin ds. Blattes
auch der Däjan gehört, Kantoren , Lehrer, Schächter und obere
Verwaltungsbeamte
müssen lebenslänglich angestellt sein. und veröffentlichen nachfolgend ihre an uns gerichtete Zuschrift.
Die Schriftleitung.
Ebenso kann ihnen, außer durch ein für alle Beamten gültiges
In die Zeitung setzen wir vieles , was wir im Religions¬
Reichsgesetz,
; ihr ^ Einkommen nicht geschmälert werden. Des
weiteren haben 'sie das ' Recht auf ein geordnetes Disziplinarver¬ unterricht gelernt haben und auch dasjenige , was wir sonst aus
fahren im Falle von -Anschuldigungen. Die jetzt auch für die Büchern oder von andern Leuten gehört haben.. Wir ' geben
jüdische Religionsgesellschaft Sachsens ausgearbeitete Diszipli¬ deswegen die Zeitung heraus , weil wir alles das , was wir
lernen und wissen, auch andern Kindern und. Erwachsenen. Mit¬
narordnung . stellt ein Recht und eine Sicherung der Stellung
teilen möchten. Vorläufig schreiben wir die Zeitungen mit der
der Beamten dar.
Wer Beamter ' ist', muß freilich noch festgestellt werden. Auf Hand ; wenn wir aber mehr Geld haben, werden wir sie hektoder letzten Gemeindeverbands -Sitzung ist ein Ausschuß eingesetzt graphieren . Gewöhnlich beginnen wir unsere Zeitung mit einem
worden, welcher' diese Feststellungen treffen soll. In Wirklich¬ Aufsatz über den Monat , in dem sie erscheint. So habe ich zum
keit wird Beamter sein, wem diese Eigenschaft durch Gemeinde¬ Beispiel vorigen Monat über den Götzen Tamuzu und das Toten¬
verband und Gemeinde zuerkannt wird. An den oben gegebenen fest, das die Babylonier ihm feierten , geschrieben. Dann kamen
kleine Aufsätze aus der biblischen Geschichte und den Religions¬
objektiven Richtlinien kann aber dabei nicht vorübergegangen
werden.
gesetzen. Natürlich hat unsere Zeitung auch eine Bastelecke. Wir
Keinerlei Begründung hat das Steuerprivileg für Gemeinde¬ haben unter uns zwei sehr geschickte Jungens , hie gern mit der
Laubsäge arbeiten . Sie erzählen uns dann in der Bastelecke,
beamte. Ebenso' wie für Staats - und Kommunalbeamte das
Steuerprivileg .-längst entzogen ist und sie ebenso zu den Lasten was man alles leicht und billig machen kann. So hat einer von
beitragen , wie alle anderen Bürger , ist es für jüdische Eemeinde- ihnen zuletzt beschrieben, wie man die heilige "Lade anfertigen
beamte unsinnig geworden. Es wird leider konserviert, weil es kann. Wir Mädchen wollen noch eine Spalte für Stickerei ein¬
der Entrechtung - der Beamten dient . In manchen Gemeinden richten, wie man am schönsten und billigsten ein Ehallodeckchen,
wird ihnen -das aktjveund in vielen, wenn nicht den meisten einen Misrach oder ein Sederhandtuch sticken kann. Wir richten
auch noch wie in einer großen Zeitung einen „Briefkasten"
Gemeinden^ das passive Wahlrecht vorenthalten , während in jetzt
ein.
Preußen langst, den ' Mischen Beamten aktives und passives
2448
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und Belehrung in die weitesten Kreise zu tragen . Auch auf diesem
Gebiete können wir uns frei vom Auslande machen. Das ist nicht
bloß eine nationale ' Pflicht, sondern auch ein Gebot kaufmänni¬
schen Rechnens. Damit diese Belehrungen aber bis in die letzten
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war . Er spürte , daß er nichts mehr tun konnte, daß die Juden¬
gasse stärker war als er, der Träumer , der Tatenlose ; aber
trotzdem klammerte er sich an diesen verzweifelten und sinn¬
losen Satz : „Aber das ist ja nicht möglich — Menkis muß
VON
K I B A U
helfen . . ."
Nafael schaute dem Alten müde in die Augen ; dann senkte
Run war er schon aus der Stiege des Hauses , in dem Men¬
er den Kopf.
kis wohnte ; halb bewußtlos war er durch die laute , lebendige
„Dei alte Geigen wer ich dir zerbrechen", sagte Lazar
Stadt hierher gerannt . Mit einem Ruck stand er still, strich
Gutmann : „du kommst zu Belft ins Geschäft."
sich das Haar zurecht, und tief aufatmend klopfte er an die Tür.
Plötzlich legte er die Hand auf Rafaels Kopf . „Sollst nichts
Menkis saß beim Fenster , als Rafael eintrat , er war nicht
im mindesten verwundert ; er
jm schimpfen haben auf deinen
Vater : so lang sie dich noch im i
lächelte, wandte den Kopf zur
Chor halten , darfst du bleiben ." M
Seite und streckte die Hand aus:
Lazer Gutmann fuhr mit W
„Rafael ? Ich Hab' gewußt , daß
JONATHAN
einer heimlichen verstohlenen U
du der Erste sein wirst . . ."
„Der Erste ? Wieso . . . ?"
Bewegung
über
Rafaels U
Wange : dann warf er die Geige M
Der Blinde lächelte mit ge¬
Ein wenig Honig habe ich gekostet
senktem Kopf vor sich hin ; der
auf die Schwelle und ging ohne n
Da bin ich, laß mich sterben.
Umsehen die Gasse hinab .
U
Schnee der Straße warf einen
(Schmuei 1,14)
Hellen Schein zum Fenster empor
Lange noch saß Rafael dort ; M
und über das Gesicht.
er hielt die Hand in die zer- M Durd) einen fernen Schleier sehe ich dein Süd —
„Du weißt noch nichts Rafael?
rissenen Saiten gekrampft , seine ^
Ein zarter Jüngling reichgexvandet und voll Leben,
„Ich bin entlassen ."
Augen starrten geradeaus , und jf
Dem
§reunde
in
der
Not
ergeben,
Menkis hob mit einem Ruck
in wehrloser Angst sah er, wie D
die Dunkelheit in der Gasse dich- W. lm Kampfe stark und treu und sieggexvillt.
den Kopf ; „Du ? Also — ist es
so weit . . ."
ter und dichter wurde , bis er §f
ganz darin ertrank . . .
=
Ein plötzliches verhaltenes
Llnd sterben mutzt du, Jonathan ? . . . Wie trüb
Schluchzen rüttelte an Rafael;
Rafael Gutmann lief über §k
„Ja !"
den Tempelhof , in dem schon U Des Menschen Pfad in dieser Welt der Qualen!
„Ach so, und deshalb kommst
welliger , weißer Schnee lag ; er M Wir alle müssen mit dem Preis des Lebens zahlen,
du. Ich habe geglaubt , wegen
lief in einer seltsam taumeln - =
Corinna
. . ."
Was
von
der
Sonigsütze
uns
zu
kosten
blieb.
den, bewußtlosen
Weise an U
„Was ist mit ihr ?"
Herrn Voskowetz vorbei und die M
Von Rahel
steile
Tempelgasse
hinunter . U
Der Blinde legte die Hände
Aus
dem
Hebräischen
übertragen
Seine Hände schlenkerten willen - =
über die toten Augen ; seine
von
Louis
Weinberg.
los hin und her , sein Kopf ver - M
Stimme war tief und zitternd
vor
Glück.
kroch sich tief gesenkt in den U
Kragen des Nockes, seine Augen =
„Sie — sie ist meine Braut ."
waren weit geöffnet und voll
Rafael schwieg eine Weile
und das Ticken einer kleinen Uhr stach ungeduldig in die
Schrecken; und dabei lächelte er, ein entsetztes, hilfloses,
armes Lächeln.
Stille ; dann wandte Menkis den Kopf nach dem Schluchzen
Rafael Gutmann war aus dem Tempel entlassen.
hin , das , vom Fußboden zu kommen schien: Rafael hatte sich
niedergeworsen und weinte wild und zügellos.
Seine Gedanken flössen dumpf und wirbelnd durcheinander
„Verzeih , Nafael . . ." sagte Menkis leise und kniete un¬
und fanden keinen Weg ; nur eines tauchte immer wieder auf.
geschickt neben ihm nieder ; „verzeih, — ich bin glücklich und
zum Greifen nah und deutlich : Belfts Geschäft mit dem großen
du weinst . . ."
Schild und dem grünlich gesülzten Zwiebelkarpfen in der
Plötzlich hob sich seine Stimme wieder und konnte ihren
Auslage . Und dabei sagte Rafael mit trockenen Lippen
zitternden Jubel nicht verbergen . „Ich kann mir nicht helfen
immer dasselbe vor sich hin : „Das ist ja nicht möglich, Menkis
—das Glück ist zu groß — zu stark — verzeih mir . . ."
muß helfen , Menkis muß helfen . . ."
Rafael erhob sich. „Ach Gott — ich»bin dumm — kindisch" ,
Er hatte die Dinge wehrlos an sich herankommen lassen^
sagte
er Ulühsam; „es ist nur — daß ich wieder zurück soll
er hatte seit Monaten mit angespanntem Gefühl gelauscht,
wie die Angst an ihm emporkroch, höher und höher, wie die — in die Gasse — ins Geschäft — es ist nicht leicht . . ."
„Nein , nein , Nafael , ich weiß ja , das geht nicht, ich weiß;
Judengasse ihn zu sich zurückzog, ihn , der Corinna liebte , und
aber es wird sich schon etwas finden lassen — natürlich muß
fast jeden Abend in die Oper ging , und der die Meistersinger
etwas geschehen— ein Talent wie du —"
auswendig wußte . Ihn , der ein Künstler war , und in David
Der Blinde sprach hastig und abgerissen ; plötzlich hielt
Belfts Geschäfte Kommis werden sollte.
Run war es so weit ; und der heimliche Schein einer Er¬ er Rafael die Hand hin und sagte beschämt: „Ich habe mich
leichterung lag darin , daß es so war ; daß die Zeit der Angst', zu wenig darum gekümmert , wir haben die Sache kommen
in der er wie gelähmt den Dingen zugesehen hatte , vorbei
gesehn und nichts getan — verzeih !" Und dann ganz leise:
I
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„Ich kann ja nur eines denken: Corinna — Corinna . . .
„Ja ", sagte Rafael mit seltsam eingerosteter Stimme , die
er unter Mühen irgendwo losreißen mußte; „Ja . dann muß
ich Ihnen also Adieu sagen, ich werde Sie ja lang nicht sehen,
— also — adieu — und vielen Dank —"
Er schaute über Menkis weg unverwandt auf das Har¬
monium. „Lang ' nicht sehen", dachte er, „lang ' nicht — das
Zimmer — da-s Harmonium — die Oper —"
Da stieg wieder das Schluchzen empor, er zwang es zurück.
„Und — Corinna — ich laß sie schön grüßen — Corinna —"
„Rein , Rafael , nein, nein ; es wird schon etwas geschehen,
ich schreibe deinem Vater — ich werde sehen —"
Menkis fuhr unruhig mit den Händen auf und ab. „Laß
mir nur Zeit — nur ein bißchen Zeit —"
Rafael nickte müde mit dem Kopf, obwohl der Blinde das
nicht sehen konnte: „Ja , — ich danke schön; aber es läßt sich
da nichts machen — ich glaube , es liegt an mir, ich kann
nichts selbst tun — ich kann nur alles geschehen lassen; schwach
— schwach. . ."
Rafael verzog den Mund , als spürte er einen ekelhaften
Geschmack.
„Du, Rafael , hörst du ? Du wirst doch nicht eine Dumm¬
heit machen— du weißt schon— nicht wahr —"
„Ich ? Rein ." Rafael lächelte auf eine unendlich ver¬
ächtliche Weise, und Menkis hörte den Ton des Enkels aus
dem letzten Wort ; er hob den Kopf, aber da klirrte schon die
Türe über einem erstickten„Adieu."
" , sagte
Menkis öffnete weit die Augen. „Ja — schwach
er, „zu schwach— zu schwach. . ."
Dann lief er ins Vorzimmer, stieß sich ungeschickt in das
Stiegenhaus und rief hinunter : „Rafael , ich werd' dir auch
oft Konzertkarten schicken. . ."
Er bekam keine Antwort , und sein Gesicht deckte sich mit
einer plötzlichen Röte, als schäme er sich. . .
*

r

Und nun begann die Judengasse ihre Arbeit an dem
schwachen Rafael Eutmann . Ganz langsam und heimlich
geschah es, daß sie das seltsame, innerliche Leuchten seiner
Augen verwischte, daß sie seine Hände vergröberte , seine Nägel
. Stück für Stück nahm sie von dem,
zerriß und beschmutzte
was seine Eigenheit , sein feines, verträumtes Wesen war.
Sie fraß Tag um Tag , Stunde um Stunde an ihm, an seiner
Sehnsucht, an den drehenden, wirbelnden Melodien, die noch
immer in seinem Kopfe lebten.
Erst wehrte er sich; in seiner müden, angstvollen Weise
wehrte er sich, dann wurde er stumpf, leer, hoffnungslos.
Wurde ein kleiner Verkäufer in David Belfts Geschäft.
Fast so wie die andern . . .
Er saß von acht Uhr früh bis zehn Uhr abends in dem
farbenfreudigen Durcheinander von David Belfts Geschäft,
in dem Geruch von Zwiebeln, Petroleum und Gänsefett ; er
stand an Cchabbos neben seinem Vater in dem kleinen selt¬
samen Betyaus der Sackgasse und schlug sich an die Brust und
beugte sich vor und zurück, indes er die Gebete zu einem sonder¬
baren Singsang , zu einem Hebräisch von übermäßig vielen
Quetschlauten verzerrte. Und er verlernte langsam wieder
die Sprache der Stadt , die draußen, irgendwo, um das Juden¬
viertel brandete.
Aber manchmal, nachts, wenn er in der dumpfen, stickigen
Küche seiner Eltern lag, fuhr er aus einem Traum empor
und weinte.
Im Dunkeln wachten Melodien auf, die er vergessen latte,
erhoben sich, lächelten, umtanzten die Matratze, auf der er lag.
Bilder kamen und gingen, leuchtend in der Finsternis . Die
lauten , flutenden Straßen der Stadt , das Zimmer mit dem
Harmonium , der Konzertsaal, die Oper . . .
Worte klangen auf, Namen ; und es geschah, daß er sich
erschüttert und durchgerüttelt aufsetzte und ein Wort oftmals
in die Stille flüsterte ; „Bach . . ." oder „Fidelio . . ."
Und er streichelte diese Worte mit seiner Stimme , ließ sie
funkeln und aufglänzen als letzte ersparte Kostbarkeiten aus
einem vergangenen reichen Leben.
Am Morgen aber sahen solche Nächte dumm und lächerlich
aus , und sie wurden seltener und seltener . . .

David Belft und Lazer Gutmann hielten strenge Aufsicht
über Rafael . Am Schabbos saßen sie dann auf dem kleinen
Platz und zwinkerten einander zufrieden zu.
„Der Rafele wird 'n ganz tüchtiger Mensch werden !"
Und Lazer Gutmann nickte dazu und freute sich. Manch¬
mal kam auch Morizl Belft dazu ; er war in dem Geschäft
eines frommen Juden in der Stadt draußen angestellt und
hatte am Schabbos frei. Er brachte ein merkwürdiges Deutsch,
ein ungemeines Selbstbewußtsein und eine außerordentlich
rote Krawatte aus der Stadt mit ; sonst nichts. Und Rafael
Eutmann ließ bald seine hastigen Fragen nach dem Leben da
draußen sein.
Hie und da einmal fand sich eine Minute , in der Rafael
sich hinunterstahl in die steile Tempelgasse; wie in seiner
Kinderzeit stand er am Tor des Hofes und schaute mit hungri¬
gen Augen alles an ; der blaugoldene Herr Voskowetz hatte
nun einen andern Günstling unter den Chorbuben. ^ Herr
Pfau nickte zerstreut und sagte im Vorübergehen flüchtig:
„Aha, der Gutmann ; no, wie geht's Ihnen , gut, ja ?"
Es war traurig und sonderbar, daß Herr Pfau nun „Sie"
sagte. Von Menkis kam manchmal ein Brief , eine Konzert¬
karte ; Rafael verkroch sich damit in den finstersten Winkel
, zu sehen, wie diese Briefe
des Ladens , es war erschreckend
ihm fremder und fremder wurden . Und mit heißen roten
Augen und zusammengepreßten Lippen warf Rafael die Kar¬
ten, die er nicht benutzen durfte, auf den sonnigen kleinen Platz
hinaus und wartete schweigend, bis ein Windstoß sie aufhob
und forttrug , zurück in die große Stadt , aus der sie kamen.
Menkis heiratete und würde aus dem Tempeldienst ent¬
lassen; seine Briefe kamen nur mehr selten, ihr Inhalt wurde
kurz unb spärlich, manchmal stand ein Gruß von Corinna,
eine kleine dünngeschriebene Zeile unter den großen gestoche¬
nen Buchstaben der Blindenschrift ; das war wie ein Lächeln.
Aber dann verschwamm die Erinnerung an den feinen rötlich¬
blonden Kopf der Sängerin , verwischte sich, ertrank wie alles
andere in dem Leben der Judengasse.
Der Winter ging langsam vorbei, der Schnee zerfloß zu
breiten Lachen, die den Schmutz eines Jahres aus der Gasse
spülten ; zwischen den buckligen Pflastersteinen kroch dünnes,
ängstliches Gras , empor. Vor David Belfts Geschäft standen
große, rotviolett verpackte Mazzestöße, und im Laden drinnen,
in allen den kleinen dunkeln Geschäften der Gasse, in Zimmern
und Küchen begann ein geradezu unheimliches Putzen. Räu¬
men und „Käschern" ; das Ostergeschirr tauchte auf, rätselhaft,
woher, das gewöhnliche Geschirr versank, unerfindlich, wohin.
Und in dem kleinen Vethaus der Sackgasse gab es festlich
gesäuberte Fußböden.
Die Sederabende fanden Rafael todmüde und stumpf
gegen ihren seltsamen Zauber.
Dann war auch dies vorüber , der Sommer kam, glitt heiß
und stickig vorbei, mit einem dunkelblauen Himmel über den
rußenden Schornsteinen, den Bögen und zackigen Dächern des
Viertels , mit glänzenden Wolken und Gewittern.
Dann waren die großen Feiertage da, in all ihrer Selt¬
samkeit zogen sie in das kleine Bethaus ein, mit leidenschaft¬
lichen Gebeten, mit seltsamen Gesängen, mit Schluchzen, Wei¬
nen und Schofarklängen.
Nach Jahren verbrachte Rafael zum erstenmal wieder den
Versöhnungstag in dem kleinen Bethaus ; in der kurzesp,Nachmittagspause kamen Herren und Damen aus dem großen
Tempel die Gasse herauf, ergossen sich in neumodischen Klei¬
dern und mit erfrischenden Blumen in den Händen über das
ganze Viertel.
Und Rafael erschienen diese Leute fast wieder so fremd und
sonderbar, wie in der Kindheit . Lazer Gutmann stand neben
ihm vor der Tür des Bethauses und sah ihm forschend ins
Gesicht. Aber Rafael schaute mit stumpfen Augen an diesen
Menschen vorbei, die von da draußen kamen.
..No also", sagte der Alte auf einmal , „ich Hab' doch ge¬
wußt, es wird gehen . . ."
Und das war eine verstohlene Bitte und eine heimliche
Angst.
Der Winter fand Rafael Gutmann still und fast zufrieden
in David Belfts Geschäft; seine Augen hatten ihr Leuchten
verloren , seine Seele war ohne Sehnsucht und ohne Musik.
Und er weinte auch nicht mehr bei Nacht . . .
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— die Schikanierungen , denen jüdische
Daß die Juden im zaristischen Nuß Soldaten ausgesetzt wurden , waren
land nicht gern beim Militär dienten ,
nicht zu ertragen . Selbst russische Gebedars keiner Erklärung und Ent schuldigung . Die Schikanen , die sie schon ^ nerale mußten das unumwunden zu„in Zivil " zu erdulden hatten , mußten ' geben, und einer von ihnen hat erst
jetzt bezeugt, daß ihm keine Gestalt
ihnen alles eher als Vaterlandsliebe
menschlich verständlicher sei als die des
beibringen . Aber selbst wo sie gute , oft
russisch-jüdischen Deserteurs .
sogar begeisterte Nüssen waren , suchten
Das sei zum besseren Verständnis
sie sich dem Militärdienst zu entziehen ,

i.

Und im Spätherbst überfällt unseren Eidalevitsch die Ge¬
schichte mit dem Militärdienst.
Anfang Winter muß er sich stellen, Eerschon Eidalevitsch.
Nichts zu machen. Militärärzte werden ihn untersuchen . Das
Risiko ist groß . Sie könnten , Gott behüte , finden , er sei ganz
gesund . . .
Auf das , was man zu Eroßmutters Zeiten in solchen Fällen
zu tun pflegte , kann er, Gerschon Eidalevitsch , sich natürlich
nicht einlassen . Es ist heute nicht mehr die Zeit danach. Drei
Wochen lang nichts essen, Rizinusöl trinken , Nächte durch¬
wachen, sich einen Bart stehen lassen, — solche Manipulationen
sind nichts für das zwanzigste Jahrhundert.
Außerdem wird von ihnen wirklich die Gesundheit ge¬
schwächt und sieht schrecklich aus . Das also geht nicht.

dieserHumoreske eines der bekanntesten
amerikanisch-jüdischen Erzähler voran. Sie spitzt die tragikomische
geschickt
Situation des Deserteurs von Militär
und Judentum grotesk und amüsant
zu einer Phantasiegestalt und -szene zu.
s ü
b
e er ) e § er *
ei
,

lang der „Hameliz " redigiert worden , da wird sich schon
irgendwo noch ein Aufklärer finden , der einen Hebraisten wie
ihn, Gerschon Eidalevitsch , protegiert und beschützt.
IV.

Aus Witepsk flieht er, Eerschon Eidalevitsch , an einem
dunklen regnerischen Spätnachmittag . Das Wetter paßt so¬
wohl für seine niedergedrückte Stimmung als auch für das
Unternehmen selbst. Er geht doch seinen Kopf retten , da
kann man gar nicht genug Augen meiden . . .
Ueberhaupt macht er, Gerschon Eidalevitsch , die Reise nach
Petersburg im geheimen , inkognito . Seine Sachen läßt er
einfach zu Hause. Er nimmt bloß ein paar Hemden in ein
paar Zeitungen gewickelt mit . In so schicksalschweren Stunden
hat man besser gar keine oder so wenig ' Pakete wie nur mög¬
lich in der Hand . Er macht sogar die Tür in Doktor Hodes'
Wohnung nicht ganz zu. Die Nachbarn sollen keinen Verdacht
II.
schöpfen, und erst auf seine Abwesenheit aufmerksam werden,
Auch rein physisch hat er sich seit der ersten Gestellung voll¬ wenn er schon über alle Vergehst . Auch von Tanja verab¬
schiedet er sich nicht.
kommen zum Besseren verändert . Leider . Seit er mit Tanja
intimer geworden ist, hat er all die Junggesellenangewohn¬
Uebrigens , daß er sich von Tanja nicht verabschiedet, ge¬
und
Mediziner
der
Ansicht
nach
heiten abgelegt , die nicht nur
schieht nicht etwa , weil sie nichts von der Reise weiß, sondern
bib¬
der
nach
auch
sondern
,
Schriften
Tolstois philosophischer
weil er sich mit ihr ein bißchen böse ist.
aus¬
Und
richten.
zugrunde
Menschen
lischen Tradition den
Denn ehe er, Gerschon Eidalevitsch , seinen Plan gefaßt
breitschultriger
,
gesünder
viel
er
indem
,
das
gewirkt hat sich
hatte , ist er mit einem Projekt , seine Zähne betreffend,
einem
vor
noch
ihm
die
,
Anzüge
ist.
geworden
und kräftiger
schwanger gegangen . Er beabsichtigte , sich alle Zähne ziehen
ge¬
eng
zu
den
von
kurz,
zu
jetzt
ihm
sind
,
haben
Jahr gepaßt
zu lassen, um so bei der Gestellung davonzukommen . Und er
wordenen Kragen gar nicht zu reden.
besprach diesen Plan mit Tanja . Wer sonst auch wäre als
sich
,
Eidalevitsch
Es hat also keinen Sinn , daß er, Gerschon
Berater in einer jo ernsten Frage in Betracht gekommen?
solchem
in
hingibt . Menschen
verführerischen Illusionen
Erstens ist Tanja doch schon halb und halb seine Frau.
Körperzustand brauchen die Aerzte in der Kommission nur
Zweitens ist Tanja von Beruf Dentistin.
flüchtig zu sehen, und schon schreiben sie sie kriegsverwendungs¬
Aber sie, Tanja , ist eine so typische Jüdin , daß sie noch in
fähig . Und wenn alle Witepsker Rechtsanwälte Himmel und
diesem schicksalhaften Moment , wo ihm , Eidalevitsch , buch¬
Erde in Bewegung setzen.
stäblich das Wasser am Halse steht, nur Kalauer im Kopf hat.
Es steht zu befürchten , daß man ihn postwendend sozu¬
„Ein Bräutigam mit falschen Zähnen ", macht sie, „ist ge¬
sagen, in die Kavallerie schickt und von da sofort an die
nau so wie ein Großvater mit einem angeklebten Bart ."
vorderste Front.
Ihn , Eidalevitsch , regt natürlich Tanjas billiger Humor
III.
schrecklich aus.
n
i
e
nur
,
Es bleibt also für ihn , Eerschon Eidalevitsch
„Was soll ich Dir sagen, Tanja ", Moralpredigt er, „jetzt
zu
Petersburg
Ausweg : desertieren .. Und er beschließt, nach
mit Epigrammen spielen . — ist genau so, wie wenn einer bei
fahren.
einem Pogrom Witze erzählt " .
Nach Petersburg . Das nicht etwa wegen literarischer
Aber sie, Tanja , macht ihm im Gegenteil Vorwürfe , er
Ambitionen und intellektueller Neigungen , sondern einfach benehme sich viel zu sensibel bei dieser Tragödie.
deswegen , weil er nach einer kühlen Analyse der herrschenden
„Wir revolutionären Sozialisten ", kokettiert sie, „sind schon
russi¬
ganzen
im
es
daß
kommt,
Zustände zu der Erkenntnis
als Kinder ins Gewehrfeuer gekommen und haben weder da
bequemer
ihn
für
es
der
in
,
gibt
Stadt
keine
schen Imperium
noch selbst Angesicht in Angesicht mit Romanowschen Henkern
Petersburg.
in
eben
als
verstecken
zu
sich
,
wäre
melancholische Szenen gespielt ".
Erstens : in Petersburg hat er offiziell sowieso keine WohnEs ist also eine ganz klare Sachlage : Tanja rührt sein
erlaubnis . Juden dürfen sich doch da nicht aufhalten . Braucht
Unglück einfach nicht.
er sich also sowieso nicht polizeilich zu melden.
Und er, Eidalevitsch , weiß auch woher der Wind bläst:
die
auch
haben
Da
.
Zweitens : Petersburg ist die Residenz
Tanja rührt sein Unglück deshalb nicht, weil auch ihr ge¬
als in der
Gendarmen andere Vergnügungsmöglichkeiten
meinsamer Roman sie nicht mehr rührt . Seit September ver¬
Provinz und machen nicht nur Jagd auf Juden.
schwindet sie manchmal für ganze Nächte.
Eordon
Lejb
Juda
doch
war
Petersburg
In
:
Drittens
Sie kann ihm also überhaupt gestohlen bleiben.
Sekretär der Gemeindeverwaltung , in Petersburg ist jahre¬
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V.
Er befindet sich jetzt, Gerschon Gidalevitsch, in einer so be¬
schaffenen Situation , daß er alle erdenklichen Vorsichtsmaß¬
regeln anwenden muß. Er muß dafür sorgen, daß die Leute
ihn mit Respekt behandeln und er benimmt sich deshalb auf
seiner Reise nach Petersburg wie ein Graf.
Das erstemal in seinem Leben fährt er Klasse und das
erstemal in seinem Leben bestellt er etwas beim Speisewagen¬
kellner. Was er bestellt, ist — absichtlich — trejfe . Außer
Tee und Brötchen — ein paar heiße Würstchen.
Aber er schlägt mit seinen Vorsichtsmaßregeln über lue
Schnur. Er ist schon ein bißchen zu diplomatisch.
Die Strecke nämlich von Witepsk nach Petersburg ist zwar
, aber trotzdem sind die Wagen fast
sozu' .^ en eine echt russische
ausschließlich von Juden besetzt. Und die jüdischen Reisen¬
den, drei, vier Dutzend, sind alle Kaufleute , Leute, die „lernen"
können, sich laut über Preise für Militürlieferungen unter¬
halten und zwischendurch mit leiser Melodie Wanderprediger¬
geschichten und Thoraworte nacherzählen. An Nichtjuden ist
nur ein einziger Reisender im Waggon : ein Pope.
Und er, Eidälevitsch, sondert sich absichtlich von den jüdi¬
schen Reisenden ab. Der Grund dafür ist, daß er allen Fragen
ausweichen will ; dagegen heftet er sich dem Popen sozusagen
geradezu an die. Fersen.
Der Pope zieht ihn nämlich aus zwei Gründen an:
Erstens sieht er in ihm etwas wie einen persönlichen Be¬
. Wenn der Kondukteur oder Kontrolleur vorbei¬
schützer
geht, können sie gar nichts für ihn Besseres sehen, als wie er,
Gidalevitsch, der jüdische junge Mann , mit dem russischen
Geistlichen „Bruderander " ist. D,^ muß denn als Beweis
dafür dienen, daß er ein ordentlicher anständiger Mensch ist,
ein loyaler Bürger.
Zweitens hat er, Eidälevitsch, an dem Popen sozusagen
, historisches Interesse.
ein wissenschaftliches
Dieser Pope ist ein dünner , schwarzer Mann mit ein¬
gefallenen Gesichtszügen und weitaufgerisienen Augen. Mit
seiner Kutte über den Schultern , dem silbernen Kreuz auf der
Brust hat er etwas , das an Savonarola erinnert , so wie er
im Konversationslexikon abgebildet ist.
Jetzt kömmt ihm, Gidalevitsch, also sein intuitiver Instinkt
zunutze. Er rückt an den Popen wie ein erfahrene? Psychologe,
ein durchtriebener Politiker heran, und um dem Mann zu
gefallen, läßt er seine ideologische Stellung zum Weltkrieg
für ein paar Minuten im Stich und gibt sogar seine
Sympathiegefühle für die Türkei auf.
Er bahnt die Bekanntschaft damit an, daß er sich ihm, dem
Popen , als russischer Patriot im Geiste der rechtgläubigen
heiligen Synode zu erkennen gibr.
„Die Deutschen", so wendet er sich an den unbekannten
Popen , mit einem fertigen Zitat vom Moskauer Metropo¬
liten , „sind die richtigen im Verse gezeichneten Antichristen,
schlimmer noch als Julian , der Renegat . Ueber sie, die Teu¬
tonen und Bajuvaren hat in seiner apokalyptischen Prophe¬
zeiung schon der Apostel Johannes die Wahrheit gesagt",
zitiert Gidalevitsch den Moskauer Metropoliten weiter . Und
einmal im Fluß : „Aber das Ende steht schon in Flammen¬
schrift an den Wänden von Berlin , — mit derselben Termino¬
logie, in der Belsazars Untergang geweissagt worden ist. Sie
müssen und werden untergehen !" erhitzt sich Eidelavitsch, „sie
müssen und werden fallen, denn wer das Schwert ausstreckt,
wird selbst durch es fallen".
Die letzte Tirade über den bereits beschlossenen Untergang
der Feinde, gibt Gidalevitsch aus dem Stegreif , aus Eigenem
dazu. Dem Popen muß doch schließlich seine Bewandertheit im
Evangelium imponieren . . .
Und während er, Gidalevitsch, dem Popen diese
Dostojewskische Rede vorsetzt, zweifelt er nicht einen Moment
daran , daß er ihm damit kolossal imponieren und ihm als ein
seltsames Eremplar von Jntellektualität , als ein ganz be¬
sonderer Kulturwert erscheinen muß.
Ein ' Jude wie er, der so treu zum russischen Imperium
steht, ein Jude wie er, der sich so gut in der Terminologie der
rechtgläubigen Theologie auskennt , ein Jude wie er, der so
2.

durchdrungen ist von Gedanken des Evangeliums , — das ist
doch für den Popen gar nicht mit Gold aufzuwiegen, so ein
Fund , so eine Seltenheit!
Es stellt sich aber heraus , daß dieser hagere Savonarola
eigentlich ein spanischer Torquemada ist:
„Und Du selbst, gnädiger Herr", fragt ihn lächelnd der
Pope , „bist schon zu uns übergetreten , das heißt, vom Tauf¬
wasser erweicht, oder noch immer ein bißchen hartleibig
wie ? . . . schmutzig sozusagen?"
Da sieht Gidalevitsch, daß er hier in eine ganz unan¬
genehme Situation gekommen ist, und versucht mit einer all¬
gemeinen Phrase davonzukommen.
„Für mich", sagt er, „ist Christus das Symbol der
Menschenliebe, eine Etappe in der Weltgeschichte. . ."
Dem Popen aber schwillt, wie er das hört, der Adams¬
apfel so an, daß Gidalevitsch das Herz in die Hosen füllt.
", knirscht er, der Pope , mit
„Liebe, Symbol , Geschichte
den Zähnen und zählt die Worte dazu einzeln an den Fingern
ab, „das sind Serenaden ", — vor Wut kriegt er dabei einen
Hustenanfall , „Serenaden , die von solchen Tänzern , wie den
paar zu Euch übergetretenen Proselyten stammen, dem
Budditschenser Kahall , — oder dem Grafen von Jasnaja
Polmoja , — Christus ", schüttelt er, der Pope , seinen lang¬
haarigen Kopf, „braucht keine Liebe, Christus ", streckt der
Pope feine breitbeärmelte Hand aus , „fordert Glauben und
der Erlöser", reißt er die glotzenden Augen noch weiter auf,
„hat vor den weibischen Juden das blanke Schwert aus der
Scheide gezogen. Christus ", wird er, der Pope , immer auf¬
geregter, „ist nicht die talmudische Spitzfindigkeit und
Tolstoische Narretei , — Christus", faucht der Pope , mit dem
silbernen Kreuz jetzt schon über Gidalevitsch Kopf, „ist der
Schöpfer, der einzige, ewig in seiner dreigestaltigen Ver¬
körperung" .
Eidälevitsch will ihm mit einem formellen Kompromiß
den Mund zumachen.
„Wie weit", sagt er, „Väterchen, ist es denn vom Glauben
bis zur Liebe und wie weit entfernt ist eine solche unmittel¬
bare Tat von historischer Pietät ?" wirft er ihm noch zum
Schluß Zeinen zweideutigen, ihm selbst nicht ganz klaren
Aphorismus zu§ damit er nur still wird, der Pope , nur auf¬
hört , zu fauchen und ihn endlich in Ruhe läßt . Da inter¬
pretiert sich aber der Pope gerade diesen zweideutigen Apho¬
rismus so, als ob er, Gidalevitsch, schon ein fertiger Renegat
wäre . Und dazu noch nicht einfach so ein Täufling , sondern
einer aus Ueberzeugung, aus revolutionärer antijüdischer Ge¬
sinnung . . .
„Wenn das so ist, sagt mir die reine Wahrheit ", beruhigt
sich jetzt der Pope und glotzt nur noch mit den großen Augen,
„sag mir die Wahrheit , Deine ehemaligen Genossen, das heißt, l
die Pharisäer , die Kabbalisten und Chassidim zapfen doch
junges Christenblut ab für ihren alttestamentlichen Passah?
Wie ?"
Da wacht natürlich in ihm, Gidalevitsch, sein jüdischer
Stolz auf und überwältigt im Nu seine physische Angst. Er
wird waghalsig. Er ist bereit , einen Märtyrertod zu sterben.
„Nein, Väterchen" , macht er mit Würde, „sogar christlichen
Schnaps rühren die Juden am Passah nicht an . . . das ist
schon" stichelt er ihn noch, als er sieht, daß der andere ruhig
bleibt , — „beim Beilis -Prozeß erwiesen worden".
Ist aber der Pope so brutal gegen ihn, Gidalevitsch, daß er
versucht, ihn wiederzustechen, ihn aufzureizen wie ein böses
Tier und wünscht ihm:
„So ein frecher Kerl wie Du, wird noch einmal als
räudiger Fuchs sterben."
Da verwirklicht er, Gidalevitsch, die Schau des Propheten,
der sagt: Und die Herzen der Kinder werden zu ihren Vätern
zurückkehren—
nimmt sein Paket Wäsche in Zeitungspapier und geht,
ohne sich umzugucken oder sich zu verbeugen , stolz ab in die
dritte Klasse zu den jüdischen Reisenden.
Nebenbei : davon hat er dann auch noch praktischen Nutzen.
Wie man morgens in Petersburg ankommt, nehmen ihn die
jüdischen Reisenden in ein geheimes, jüdisches illegales Hotel
mit . . .
Deutsch: M. W.
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Dieser fluchte halblaut auf , denn sein erster Grundsatz
war stets, anonym zu leben und alles zu tun , nicht auf¬
zufallen . Dies aber konnte von dem dicken, singenden Mann
mit Tropenhelm im Nacken durchaus nicht gesagt werden,
wenn auch die Jaffastraße um diese Zeit recht wenig be¬
lebt ist.
Beim Jaffator trafen sie George . Edelston , der sich, seit¬
dem Vrown in Jerusalem war , sicher fühlte und seine Ab¬
neigung gegen den Levantiner kaum mehr verhüllte , mur¬
melte etwas , das wie „ausgezeichnetes Schaf " klang , während
Vrown ihn mit einem kurzen „Hallob old Boy “ begrüßte.
Wortlos bogen sie in die Altstadt ein und gingen die
langsam abfallende Straße des Bazars hinab . Silbern lag
das Licht des Mondes in der schmalen Straße . Gespenstisch
flössen die Konturen der niedrigen Häuser , von deren Dächern
sich die Schatten wildwachsender Blumen herabwirrten , in¬
einander , und als sie dann in den Eewürzbazar einbogen , war
es, als würden sie in ein Märchen eintreten . Es roch nicht
mehr nach Kattun und nicht mehr nach Gemüsen und nicht
nach den Mintekräutern , die die fellahischen Frauen an jedem
Tag verkaufen ; herber , starker und dennoch ganz merkwürdig
weiche Gefühle auslösender Duft aller,Spezereien des Orients
umgab sie in betäubender Fülle . Schnuppernd zog Edelston
dies Duftmärchen ein und blieb stehen.
„Es riecht schön", meinte er anerkennend , „wenn es mir
hier auch nicht ganz geheuer erscheint.
„Wovor fürchten Sie sich, — vor Gespenstern ?" fragte
George und lächelte infam.
„Esel ", wollte Edelston darauf sagen, aber statt dessen
machte er im gleichen Augenblick einen mächtigen Sprung zur
Seite , daß mit hohlem Kollern sein Tropenhelm zu Boden
fiel , und ließ , sich eng an die Hausmauer drückend, ein lautlos
vorbeiziehendes Gespenst an sich vorüber.
„Ah . . . s . . . s . . . Sie . . . Vrown ", stotterte er,
zitternd sich in des Gefährten Arm verklammernd , „seh . . .
sehen Sie doch . . . Gott strafe mich . . . wenn das kein Ge¬
spenst war . . . Ein solches Land !"
„Ja , Sie haben recht, ein Gespenst", antwortete dieser
trocken und klopfte, als wäre das Spazierengehen von Ge¬
spenstern in dieser Stadt eine alltägliche oder allnächtliche An¬
gelegenheit , seine Pfeife an einer Hausecke aus.
George aber brach in ein gellendes , ein wenig hysterisches
Lachen aus , das wie eine Handvoll Erbsen in die Dunkelheit
hineinsprang , die sich wie eine Mauer hinter der weißen Ge¬
stalt des Gespenstes wieder zusammenschloß. „Wahrhaftig , ein
Gespenst", kicherte er, „ein Gespenst aus Abessynien. Aus¬
gezeichnet!" Und schließlich erklärte er noch immer vor Freude
aufwieyernd , - daß das Gespenst ein abessynischer Neger¬
priester war , von dem man nur die weiße Toga , die Kapuze
und die Zähne im Dunkel der Nacht hatte sehen können.
Edelston wollte etwas antworten , aber Vrown gab ihm
plötzlich ein Zeichen zu schweigen und horchte, ohne stehen zu
bleiben , nach hinten . Es war , als würden vorsichtig,. sehr
vorsichtig sogar, die Schritte von zwei Menschen hinter ihnen
Herkommen. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er aus Edelstons
Tasche dessen Lampe in die Rechte, seine eigene in die Linke
und drehte sich dann plötzlich um . Still lag und dunkel die
eben durchschrittene Hallengasse hinter ihnen ; kein Schatten
durchglitt sie, kein Schrittehallen kam näher oder entfernte sich.
Sie gingen durch den gedeckten Bazar , Vrown dauernd
mit den beiden Lampen in der Hand , stets bereit , sie nach
hinten spielen zu lassen, und George ' mit entsichertem Re¬
volver , in dessen Dunkelheit das Mondlicht hineinstößt . Laut
hallten ihre Schritte vor ihnen her und es war , als würde
ihr Echo erschreckt immer wieder zu ihnen zurückeilen. Groß
und gewaltig in ihrer mystischen Unendlichkeit , selbst den aller
fernen Levantiner zu scheuem Schweigen
Innerlichkeit
zwingend , stand die Stille der Jahrtausende um sie wie der
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tiefe Schatten eines ewigen , riesigen Tieres , dessen Seele der
Urgrund aller Tiefen ist.
Jäh bogen sie dann , vorsichtig George folgend , in eines
der unendlich engen Eäßchen, ein, die wie feinste Adern das
alte Jerusalem durchziehen. Zitternd eilen die Schatten der
Männer , die schnell die Treppen der Straße Hinansteigen , an
der im Lichte liegenden Seite mit , und es ist, als würden sie
miteinander wetteifern , in menschliche' Behausung , in be¬
leuchtete Räume zu gelangen , wo es vier Mauern um Einen
gibt und eine, wenn auch noch so kümmerliche, von Menschen¬
hand geschaffene Beleuchtung , die die unheimliche Ruhe der
in ihrer Feierlichkeit erstarrten Jahrtausende dieser Stadt
bannt — oder zumindest zu bannen vortäuscht.
Und plötzlich hörten sie wieder das Geräusch von Schritten
hinter sich. Leise dahintappend und schlürfend, ,um nicht ge¬
hört zu werden , zögerten sie hinter ihnen her . Und wieder
stieß Brown ins Leere . Kein Mensch war zu sehen. Schatten
überhängender Erker , Schatten aus offenen Toren , der Schat¬
ten einer Palme , aber keines Menschen Schatten.
George blieb vor einem in der Dunkelheit kaum erkenn¬
baren Tor stehen, drückte es auf und die Männer , traten ein.
Vrown schlug den Torflügel mit laut hörbarem Dröhnen zu.
Einen Augenblick wartete er, dann riß er ihn wieder auf und
sprang iu die Gasse. Und tatsächlich! zwei Gestalten näherten
sich vorsichtig dem Haus . Doch als sie das Licht aufblitzen
sahen, tauchten sie mit jähem Sprung wieder in die Dunkel¬
heit unter . Ohne zu überlegen rannte Brown ihnen nach,
hinter ihm George und der Exmisstonär , der eine sonderbare,
aber zu großer Schnelligkeit anwachsende Art von Bewegung
zu entwickeln wußte . Die Jagd war vergeblich.
Als Brown dies einsah, blieb er stehen, doch im gleichen
Augenblick riß George den Revolver heraus und gab , völlig
sinnlos , einen Schuß hinter den Fliehenden her ab . Wie ein
kugelndes Lachen lief der Knall durch die Gasse, durch deren
Stille , irgendwo in der Ferne verklingend , die Schritte zweier
Menschen liefen.
„Caracho !" fluchte Brown auf und entriß dem Levantiner
den Revolver . „Sie Heuochse, Sie wollen uns wohl die
Polizei dieser gesegneten Stadt auf den Nacken hetzen mit
ihrer idiotischen Schießerei ?"
, dann hätten die beiden ge¬
„Hütte i ch nicht geschossen
schossen" verantwortete sich dieser. „Sie wissen es nicht, daß
in der letzten Zeit die Gegend hier sehr unsicher ist. Wenn
Sie allein hier gegangen wären , wären Sie schon längst aus¬
geraubt worden ."
„Eine liebliche Gegend" ließ sich Edelston hören , "eine . . ."
„Schweigen Sie ", unterbrach ihn Vrown ärgerlich und
fuhr , zu George gewendet fort ! „Sie glauben , daß die Leute
einen Raubüberfall vorhatten ? Nicht .etwa, , daß sie uns,
gerade uns nachspionierten ?" Und er dachte unwillkürlich
an die beiden Gesichter vor dem „Allenby Hotel ". Wenn wir
wenigstens hätten unterscheiden können, ob sie Juden oder
Araber waren ."
„Nein " beharrte George bei seiner Meinung , „es handelte
sich um nichts anderes als um einen mißglückten Raubversuch ."
„Nun gut ", gab Vrown sich äußerlich zufrieden . ,
Sie betraten wieder das Haus , stiegen vorsichtig, einen
kleinen, sehr engen Gang durchtappend , über ein >paar übel¬
riechende blecherne Unrateimer , wobei Edelston auf eine auf¬
gescheuchte Katze trat , und durchquerten einen kleinen Hof.
Dort schuf der Mund aus ein paar Vlecheimern mit stark
duftenden Blumen , einer freihängenden Stiege und dpm Kopf
einer über die Mauer ragenden Palme , sowie dem Minarett
einer benarchbarten Moschee eine Szenerie von phantastischer
Bizarre . — — Am anderen Ende dieses Hofes , für dessen
Schönheit keiner von den dreien einen Blick übrig hatte , stieß
George die Tür zu seinem Zimmer auf . Müde flackerte das
Flämmchen einer schnell angezündeten Petroleumlampe durch

G

einen ziemlich großen Raum , der nach eindeutig levantiniWänden nun lagerte , in wochenlanger mühevoller Arv^. 'Uschem Geschmacke eingerichtet war.
gestapelt die Ware , und zwar eine sehr umfangreiche Mence
Brown , der sich mit einem Blick orientiert hatte , ging von kleinen Haschischsäckchen
, dann Metallgegenstände, die, in
geradewegs auf das Bett zu, unter dem ein in der Mitte des tiefes Dunkel getaucht, unkenntlich, zum Teil aber zumindest,
als Waffen anzusprechen waren und überdies einige Bündel
Zimmers beginnender, billiger Kelimteppich verlief.
„Hier, kalkuliere ich, ist der Einstieg." Mit diesen Worten verschiedenfarbiger Broschüren.
Brown überblickte befriedigt das Lager und nickte an¬
hob er, mit zwei Fingern , den Teppich aus.
„Za", antwortete George mit Begeisterung über diese, in erkennend George zu. Dann meinte er:
„Wo sind die Kinoaufnahmeapparate ?"
diesem Fall aber nicht allzu verblüffende Scharfsinnigkeit,
während Edelston zur gleichen Zeit sagte:
George wies in eine Ecke, wo im kleinen Licht der Taschen¬
„Zch aber, o Bruder , Harry , gehe nicht hinunter . Der lampen ein paar überaus große Kinoaufnahmeapparate
Rücken schmerzt mich noch von den fünfzig Malen , die ich lagen . Daneben ein anscheinend für Instruments bestimmter
unten war . Und wenn ich an die Lasten denke, die ich ge¬ umfangreicher Koffer.
„Ich denke, wir können beginnen", sagte George, worauf der
schleppt habe . . . Sie werden am jüngsten Tag gewogen
werden."
andere wortlos einen der Kinoapparate herauszog. Er öffnete
Brown , schweigsam und sachlich wie immer, murmelte *> ihn und mußte nun selbst über den Trick lachen. Der Apparat
irgendetwas , das nichts allzu Freundliches gewesen zu sein war nämlich leer, ohne Maschinerie, ein braun lackierter leerer
schien, und hob dann , gemeinsam mit George die lose auf¬ Kasten, auf dessen Vorderfront ein Objektiv und linker Hand
liegenden Fliesen des Bodens auf. Nachdem sie noch einen, eine leerlaufende Kurbel angebracht waren.
In diese Apparate und in den Koffer verstauten die beiden
durch Vixierschloß gesicherten Eisendeckel gehoben hatten , tat
Männer die Haschischpaketchen
sich vor ihnen ein dunkles Loch in etwa dreifacher Mannes¬
. George trällerte dabei einen
breite auf, aus dem die Spitze einer primitiven Leiter zu amerikanischen Gassenhauer, der von den Beinen einer ge¬
wissen Daisy handelte , vor sich hin.
sehen war.
„Es ist eigentlich lächerlich", unterbrach nach einer Weile
„Solange Sie unverdächtig sind, George, ist die Ware sicher" ,
faßte der lange Amerikaner seine Meinung zusammen, „im Brown den Singenden , „daß wir uns die Mühe machen, mit
anderen Fall ist das Magazin so gut, als läge es dem Gou¬ derartiger Kinoromantik zu operieren . Es ' ist doch beinahe
, daß es einen Menschen einfallen würde, wenn
vernementsgebäude gegenüber oder mitten im Bazar . Jetzt ausgeschlossen
aber los !"
wir das Zeug einfach in zwei gewöhnliche Kisten packten, uns
zu
kontrollieren. Zwischen Jerusalem und dem Toten Meer
Während sie einstiegen rief ihnen Edelston „Gute Verrich¬
gibt
es doch keine Zollgrenze."
tung !" nach und setzte dann hinzu : „Rach dem elften Schritt
„Doch so etwas ähnliches gibt es, an der Brücke nach
geben Sie auf Ihren Schädel acht, Harry ", und da er auf
des hinabsteigenden Levantiners Gesicht noch ein höhnisches Transjordanien , wo sie auf Tabak fahnden. Sicher ist sicher" ,
Lächeln wahrzunehmen glaubte , murmelte er ibm ein sal¬ anwortete George. „Die Apparate müssen wir auf alle Fälle
bungsvolles „Verreck, Du räudiger Hund.!" nach, ein Ver¬ mitnehmen, denn wir würden wahrscheinlich Verdacht erregen,
wenn wir so ohne weiteres mit zwei Koffern in eine Gegend
langen also, das der Nächstenliebe selbst eines gewesenen
reisten, wo kaum noch ein Mensch mit Koffern war ."
Seelenbeobachtungsbeamten nicht entsprechen dürfte. -Darauf
wandte er sich einem Schrank zu, aus dem er, beziehungslos
„Meinetwegen ", sagte Brown und verschloß mit zwei
zu dem eben ausgesprochenen Wunsche eine Flasche Arrak her¬ Schrauben einen Apparat.
ausnahm , der er augenblicklich sein ungeteiltes Augenmerk
Nach zwei Stunden etwa waren sie soweit, an den Abtrans¬
zuwandte. Die beiden andern kletterten indessen die Leiter port denken zu können. Sie schleppten, wobei George die
hinunter , bis sie den steinigen Grund des Stollens erreicht Bemerkung nicht unterdrücken konnte, warum der Exmissionär
hatten . Matt leuchteten dann ihre Taschenlampen auf eine 'den Vorzug genieße, oben herumlungern zu dürfen, die schwe¬
primitiv aber doch übersichtlich gezeichnete Karte , die George ren Apparate und den Koffer bis zur Leiter , wo sie die Sachen
entfaltete , um dem Amerikaner die Situation zu erklären. einstweilen aufschichteten.
Brown warf einen Blick auf ein Gewirr von Gängen . Da
Edelston hatte sich indessen nicht allein
Arrak hin¬
empfand er einen Augenblick lang ein unheimliches Gefühl, gegeben, sondern hatte sich, nachdem er sich dem
in hinreichender
dieweil ihn der Gedanke durchzuckte
, daß ein Mensch, der sich Weise gestärkt hatte (worauf er die halbgeleerte Flasche mit
hier unten ohne Karte verirrt , rettungslos auf ewig ver¬ Wasser wieder auffüllte ), daran gemacht, das Zimmer gründ¬
schwunden wäre . Unwillkürlich griff er nach dem Revolver.
lick) zu durchsuchen. Was er zu finden hoffte, war
eigent¬
Wußte er doch ganz genau, daß alles eher die Leute der Gesell¬ lich selbst nicht klar. Ein paar vage Gedankenihm
waren es,
schaft zusammenhielt als Vertrauen zueinander oder gar
Gedanken, die aus der Abneigung gegen den Levantiner ent¬
Freundschaft. Daß zwischen ihm und Edelston ein ein wenig sprangen, Gedanken eines zur Aktivität drängenden Miß¬
merkwürdiges Freundschaftsverhältnis bestand, war ein selte¬ trauens ^ die ihn suchen ließen nach irgendetwas ,
das ihm
ner Zufall in dieser mächtigen Verbrecherorganisation , die George in die Hand geben könnte. Wiewohl keine Ritze
nur existieren konnte infolge der Angst des einen vor dem Bodens und keine Möglichkeit eines Hohlraumes seinem des
ge¬
andern und infolge der Furcht aller vor dem unbekannten übten Blick entging , fand er. nichts, das auf eine
Rechtferti¬
Präsidenten , dessen lückenloses Spionagegesetz sie auf Schritt gung seines Mißtrauens hinwies . Er war mit seiner
und Tritt umgab und dessen Augen sie selbst waren . Wohl, suchung gerade zu Ende gekommen, als die Spitze der Unter¬
Leiter
wußte er, Brown , als Außenseiter der O. R.-Abteilung mehr erzitterte und zu knarren begann und bald darauf Browns
als George, sein Untergebener , aber auch er wußte nicht, wie Haupt in der Oeffnung auftauchte.
weit dieser informiert war , wußte nicht, ob dieser nicht, wie
*
schon mancher versuchte, auf eigene Rechnung zu arbeiten,
Am nächsten Tage fuhren sie — distinguierte Fremde, in
wofür noch keiner der Strafe entgangen war und wußte
schließlich auch nicht, ob George, dieser gerissene schlaue Levan¬ der Begleitung eines Einheimischen, der das Land kennt —
tiner mit der zuvorkommenden Maske, nicht ahnte, daß die in einem Auto zwischen Koffer und Kinoapparaten , die
Gesellschaft seiner nur bis zu einem gewissen Grade bedürfe. Jerichostraße hinab . Fuhren den Weg der Nebimusatünzer
hinaus , die Straße , die beim Hanahmar plötzlich jäh hinunter¬
Dies alles durchzuckte in einem kurzen Augenblick das stürzt in die tiefste Depression
der Erde und einen Blick ge¬
Gehirn des Amerikaners , da George an die Leiter gelehnt,
währt über die grandios -heroische Sinfonie der Wüste Juda.
auf das Blatt starrte und Erklärungen dazu gab. Doch als
Weit ist das Land hier, Berg an Berg , Einöde neben Einöde
er aufschaute und Brown ' in seinen Augen einen Strahl
hündischer'Treue zu sehen glaubte , schalt er sich einen hyste¬ liegen fächerförmig ausgebreitet , eine harte heldische Land¬
schaft in stahlblauen Farben . Rechter Hand stürzt dann jäh
rischen Narren.
das Gebirge an zur Oase Wadi 'lkelt, dem
Palmen¬
Vorsichtig ging er, wobei er sich sowohl Zahl wie Richtung garten in der Wüste Jebudah , und zur sattgrünen
Linken türmen sich
der Schritte in der inneren Handfläche notierte , hinter George gelb die Felsen wie im Aufbäumen erstarrte
gellende Rufe
her, bis sie nach etwa zehn Minuten in eine große Höhle von Urzeitriesen, die einander zu ewiger Unfruchtbarkeit
ver¬
kamen, die anscheinend ein vor Jahrtausenden verlassener fluchen. Unaufhaltsam raste der Wagen in die glühende
unterirdischer Steinbruch zu sein schien. Zumindest wiesen die Depression hinab.
Wände Spuren systematischer Behauung auf. An diesen
(Fortsetzung folgt.)
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unsere Gemeinden

Von M . Steinhardt.
Ich habe in Nr . 29 und 30 des „Israelit . Familienblattes"
auf einen Schwindler hingewiesen, der bald unter dem Namen
Kaufmann , bald unter dem Namen Dreifuß sich als Lehrer,
Kantor und Prediger aufgespielt hat . Nach zuverlässigen Mit¬
teilungen ist es dieselbe Persönlichkeit, die vor Jahresfrist als
im „Familienblatt " gebrandmarkt wurde, und nach
Noteles
einer weiteren Mitteilung scheint sie auch identisch zu sein mit
einem gewissen Prediger P a p o (ehemals in Rosenberg, Oberschlesien), vor dem ebenfalls vor längerer Zeit im „Familien¬
blatt " gewarnt worden ist.
Man kann natürlich wegen solcher Vorkommnisse dem Stande
keinen Vorwurf machen. Es haben sich in jeden Stand und jeden
Beruf schon einmal Schwindler hineingedrängt ; es hat einen
„Flachsmann " und einen „Hauptmann von Köpenick" gegeben.
einen F all handeln,
um diesem
Würde es sich nur
so könnte man darüber zur Tagesordnung übergehen. Ich
kann aber den Eindruck nicht los werden, als ob sich mebrere
solcher Gestalten „jüdische Lehrer " nennen, sich um vakante
gar im Gemeindedienst be¬
Stellen bewerben und vielleicht
finden. So schreibt mir eine jüdische Buchhandlung, daß sie
mehrere Forderungen in der Weise eingebüßt hat , daß die Emp¬
fänger, welche in einer Gemeinde als Lehrer amtierten , bald
danach verschwunden waren , um anscheinend hinterdrein unter
anderem Namen andere Gemeinden unsicher zu machen.
Das
einreißen ?
solche Mißstände
konnten
Wie
System ist schuld, und gegen dieses System müssen wir einmal
einschreiten. Jüdischer Lehrer kann sich immer noch jeder
nennen, auch wenn er eine noch so geringe Allgemeinbildung
oder auch gar .keine sein eigen nennt . Es haben leider immer
wieder einzelne Rabbiner Schauchtim, die vorbeten konnten und
über einiges Wissen im Hebräischen verfügten , ein Zeugnis über
aus¬
ihre Lehrbefähigung oder gar Lehrberechtigung
gestellt, und es hat das Kölner Seminar , im letzten Jahrzehnt —
ob die Dinge früher auch so an der Tagesordnung waren , ist
mir unbekannt — auf diesem Gebiete unverantwortlich ge¬
handelt , indem es häufig Kaufleute , die in ihrem Berufe Schiff¬
bruch gelitten hatten und schon in vorgerücktem Alter standen,
nach kürzester Ausbildung , zuweilen sogar als Externe , zu Re¬
ligionslehrern abaestempelt hat . Einen derartigen besonders
krassen Fall har kürzlich der bayrische Lehrerverein in seinen
„Mitteilungen " (Beiblatt der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung) veröffentlicht, und mir selbst sind auch wieder¬
holt Zeugnisse, die man solchen „Lehrern " ausgestellt hat , durch
die Hände gegangen, bei denen ich mich fragen mußte, ob sie
wohl echt sind. (In einem Falle ist durch die Mitwirkung des
Preußischen Landesverbandes eine ziemlich starke Fälschung festgestellt worden.)
Meine heutigen Ausführungen gelten in erster Linie unseren
bei Vakanzen
Gemeinden: Sie müssen in Zukunft
sein.
vorsichtiger
Die Dinge, die ich erörtert habe, hätten nie passieren können,
wenn man als Lehrer nur wirkliche , als Voll - Lehrer
Persönlichkeiten engagiert hätte . Man hat aus
ausgebildete
„Billigkeits "gründen oft anders gehandelt, und den Schaden
tragen jetzt die Gemeinden und das Judentum . Mögen die Ge¬
meinden dahin gewarnt sein, in Zukunft als Lehrer und Vorbeter
nur solche Persönlichkeiten anzustellen, die auch wirklich eine
be¬
Behörde
Prüfung als Lehrer vor der weltlichen
standen haben.
Nun soll dies keine Vergewaltigung von Persönlichkeiten sein,
welche — wenn auch ohne volle Lehrerprüfung — sich-viele
Jahre schon im Berufe bewährt haben und oft recht brauchbare
Kräfte geworden sind. Da mögen die Gemeinden nur auf eines
achten: Ob der Bewerber eine Reihe von Jahren schon in einer
Gemeinde amtiert hat , und man möge in dieser Gemeinde Er¬
kundigungen einziehen. Erkundigungen , bevor man einen Kan-
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didaten zur Probe beruft . Denn es schändet doch unser Gottes¬
haus , wenn man vor dem Vorbeterpult oder auf der Kanzel eine
Persönlichkeit amtieren läßt , die mit gefälschten Zeugnissen als
notorischer Betrüger herumreist und möglicherweise hinterdrein
als Zechpreller verschwindet.
Landesverband und Lehrerschaft sind zur Zeit bemüht, für
einen bestens herangebildeten Lehrernachwuchs zu sorgen; ich
appelliere an die Gemeinden, Hand in Hand mit uns daran zu
arbeiten , daß unser Stand von Elementen gesäubert werde, die
nicht hineingehören.

Das unvotannte Settigtam.
Dieser Titel stammt natürlich nicht von mir, sondern von
Palliere , dem großen Proselyten . Ich meine hier aber nicht sein
Buch obigen Namens , sondern das, was er in seinem Buche
meint — das Judentum . Um noch deutlicher und schärfer ab¬
grenzend zu werden, ich meine nicht das Judentum mit seinen
einfachen und deshalb so erhebenden Bräuchen, sondern ich denke
an jenes Buch, das der Wurzelboden des Judentums geworden
ist, so sehr, daß man allgemein nur von dem Buche spricht, ich
meine die Bibel . Das Volk des Buches hat sein Buch verlassen.
, Buch der Weltgeschichte liegt
Das erhabenste, weil menschlichste
im Winkel, bei denen, die es der Menschheit geschenkt haben.
Zwar , noch immer ist die Bibel der „be8t-8eller" eines jeden
Jahres , dank der rührigen Tätigkeit — der christlichen Bibel¬
gesellschaften. Und unsere jüdischen Menschen machen weder von
teuren noch von billigen Bibelausgaben Gebrauch. Wie ist dem
Uebel abzuhelfen?
Es geht schon nicht anders , es muß ein regulärer Werbe¬
feldzug einsetzen. Das erste Wort dabei haben die jüdischen
Zeitungen aller Richtungen. Sie dürfen sich dieser Pflicht nicht
begeben. Und das zweite Wort haben die jüdischen Buchhändler.
ediert. Niemanden zuliebe
wird zu teuer
Die Bibel
und niemanden zuleide, aber es muß dies einmal gesagt werden.
Kein Verleger kann doch behaupten, bei der Bibel Autoren¬
honorar zahlen zu müssen. Auch die Texte verändern sich kaum
— ich spreche zunächst von den Ueberfetzungen — es gibt hohe
Auflageziffern, warum denn- die Riesenpreise, die unfehlbar
prohibitlv wirken müssen?

Und die Reihe zum Handeln — nicht zum Reden — kommt haftig , es wird viel zu viel über die Bibel gesprochen und zu
nun an die Eltern . Es darf, nach Erfüllung der finanziellen wenig aus der Bibel . Die Schrifterklärung,
bis jetzt
Vorbedingungen (siehe voriger Abschnitt) kein jüdisches Haus
noch das Stiefkind der Homiletik, muß wieder den Platz ein¬
mehr geben, in dem keine Bibel zu finden ist. Aber es soll nicht nehmen, den sie zur Zeit der „Droschoh" innehatte . Nur mit dem
so sein, wie es mit Meyers Lexika geht, die in jedem „besseren" Unterschied, daß ihre Methodik eine moderne sein muß. Aber
Hause zu finden sind, sondern die Bibel soll gelesen werden. Vor
wir wollen und müssen endlich wieder das Bibelwort hören und
dem Mittagessen ein Stück der Bibel . Ach Gott, höre ich da nicht nur seine Reflexionen. Im Jugendgottesdienst haben wir
feixen, ich möchte doch den Verfasser einmal sehen, der trägt sicher auch die Gelegenheit, zusammenhängende Stücke aus biblischen
noch Havelock und Röllchen mit obligatem Zylinder . Nein, meine
Büchern vorzulesen. Es wird mehr Wirkung davon ausgehen,
Verehrten , der Verfasser trägt am liebsten Fußballstiefel nebst als von moralintropfender Rede.
obligatem Trikot, hört Radio, steht mit Vergnügen Miky-MausDie Winterarbeit unserer Literaturvereine muß dessen be¬
Filme , kleidet sich auch immer so modern wie das seine Kasse dacht sein, bei so vielen Büchern
das Buch nicht zu vergessen.
erlaubt und liebt dabei dennoch— die Bibel . Ja , der Ton macht Die Buber -Rosenzweigsche Übersetzung
— soweit vorhanden —
eben die Musik. Wenn mir jemand die Bibel in jenem berüch¬ hat ja die Bibel sozusagen salonfähig gemacht
. Aber an jenes
tigten Pastorenton vorliest, so langweilt mich das in höchstem große Werk denke ich weniger, denn es
entspricht nicht immer
Grade. Denn die Bibel ist kein Moralbuch. Was sie ja ist, läßt
dem „Mann auf der Straße ", auf den es schließlich doch ankommt.
sich allerdirms schwerer definieren. Vielleicht sagt man am besten,
Wir haben auch andere allgemein brauchbare Bibelübersetzungen
sie ist ein Volksbuch, die Widerspiegelung jüdischen Lebens, mit
und wir haben viele gute Rezitatoren . Ich halte es für lohnen¬
Freud und Leid, mit Licht und Schatten, Liebe und Haß, Guttat
der, zuweilen ein biblisches Buch (Ruth , Schir Haschirim, Koheund sogar schurkischer Gemeinheit (Urias -Brief ). Und wer dieses leth, Klagelieder usw.)
an einem Abend öffentlich rezitieren als
Buch so liest, als ob es ethisches Reindestillat enthielte , der findet
an vielen Abenden über „
und . . ." sprechen zu lassen.
auch kein Echo. Denn er liest eine Stimmung hinein, die eben (Gestehen wir es uns dochJudentum
ein, unser Vortragswesen leidet an
nicht darin ist. Die Bibel verträgt kein falsches Pathos . Sie
Substanzmangel , weil eben
spricht menschlich zu Menschen und von Menschen, mit einer Ehr¬ „gelernt " wird.) Auch unserezu viel reflexiert und zu wenig
müssen es wissen,
lichkeit, die eben ihre Heiligkeit und Erhabenheit ausmacht. daß man jüdisches Leben, FühlenJugendbünde
und Denken nur verschwommen
Natürlich verkenne ich nicht, daß alles Heilige, Erhabene und begreifen kann, wenn man die Urmutter
jüdischer Kultur , die
Eeistesgewaltige , das durch die Bibel entstand, gewissermaßen in Bibel , nicht kennt.
die Bibel rückprojiziert wird, wenn man sie das größte Buch
Wäre die Bibel nichts als nur die Keimzelle jüdischer Geistig¬
der Welt nennt . Aber was tut das zur Sache? Die Urmutter¬ keit, wir müßten sagen
„Dajenu ", es ist uns Grund genug, sie
schaft der Bibel steht fest. Und ihre Menschlichkeit macht sie groß
zu lieben und zu lesen. Aber kann sich die Bibel in ihrer Sprachan sich.
schönheit und plastischen
, mit dem Elan ihrer
Ja , sagt die Elternschaft, da sind die sogenannten sexualen Prophetenreden und dem Gestaltungskraft
ihrer Gesetze nicht mit den besten
Stellen der Bibel , die können wir unseren Kindern nicht vor¬ Büchern der Weltliteratur Ernst
messen? Ich würde es verstehen, wenn
lesen, und eine Bibel in die Hand geben? — Unmöglich! Nun, man ob dieser Vergleichsversuche
sich erregen würde ; denn die
ich kann hier nicht gegen Eltern polemisieren, welche die saubere,
Bibel ist ^n Wahrheit m e'h r als nur ein Buch . Man kann
ruhige Aufklärung verwerfen und lieber warten , bis durch sie nicht als ein Buch betrachten und als ein solches
kritisieren.
Altersgenossen die oftmals unsaubere Aufklärung über sexuelle Sie ist und bleibt unser „Lebensquell". Wir mögen
noch so
Dinge erfolgt. Vernünftigen Eltern aber kann man sagen, daß gelehrt werden, Jüdischkeit kann uns nur die Bibel
Es
vielleicht gerade durch die natürliche Darstellung sexueller Vor¬ ist kein Wunder und Zufall , daß die chaluzische Jugendgeben.
,
die
man
gänge die Bibel kindertümlich ist. Allerdings , das erklärende so oft als „Apikorsim" ausschreit, längst zur Bibel , zum
Tenach
Wort der Eltern darf nicht fehlen. Aber vielleicht lassen sich die zurückgekehrt ist. Hier ist der Quell , der mehr ist als
Eltern von der vornehmen, ruhigen und selbstverständlichen^ Weg mit den saftlosen Surrogaten und zurück zur BibelLiteratur.
. Sie sei
Redeweise der Bibel ein wenig anstecken und lernen dadurch auch nicht länger mehr *das „unbekannte Heiligtum ", sondern
der
sexuelle Aufklärung ^u üben. Womit natürlich nicht die Bibel
Tempel, „in dessen Mitte wir wohnen".
als „Aufklärungsbuch" empfohlen werden soll.
I i s s i BayerBingen.
Jetzt wende ich mich zur Lehrerschaft. Schon aus rein metho¬
dischen Gründen muß die Bibel in die Schule. Ich sage nichts
Sum 70. Geburtstage zlriedrittf Saptfras.
gegen die Autoren der sogenannten Biblischen Geschichtsbücher
und habe sogar selbst für meinen eigenen Gebrauch solche Bücher
Am 1. Rausch-haschonoh-Tage vollendet Rektor i. R . Friedrich
geschrieben. Aber ich wende mich dagegen, daß man derartige
S a p h r a sein 70. Lebensjahr . S . ist in Emden geboren, be¬
Bücher als V i b e l e r s a tz verwendet. Bestenfalls sind sie ein suchte
von 1879 bis 1882 das Lehrerseminar in Hannover und
guter Absud, geeignet, den Gesamttext pädagogisch zu ergänzen,
amtierte in Schweich an der Mosel, in Lemgo und zuletzt 31
aber nicht ihn zu vertreten . Man mag eine Josefsgeschichtez. V. Jahre
als Lehrer, Kantor und Prediger in Annaberg im Erz¬
noch so farbig erzählen, es ist nicht die schlichte Erzählung der
Bibel . Um d i e dem Kinde nahezubringen , gibt es für den gebirge. Er hat mit stetem Eifer an seiner Fortbildung ge¬
arbeitet und seine Mittelschul- und Rektoratsprüfung mit Er¬
Lehrer nur zwei Wege, entweder den des Auswendiglernens
folg abgelegt.
oder den des V o r l e se n s. Ich wähle den letzteren und benütze
Saphra hat sich neben seiner beruflichen Tätigkeit , um deretdie Vernfeldfche Bibel . Dann entsteht vor dem Kinde biblische
willen er in seinen Gemeinden geachtet und geehrt wurde, be¬
Wirklichkeit,- sonst deren Ausdeutung und Ausschmückung
. Die sonders der Welthilfssprache „Esperanto
" zugewandt und in
Geschichte von Samuel : wer möchte sich vermessen, sie gut zu er¬
einer großen Anzahl ,von Gemeinden des In - und Auslandes , so
zählen oder nur zu erzählen ? Ich will gar nicht von der For¬ in
Krakau , Bern , Nürnberg , Edinburgh , Danzig, Dresden , Ant¬
derung des Arbeitsunterrichts sprechen, sondern einfach davon,
werpen Gottesdienste mit Esperanto -Predigten veranstaltet und
daß viele wichtige Bibelstellen im auszugsweisen Text einfach
Sinn und Gehalt und typische Merkmale verlieren . Wir müssen geleitet . Mit -Zamenhof, dem Schöpfer dieser genialen Sprache,
verband ihn innigste Freundschaft.
wieder die Bibel 'in die Schule bringen , wir müssen wieder aus
Seit etwa Jahresfrist lebt S . nach fast bOjähriger beruf¬
der Q u e l l e schöpfen. (Ob aus dem originalen hebräischen Text,
ob aus einer guten Übersetzung, das ist eine gesonderte Frage .) licher Tätigkeit im Ruhestand bei seinen Kindern in Suhl . Wir
Aber ich kann hier kein Buch schreiben, nur eine Skizze, und muß wünschen dem lieben Seminarkollegen und Jugendfreunde , der
auch ein volles Menschenalter ein allezeit treubewährtes Mit¬
mich weiteren „Verwendungsgebieten " zuwenden.
glied des Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands war,
Da haben wir die — Predigt . In ihrer heutigen Form
an der Seite seiner liebenswürdigen Gattin und im Kreise
protestantischen Zuschnittes hat sie allzuschnell den Text, den seiner
Kinder einen heiteren Lebensabend ad meo w'eßrim
„Posuk" verlassen und ist zur Homiletik geworden. Sie hat an
schono !
M . Steinhardt.
Lebhaftigkeit dadurch gewonnen, aber an Lehrhaftigkeit verloren.
Und zum Judentum gehört nun einmal der immer fließende
Strom der Lehre. Nun, auch die Predigt ist schon zu neuen Wegen
vSdagogrfttze Mphovtsmen.
aufgebrochen, die ein Zurück zur Bibel bedeuten. Man lese ein¬
Von Konrektor S . Speyer -Frankfurt a. M.
mal in der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums das diesjährige März / April - Heft. Da .schreibt
Wenn die Ferienzeit der Söhne schließt, beginnt die Er¬
Rabbiner Dr. G. Salzderger , Frankfurt a. M ., über „Die holungszeit der Mütter.
*
moderne Predigt " in einer Weise, die wohl Auswirkungen haben
dürfte. „Der. Rabbiner ist Lehrer." Das ist sein Kernsatz und
Diejenigen Schüler, die sich ihr
zu Hause am
seine Kernforderung . Die Predigt muß Lehre sein. Dieses Be¬ häufigsten abfragen lassen, wissen es in Pensum
der Klasse gewöhnlich
kenntnis ist die Garantie für den Ruckweg zur Bibel . Wahr¬ am schlechtesten.
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weg, räumte die Papiere fort , schob Kisten und Fässer. beiseite,
er hatte ein Lächeln dabei , als wäre er im Traum . . Geschäft
„Da hast du," sagte David Belft , als er in das
, „da hast du dein Geld und gut Schabbos !"
hinaustrat
V I C K I BAUM
VON
„Danke", sagte Rafael und steckte mechanisch seinen Gulden
der Tür und dann wandte er
bei
Weile
eine
stand
er
;
ein
das
geschah
aber
An einem schneidend kalten Februartag
sich; „gute Nacht."
Seltsame , daß Rafael Gutmann gleichsam erwachte, auffuhr
, gib noch 'mal einen Karpfen aus der
Rafael
,
„Höre
jähen
einem
mit
sich
und
,
aus seiner traumhaften Stumpfheit
Auslage herein !"
Erschrecken auf sich selbst besann . . .
den grünlich gesülzten Karpfen , der immer am
hob
Rafael
Schneewolken
grauen
den
in
;
Freitag
Es war an einem
Freitag von der Fami¬
gegessen
Belft
lie
hing schon die Dämme¬
wurde , herein ; eine
rung , bereit , wie ein
herabzusinken,
dünne Eiskruste zog
Tuch
sich über die Schüssel.
HASCHONOH
und das Judenviertel
RAUSCH
des
„Kalt ist . . ." sagte
in die Festlichkeit
Rafael ungewiß . Da¬
Schabbos zu hüllen.
Von lauter Augen begleitet.
"
Synagoge
kleine
Die
—
vid Bellt blickte einen
Rafael saß in der
Lieder,
die
sind
Beendet
von
kleinen Kammer
War meine Fremdenloge,
Augenblick erstaunt auf
nieder.
würdig
sich
Man setzt
Rafael , der so seltsam
David Velfts Geschäft
Mein eigner Kinderdom
lächelte und eine ver¬
und klebte Tüten . Auf
Ich höre , was mein Vater spricht,
Und meine Festoase
änderte Stimme hatte.
dem Fußboden lagen
Schaue sein leuchtendes Gesicht.
Wochengasse.
*
*
Tränen
Nach
„3 —3—5 — meine
graugelbe Stöße von
Mit seinen weißen Händen
fromm
anders
Ich war ganz
Sorge !" beschied er sich
Makulaturpapier , über
Spenden.
die
er
Geleitet
Als alles Publikum.
das gleich Ameisen¬
halblaut und ging darViel hundert Angesichter
ran , sich für den Schabzügen die gedruckten
Mein Platz auf der Empore
bos zu verschönern.
Zeilen liefen . Und auf
Besah ich dicht und dichter.
unterm Chore.
grade
War
Tüte
Der Schnee trieb
der halbfertigen
Ich witterte Gerüche
Die frechen Psalmenjungen
in harten Flocken über
in Rafaels Hand stan¬
Damentuche.
Englischer
den kleinen Platz , und
den zwischen „Börse"
Haben mich fortgesungen.
Rafael kämpfte mit ge¬
und „Gerichtssaal " ein
Ach , der im Chor der Schönste war , Ich atmete Essenzen
schlossenen Augen ge¬
paar Worte . . .
Aus lauter fremden Lenzen.
mit Zigeunerhaar ,
Ungar
Der
gen den Wind , der in
„Ein unvergleich¬
Feiertagen
hohen
den
An
~
—
gefallen
Krieg
im
Der ist
der Judengasse heulte
liches Fest bedeutete
aufschlagen
Gebete
ich
Mußt
wie in einem engen
die gestrige FidelioDen Psalm ließ er himmlisch verhallen
Den parfümierten Damen,
Schornstein.
Aufführung , die große
— Im tiefernsten Ornat
in
'Der Laden von
Leonoren -Ouvertüre
Die nur so selten kamen . —*
Rabbiner.
der
würdig
Steht
Steige¬
Lazer Gutmann war
wunderbarer
Ich habe das Gebet versäumt
Rat
erteilt
Geschäftig
, und
schon. geschlossen
rung herausgebracht,,
geträumt/
Gott
von
ich
Derweilen
Rafael tappte durch
als Fidelio ein Gast
Der Synagogendiener.
Refidenz
meinesVaters
aus
schritt
Und
den dunklen Hausflur
von eoelster Kunst, die
Die Kanzel ruhig beschreitet
."
.
.
uns
zur Küche. Seine Mut¬
Ein weltentrückter , frage voller Prinz.
Mann,
blondgeistliche
Der
Da war die Tüte
ter stand beim ' Herd,
Toni Löwenthal
zu
versunken in die Beund der Bericht
trachtung eines pras¬
Ende ; aber Rafael saß
selnden Kasserols.
da, zwischen Kisten,
Fässern und altem
schon nach Schul gegangen", sagte sie flüch¬
ist
Vater
,
„Der
und
,
Verkäufer
kleiner
Papier , ein armseliger , schmutziger,
Geld ? Gib 's her — oder, na, — legs in die
du's
„hast
,
tig
vorübersich
an
Helle
sah das letzte Jahr in einer plötzlichen
Schachtel!"
Lange , lange saß er da, mit erblaßter Stirne und in¬
„Ja . .
Melo¬
einander gepreßten Händen ; er saß und horchte auf dieund
heute von festlicher Sauberkeit ; der
war
Zimmer
Das
die
Schmerz
unendlichen
den
dien , auf die Gedanken, auf
weiß gedeckt, zwei silberne Leuchter, deren Kerzen
,
trug
Tisch
dunkelte
es
—
dann
Und
.
Sehnsucht, die in ihm erwachten
sanftes Licht gaben . Rafael wusch sich, zog sich
,
stilles
ein
in
Zeit
früheren
der
schon— stand er auf, mit dem Leuchten
und strich die Pejes zurück, daß sie in seinem dunkeln
um
ich
—
komme
ich
—
„Fidelio
:
den Augen, und flüsterte
verschwanden; das Geld nahm er zu sich.
Haar
."
.
.
komme
„Adieu, Mutter ; ich geh ins Vethaus ", sagte er flüchtig;
lang¬
und
singend
Belft
David
rief
!"
„Rafael , Rafael
, ging durch die stickige Küche
zurück
Zimmer
das
auf
blickte
er
schon
ist
es
gezogen vom Laden herein , „mach Schabbos,
und schloß aufatmend die Tüi> hinter sich. Und er lächelte
spät !"
dabei . . .
Pinsel
den
und
Eummifläschchen
das
sorgsam
Rafael stellte
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Er schritt durch die Gasse, und nun war der Wind hinter
„Nun, Rafael , höre ; du versprichst mir, daß du wieder
ihm her, trieb ihn vorwärts , stieß ihn auf den Platz
hinaus
kommst; du bist doch kein Gefangener ! Laß dich nicht unter¬
und pfiff dazu. In dem kleinen Bethaus war Licht und das kriegen,
von den andern und nicht von deiner eigenen
Schneetreiben verwischte die Gestalten, die an den Fenstern Schwächenicht
.
Tu
doch einmal etwas , sei nicht so passiv! Also —
standen. Nafael Gutmann ging weiter, an David Belfts ge¬ du kommst
wieder
?"
schloffenem Geschäft vorüber , und bog in die stille Tempelgaffe
Aber Rafael schlug nicht in die ausgestreckte Hand ein.
ein. Der Hof lag still unter dem bläulichen Schnee, und die «Ich
—das weiß ich nicht. . ."sagte er in dem gleichen
, vagen
erleuchteten farbigen Fenster warfen spielende Lichter drüber Ton.
hin ; blau , grün und in roten, kupfernen Reflexen . . .
Corinna nahm
Hände und fragte herzlich: „Willst du
Rafael blieb stehen und horchte. Konnte man nicht die nicht ein Stück mit seine
uns gehen?"
Knaben singen hören . . . ?
„Laß ihn ; er soll jetzt allein bleiben ; er muß mit etwas
Mit einem Ruck wandte er sich ab und ging weiter, die
fertig werden — ohne Hilfe —- nicht wahr , Nafael ?"
steile Gasse hinunter und unter einem dunkel lastenden
Menkis streckte ihm nochmals die Hand hin und nun gab
Schwibbogen durch.
Rafael die seine mit einem zögernden Druck.
Da kam Moriz Velft pfeifend seines Weges aus der Stadt.
„Wohin gehst du ? Was machst du, was suchst du da am
„Gute Nacht", sagte er leise; eine Weile sah er vor sich hin
Schabbos? Willst du in die Stadt ?"
und dann riß er sich mit einer plötzlichen Bewegung von den
Noch immer liebte es Morizl , kniffliche Fragen zu stellen.
beiden los und ging rasch und mit gesenktem Kopf davon.
Aber Rafael antwortete nicht und trat mit einem tief-m
Menkis horchte den verklingenden Schritten nach. „Ich
Atemzug aus dem Bogen hinaus in den hellen Lichtkreis fürchte, der findet den
richtigen Weg für sich nicht mehr."
einer Laterne.
„Vielleicht — gibt es für seine Art gar keinen rich¬
Da war die Stadt . Laut , hell, flutend und brandend wie
tigen . . .?" fragte Corinna leise. —
in früherer Zeit.
Rafael ging durch die dunkeln, entschlafenden Straßen
Mit dem Lächeln eines Träumenden schob sich Rafael durch
die Menge ; ganz flüchtig fiel es ihm auf, daß hier die Ge¬ und genoß noch einmal die Ekstasen und Entzückungen des
schäfte licht und offen standen, obwohl es Erew Schabbos Abends. Er ging leicht und schnell, von einem schneidend
war ; und dann schüttelte er mit einem Auflachen den Kopf. kalten Wind getrieben und erfüllt von einem seltsamen
Rausch, einem wirbelnden Elücksgefühl, über das nur hie und
Nafael Gutmann ging zur Oper ; er hielt das Geld in da
ein Schatten dunkelte.
seiner Tasche fest und ging mit großen Schritten den ver¬
Plötzlich blieb er stehen. Was kanU jetzt? Wo ging er
trauten Weg; er blieb nicht stehen. Nur seine Augen grüßten
da und dort ein Liebes, Bekanntes . Die Stadt war voll von hin ? Im Schein einer Laterne stieg massig ein Schwibbogen
Dingen, die lang geschlafen hatten , von Noten, Büchern, empor, mit tiefen, schwarzen Schatten in seiner Wölbung,
Namen, Begriffen, die Rafael Gutmann geliebt, die der drohend, wie es schien, und höhnisch.
Nafael biß die Zähne zusammen und trat in das Dunkel
armselige, schmutzige Verkäufer in Belfts Geschäft verlernt,
des Bogens . Die steile Tempelgaffe war tot , leer ; am kleinen
vergessen hatte ; und die nun auferstanden waren . . .
Das Gedränge wurde dichter, Menschen und Wagen ball¬ Platz oben rumorte der Sturm , rüttelte am großen Schild
ten sich, stockten und flössen in lärmender Bewegung den Ein¬ von David Belfts Geschäft und heulte. Nirgends ein Licht.
Nafael bog in die enge Gaffe ein, warf sich dem pfeifenden
gängen der Oper zu.
Sturm
entgegen, seine Schritte hallten.
Das Foyer war erfüllt mit feinem Duft von Seide, Par¬
Da glänzte ein lichter Flecken am Boden, ein Stückchen
füm und Frauenhaar , und Rafael atmete tief auf, indes er
vor dem Schalter hin und her gestoßen wurde. Dann hielt Schnee, gelblich beleuchtet, ein Rufen im Dunkeln.
er seine rote Karte in der Hand und stieg wie im Traum die
In Lazer Eutmanns Zimmer wachte ein wartendes , spätes
breiten Treppen zur Galerie hinauf , ging mit gesenktem
Licht.
lächelnden Gesicht auf den gewohnten Stammplatz zu. . Und plötzlich wandte sich Rafael , preßte die Hände inein¬
Und da war Corinna . . .
ander und jagte die Gaffe zurück, die Stiege , die brüchig und
Sie stand an die Wand gelehnt, schmal, licht und blond; gewunden zum Fluß hinablief , hinunter
; und dann stand er
noch immer so mädchenhaft, noch immer ein spielendes Licht
aufatmend an der Böschung still. —
auf überschatteten Wegen . . .
Eisschollen trieben schwer daher und waren wie ein
Menkis saß neben ihr und hielt ihre lose herabhängende Spiegelbild der massig geballten , verwählten
Schneewolken
Hand fest in der seinen; Corinna sah mit einem zärtlich ge¬ am Himmel. Rafael trat an den Rand der
Böschung und tat
rührten Lächeln auf ihn nieder. Rafael stand und sah oie eine Frage.
beiden an. „ Glücklich bin ich . . ." dachte er verwischt; und
„Sterben . . .?"
das war , wie ein altes , verklungenes Lied.
Und dann schüttelte er auf eine ungewisse Weise den
Kopf. „Es ist nicht das Rechte — nicht das Rechte . . ."
Er ging hin und setzte sich leise neben Menkis, legte seine
Hand in die des Blinden.
Er ging ein Stück den Fluß entlang , überkletterte eine
„Nafael . . .?"
Planke , die einen Bauplatz umschloß, und fand sich draußen
„Ja , da bin ich", sagte er still; Corinna wandte sich rasch in der Stadt . Hügelaufwärts schob sich
zackig und verfilzt
zu ihm, aber da erloschen die Lichter und das Vorspiel
das
Judenviertel
und
verschwand im wehenden Schnee.
begann.
Es war nicht Fidelio . wie Rafael dunkel erwartet hatte;
Eine Brücke warf sich in
Vogen über den vereisten
es war ein Fragen , eine schwebende, sehnsüchtige Antwort , wie Fluß , und Nafael ging ohnegroßen
Bewußtsein hinüber.
das Singen des Blutes in tiefen Nächten. Es war Tristan.
Wohin . . . ?
Drüben tat sich die Vorstadt auf, mit kleinen, sauberen
Rafael legte die Hände in einer unbewußten, ekstatischen
Weise vor die erblaßte Stirn und trank die Musik in sich. Häusern und blinzelnden Laternen , die im Sturm schwankten.
Menkis fühlte fein Zittern und Corinna legte ihre freie Hand Rafael kam in ein stetiges Marschieren; eine Melodie klang
in dem Rhythmus seiner Schritte auf, ein einfaches, frohes
leicht auf sein Haar.
kleines
Lied.
Und dann konnte Nafael Gutmann wieder weinen . . .
Er ging und ging ; er überdachte sein Leben, aber die
*
Traurigkeit kam nicht bis zu ihm ; er war eingehüllt in diesen
*
seltsamen glücklichen Rausch und nichts konnte ihm etwas anIsolde war tot , die Sehnsucht gestillt, erlöst. Der Vorhang haben.
siel, Licht und Lärmen rauschte auf. Schweigend gingen die
Dann kam die Müdigkeit über ihn, eine wohlige, fiebedrei durch die Gasse, die sich in dem Gewühl achtungsvoll vor rische Müdigkeit ; er lächelte und
ging weiter.
dem Blinden auftat . Unten, vor dem Theater , packte dieDie Straße vertröpfelte in ein paar letzten kleinen Häusern
kalte Nachtluft sie an und Rafael schrak auf.
und dann begann eine verschneite Ebene. Weiter draußen
hob sich der Schornstein einer Fabrik empor, dann kam nichts
«Jetzt ist es vorbei . . ." sagte er unbestimmt.
„Du kommst wieder, Rafael ; sicher, du darfst nur nicht so mehr, als endloses Weiß, vom Sturm überfegt. '
.»Wohin gehe ich?" dachte Rafael , und in einem plötzlichen
schwach sein — ein bißchen Rückgrat, und Kopf hoch!"
Erschrecken
blieb er stehen.
„Ja , wenn ich das könnte; aber so, wie ich eben bin . .
„Wohin . . .?"
•Je
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Er schaute zu den kleinen Vorstadthäusern zurück, und
wieder tat er eine Frage.
,Leben ?"
,Nein", sagte er lächelnd und ging weiter.
Der Weg führte noch eine Weile mit Radfurchen und Fußspuren durch den Schnee, dann verlor er sich.
„Ohne Weg . . ." murmelte Rafael ; er war müde und
wirr , wie im Traum . Seine Schritte wurden schwer und lang¬
Er¬
sam, und von Zeit zu Zeit spürte er in einem plötzlichen
die
schloß
Er
.
Gliedern
wachen die fressende Kälte an seinen
.4
Augen .
Run begann das Tristan -Vorspiel, war Sehnsucht, Sehn¬
sucht, zehrende, tiefste Sehnsucht, die nur eine Erlösung
kannte : den Tod.

Markes Schwert blitzte auf ; Rafael öffnete die Augen . Es
war nicht Markes Schwert : es waren Schlangen , die ge¬
schmeidig über den Schnee liefen.
Er riß sich ins Bewußtsein zurück.
,Bahnschienen . . ."
Dann blickte er mit weitgeöffneten Augen über die weiße
Fläche hin und lächelte.
„Ich Hab' keinen Weg" , dachte er verwirrt ; „glücklich bin
ich . . ."
Und dann sank Rafael Entmann in den Schnee.
* Vor ihm lag weglos die verschneite Heide und hinter ihm
her kam der Sturm und das Brausen des nahenden Zuges.
Ende

*fym&u ÖsUac Jlcsstufeld
Bm&UtCu
Irrsinn , das auch nur zu denken! Irrsinn ! Vielleicht, daß
Gott Davids Geist verwirrt , weil er, der Vater , gesündigt
hatte . Ihn , Mendel , den man ursprünglich zum Lehrer be¬
stimmt hatte , hielt es nicht beim Buch, beim Studium ; er
zu Markt,
hatte mehr Freude am Herumfahren von Markt
sich an
man
wo
gab,
und Mehl zu handeln
daß er selbst, der Mehlhändler Kolisch wegen Beleidigung der wo es Getreide
Schnurren ergötzen und sie dann zu Hause am
Behörde zur Rechenschaft gezogen worden wäre . Ein Glück jüdischen-Vorabend
vor dem Tempeleingang wiedererzählen
nur , daß seine Frau Betti — sie ruhe in Frieden — den Sabbath. . . Der Gedanke, daß der Geist seines David gestört
Jammer nicht mehr erlebte . Sie starb an dem Tag , da ihr konnte
gerade damals gekommen, als der ganze Ort
ihm
war
sei,
Dienst¬
des
Ermordung
heimtückischer
„wegen
David
Junge
zusammenlief und die Juden zu bedrohen
mädchens Franzka Sedlak " zum Tode durch den Strang ver¬ in der ,Tempelbasse
begann — weil David Kolisch, wie es von Mund zu Mund
urteilt wurde.
ging, Franzka ermordet habe. Die Untersuchung ging ihren
fast
Gang. Franzka war im Hof des Mendelschen Hauses und
Schuhen
Davids
Damals war es in der Tempelgasse still geworden. Die blutlos aufgesunden worden, und an
, obwohl es Sommer war, Kleidern klebte Blut , Mädchenblut . Das hatte die Vrünner
Läden wurden frühzeitig geschlossen
und die Juden hielten sich in den Häusern, in den engen Untersuchungsbehörde erwiesen.
muffigen Stuben , die zumeist auf den Hof hinausgingen . Die
Das mährische Land war in Erregung . Was half es, daß
den
Tage gingen drückend. Kein jüdischer Händler wagte
Gelehrte und Politiker , sogar einige Vertreter der Kirche
Wochenmarkt zu betreten . Der Töpfer Stern blieb zu Hause, öffentlich gegen die Vlutlüge sprachen! Der Wurm hatte sich
der Schuhmacher Drucker hängte seine Waren an den Tür¬ eingefressen. Davids Mund blieb gegenüber der Anschuldigung
pfosten auf, und selbst die vielköpfige Familie Jellinek , deren stumm, er gab nur ein irres „Nichts Hab ich getan" von sich.
&
Vranntweinschank mitten in der Tempelgasse lag , stand nicht
Nachbar¬
deren
in
mehr draußen vor seinen Fässern. Denn
An einem kalten Septembermorgen , noch bevor es Tag
schaft lagerte die Kirche des Ortes , von zwei hohen Linden
war , wurde David in den Hof des Kreisgerichts geführt . Am
flankiert , in deren Schatten die Marktbesucher nach Mittag
Balkens ein
schliefen: Die Bisenzer Gemüseweiber, die Kerzenverkäufer, schmalen Ende stand unterhalb des ausgerichteten
. David trug
die Kutscher, die Schnittwarenhändler , die Lebzelter , die Schemel. Dorthin geleiteten ihn die Gesellen
sein
Futterknechte, die Tagelöhner und die Schar halbwüchsiger sonderbarerweise keine Sträflingskleider , sondern
Jungens und Mädchens, die sich an den Süßigkeiten , den samstägiges Gewand.
Aus der Ferne klang ein zirpendes Glockengeläute, so
Zuckerstangen und Honigkuchen und auch an dem schmutzigen
Gurkenwasser nicht sattnasck>en konnten. Der Markt ging ohne fremd und verschwommen wie das Wimmern eines Kindes.
Man packte ihn, griff nach seinen Schultern , riß an seiner
die Juden vorüber , — die Waren wurden aufgepackt, die
Fuhren rollten davon , Staub flog auf, die Knechte knallten Stirn , um ihm die Kappe abzustreifen.
mit den Peitschen, wenn sie durch die Tempelgasse fuhren , und
geschah etwas Unerwartetes . Den Mund zum Schrei
Da
eng¬
schmale
der
wo
dort,
die Betrunkenen gröhlten noch lange
, starrte David zuerst vor sich hin . dann hinauf zum
geformt
fremden
die
,
war
brüstige Tempel stand, bis alles weggezogen
Himmel . Ein Glanz kreiste dehmütig über die Qual der
da
,
Abend
gegen
,
Tagelöhner
Händler , die Marktweiber und
Augen . ' Er keuchte. Von Schaudern gerüttelt , fühlte er, wie
mit
war
eingezogen
Nacht
die
in die jüdischen Häuser schon
seine Lippen nach Worten rangen , und während er mit einer
leisen
und
Seufzern
gebrochenen
mit
,
beklemmender Stille
Kraft , die sonst seinem zarten Körper versagt war , die Kappe
Gebeten.
auf den Kopf drückte, schrie er ringend , keuchend, sich krüm¬
*
mend, mit einer Stimme , in der alle Verstocktheit seines
Der alte Kolisch war in der Stube geblieben, als sie seinen jungen Lebens eingeschlossen war , in den Hof hinaus:
Sohn David Mitnahmen . Er blieb da lange sitzen, wischte sich
„8cb 'ma PsroeU"
die trockenen geröteten Augenlider , und hinter der messing¬
Die Knechte blickten zuerst einander an, die anderen machten
rings
Augen
müder
trostlos
Paar
ein
blickte
Brille
gefaßten
Bewegungen , und gleich darauf , noch in der
um die Wände , an denen außer einigen Familienbildern der unverständliche
entsetzlichen Stille , knarrte etwas , der Balken zitterte , und
„Misrach " hing, und in die Winkel, wo alte Säcke, Kehrbesen, die
Knechte traten zurück.
*
Getreidemuster und Papierfetzen herumlagen . Der Staub lag
dicht überall auf Schrank und Tisch, niemand mehr kümmerte
Die Juden in Davids Gemeinde hatten diese Nacht nicht
sich um die Ordnung im Haus.
geschlafen. Sie hockten in ihren Stuben beisammen, bei
grübelnde
ewig
,
schüchterne
Der
?
David
Sohn
Sein
und Dochtlicht, kaum daß geflüstert wurde.
Kerzenstumpen
Junge , der so zärtlich und kindlich mit Kindern und Hunden Mendel Kolisch hatte den Ort verlassen, niemand wußte , wo¬
umging , seine Altersgenossen mied und kaum ein Wort über hin er sich wendete.
die Lippen brachte? Es ist wahr : im „Lernen " war er nie
Einige Wochen später gestand ein Holzknecht den Mord.
daß
aber
,
bekundet
nie
er
hatte
Frömmigkeit
,
gewesen
eifrig
Tat büßte , ist nirgends verzeichnet.
er es mit den Mädchen hielt , mit irgendeiner Magd , welcher Wie er seine

Achtzehn Monate hatte der alte Kolisch gehofft, daß sich die
Unschuld seines Sohnes erweisen werde. Er war unzähligemal zu Gericht gelaufen , er hatte Gesuche beim „Oberen Hof"
in Brünn eingereicht, ja sogar ein Dutzend Bittbriefe an den
Kaiser geschrieben. Es half nichts. Nicht viel hätte gefehlt,
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Was?
Geh' du nur hinaus aus deiner Hütte , oder besser noch,
. ." Der Müller pfiff und schaute durchs
aus deinem Vorort und schau auf die Erde und auf den Fenster in die jüdische Hütte.
Himmel. Hell geht der Mond aus, und die Sterne funkeln
Dort war der Fußboden mit Heu bestreut, in zwei- und
und blitzen. Leichte Nebel steigen von der Erde auf, ziehen dreiarmigen Leuchtern brannten Talglichter . Im Raume war
hintereinander her, wie verspätete Nachtwandler . . . und wie ein Summen wie von riesigen Bienen . Mit geschlossenen
behext lauscht der Wald auf eine wispernde Stimme , die um Augen und bewegten Lippen sangen leise das junge, zweite
Mitternacht anhebt , dem schläfrigen Büchlein etwas zuraunt
Weib von Jankel und mehrere Judenkinder . Es war etwas
und dem Ahorn am Ufer . . . Und dann sag noch einer, daß Wunderbares in diesem Gebet und wirkte so, als säße jemand
in dieser Gotteswelt , wie die Menschen sie nennen, keine im Innern der Juden und weinte und beichtete und flehte
Wunder geschehen!
und gelobte . . . was ? — Wer konnte das wissen! Aber
Es kann alles Vorkommen! Auch meinem Bekannten, dem — ganz gewiß , handelte es sich nicht um die Schenke und
Müller Philipp aus Neukamenz, passierte einst eine seltsame um Geld . . .
Der Müller sah sich nach dem Knecht um, der durch die
Geschichte
. Er selbst erzählte sie mir zwar, aber — beschwören
Schenktür auch das summende Beten hören mußte:
will ich sie deshalb doch nicht!
„Sie beten ! . . . Du sagst also, Jankel sei in die Stadt
Eines Abends, nach dem Gottesdienst, kam der Müller
verstimmt nach Hause. Warum , wußte er selbst nicht. Vor¬ gefahren . . . und wenn ihn der Ehapun (der Mythe nach
schriftsmäßig hatte er — der immer ein Schreier vor dem ein Geist in Form einer Wolke) holt und entführt ? . . ."
„Soll einer entführt werden, dann kann das auch in
Herrn war , auf dem Chor so laut und rasselnd gelesen, daß
der Hütte geschehen, oder meint ihr etwa nicht? Aber am
die Leute, auch die anständigen, spöttisch sagten: „Seine
Stimme rollt und dreht sich, wie ein eisernes Rad auf dem sichersten sucht man doch in der Menge ! Ihr solltet ein¬
mal jetzt die Synagoge sehen! Da stehen die Juden Kopf an
Steinpflaster , und zu verstehen ist kein einziges Wort !"
Es war dem Müller ganz recht, daß die Leute sich mit ihm Kopf. Sie beten, weinen, schreien, daß man es von einem
Schlagbaum zum andern hören kann. Wo Mücken fliegen,
beschäftigten. Er verstand es eben, für den lieben Herrgott
ist
auch die Schwalbe in der Nähe ! Ehapun wäre ja ein
so wacker mit der Zunge zu arbeiten , wie andere mit dem
Narr , wenn er durch Wälder und Felder laufen , den einen
Dreschflegel auf der Tenne.
Nach dem Gottesdienst lud der Geistliche den Müller in im Jahre ihm zugebilligten Tag verschwenden und Hütten
durchstöbern wollte, statt in der Menge sein Opfer zu
sein Haus , ließ ihm auch Tee und eine Flasche Branntwein
suchen!"
vorsetzen, die hinterher leer fortgenommen wurden. Als der
Im Grunde dachte der Müller , daß der Soldat ihn foppen
Müller vom Popen zu seiner Mühle wanderte , stand der
wollte und wurde wieder ärgerlich. Durchs Fenster der Woh¬
Mond schon hoch am Himmel.
Einige der Dorfbewohner schliefen schon, einige saßen noch nung drang wiederum deutlich das summende Flehen . Ernst
sagte der Müller : „Die da drinnen wollen vielleicht den
bei der Oellampe , andere saßen im offenen Hausflur , unter
Mann und Vater losbeten !"
dem Schatten der Kirschbäume, von wo ab und zu verhaltenes
„Kann wohl gerne sein!" meinte der Soldat.
Lachen oder auch der unvorsichtige Kuß eines Pärchens zu
„Du glaubst also ernstlich an den Ehapun ?"
hören war.
„Ich habe ihn allerdings nicht gesehen und will auch gar
Der Müller schritt geradeaus im Mondschein durch die
nicht lügen ! Habt ihr, Herr Müller , schon Kiew gesehen?
Straße , sein pechschwarzer Schatten lief ihm nach. Als kluger
Ihr winkt ab — nun , ich bin auch nicht in Kiew gewesen,
und nachdenklicher Mensch sagte er sich plötzlich:
aber trotzdem gibt es doch ein Kiew, wenn ich und sogar ihr
„Merkwürdig , man trägt einen Kittel , weiß wie Mehl, nicht dagewesen seid! . . ."
und der Schat'ten sieht schwärzer aus als Rußm Inzwischen
Eharko fühlte sich jetzt als Sieger und erzählte nun
war er an die Schenke des Juden Jankel gelangt , die auf dem freundlich dem Müller
, was er als Knecht bei Juden in
Hügel dicht am Ausgang des Dorfes lag. Der Sabbath war
Stadt und Land über den Ehapun gehört hat.
bereits mit Sonnenuntergang zu Ende, aber der Wirt war
„Der Ehapun ", fing er an , „ist ein ganz eigenartiger
noch nicht da. Er und seine Frau wurden am Sabbath ' uno
Satan . Er hat Hörner und Flügel , wie eine Fledermaus,
an Feiertagen von dem gemieteten Knecht, Eharko, vertreten.
aber auch „Peies " (an den Ohren herabhängende Korken¬
Er zündete das Licht an, nahm von den Gästen das Geld
entgegen und dergleichen mehr, was Juden selbst an den zieherlocken) und eine Kappe. Er hat besondere Gewalt über
die Juden . Jedes Jahr wählt er sich einen aus und trägt
Feiertagen nicht tun dürfen.
ihn, wie auf einer Wolke, davon. Das geschieht am „Jom
Wenn Eharko, der entlassene Soldat , so geschäftig hinter
Kippur ", dem Gerichtstag. Da fliegt Ehapun , einem großen
der Toonbank stand, wurde er vorsichtshalber vom anstoßen¬
Raben gleich, ins Bethaus , und von seinen Flügeln dringt
den Raume aus sorgfältig von Jankel , seiner Frau oder
eine
eisige Kälte ins Herz. Derjenige , den er sich aussucht,
seinen Kindern beobachtet, damit kein Fünfer oder Sechser
fühlt
sogar im ^Rücken seine Krallen . Man erzählt sogar,
irrtümlich in Eharkos Tasche statt in die Kasse gelange!
daß auch den anderen armen
dabei vor Angst ein
„Schlaues Volk!" murmelte der Müller eintretend . „Diese Frost über den Rücken läuft undJuden
daß sie darum aus Mitleid
Menschen", fuhr er innerlich fort, „verstehen es, Gott zu so schreien. Er — Eharko — selbst
hat einmal gehört, wie
dienen und die Groschen zusammenzuhalten !"
hinterher ein Horn traurige Klagetöne durch das Städtchen
Der Müller blieb auf der stark abgetretenen Schwelle stehen verbreitete . — Es war der
Synagogendiener , der seinem
und sah sich den lebhaften Betrieb mit den drängenden Gästen
armen, entschwundenen Bruder klagende Abschiedsklänge nach¬
an. Endlich rief er : ,Le , Jankel , bist du zu Hause oder nicht?" schickte
. Inzwischen zogen die andern ihre Schuhe an . Ver¬
„Nein, seht Ihr nicht?" läßt Eharko sich hinter der Toon¬
waist stand nur das
Paar Schuhe, dessen Eigner über
bank vernehmen und fährt fort : „Wißt Ihr denn nicht, daß Feld und Wald , über eine
Berg und Tal von Ehapun auf seinen
sie (die Juden ) heute ihren großen Tag haben, den Jom
Flügeln fortgetragen wird. Und je finsterer es wird, desto
Kippur ?"
zufriedener der Satan , der sein Opfer verbergen kann vor den
„Wie komme ich dazu, alle jüdischen Feiertage zu kennen!" Christenaugen ! Ist die
aber heiter und scheint der
erwiderte der Müller unwirsch. „Diene ich etwa bei Juden ?" Mond aus Leibeskräften , Nacht
heute, dann kann der Teufel
„Alle Feiertage ? — Das ist es ja eben . . ., daß dieser seine Fahrt ganz vergebenswie
gemacht
haben ! . . ."
heute nur einmal im Jahre ist und — ihn auf der ganzen
„Und warum ?" fragte der Müller.
Welt kein anderes Volk hat . . . !"
„Das will ich euch sagen!" erwiderte der Knecht ohne jeden
„Du willst mich wohl aufklären ?"
Spott . „Es braucht nämlich nur irgendein Christ, und kein
„Aber vom Ehapun , denk ich, werdet ihr doch gehört besonders schlauer
sogar, etwa wie ihr, dem Teufel zuzurufen:
haben !"
„Halt , der ist mein !" so läßt er sofort den Juden los . Mit
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den Flügeln um sich schlagend, schreit er wie ein angeschossener
Geier , weil er dann ein ganzes Jahr lang ohne Beute bleiben
muß. Gut , wenn der Jude auf die Erde fällt oder in einen
Sumpf oder in weiches Moor . Sonst fällt er nämlich ganz
vergebens , ohne Nutzen für sich und für den Teufel !"
„Kein Wunder !" meinte der Müller und schaute ängstlich
nach dem Himmel , an dem der Mond wirklich aus Leibes¬
kräften schien! Rein und klar war das Firmament , nur
zwischen Wald und Mond schimmerte etwas dunkel und flog
wie ein schwarzes zartes Wölkchen, fast wie ein Flaum . Be¬
unruhigt schaute der Müller nach dem Himmel , obschon es
ein Wölkchen war wie manches andere ; sonderbar nur , daß
die Blätter bewegungslos , wie verzaubert an den Zweigen
hafteten und die Wolke gerade , wie ein Vogel , auf das
Städtchen zuflog.
„Paß auf ", sagte er zum Knecht, „es steigt ein Wind auf !"
„Hm . . ., Wind — nein , aber es geht was anderes vor
und fliegt geradenwegs auf das Städtchen zu . . . ! Beide
Männer kratzten sich den Kopf und reckten die Hälse nach dem
Himmel.
Aufs neue war , wie vorhin , durch das Fenster das Sum¬
men zu hören . Die Judenkinder weinten , schrien und klagten.
Und wiederum hatte der Müller das Gefühl und den sichern

Oricnföbfeüung

Un¬
Eindruck, daß jemand ' anders in ihnen weinte , um etwas
Endlich
.
flehte
bekanntes , längst Verlorenes und Vergessenes
rief er aus:
„Es ist Zeit , daß ich heimgehe . . . gern hätte ich Jankel
noch einige Groschen abgeliefert ! . .
„Die kann ich für ihn entgegennehmen ", erwiderte der
Knecht seitwärts blickend.
Der Müller tat so, als hätte er nichts gehört und seine
Miene verriet den Gedanken : „Es ist doch immerhin nicht so
wenig Geld , daß ich es ohne weiteres einem von irgendwo
hergelaufenen , entlassenen Soldaten anvertrauen sollte ."
„Leb wohl ! Und — das Geld gebe ich dem Wirten schon
selbst ab !" sagte er.
„Lebt auch ihr wohl ! . . . Nun ist es Zeit , die Bude zu
schließen; außer euch kommt wohl kein Hund mehr heute !"
Eharko rieb sich am Pfosten den Rücken, pfiff dem ALziehenden etwas wenig wohlwollendes nach und begann die
Tür zu schließen, auf deren Außenseite ein Schnapsglas und
ein Stoffmaß aus Blech in weißer Farbe gemalt waren.
Der Müller ging den Hügel herunter in seinem weißen
Kittel und hinter ihm lies auf der Erde wieder der pech¬
schwarze Schatten.
(Deutsch von Marie Beßmertny)
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Nach dem Roman von M. r. Ben -Gawriel, bearbeitet von Martha Hof mann
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Brown saß neben dem Chauffeur , saß unbeweglich mit,
wie immer , verschlossenem Gesicht und scharfem"Vlcki geradeaus
vor sich hinschauend . Schmal und blutleer , wie immer , waren
seine Lippen zusammengepreßt , kalt und grau der Blick feiner
Augen ; ein Mensch, der selbst, wenn er sich unbeobachtet wußte,
stets Herr seines Mienenspiels war , sg daß nicht zu konsta¬
tieren war , welchen Eindruck diese Urlandschaft auf ihn machte.
George hingegen , parfümiert und geschniegelt selbst in der
Wüste , rauchte unablässig englische Zigatten und hatte für die
Umgebung keinen Blick übrig . Aber wenn der Wagen hielt,
sprang er dienstbeflissen auf , machte sich um Brown zu schaffen
und war zuvorkommend in jedem Grad , der hart an Zudring¬
lichkeit grenzt . Ein typischer Levantiner , der die Kaufkraft
jedes Lächelns , jeder Geste und jeder Handbewegung im vor¬
aus berechnet , ein Erziehungsprodukt der Missionsschulen , die
die Seele des Orients töten und alle schlechten Instinkte des
altes System der Lüge
Menschen durch ihr Jahrhunderte
aufrusen . George vergaß nicht einen Augenblick lang , daß
Brown Außenleiter der O . R .-Abteilung war , ein mächtiger
Faktor in dem unterirdischen Betrieb , dem er sich verschrieben
hatte.
Sie hielten in Jericho nicht an , sondern fuhren an den
Bananen - und Orangenpflanzungen vorüber , vorbei an den
Lehmhäusern der Halbbeduinen und kamen schnell in die röt¬
lichgelbe Steppe , die sich, eine baumlose Landschaft des Verzagens , wie eine Tafel um das toteste Meer der Erde breitet.
Von einem am Ufer des Meeres lagernden kleinen Stamm
von Ghawarinebeduinen mietete Brown ein paar Esel , denen
sie die Apparate und den Koffer aufpackten . Dann schickten sie
das Auto mit der Weisung , am anderen Morgen wieder zur
Stelle zu sein, nach Jericho zurück, worauf sie über die höl¬
zerne Brücke ans transjordanische Ufer des Jam hamelach
hinüber ritten , ohne angehalten zu werden.
Nach etwa einundeinhalb Stunden waren sie am Ziel ; ein
kleines armseliges Lager von Beduinen — deren Schech Ge¬
orge kannte —, die sich dort bemühten , aus primitiv an¬
gelegten Salzgärten Salz zu gewinnen.
^,Hier soll ich mehrere Tage meines Lebens verbringen ?"
fragre Edelston erschauernd.
„Auch Johannes der Täufer , Ihr Kollege , hat längere Zeit
hiyr gesessen", gab Brown gleichmütig zur Antwort.
Worauf her ' Exmissionär sagte : „Aber ich bin keineswegs
gesonnen , Heuschrecken zu essen."
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George grinste schadenfroh. Doch plötzlich war sein Eesichtsausdruck ernst, als er hinter dem schwarzen Veduinenlager das typische Weiß eines Polizeizeltes erblickte.
„Verflucht ", stieß er Brown an , „hier sind Polizeireiter ".
„Um so besser, erwiderte dieser , ,,wir werden bereits am
Abend mit ihnen Karten spielen , und wenn Tom ihnen einige
seiner berühmten Kartenstücke Vormacht, sind wir weit sicherer,
als wenn es hier keine Polizeireiter seiner Hoheit des Emirs
gäbe . Aber , daß es Euch nicht einfällt sie verlieren zu lassen!
Das geht auf Geschäftsspesen" . Und dann setzte er hinzu:
„Tom , ich mache Sie aufmerksam , daß es hier weder zu
missionieren noch mit gezinkten Karten zu spielen gibt ".
Bald hatten sie sich mit den beiden Polizeireitern , — einem
ägyptischen Neger , der behauptete , früher Fakir gewesen zu
sein und Feuer fressen zu können , und einem Junge 'n aus der
Gegend von Wssarka so angefreundet , daß sie ihr Zelt in der
Nähe des ihrigen aufschlugen . Und am Abend spielten sie
tatsächlich Karten , und wenn auch die beiden ablehnten,
Arrak zu trinken , schwelgten sie doch in unbekannten Kon¬
servengenüssen und in guten Zigaretten .. Für Edelston aber
erklärten sie durchs Feuer zu gehen.
George hatte indessen mit dem Schech bezüglich eines
größeren Quantum Salzes verhandelt , und das Geschäft
durch eine Vorauszahlung zum Abschluß gebracht . Das Salz
hatte binnen vierundzwanzig Stunden in ihrem Zelt ab¬
geliefert zu sein.
Am anderen Morgen ritt Brown über die Brücke zurück
und fuhr mit dem Auto nach Amman.
Tagsüber lieferten die Beduinen das Salz , in großen,
schwarzweiß gestreiften Kamelhaarsäcken verpackt, im Zelt ab.
Abends aber , kaum hatten sich die beiden Polizeisoldaten
auszureiten , begannen die
empfohlen , um auf Patrouille
Zurückgebliebenen , nachdem sie sich vergewissert hatten , daß
im Lager alles schlief, mit dem wichtigsten Teil ihrer
Tätigkeit.
Es war . eine ziemlich anstrengende Beschäftigung . Die
Haschischpückchen wurden derart im Salz versteckt, daß sie auch
beim Antasten nicht zu bemerken waren . Sie arbeiteten die
ganze Nacht hindurch ; denn als sie mit der Arbeit des Ver¬
packens fertig waren , mußten sie den nun übrigbleibenden
große Menge , vor¬
Teil des Salzes , eine verhältnismäßig
sichtig an , das Ufer des Sees schaffen, um es verschwinden zu
lassen.

L

Der Himmel rötete sich bereits über den Moabiterberaen,
Friedhof . Aber durchaus nicht dieser Stimmung wegen, hatte
als sie sich endlich auf das primitive Lager fallen lassen es
George empfohlen, denn er hatte für Poesie oder was man
konnten . . .
so nennt ,
wenig übrig , sondern einfach weil es
Brown war wohlbehalten in Amman angekommen und allein lag verdammt
und unbewohnt war . Edelston sah diesen Woh¬
hatte Munif nicht lange suchen müssen. Er fand ihn, als er nungswechsel
ein wenig ungern , denn gerade an diesem
durch den Bazar ging, vor einer Garküche sitzend, das Gewehr Tage hatte
ein kleiner Vorfall ihn an ein früheres , seinerzeit
selbstverständlich neben sich, in der Mitte eines großen mit großer
Fertigkeit betriebenes Gewerbe erinnert , daßaber
Kreises von Zuhörern , denen er mit großer Geste „selbst¬ nur m großer
Gesellschaft auszuüben war , und ihm den Mund
erlebte" Heldengeschichten berichtete.
ein wenig auf Privatabenteuer wässerig machte.
Als er Brown erblickte, zog er mit unnachahmbar würde¬
Er war beim Hotel angekommen, George und Brown
voller Geste seine seidene Abbaye, mit der er in ganz Amman waren schon vorher beim Sch'ar Jaffo ausgestiegen,
als ihm
Aufsehen erregt hatte , über die Schulter und erhob sich zur plötzlich das Bild einer holländischen Dame durch den
Kopf
Begrüßung Browns . Der, ein geschickter Diplomat und
Menschenkenner, tat nichts, was nur entfernt an die Szene
seine
in der Wüste erinnern tonnte , sondern begrüßte ihn mit
er
einem freundlichen „Wie gehts ?"
sich durchaus beherrschen können — nein, es war vielmehr
Bald fand er auch Chalil , der eben in die Stadt gekommen ein Diamant von ganz außerordentlicher Größe und eben¬
war , so daß ihm nur übrig blieb, Kamele zu mieten. Dies solchem Feuer , den sie an einer einfachen Schließe
wußte Chalil , der einen Verwandten in der Stadt hatte , ge¬ trug . Edelston war Kenner genug, um sich zu am Halse
sagen, daß
schickt zu tun und brachte überdies noch drei andere Beduinen,
dieses Exemplar von einem Diamanten eine fünfköpfige Fa¬
verschmitzte
, und zu allem entschlossene Burschen mit.
milie von allen weiteren Sorgen entheben konnte, und er war
Am nächsten Morgen brachen sie auf und kamen ohne Un¬ gleichzeitig Beobachter genug, um festzustellen, daß die
fall bei Edelston und George an, ohne palästinensischen Boden Holländerin das Schmuckstück nur abends , niemals aber unter
betreten zu haben. Munif und Chalil hatten sich anfangs ge¬ Tags trug . Eine Reihe von Zufällen nun fügte es, daß diese
weigert, sich so nahe an die palästinensische Grenze zu begeben, Dame, eben als er vom Toten Meere zurückkam, mit einem
doch Brown wußte sie mit dem Hinweis darauf zu beruhigen,
Auto das Hotel zu verlassen im Begriff war , um, wie er hörte,
daß niemand es wagen würde, die Begleiter eines Ameri¬ durch das ' Emek-jesreel und Galiläa nach Damaskus weiter¬
kaners zu belästigen. Er wies ihnen außerdem einen mit zufahren, daß sie im letzten Augenblick nochmals ins Hotel
prächtigen Unterschriften und Stampiglien versehenen Lade¬ zurückeilte und daß schließlich Edelston sich irrte und, um
schein über eine Kiste Filmapparate vor, den er zum Befehl
etwas Vergessenes aus seinem Auto zu holen, nicht in das so¬
des Königs von Amerika an alle Polizisten der Welt erhöhte.
eben verlassene, sondern in das danebenstehende der Hollände¬
Dies zerstreute ihre Bedenken, und sie schwangen sich auf ihre rin einstieg . . . Er bemerkte sofort seinen Irrtum und ent¬
Reittiere.
schuldigte sich sehr umfangreich bei dem Chauffeur , wobei er,
Niemals war Edelston so eifrig bei der Arbeit gewesen, von plötzlicher Müdigkeit erfaßt, einen Augenblick sitzen blieb,
wie in dem Augenblick, da es hieß, die nun zum Ausgleich des gerade auf der Handtasche der Holländerin . Merkwürdiger¬
Gewichtsverlustes mit Sand gefüllten Apparate auf die Esel weise befand sich, als er wieder ausstieg, die Platinschließe
zu schnallen.
mit dem Diamanten nicht mehr in der Tasche, sondern in
„Ich bin Spezialist für Südamerika ", sagte er, „und es ist, seiner Hand. Er stand noch ein paar Augenblicke bei dem
schätze ich, keineswegs meine Sache, tagelang Salz zu lecken
Auto, um sich dann , sich Luft zufächelnd, langsam in den Hotel¬
und beduinische Läuse zu dressieren".
eingang zu begeben. Dort standen wie gewöhnlich eine
Brown übergab hierauf die versprochene Pistole an Munif ! Menge Menschen herum, während vor ihnen, wie an jedem
sowie die Löhnung für ihn und die Leute. Dies tat er vor Tag von zehn bis zwölf, Mr . Fischer, ein unförmig
dickes
den Augen der Beduinen der Karawane . Dann aber, knapp Individuum , von dem man sagte, daß es in Diensten der
ehe sie ausbrachen, nahm er ihn beiseite und sagte so neben¬
Geheimpolizei stehe, mit einer Zeitung saß. In dessen Tasche
bei, aber nicht ohne Nachdruck:
befand sich nun im nächsten Augenblick das Schmuckstück
,
nirgends
kann ein Schmuckstück besser aufgehoben sein alsdenn
„Höre, o mein Liebling , meine Augen begleiten Dich, auf
bei
der Polizei . Bald kam die Holländerin herunter , stieg ein
Deinem Zug. Ich weiß, daß die Wüste Dir , solange Du Salz
führst, sicher ist, wie der Palast des Sultans . Wenn ich daher und fuhr weg. Edelston aber ging hierauf langsam in sein
von dem Perser in Mekka zur angemessenen Frist nicht die Zimmer , rasierte sich, kleidete sich um und kam dann , nach
Nachricht erhalten habe, daß er das Salz , das einen großen einer halben Stunde etwa, leutselig und aufgeräumt wieder
Teil meines Vermögens darstellt, in Händen hat , dann weißt herab, um sich in Georges Lokal zu begeben, wo eine wichtige
Du, wie schnell man sich von Stamm zu Stamm erzählen wird, Besprechung stattsinden sollte. Ein wenig mühsam stieß er
wer eigentlich der berühmte Munif aus der Familie des sich durch die Leute, die im Hoteleingang standen, stolperte
über irgend etwas , wobei er Mr . Fischers Rock mit seiner
Jman ist."
Wütend verzerrte sich das Gesicht des Beduinen, und er Zigarette streifte und denselben unter tausend Entschuldi¬
gungen abputzte, worauf der Diamant wieder aus Fischers
griff nach der neuen Pistole.
^
Tasche
verschwand.
Lachend blies Brown die Asche von seiner Pfeife und
meinte:
Brown befand sich allein im Lokal beim Jaffator , als
Edelston
mit einem „Der Friede sei über Deinem Haupt,
„Munif , o Du Vater des Unverstandes ; Du vergißt, . daß
o
Bruder Harry ", eintrat.
die Pistole nicht geladen ist. Und hättest Du mich auch nieder¬
Brown schien in Gedanken versunken zu sein, so daß er nur
geschossen— zwei andere Menschen,- die Du gar nicht kennst,
wissen um Deine Geschichte
, denn ich erzählte sie ihnen, um mit halbem Ohr hinhörte , als Edelston, aufgeräumt und
heiter , ihm den kleinen Vorfall berichtete. Doch als er dann
Dich nicht in Versuchung zu bringen , einen Mord an Deinem
—
vorsichtig nach allen Seiten herumspähend — ihm den
Wohltäter zu begehen. Ziehe in Frieden !"
Stein
in der halbgeöffneten Hand unter die Nase hielt , er¬
Es war einer der kompliziertesten Fluche, die je eines
faßte
er
die Sache. Unwillig knurrend brummte er etwas
Arabers Mund verließen, den Munif dem Amerikaner nach¬
rief, als die beiden Karawanen auseinandergingen , die eine von blödsinnigen Kindereien , die dazu angetan waren , Ge¬
über die Brücke zur Pilgerstraße , die andere um den See fahren für alle Drei und mithin für die weit wesentlicheren
Aktionen heraufzubeschwören.
herum, zur Jordanbrücke, nach Jerusalem.
„Daß Sie nicht großzügig werden können, Tom !" sagte er,
etwa wie man mit einem Kinde spricht, das Bonbons ver¬
Einfache Art einen Diamanten zu finden.
langt , während das Haus brennt . „Immer noch kleben Ihnen,
t
Am anderen Tag war es das erste, was Brown und Edelston wiewohl ich mir redlich Mühe gebe, Ihnen das Unter¬
unternahmen , ihr Quartier zu wechseln. Die dünnen Wände scheidungsvermögen zwischen Wesentlichem und Unwesent¬
lichem beizubringen , die Eierschalen Ihrer auf kleinlichen
eines Hotels schienen ihnen in Anbetracht ihrer auf Publizität
Gaunereien
aufgebauten Vergangenheit am Hintern ."
nicht eingerichteten Geschäfte doch zu durchlässig, weswegen sie
..
Entschuldigen Sie , Harry ", antwortete dieser entrüstet,
ein kleines, alleinstehendes Haus im untersten Teil des
„wenn
Sie dieses Meisterstück eine kleinliche Gaunerei nennen,
Viertels Müsara mieteten . Von der einen Seite sieht man
da auf die Stadtmauer , von der anderen auf einen arabischen dann wissen Sie wirklich nicht, was Fingerfertigkeit und
richtiger Entschluß im richtigen Augenblick bedeuten."
1
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Brown wurde der Antwort enthoben, denn in diesem
Augenblick stürzte George herein und schwenkte erregt ein
Zeitungsblatt:
„Ausgezeichnet, ausgezeichnet!" schrie er, und tanzte auf¬
geregt herum. „Wissen Sie schon das Neueste? Eine ägytische Karawane ist aus der sinaitischen Pilgerstraße von
Beduinen überfallen worden. Aegyptische Kamelreiter aber,
die die Schießerei gehört hatten , kamen aus En -nahl der
Karawane zur Hilfe und jagten den Beduinen die Hälfte des
Raubes wieder ab. Was glauben Sie was es war ? Mehl,
in dem Haschisch versteckt war . . . Ausgezeichnet! Unser
Haschisch steigt im Preis !"
Edelston meckerte „Ausgezeichnet!" Und dann sagte er:
„Vielleicht brüllen Sie noch ein wenig mehr, damit es ganz
Jerusalem hört, Sie Kulturhindernis , Sie !"
Brown aber saß mit undurchdringlicher Miene da. Keine
Muskel seines Gesichtes sprach von seinen Gedanken.
Da Brown keine Bemerkung machte, die mit der Zeitungs¬
meldung im Zusammenhang stand, mußte George, dem die
Sensation in allen Fingerspitzen prickelte, gleichfalls davon
abkommen, um so mehr, als der Amerikaner nun die Aktion
zwei zu erläutern begann , die weit komplizierter und von
weit erstaunlicher Großzügigkeit war , als die Aktion eins.
Denn hier handelte es sich um ein systematisches Eingreifen
in die Politik des Landes.
Er erläuterte zuerst, mehr zur Information als zu der
Georges, der ja die Zeitung zu lesen verstand, die politische
Situation und ging sofort zur Aktion zwei über.
„Die Zionisten bemühen sich", erklärte er, „pochend auf
ein Versprechen der Engländer , das diesen aber bereits sehr
zum Halse herauswächst, das dünn besiedelte Land mit einem
Netz von jüdischen Dörfern zu überziehen. Zu diesem Zwecke
haben sie eine Menge Geld ins Land gebracht und eine große
Reihe von Musterwirtschaften eingerichtet. Aber durch die
natürliche Andersartigkeit im Lebensstil, ergab sich selbst¬
redend bald eine gewisse politische Spannung , zwischen den
Arabern und Juden , die von gewissen Schichten auf beiden
Seiten mit Absicht verstärkt wurde. Auf der einen Seite
waren es hauptsächlich die reichen Grundbesitzer, denen es
darum gehen mußte, ihren ausgebeuteten Pächtern die Mög¬
lichkeit zu nehmen, sich mit den jüdischen Arbeitern zu ver¬
einigen, auf der anderen Seite wieder war es eine Gruppe
von imperialistischen Harlekinen , die europäischen Faschismus
kopierend, von einem jüdischen Junkerstaat träumten . Diese
Spannung nicht nur auszunützen, sondern so viel als nur
möglich zu erweitern und eine lange Reihe von Zwischenfällen
hervorzurufen , ist die vornehmste Aufgabe der O. R. 3. Aus
zwei Gründen , so erläuterte Brown , habe diese Aktion gesetzt
zu werden : erstens weil der Gesellschaft von einer gewissen
politischen Macht eine enorme Summe zugesichert wurde, für
den Fall , daß er ihr gelinge das zionistische Siedlungswerk
zu zerstören und andererseits die arabische Welt in Aufregung
zu halten , um den Engländern Schwierigkeiten zu bereiten.
Der zweite und Hauptgrund sei der, daß die Gesellschaft, den
Versuch von 1920 nochmals aufnehmend, folgende Spekulation
unternommen habe, wobei sie sich mit großem Kapital enga¬
giert habe. Wenn es ihr gelingt , und dies ist die Spekulation,
eine genügend lange Zeit Unruhe im Lande aufrecht zu er¬
halten , eine Unruhe , die durch Ueberfälle auf die Dörfer wie
durch politische und persönliche Unsicherheit in den Städten,
den Juden das Leben unerträglich macht, wird die Aus¬
wanderung aus Palästina katastrophale Formen annehmen.
Und dann wird die unter dem Namen George Calis proto¬
kollierte Realitätenfirma auf den Plan treten und Schritt
für Schritt immer weniger bietend, um einen Spottpreis den
gesamten jüdischen Besitz von Metulla bis Tel -Awiw in die
Taschen der O. R .-Abterlung einer unbekannten gigantischen
Gesellschaft saugen."
„Nun , und der Vatikan , was wird der dazu sagen?" griff
Edelston das Fernliegende auf.
„Der Vatikan ?" antwortete Brown . „Dem denk ich, ist
alles recht, was die Besiedelung des Landes durch die Juden
stört, denn die Aussicht sie zu bekehren, wird täglich geringer ."
„Aber England wird jeden unserer Versuche vereiteln ",
warf George ein.
„Vielleicht, wenn wir im Bazar öffentlich kundmachen,
was wir beabsichtigen. Aber wer weiß, ob selbst in diesem
Fall England allzu ernste Anstrengungen machen würde,

uns zu hindern . Die Valfour -Deklaration , durch die sie den
Juden Anteil an dem Land versprochen haben, ist ihnen heute
schon verdammt unangenehm und als wir damals in Jeru¬
salem den großen Ueberfall auf die Juden arrangierten , konn¬
ten wir uns über die Haltung einer ganzen Reihe von
britischen Beamten durchaus nicht beklagen."
„Das glaube ich nicht", sagte Edelston mit starker Ueber^eugung, „denn die Engländer sind doch schließlich keine
Amerikaner auf den Philippinen ."
Brown , der das Gespräch nicht weiterführen wollte, sagte
nur zum Abschluß nock: „Wissen Sie wie der Wahlspruch
der Ostindischen Handelskompagnie war ? Traurig ist frei¬
lich, daß unsere Untertanen Heiden und Muselmanen sind
und also voraussichtlich zur Verdammnis verurteilt sind, aber
es ist besser im Handelsverkehr mit zahlungsfähigen Ungläu¬
bigen zu tun zu haben, als mit rechtgläubigen Bankerotteu¬
ren : „Die Nutzanwendung dieses Satzes können Sie selbst
finden, wenn Sie statt Heiden Juden setzen."
George war in dieser Aktion die wichtigste Aufgabe zu¬
gewiesen. Er . der im Lande geboren, die Sitten , Anschauungen
und die Verhältnisse der Völker kannte, wie die Schnittpunkte
ihrer Interessen , war ausersehen, in Jerusalem wie in den
anderen Srädten die notwendigen Organisationen zu schaffen
und Unruhen vorzubereiten , während es Brown übernommen
hatte , die Ueberfälle auf die Kolonien zu arrangieren . Edel¬
ston war George zugewiesen, was natürlich fein lebhaftes
Mißfallen erregte. Da aber unbedingter , mehr als militäri¬
scher Gehorsam die Grundlage der Gesellschaft war , mußte er
fluchend und zähneknirschend sein Amt annehmen.
Brown gab George keine weiteren Anweisungen, denn er
wußte, daß der Mann dieser Arbeit vollkommen gewachsen
war . Er ersuchte Edelston, freundlich — und ebenso drin¬
gend, keine Verrücktheiten zu machen und reiste dann nach
Norden ab, im Aufzug eines wissenschaftlichen Forschers,
deren ja zu jeder Zeit eine große Anzahl das Land unsicher
machen.
Für George war diese Ausgabe ein langersehntes Geschenk.
Er war ein Musterexemplar dessen, was man kurz Levan¬
tiner nennt , eine der vielen, innerlich hemmungslosen, in¬
stinktiv nur dem bösen Trieb folgenden Existenzen, die an
den Schnittpunkten von Orient und Okzident, stete Wegweiser
von Verrat und feiger Heimtücke, wie Pilze aus verwesenden
Zivilisationen aufschießen. Ihm war nun die Möglichkeit
gegeben, seinen Haß und seiner Kunst der Verstellung Orgien
feiern zu lassen. Nicht liebende Besorgtheit um die Zukunft
des arabischen Volkes war es, die ihn zu größter Anstrengung
anspornte, denn das Schicksal dieses Volkes war ihm in Wirk¬
lichkeit so gleichgültig wie etwa das seiner christlichen Reli¬
gion, die ihn ieden Sonntag in die Kirche gehen hieß oder
wie das Schicksal irgendeines Volkes der Erde. Nein, der
dunkle Drang zu zerstören und der Haß gegen den Anders¬
gearteten , ein animalischer Antijudaismus , der nicht denkt
und nicht überlegt , hieß ihn innerlich aufschreien vor Lust
als Brown ihm seine Aufgabe zuwies. Niemals war ein
Mann mit derart hingebungsvollem Eifer an ein Werk ge¬
gangen, wie dieser in Wahrheit volklose, religionslose , nur
an sich und an einen absurden Wust von Aberglauben
glaubende Levantiner.
Zwischenspiele.

Die merkwürdige unterirdische Unruhe, die sich in den
nächsten Wochen in Jerusalem in Form einer steigenden Reiz¬
barkeit der Bevölkerung bemerkbar machte und gelegentlich
auch schon zu Schlägereien geführt hatte , schien von keinem
bestimmten Mittelpunkt auszugehen, denn es fehlte ihr alles,
was auf ein System schließen ließ. Es handelte sich durchaus
nicht um Schlägereien zwischen Juden und Arabern allein,
sondern gleicherweise auch um solche zwischen Muslimen und
Christen, Araoern und englischen Polizeisoldaten und durch¬
aus nicht zuletzt um umfangreiche Raufereien unter den
Arabern selbst. Menschen, die sonst völlig unberührt von allen
äußeren Ereignissen durchs Leben gingen, wurden mit einem
streitsüchtig: Kaufleute warfen Kunden aus ihren Geschäften,
Beamte wurden gegen Vorgesetzte ausfallend , Zahnärzte
wurden zu Sadisten , es war , als würde sich eine merkwürdige
Seuche in Jerusalem aüsbreiten.
Edelston hatte erkennen müssen, daß er sich mit dem Dia¬
manten zumindest für diese Zeit vergebliche Mühe machte.
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Der Stein war zu ausfallend, als daß ein Mann ohne Ver¬ zuwendete. Und das war sein Unglück,
denn infolge dieser
bindungen, wie Edelston, ihn in Jerusalem hätte verkaufen Bewegung mußte auch die Untersuchung der
Hände erfolglos
können. Einfach in den ®ajat zu den Goldschmieden zu gehen bleiben.
und ihnen den Stein zum Verkauf anzubieten , wäre natürlich
Run kam ihm die Idee , in Georges Halbschuhe zu greifen.
glatter Unsinn gewesen. So mußte er in den säuern Apfel
Als er sich zu diesem Zweck bückte, vergaß er aber einen Augen¬
beißen und George ins Vertrauen ziehen.
blick lang , den Revolver in der notwendigen Richtung zu
Sie hatten bis abends im unterirdischen Gang gearbeitet,
und saßen nun in Georges Zimmer, als Edelston, so nebenbei, halten . Diese Unterlassungssünde rächte sich rasch, denn im
nächsten Moment verschwand der einzige Amerikaner, der sich
in die Tasche griff und den Stein herauszog. Unschlüssig hielt
er ihn in der Hand und dann fragte er George beiläufig , ob in diesem Zimmer aufgehalten hatte , durch die Falltüre in
er vielleicht durch Zufall einen Menschen in Jerusalem kenne, die Eingeweide Jerusalems . Kopfüber war er hinunter¬
der Diamanten kaufe; George spitzte im Augenblick die Ohreir gestürzt, als ' ihm George, sich blitzschnell bückend, einen mehr
als lieblosen Stoß auf die weitausladende Hinterfläche ge¬
und wandte dem Amerikaner das Gesicht zu.
geben hatte . Dumpf
unten des schweren Mannes Körper
„Es kommt darauf an ", antwortete er zurückhaltend und auf, während Georgefiel
mit einem dröhnenden Gelächter Sie
gleichzeitig lockend. „Es gibt ein paar Leute, die jede Ware
eiserne Falltüre zuwarf und den Schlüssel umdrehte. .
kaufen, aber nicht unbegrenzt zahlungsfähig sind. Einen
Es dauerte einige Minuten , ehe Edelston zü sich kam.
Menschen aber gibt es, einen Vucharer, der bis zu zehntausend
Pfund gut ist." Und dann setzte er mit lauerndem Gesichts¬ Dann verging wieder eine Reihe von Augenblicken, bis er
sich erinnerte , was ihn in diese immerhin bemerkenswerte
ausdruck hinzu : „Man müßte eben sehen, wie groß das Ding
und nicht alltägliche Situation gebracht hatte . Edelston war
ist."
für
gewöhnlich ein kindlicher Mensch, der den Ernst des
Das sah Edelston ein und hielt ihm, natürlich außer Reich¬
Lebens,
ohne ihn überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, mit
weite bleibend, den Stein vor die Augen. Er saß im Licht der
einem
stets
zufriedenen Lächeln bewältigte . Wenn er aber
Lampe, so daß die Größe und das Feuer des aus der Fassung
einmal
eine
Situation tatsächlich in ihrem ganzen Ernst er¬
gebrochenen Steines dem im Schatten sitzenden George sofort
kannte,
war
er ein anderer . Methodisch überlegend, ohne
zu erkennen war.
Der Levantiner verfärbte sich im ersten Augenblick vor eine Spur von Sorge , stets bereit , unter jeder Bedingung,
Erregung . Ein Zittern der Begierde lief über seinen Körper. und wäre es auch mit dem Galgenstrick um den Hals , das
Leben zu bejahen . So auch in diesem Fall . Befriedigt kon¬
„Woher . . . woher . . . haben Sie das ?" stotterte er.
statierte er, daß die Fettschicht um seine Knochen jeden Bruch
„Das geht Sie nichts an", antwortete Edelston.
Die Grobheit hatte den Effekt, daß der Levantiner sich derselben verhütet hatte . Nur am Hinterkopf empfand er
faßte. Wie rasend liefen die Gedanken durch sein Gehirn etwas wie eine sich entwickelnde Beule , die von der Leiter
und seine Augen durchs Zimmer . Dann sagte er schließlich gekommen zu sein schien. Nun begann er nachzudenken
ob er bei dem Fall die Lampe mitgenommen hatte oder nicht.
mit einem wegwerfenden Ton in der Stimme:
Er tappte in der absoluten Finsternis , die wie ein Sack um
„Sie machen schon wieder blöde Witze. Mich a.erden Sie
mit so einem geschliffenen Elasstück nicht zum besten halten ." ihn stand, herum, fand aber nur den Revolver . Die Lampe
war nicht da.
Edelston, der manchmal, besonders wenn er - nichts ge¬
„Auch gut", murmelte er, „ein Revolver ist besser als
trunken hatte , was gerade jetzt der Fall war , von geradezu
eine Tante am Nordpol . . . Trottel !" würde darauf Brown
kindlicher Naivität war , ging ihm prompt auf den Leim.
sagen . . . der liebe gute Brown , Harry Brown . . .
„Was ", ereiferte er sich, „Sie parfümierter Aztekenschädel,
Während dieses fragmentarischen Selbstgespräches stand
Sie wollen mir sagen, daß das ein Elasstück ist? Da schauen
er vorsichtig auf pnd versuchte ein paar Schritte zu machen.
Sie her !" Und er stand auf und trat zur Lampe.
o
Der ganze Körper tat ihm weh, aber es ging. Er lehnte sich
War es Georges Fuß oder war es etwas anderes — das
an die Leiter und dachte nach.
konnte er nicht feststellen: er stolperte, rutschte aus , griff in¬
Oben war inzwischen das Licht, das durch die Fugen der
stinktiv nach dem Tisch, riß die Lampe hinunter und ließ den
Falltüre gekommen war , erloschen. „So , jetzt hat der Bursche
Stein aus der Hand fallen.
die Fliesen drauf gelegt und geht Nachtmahl essen, der Hund !"
„Rühren Sie sich nicht !" schrie er im gleichen Atem wütend konstatierte er mißvergnügt
. Dann dachte er ein paar Mi¬
auf, sonst schieße ich Sie über den Haufen wie einen Nigger." nuten nach, um
schließlich, vorsichtig sich beugend, den oft
Krampfhaft durchsuchte er, auf dem Boden sitzend, seinen Nock begangenen Weg zum
Magazin einzuschlagen. Als er fühlte,
nach der Taschenlampe, fand sie aber nicht.
daß die Wände sich zur Höhle weiteten, blieb er stehen und
„Da haben Sie eine Lampe", sagte schließlich George, der lachte auf:
schweigend dagestanden hatte , sehr verbindlich, und hielt die¬
„Idiot !" war es, was er sagte und diese Bezeichnung galt
selbe in die Richtung des Amerikaners . Im falschen Glauben,
George, denn er fuhr fort : „Ich will nicht Thomas Patrik
daß dieser die Lampe erfaßt hatte , ließ er sie los, so daß sie Edelston heißen,
wenn ich nicht den Diamanten zur richtigen
zu Boden fiel. Beide bückten sich gleichzeitig nach ihr, so daß Zeit wiederbekomme."
ihre Schädel zusammenstießen.
Es verging ihm aber das Lachen, als er nach der Azetylen¬
Licht flammte endlich auf. Heiser vor Erregung wieder¬
lampe tappte , die auf einem bestimmten Platz, rechter Hand
holte Edelston:
vom Ausgang des eben begangenen Stollens , zu sein hatte.
„Nicht rühren ! Wenn Sie heute noch abendessen wollen,
dann rate ich Ihnen , sich nicht vom Platz zu bewegen!" Weder sie noch Streichhölzer waren vorhanden.
Drohend hielt er ihm den Revolver entgegen. George aber
Zuerst sagte er „Verflucht !", worauf er wieder nachdachte
lächelte, als wäre nichts geschehen und fragte mit freundlicher und schließlich
- meinte : „Die Hauptsache ist Methode beim
Miene:
Denken!" Hierauf begann er vorsichtig sich die Wand der
„Warum regen Sie sich eigentlich derart auf, Edelston? Halle entlangzutappen , fluchte ein paar Mal auf, wenn er
Sie werden doch den Dreck sofort finden."
sich die Knie anstieß, und kam endlich zu dem Platz, wo die
„Sie sind ein Dreck, sie Polarschwein aus Arabien . . . Der Haschischpaketchen gelagert hatten . Hier griff er herum, bis
Teufel zerreiße Ihre geölte Seele !" And dann fuhr er, den er fand, was er suchte: einen Haufen Holzwolle, wie man sie
Revolver schußgerecht über den Kopf haltend , auf den Knien zum Verpacken gebrechlicher Gegenstände benötigt . Er faßte
wie rasend im Zimmer herum. Wiewohl aber George lächelnd, eine gute Handvoll davon und trug sie ans andere Ende der
Halle, steckte den Revolver hinein und schoß ab. Augenblick¬
wie angegossen stand, war nichts zu finden.
lich züngelte eine kleine, sich rasch vergrößernde Flamme auf.
Als Edelston sich davon überzeugt hatte , pflanzte er sich Im
Scheine dieses Feuers entdeckte er die Lampe auf der
vor dem Andern hochrot im Gesicht auf und keuchte:
anderen Seite des Stollens , an einer Stelle , den er in den
„Sie haben meinen Diamanten gestohlen. Machen Sie die letzten Minuten ein paar Mal passiert hatte . Ein
fröhliches
Hände auf, sonst schieß ich augenblicklich auf ihre verdammten Lächeln glitt über sein Gesicht, als er sie anzündete.
Dann
Flossen."
'
pfiff er einen durchaus atonalen Kriegermarsch vor sich hin
Georae konnte keine Antwort geben, denn er mußte in — er hatte längst schon die Absicht gehabt Mitglied der
Jeru¬
diesem Augenblick nießen, überdies schien ihm etwas ins
salemer Antimusical Society zu werden — und ' zog aus der
Auge gefallen zu sein, denn er mußte es mit dem Taschentuch
Tasche — eine Kopie von Georges Plan der Unterwelt.
heftig reiben, eine Bewegung der Edelston kein Augenmerk
(Fortsetzung folgt.)
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Das erste Kapitel. Plan
Daniel war es, der halbblöde Sohn des Chus , der Stunde
um Stunde in der dunklen Gondel kauerte, in der Nähe des
klug besonnene =j
Der
Schiavoni.
^
"
Tubal mit anderen Aeltesten A
und Oberen der Gemeinde war - j.
tete indessen in dem langen E
Schatten von Scheilocks Haus M
im Ghetto. Vergeblich hatte er j.
alle Ueberredung aufgeboten, M
auf daß sein Stammesgenosse sich M
Geld vergleiche und Antonio U
freigebe. Scheilock hatte nur M
schweigend seinen Bart zwischen f
die Zähne genommen und den M
Freund aus Augen angeblickt, U
in denen ein seltsames, ein un- M
wirkliches und dennoch unlösch- M
bares Feuer brannte . „Laß dir ff
den Stachel nicht zu tief ins M
Fleisch dringen ", so hatte Tubal ff
gefleht. „Hab nicht auch ich sein =
Gift verspürt ? Weiß ich nicht M
so gut wie du, daß jener uns =
verraten und den Sold von ff
vierhundert Lire genommen hat , ff
als der verfluchte Trevisano all ff
unsere heiligen Bücher auf offe- nem Markt verbrennen ließ ? W
, er dachte §[
Doch er ist nicht schlecht
seinem Gott zu gefallen. Und d
wir , wir töten doch nicht. Zu - R
dem — sie werden dich ja doch e
auf irgendeine Weise narren M
und deinen Plan durchkreuzen." M

an'feinem .

fittliefSloÄ

Zum Dichten,
Ad), Gott, mein
Vater , mein
c3um Wagen,
Zeuger , mein
Deine Stimme,
Lenker,
F5err, furcht ich,
(Dein §ür-(Dich-Denker, Weil sie die
(Dein Rätfel,
Wahrheit , die
(Dein Los,
Schreckende,
Spricht,
(Dein Wunber,
(Dein Salt,
Schwach bin ich,
(Dein Ende, mein
(Dein Einziger, Gott,
Schotz.
Adonaj echad,
(Dein Teil,
Aühre, schüre
(Dein Seil , —
(Deine Kräfte,
Deine Stimme
Datz ich Dir
Sör ich,
Salbwegs gehorche,
In Nachten, in
Tagen,
Geh mit mir
Nicht scharf
Sie ruft mich
Ins Gericht.
Zur Arbeit,
Aus „Hebräischer Diwan“,
Manuskript, von Arno Nadel.
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„Deine Stimme hört ich im Garten
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Bart gekaut. Da hatte sich Tubal zu Chus begeben und also
gesprochen: „Daß er sein Kind verlor , hat ihn um Vorsicht
und Vernunft gebracht. Schlimm wird er fahren ."
In Verzweiflung waren die Hände des Chus emporgefahren : „Allzeit hat sich seine Seele gehärmt über alle Ver¬
nunft . Nie konnte er Ungerechtigkeit erdulden. Er -träumt
von einem Messias, der all das Unrecht tilgen soll, das uns
geschieht."
Tubal hatte genickt. Dann war von beiden in dem düstern
Hause des Chus über einem Becher Zypernweines Plan um
Illustrierte

gegen die unaufhaltsame Niederlage und Gefährdung
ihres Freundes geschmiedet worden,
Dem Knaben Daniel lief wie plötzliches Aufatmen ein
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und ein kühlender hatten
legte sich über seinen Körper in
der Gondel. Er richtete sich halb
empor und blickte unverwandt
dorthin , wo vor dem Dogenpalast der geflügelte Löwe auf
seiner hohen Säule sich hell
gegen den verblassenden Himmel
- abzeichnete. Daniel hatte das
wachsame Auge
M unbeirrbar
j eines Tieres . Er stützte die eine
W .Hand auf den modrig schwarzen
W Mantel , der flach zusammenZ gefaltet neben ihm lag . Dann
W reckte er sich noch etwas höher
H und gewahrte, wie ein schwanker
1 gelber Fleck unvermittelt neben
M der Säule auftauchte, höher in
M die Luft stieße dann sich wieder
j senkte, einen oder zwei Schritt
M näherkam und wieder zurückW zuweichen schien. Der Knabe
den. hohen gelben
E erkannte
1 Zudenhut dessen, den er erwar= tete, und blieb geduldig, reglos
i sitzen.
Das Flackern wurde zu einem
j;
VorwärtsW entschiedeneren
|j schwanken, und unter dem mißj§ farbenen Leuchten des gelben
W Hutes ward eine dunkle gebückte
hagere Gestalt sichtbar. Daniel,
M
V
=
M
M
j
W
Je

.w

?ed« ^°mp°r^und Srfri ' fi

ließ den schwarzen Mantel gleich einer unheilverkündenden
Fahne im Winde wehen. Nur wenige Menschen, alles
ärmere Leute, waren in der Nähe, Fischer und Gondelführer.
Sie hatten nichts von dem Ausgang der sonderbaren Gerichts¬
verhandlung im Dogenpalast gehört, ihnen verschlug es
wenig, was in der großen Welt geschah, und wenngleich der
eine oder andere einen Augenblick verweilte , schenkten sie dem
Knaben in der Gondel, der dem dahinstolpernden alten Juden
winkte, kaum Beachtung. Nur ein mahagonibrauner alter
Fischer mit großen goldenen Ringen in den Ohren bekreuzte
sich, als Scheilock, der endlich näherkam, blutunterlaufene

Kindererzählungen
und Unterricht

: Siehe
Seite
“ : Siehe
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sturmerfüllte blicklos verzweifelte Augen auf ihn richtete. schienen ihre zehrende Schärfe zu mildern . Seine Lider waren
Mit bleichen bebenden Llaugeäderten Händen nahm Scheilock feucht.
Daniel den schwarzen Mantel aus der Hand ; er zog ihn so
Das Ghetto war dunkel, als die Gondel dort anlangte;
fest um sich zusammen, als wolle er sich in Nacht und Tod die Fenster verhangen , die Lichter verhüllt . Scheilock legte
hüllen, ritz, plötzlich aufstöhnend, den schmachvollen gelben die Hand segnend auf das Haupt Daniels , Sohnes des
Hut vom Kopfe, schob die Kapuze des Mantels über das und wieder zog sich ihm das Herz in Bitternis zusammen,Ehus,
weil
eisgraue Haar.
er nun ein kinderloser Mann war . Ja , schlimmer als kinder¬
Zitternd bestieg er die Gondel und lietz sich auf den ab¬ los. Mutzte er nicht die Totenriten für Jessika, sein Kind,
genutzten Lederfitz fallen. Der Knabe Daniel ergriff mit verrichten und wissen, datz sie, die Lea. seinem Weibe, unter
beiden Händen das schwere Einruder zur langen düstern dem Herzen gelegen, mit gemalten Wangen und gottlosem
Fahrt am alten Arsenal vorbei und die Sacca della Miseri- Wort inmitten der
gleißenden Rotte der Heiden
cordia entlang seewärts durch enge stinkende Lagunen bis Endlich kamen ihm Tranen , als er ermattet über die praßte!
zum Ghetto Nuovo. Scheilock hielt das Haupt gesenkt. Die Steine nach seinem Haus gleich neben der Synagoge groben
schritt.
schreckerfüllten Augen, die Unterlippe mit ihrer unermeßlichen Hier begrüßten ihn altvertraute Klänge . Im Schul- und
Verzweiflung, der zitternde Bart blieben verdeckt. Er krampfte
Vethaus ließen die Männer einen Butzpsalm ertönen. War
die Hände über der Bitternis seines Herzens zusammen. Sie
die Nachricht von seiner, von ganz Israels Schmach und
hatten ihn genarrt . Sie hatten sich diesen weibischen jungen Niederlage
so rasch hierher gedrungen ? Es trieb ihn, in die
Rechtsaelehrten aus Rom verschrieben, auf datz er unter
Synagoge zu treten und seine Stimme in Gebet und Klage
Heuchemng strengster Vernunft und Billigkeit ihn höhne und zu erheben. Er wagte es nicht. Schon war jetzt vielleicht
beraube. Denn wer in aller Welt hatte je von der Gesetzlich¬ der Bote des Gerichts mit der schmählichen
Urkunde unter - ;
keit eines Vertrages gehört, der nicht zugleich den Mitteln
wegs, die er zu unterschreiben verurteilt worden war.
zur Erfüllung seiner Klauseln Rechtskraft verlieh ? Jedoch ^ Er trat auf seine Tür zu und fand in ihrem Schatten
das war es nicht, was ihn vis ins Innerste traf . Blut hatte Tubal und Chus , die Freunde . Sie legten ihm milde Hände
ihm immer Uebelkeit erregt. Kaum datz er's vermochte, am auf die Schulter, sie stützten seinen müden Schritt . Hoch
Haus des Schochet in dessen finsterem Gätzchen vorüberzugehen. stiegen sie und immer höher; denn es war dem
des
Sein Messer wäre dem Gegner nicht tief in den Busen ge¬ Ghettos versagt, neue Häuser zu bauen oder seineVolk
Grenzen
drungen. Nein, wenn Bitternis seine Seele überflutete, zu erweitern , und so waren sie gezwungen, Stock auf Stockwerk
so darum, weil sie ihn um seinen Triumph betrogen hatten,
zu türmen . Endlich machten sie hoch oben halt ,
den
um jene Stunde , jenen Augenblick, wo er sich erhoben gefühlt Riegel von einer grobbehauenen schweren Tür undschoben
traten in
hätte über die tausend Leiden seines Stammes , die un¬ ein geräumiges Gelaß. Reiche Draperien verliehen
ihm
Wärme , an den Wänden standen dunkle Truhen aus geschnitz¬
tem Eichenholz und in der Mitte Armsessel mit Seidenstickerei
und Korduanleder überzogen.
verderbnis , Blut und Schweiß. Schauer um Schauer durch¬
Da das fahle Mondlicht schwachen Schimmer gab, zün¬
rannen seinen Körper. Etwas trieb ihn, ein wildes irres
dete Scheilock nicht die Lampe an. Er führte die Freunde zu
Gelächter auszustotzen. Der Herzog, der jede Schmälerung einem Diwan , satz zwischen ihnen nieder. Flüsternd , von
der Juden härter , jede Schmach ihnen schneidender gemacht Schluchzen unterbrochen, redete er in der Sprache seines
hatte , wie jeder Fürst in Italien , seit der Papst samt seinen Volkes. Tiefer und immer tiefer neigten die drei greisen
Günstlingen vor der wachsenden Macht der Ketzer aus dem Häupter sich. Dann standen auf ein Wort des Tubal alle auf,
Norden zu erzittern begann,
dieser Herzog hatte mit böser und Scheilock, einen Bund gewaltiger Schlüssel hervorziehend,
Frechheit gewagt, menschliche Liebe und Güte von ihm, von schloß Truhe um Truhe rings an den Wänden auf, woraus
Scheilock zu fordern ; Antonio, der schuld war , datz die heiligen
er Kisten und Kasten mit Schmuck und Börsen voll Gold¬
Bücher verbrannt wurden, hatte die Härte seines jüdischen dukaten und die Verschreibungen seiner Schuldner zog, unter
Herzens geschmäht; das Bürschchen aus Rom, dem Urquell denen Herzöge und Adlige und Magnisici und Kirchenfürsten
und Mittelpunkt all der verschärften Grausamkeiten und waren . All dies nahmen Ehus uno Tubal in Verwahr und
Schrecken der le^ \ Jahre , hatte ihm, ihm und seinem Volke, brachten es in den Innentaschen ihrer langen
pelz¬
eine honigsüß.* Rede über jene Tugend der Barmherzigkeit verbrämten Röcke unter . Dann beurlaubten sieschwarzen
sich von ihrem
gehalten, die weder er noch seinesgleichen je in einem christ¬ Freund und tasteten die dunkeln Treppen hinab , verschwanden
lichen Herzen entdeckt hatten . Die fürchterliche Ungerechtig¬ in den schwarzen Gassen bei der Synagoge.
keit war es, die ihm an der Seele fraß ; der unentwirrbare
Scheilock keuchte. Eine Schwäche drohte ihn zu über¬
Knäuel sittlicher Wirrnis , an der sein innerstes Mark vor kommen. Mit zitternden Fingern schlug
er Feuer und hielt
Jammer dahinschmolz. Butzen und Beschlagnahmen!- Wie es an den Docht einer schweren Bronzelampe
waren sie ihm und den Seinigen vertraut ! Seine Güter flimmernden Lichtschein tappte er nach einem . Beim ersten
Silberkrug , der
waren nicht alle in Venedig; von denen, die hier waren, nebst Becher und Teller auf einem maurischen Taburett
der
konnte er nicht die Hälfte als ihm gehörig ausweisen. Und Ecke stand. Es waren noch ein paar Bissen Kuchen da in
dann die Zwangstaufe ! Die war bitterer . Doch konnte er Wasser war noch-da und Wein. Langsam verzehrte er; auch
den
sie entweder über sich ergehen lassen und dann auf sicherm Kuchen, schüttete dann ein wenig Wein in einen
Becher voll
Wege, der ihm offenstand, fliehen, um unter freundlicherem
Wassers. Leise kehrten
Kräfte zurück; sein gebeugter
Himmel den Glauben seiner Vater wieder anzunehmen, oder Geist, zäh geworden durchihm
die
Zähigkeit langer
er konnte sich seinen ewigen Sitz in Gan Eden gleich den Jahrhunderte , richtete sich auf. erzwungene
Güter und Verschreibungen
vierundzwanzia heiligen Märtyrern von Ancona erkaufen, im Werte von-einer halben Million Dukaten waren
in Sicher¬
die die Inquisition vor zehn Jahren — fast war 's auf den heit gebracht. Die Venezianer würden ihn
nicht an den
Tag genau — verbrennen lietz. Freilich, er hatte geglaubt, Bettelstab bringen ; die Hälfte der verbleibenden
Güter
daß sein Gelübde in Wahrheit vom Himmel verzeichnet wor¬ würde Verschwender wie Antonio nicht stark
bereichern. Noch
den wäre, datz er für jede Stunde einen Pakt mit dem ewigen einige Freunde vom Schlage des
Baffanio — mehr brauchte
König des Weltalls hätte , durch den Israel , malchut kohanim der königliche Kaufmann nicht. Und
was die Urkunde be¬
v' goy kadosch das Reich der Priester , das geweihte Volk — traf , die er zu
unterzeichnen hatte , damit der Rest seiner
in seiner Gestalt ein einziges Mal über den Bedrücker und Habe an Iessika und
Lorenzo fiele — nun , wenn er die Taufe
seine Ränke triumphieren würde. Es sollte nicht sein; das verweigerte und in
den Flammen des Ketzergerichts-starb,
wollte er schon zusehen. datz wenig davon übrigblieb . Im
Hafen gab es genug Schiffe, im Ghetto genug Arme. Fand
er sich zu einer augenblicklichen falschen Unterwerfung bereit,
^age ^des Messias trotz den mystischen Botschaften aus Safed dann würde er, wenn anders der Cwiae ihm noch
kurze Zeit
und den Weissagungen des neu aufgefundenen Buches das Leben ließ, nicht in diesem
verfluchten Lande sterben.
Zohar , das er durchforscht hatte bei Tag und bei Nacht! Selt¬ Er richtete sich auf, warf den modrigen
sam, datz von allen Stellen , über denen er gegrübelt , die eine Kapuze ab, den Daniel ihm gereicht hatte , Mantel mit der
setzte ein gesticktes.
ihm jetzt in den Sinn kommen mutzte, diese: „Eine Ueber- Samtbarett auf. Er betete und tat Buge
vor dem Gott
lieferung lehrt uns , daß alle Tore zum Himmel verschlossen seiner Väter . „Denn Gott hat unser in
unserer Schmach ge¬
sind bis auf das Tor der Tränen ." Er neigte das Haupt noch dacht — murmelte er die
trostreichen Worte
und hat uns
tiefer ; die Gluten , die ihm in Gehirn und Mark brannten,
von unsern Feinden befreit, denn seine Güte währet ewiglich."
(Fortsetzung folgt)
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Es besucht ihn kein Mensch. Seine Familie ist weit. Sicherlich
kämpft er mit Erinnerungen , vielleicht tut es ihm bitter weh, daß
heute kein Jude bei ihm ist —, heute am Erew -Jom -Kippur —.
Soll er, der „Famulus , ihm sagen, daß er Jude ist?
;
Mit welchen Worten ?
eins
ihr
mit
heute
ich
daß
wüßte,
hier
„Wenn eine Seele
bin . . ." '
Plötzlich tritt er an den jüdischen Kranken heran ; der Greis
legt ein Buch, das er in der Hand gehalten hat , auf sein Kissen.
Beim Lichtschein glänzen die Goldbuchstaben auf dem Einband
des Buches: „Machsor." Die schönen Augen des Kranken sind
geradeaus auf den Famulus gerichtet.
— „Ja , wir haben heute einen Festtag . . ."
— „Gewiß, ja , Herr Doktor, einen Feiertag , einen Festtag
haben wir . . . wir . . . wirklich ? ! Herr Doktor?"
Seine Augen glänzen. Frische Röte bedeckt auch sein Gesicht.
Es scheint so, als wenn ein heißer Strom durch all seine Glieder
flutet.
Er greift nach den Händen des Famulus und dkückt sie. . .
„Wirklich, wirklich?"
Ünd auch des Famulus Gesicht glanzt . Ein Lächeln fliegt ihm
"
über die Lippen. Cr schweigt. . .
*
;
Dann :
Wieder hört man die fröhliche Stimme des Russen, er hat
jetzt seine ganze Heiterkeit wiedergewonnen . Möglich, daß
sie jetzt sogar doppelt so groß ist als sonst.
Er blickt nicht nach dem Bett des kranken Greifes ; und doch
weiß er, daß zwei Augen, übervoll von Liebe, ihn bei jedem
Schritt begleiten . . .
Und immer heller klingt seine Stimme durch den Saal . . .

Der Flügel IV im Universitätskrankenhaus von Heidelberg
war der „lustige Flügel ".
Hier lagen nur Leichtkranke. Deshalb wurde für diese Abtei¬
lung auch der jüngste der Aerzte zum Aufseher ernannt.
Die „Schwester'' der Abteilung aber war die älteste und er¬
fahrenste aller Schwestern. Deshalb wiederum gab man ihr am
liebsten die „Lernschwestern". So assistierte jetzt die jüngste
Schülerin der ganzen Klinik in diesem Flügel IV. Zu ihr kam
noch der „Famulus ", ein junger Student.
Der war unglaublich fidel. Und da fast keine Stunde am
Tag verging , wo nicht entweder der Arzt oder sein „russischer"
Assistent, eben der Famulus , der mit den Locken, kam, um die
Kranken zu besuchen, gab es für die Patienten immer etwas zu
lachen.
Um acht Uhr morgens, noch bevor die Kranken ihre Milch
getrunken und ihre kleinen Brötchen gegessen hatten , wurde die
Tür stürmisch und geräuschvoll aufgerissen, und un ganzen Flügel
hörte man die Stimme des „R—r—russen" :
,,'n Morgen , na , wie geht's ?"
Ganz von selbst drang dieser fröhliche und frische Ton in die
Herzen, die Gesichter der Kranken. Heiter, fast einstimmig, ant¬
worteten sie:
,,'n Morgen , Herr Doktor, danke, gut . . ."
Die Patienten nannten auch den Studenten „Herr Doktor".
Und der „Herr Doktor" ging von Bett zu Bett , fragte jeden,
wie er die Nacht geschlafen habe, wie hoch seine Temperatur sei. . .
Eine halbe Stunde später erschien der Arzt. Witze, Scherz¬
worte flogen jetzt durch den Flügel . . .
In diesem Flügel war der einzige gefährliche Kranke ein
alter Mann , den man vom Operationssaal hierhergebracht hatte,
weil in den anderen Abteilungen kein Platz mehr war.
Der Famulus , der Russe, durste nicht an ihn heran . Dazu
war der Fall zu ernst, wollte zu vorsichtig behandelt sein. Und
doch:
Näherte er sich dem Kranken, ergriff ihn ein eigenartiges,
außergewöhnliches Verbundenheitsgefühl . Woher kam das?
Er war Jude ; seine Eesichtszüge, seine Augen — alles zeugte
von seiner Abstammung. Sehr schön war der alte Jude . Dichte,
silberweiße Locken bedeckten sein Haupt . Große, breite und
schwere Augenlider beschatteten seine schwarzen, junglebendigen
Augen . . . ^
Es waren die ersten Herbsttage.
Um vier Uhr kam der Famulus.
„Guten Tag ", rief er beim Eintreten . Aber seine Stimme
klang nicht wie sonst.
, Die Lernschwester reichte ihm den weißen Kittel , wie sie es
stets zu tun pflegte und dieses Mal dankte er ihr ohne spöttisch¬
freundschaftliche Neckerei.
Beim Verbinden der Kranken lachte er nicht und scherzte
nickt; seine Antworten waren kurz; offenbar wollte er heute
nicht reden.
„Was ist denn mit unserm Herrn Doktor los ?" wunderten sich
die Kranken . . .
Erinnerungen aus dem Kinderland begleiteten ihn heute vom
frühen Morgen an und ließen ihm keine Ruhe. Seine Eltern
hatte er schon so lange nicht mehr gesehen. Während der letzten
Jahre , seit er in der Fremde studierte, bekam er sie nur selten
zu Gesicht.
Und heute — Erew -Jom -Kippur.
Er fühlte sich abgeschnitten von seinem Kreis , getrennt von
den Männern , deren Gefühls - und Gedankenwelt seine eigene
war . Und es kam ihm zu Bewußtsein, daß er hier von Fremden
und Andersartigen umgeben war , wie ein verlorenes , den
Eltern geraubtes Kind . . .
Nicht einmal sagen kann er denen hier um ihn, daß heute
Jom Kippur ist; denn was geht sie Jom Kippur an?
Da ist keiner, mit dem man davon sprechen könnte, keiner,
außer dem kranken Alten . Und auch der ist heute verdrießlich.
Wirklich, auch der ist heute sehr, sehr trübselig . . .

Sea«,' mm»was!
Von Rabbiner Dr. Neuhaus , Mülheim -Ruhr.

Fragen:

1. Wer wurde „Leuchte der Diaspora " genannt?
2. Wie wurden die drei Gemeinden Speyer , Worms , Mainz ge¬
nannt?
3. Wann war Alexander der Große in Jerusalem?
4. Wann wurde die Mischna abgeschlossen?
5. Wann lebte Raschi?
:
6. Wann lebte Samson Raphael Hirsch?
7. Wann lebte Achad Haam?
wurde die hebräische Universität in Jerusalem ein8. Wann
geweiht?
9. Wie wird der „Scheidebrief" genannt?
10. Wie heißt der dritte Tischri?
mit der Aufschrift:
Die Lösungen sind auf Postkarten
Betr .: „Frag ' mich was !"
An die
Redaktion der Jugendbeilage des „Israelitischen Familienblattes ",
Hamburg 36, ABC -Straße 57/
bis 18. Oktober etnzusendeu. Später eingehende Lösungen können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Antworten auf die Fragen in der vorigen Jugendbeilagc.
1. 3. Buch Mos. Kap. 19, Vers 18.
2. Jomim nauroim (ehrsurchtgebietende Tage ).
>
3. Scholausch regolim (drei Wallfahrtsfeste ).
4. 110 Jahre.
5. Im Buche Hiob, Kapitel 19.
6. Eines zu Bethel im Süden , eines zu Dan im Norden im „Lande
Israel ".
Wagen und seine Reiter ".
7. „Mein Vater, mein Vater , Israels
6. Im Psalm 137.
9. Chananja , Mischael, Asarja.
10. Im Lande Uz.
'
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
Charlottenburg , Kaiserdamm 22,
Bratt,
Arno
ausgelost . Er erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
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Iephtah , da er gegen Ammon stritt,
Tat ein Gelübde vor Gott, dem Herrn:
„Allmächtiger droben : — schenk mir den Sieg!

VON

JEPHTAH

- PICKEBOTT
O Herr der Welt ! Wer tritt heraus
Zuerst aus seinem Haus ? —
Schmal und schillernd wie eine kleine Libelle
Kommt Lilith über die marmorne Schwelle. —
Und ein grinsender Dämon rast und tollt : —
Lilith , Jephtahs Töchterchen, tanzt mit dem Tod ! —
Da wirft Iephtah in tödlicher Angst und Not
Sich herab vom Pferd ; —
Krampst die Fäuste um sein Schwert:
„Allmächtiger! Errette mein Töchterlein!
Laß den schwarzen Teufel das Opfer sein!" —
Doch sieh! Vor Gottes Namens Hauch
Zerstiebt Hassan in dunklem Rauch;
Und das Kind tanzt allein
Seinen grauenvollen Todesreihn .
Da zerbrach Jephtahs stolzer Mut , —
In tiefer Ohnmacht erstarrte sein Blut:
Wie ein Toter lag er in Liliths warmen,
Zärtlichen, schmalen Kleinmädchen-Armen. *

Was weiter geschah, ist ja bekannt:
Wie Lilith sich still gab in Gottes Hand;
Wie sie, — getreu bis zum Tod, — brachte dar
Ihr kindliches Blut auf Gottes Altar . —
Da Asrael aber sich niederbog,
Der Todesengel, — und an sich zog
Laß mich gewinnen den grausamen Krieg!
Ich gelobe dir:
Was daheim bei mir
Mir entgegenspringt an blutfrischem Leben:
Ich schwör's ! Das will ich zum Opfer dir geben!"
(Wird 's ein Hund, — ein Kätzchen sein oder was
Denkt er dabel. Was schiert mich das ?) —
Gott, der Herr , nahm an Jephtahs seltsamen Schwur; —
Doch auch Satan war behend auf der Spur,
Und er beordert blitzesschnelle
Einen fledermausilügligen Boten der Hölle;
Der fuhr in die ehrliche Haut eines braven,
Biederen kleinen Negersklaven.
Der stürzt' schweißtriefend, schlammbedeckt( 's war ein
Hinein in Luiths Kammer :
Jammer !)
„Ich bringe Botschaft, — viel Stolz , viel Glück:
Dein Vater , voll Sieg und Ruhm, kommt zurück!
Wir wollen entgegen ihm laufen —, wir beide !"
Lilith klatscht in die Hände und lacht —,
Hat sich gleich vor dem Spiegel zurechtgemacht
Und buscht davon mit Tanzen und Springen : —
„Komm, — Hassan!" — Und der stürmt hinterdrein
Mit Grinsen und Feixen und Trommeln und Schrei'n .
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Die zitternde , zarte Kleinmädchen-Seele,
Daß er sie dem himmlischen Glanz vermähle:
Da trat Gott, der Herr, aus dem ewigen Licht:
„Laß ! Du tust ihr weh! — Und ich will nicht,
Daß das Kind noch leide:
Ich will, daß es in Glückseligkeit scheide!"
Und neigten sich Liliths Lippen im Kuß —
Lächelnd traf sie der Engel Willkommens-Gruß-

Inzwischen ist Iephtah fröhlich inmitten
Seiner Soldaten heimwärtsgeritten.
Sie freu'n sich alle auf den Siegesschmaus ! —
Von fern schaut Iephtah schon sein Haus:
Da fällt ihm bleischwer wie ein Stein
Sein leichtsinniges Gelübde ein .

StyMev-Kundgevims gegen Natrormlfozkairsmus.
Der Leiter d es Liegnitzer Gymnasiums, Oberstudiendirektor
Weber, berief in der verflossenen Woche die gesamte Schüler¬
schaft sowie das Lehrerkollegium zu einer Kundgebung in die
Aula der Anstalt . Professor Weber machte in eindringlichen
Worten energischF r o n tgegen
Nationalsozialismus
und Kommunismus . Während der gegenwärtigen , bis zum
Reißen angespannten Wirtschaftslage , so führte er aus , habe
keiner das Recht, die. Krise durch innere Unruhen noch zu ver¬
schärfen. Er wenigstens sei entschlossen
, in seiner Anstalt den fort¬
schreitenden Radikalismus zu unterdrücken. Wer sich an Naziver¬
sammlungen, Kundgebungen, Umzügen und Störungen gleich
welcher Art beteilige, setze sich exemplarischer Bestrafung aus . Im
Rückfall würde mau auch vor Ausweisungen von der Anstalt nicht

zurückschrecken
. Wie kein städtischer oder Staatsbeamter dürfe auch
kein Schüler einer der extrem radikalen Parteien angehören.
Nach nochmaliger ausdrücklicher Warnung vor politischer Be¬
tätigung schloß der Redner mit einem Hoch auf die deutsche
Republik.
Anstaltsangehörige der Liegnitzer Oberrealschule hatten am
Verfassungstage durch provozierendes Benehmen unliebsames
Aufsehen erregt . Neben grober Beschimpfung des „heutigen
Systems" versuchten sie eine Fahne in den Reichsfarben zu ent¬
fernen. Hierbei wurden sie aber erwischt und von der Schul¬
leitung mit der Androhung der Ausweisung und schweren Arrest¬
strafen belegt.
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„Heiliger Thomas Patrik Edelston", sprach er wieder zu
well !" sagte Edelston sanft und trank sein Glas
sich, „das hast Du ausgezeichnet gemacht. Ja ausgezeich¬ aus„Fare
.
„
Einen
Trauerflor werde ich mir deinetwegen nicht
net, Du schmieriger Schuft, davon weißt Du nichts, daß Tho¬ kaufen, Du
gemeiner
Schkuft."
mas der Prächtige Dir diese Karte abgezeichnet hat . . ."
,
Brown
konnte
das
Lachen nicht verbeißen und meinte:
- Er studierte sie eingehend, worauf er die Lampe erfaßte
„Als
(nachdem er vorsorglich, wie es seine Art war , das ver¬ liere , SieEeistererscheinung wirken Sie ganz gut. Ich kalku¬
glimmende Feuer ausgetreten hatte ) und sich, der Karte nach, Kreisen." haben noch gewisse Chancen in spiritistischen
auf die Beine machte.
Als der Levantiner aber in seiner Ohnmacht verharrte,
Er ging etwa eine halbe Stunde lang dahin, nicht immer bekam
Edelston doch ein unheimliches Gefühl, denn er hatte
in gerade angenehm ungezwungener Körperhaltung , manch¬ ein gutes
Herz.
mal sogar kriechend, bergauf und bergab , durch Stollen und
„Warten Sie ", sagte er und machte ein gewaltiges Glas
Gänge und Hallen, fluchte mitunter auf, war aber im großen
Fifthyfifthymischung von Kognak und Arrak zurecht und
und ganzen fröhlicher als sonst ein Mensch, der kurze Zeit vor¬ schüttete
das Gesöff dem Ohnmächtigen in die Gurgel . Der
her in einen dunklen Schacht hinuntergeschmissen worden war. begann bald
zu pusten und zu spucken und kam danq, konvul¬
Wie jedes künstliche Höhlensystem schließlich einen Aus¬ sivisch den Alkohol hinunterschluckend
, wieder zu sich.
gang haben muß, so auch dieses. Plötzlich vernahm er aus
„George, was ist Ihnen ", empfing ihn Edelston mit dem
der Ferne das Grölen eines Kamels und gleich darauf das freundlichsten
Gesicht der Welt . „Wir yatten keinen kleinen
Hupen eines Autos.
Schrecken, als Sie plötzlich wie ein Sack hinunterplumpsten . . .
„Thomas , Du bist am Ziel ", sagte er und dann , als er Ja , die Hitze,.
. . oder sind am Ende krank?"
plötzlich vor sich ein merkwürdig schnalzendes Geräusch ver¬
Der Levantiner starrte fassungslos den Exmissionär an und
nahm, blendete er augenblicklich die Lampe ab. Leise, fast vermochte
kein Wort herauszubringen.
unhörbar , schlich er weiter , kam an eine scharfe Biegung und
Endlich stotterte er :
*
. .
sah plötzlich, etwa dreißig oder vierzig Schritt vor sich, die
„Aus . . . aus. .
Sterne des Himmels . Ueberdies erblickte er zwei Menschen,
„Ich weiß schon", unterbrach ihm Edelston, „was Sie
eng umschlungen, jetzt wußte er sich in der für besondere sagen
wollen. Ausgezeichnet! Nicht?"
tollkühne Touristen präparierten Zedikiahhöhle. Ohne weite¬
„Lassen Sie ihn in Ruhe", beendete Brown die Szene und
res löschte er nun die Lampe aus und marschierte mit weithin nahm
sich des völlig gebrochenen George an.
hallenden und dröhnenden Schritten an dem zu Tod er¬
Sie stellten ihn gemeinsam auf die Beine und dann ver¬
schrockenen Liebespaar vorbei, vorbei auch an .dem entgeistert
suchte Edelston ihm wieder eine Portion seines' Feuerwassers
erstarrenden Wächter der Höhle, der durch diesen Vorfall in einzuflößen,
was dieser aber mit allen Zeichen des Abscheus
den Geruch der Geisterseherei geriet, hinaus ins Freie.
von sich wies.
Kaum aber fühlte er frische Luft um sich, als sein Grimm
Kopfschüttelnd trank Edelston den Alkohol aus.
gegen George von neuem erwachte und sich bei jedem Schritt,
Die nun folgende Besprechung führte zu
Resultat,
der ihn seinem unfern gelegenen Haus näher brachte, steigerte. denn George war einfach nicht in der Lage,keinem
ihr zu folgen.
Zu seiner angenehmen Ueberraschung fand er Brown vor, Immer und immer wieder kehrte sein umherjrrendes Auge
der einer wichtigen Besprechung wegen nach Jerusalem ge¬ voll Entsetzen zu Edelston zurück, der seifte Rolle meisterhaft
kommen war.
spielte. Heiter und zugleich salbungsvoll , ordinär und gleich¬
„Harry ", sprach er, „leihen Sie mir ihre Pistole . Sechs zeitig frömmelnd. Wie an jedem Tag.
Schüsse genügen nicht für diesen Halunken".
„Sie Harry ", meinte er, als George gegangen war , „ich
, daß es auf der ganzen Welt keinen Menschen gibt, vor
Brown aber gab ihm nicht die Pistole , sondern nahm ihm, schätze
dem
er eine derartige Angst hat , wie vor mir. Paffen Sie
nachdem er die ganze Geschichte erfahren hatte , auch den Re¬
auf, wenn ich den Kerl anschauen werde, wird er zusammenvolver weg, indem er sagte:
„Seien Sie verständig Tom. Ich verstehe, daß Sie dem klappen wie ein geöltes Taschenmesser!
Burschen den Kragen umdrehen möchten . . . Ich weiß solche
Und es war tatsächlich so. Wenn Edelston ihn ansprach,
Gefühle zu schätzen und verstehe auch, daß Sie zu Ihrem Stein
überlief ihn ein Zittern und niemals traf sein Auge den
wiederkommen wollen. Aber — jetzt ist weder für das eine Dicken. Scheu und voll Entsetzen zog sich der überaus
aber¬
noch für das andere Zeit . Vergessen Sie nicht, daß Sie in
gläubische Levantiner in sich zurück, wenn Edelston das
erster Linie Angestellter der O. R .-Abteilung sind und daß Zimmer betrat . Es war für ihn ausgemacht, daß dieser
mit
Ihnen alle Kategorien von Privatgeschäften , wie das Finden
irgendeinem unheimlichen Wesen im Bunde stehe vder gar
von Diamanten oder das Erschießen von Mitarbeitern streng¬ selbst eine merkwürdige
des Teufels sei, mit
stens untersagt sind, da Sie dadurch die Interessen der Ge¬ dem man ihn oft und oftErscheinungsform
in der Missionsschule seiner Jugend
sellschaft gefährden. Wenn unsere Aktionen hier beendet sein
geschreckt hatte .
.
werden, haben Sie Zeit , Ihre Rechnung "mit George ins
reine zu bringen und ihm den Hals , meinetwegen mit einer
George ist in seinem Element,
Rohrzange, umzudrehen. Aber wehe Ihnen , wenn es früher
Die merkwürdige Nervosität, die in Jerusalem sich bemerk¬
geschieht! Wehe Ihnen , wenn George, den wir dringend
bar zu machen begann , griff auch allmählich auf die anderen
! brauchen — dringender jetzt als Sie —, auch nur einen Tag
Städte des Landes über. Dies war die richtige Einleitung,
j lang durch Sie dem Unternehmen entzogen wird."
wie sie George sich gewünscht hatte . Dies war ein Erfolg , der,
wenn es überhaupt noch möglich war , ihn seine Anstrengungen
wie ein Schuljunge vor dem Lehrer ein. Er versprach nrown,
verdoppeln, verdreifachen ließ.
was er wollte. Und als er ihm dann noch befahl : „Sie
Edelston
sah
die
Er hatte alle Hände voll zu tun , um alle Einfälle , die in
Logik
dieser
Vorhaltungen
müssen zu ihm
sein,
wie an
jedem
Tag , genauein so, als wäre unbändiger
Fülle auf ihn einstürmten, in dem von vornherein
nichts vorgefallen", versprach er auch dies.
festgelegten
System unterzubringen , zu» organisieren und da
Als dann George, der Brown von seiner Ankunit ver¬ und dort selbst
einzugreifen, diesem arabischen und jenem
ständigt hatte , kam, und Edelston mit Brown am Tisch sitzen jüdischen Bekannten,
George kannte ja beinahe die ganze
sah, eine Flasche Kognak vor sich, blieb er in der Türe stehen,
Stadt
,
irgend
etwas
zuzuflüstern, das dann in tausendfach
als hätte er einen Schlag bekommen. Dann verfärbte er vergrößerter
und
vergröberter
Form seinen Weg von Mund
sich, fing an unzusammenhängendes Zeug zu stottern; wollte zu Mund
nahm.
Es
war
,
als
hätte er seine Persönlichkeit
sich umdrehen und fiel im selben Augenblick ohnmächtig zu¬ in
zwei, drei, in fünf Georges geteilt , die beinahe zur gleichen
sammen.
Zeit
beim Migdad David und am andern Ende der Stadt,
*.

i

und
^knickte
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in Sichren Mosch4h, im Kaffehaus beim Löwentor und gleich¬
zeitig im Suq el Quatanin auftauchten oder im jüdischen
Bazar , beim Obersten Muslimischen Rat im alten Serai oder
im jüdischen Nationalrat . Er raste, er eilte, er flog beinahe
durch alle Quartiere der Stadt , durch Kanzleien , Redaktionen,
Kaffeehäuser und Bazare , überall den Samen des Mißtrauens
zwischen Volk und Volk säend. An allen Orten aber hatte er
seine Leute, bezahlte Agenten und solche, die unbewußte
Träger einer Aufgabe waren , wie sie Georges Kalkulationen
vorschrieben.
Er ließ den Leuten im arabischen Suq erzählen, das die
Juden enorme Geldbeträge aus dem Ausland bekommen
hätten , um den arabischen Handel vollkommen zu ruinieren,
ferner im jüdischen Suq das Gerücht auffliegen , daß eine anti¬
jüdische Boykottorganisation gegründet worden sei, und daß
die Hoteliers insgeheim sich verpflichtet hätten , nur arabische
Fremdenführer zu beschäftigen, die es verhindern würden,
daß die fremden Touristen bei Juden kauften. Er und seine
Leute, sein Stab wuchs von Tag zu Tag und hunderte wurden
aus reiner Sensationslust zu Zwischenträgern, er und seine
Leute wußten täglich neue Schaudergeschichten von Morden,
Ueberfällen , Vergewaltigungen , geschäftlichen Zusammen¬
brüchen, gleichzeitig aber auch von politischen Pressionen der
arabischen Stadtverwaltungen sowie der jüdischen Beamten
zu berichten.
Vergnügt lächelte George, wenn er durch die Straßen ging
und ihn jeden Augenblick ein Bekannter ansprach: „Weißt
Du schon, Chawaja George, daß die verdammten Juden . .
oder „daß die verdammten Araber . . ." und so weiter , und
wenn dann gar die eine oder die andere frei erfundene Ge¬
schichte in den arabischen respektive in den hebräischen Zei¬
tungen auftauchte, fühlte er, daß seine Arbeit Früchte zu
tragen begann. Selbstverständlich wußte er auch direkt und
indirekt die ausländischen Zeitungskorrespondenten zu be¬
einflussen, ja, es gelang ihm sogar, die Meinungsverschieden¬
heiten zwischen den verschiedenen zionistischen Fraktionen aus¬
nützend, ein paar zionistische Korrespondenten zu veranlassen,
Dinge zu schreiben, die zwar aus völlig schiefer und ein wenig
gehässiger Perspektive gesehen, aber auf alle Fälle die zionisti¬
sche Arbeit im Ausland diskreditierten , wie er gleichzeitig
Nachrichten über arabische Ueberfälle und Defraudationen
verbreitete . Ueberdies stellte er einer gewissen Persönlichkeit
eine nicht kleine Summe Geldes zwecks Wiederaufrichtung der
an ihrer inneren Unnatürlichkeit zerbrochenen muslimisch¬
christlichen Front gegen die Juden zur Verfügung . Zur gleichen
Zeit ließ er der ausländischen Presse Nachrichten über gewisse,
vom arabischen Ausland finanzierte Attentatspläne gegen
jüdische Führer zukommen. Daß er durch höchst einflußreiche
Verbindungen , die er sich zu verschaffen wußte, der englischen
Mandatsregierung Nachrichten über jüdische und über arabi¬
sche Aufstandspläne , sowie über angebliche Bemühungen
französischer Agenten zugehen ließ, ist selbstverständlich,
ebenso' auch die Tatsache, daß er die von Haus aus antiantiHaltung
ihrer gegen
en
alles Arabischedieerfüllen
mit neuem Haß
chen
und die französische Vertretung von dunklen Plänen Fremder
in Syrien wissen ließ.
Edelston, der eine ähnliche Taktik von Südamerika her
kannte, sagte nichts darauf als „Dreckiges Geschäft!", denn
seiner Anschauung nach schien es unanständig , zwei Völker
gegeneinander zu hetzen.
„Ein Volk", sagte er einmal zu George, „durcheinander¬
bringen , das heißt, eine politische Partei desselben gegen eine
andere auszuspielen , ist eine löbliche Sache, weil alle poli¬
tischen Parteien der Welt nur dazu da sind, die Partei¬
sekretäre, durch die die Welt regiert wird, zu ernähren . Was
wir aber hier, in diesem Land machen, ist, so glaubt Thomas
der Kluge, eine ausgepichte Schweinerei."
Auf solche Reden antwortete George nicht, denn ihm fehlte
jede Möglichkeit zu argumentieren , da seine Arbeit ja mit
keiner Weltanschauung stand und fiel, sondern allein einem
Trieb entsprang , dem hysterisch-animalischen Trieb , zu zer¬
stören.
Einmal wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß ge¬
kommen, als er Edelston mitteilte , daß er oaran sei, eine
Aktion gegen die Missionäre einzuleiten.
„Die Stimmung ist jetzt günstig", meinte er, „man muß
die Araber ein wenig gegen die Missionäre aufhetzen, um die
Sache dann den Juden in die Schuhe zu schieben. Gestern ist
es mir bereits gelungen , ein . paar Juoen dazu zu bekommen,

S

m
Beamten

die Fenster der Sekkers after truth einzuschmeißen. Es
wäre mir zwar lieber gewesen, sie hätten es bei einer wirk¬
lichen Mission unternommen und nicht bei diesen harmonium¬
spielenden Idioten , aber — sehen Sie ", und er wies einen rot
anaestrichenen Artikel vor, „was das jüdische Junkerblatt,
unsere beste Stütze -in diesem Land , daraus gemacht hat:
,Araber versuchen die große französische Mission zu stürmen !'
Morgen wird es zwar berichtigt, aber bis dahin haben die
ausländischen Zenungskorrespondenten schon das ihrige
getan ."
Da fuhr Edelston auf:
„Sie Kalbsmagen , Sie , glauben Sie , ich will riskieren,
daß man mir den Schädel auf der Straße einschlägt? Lassen
Sie gefälligst die Missionäre in Ruhe, solange ich verdammt
bin, in diesem gesegneten Land 'zu lustwandeln . Ich habe
durchaus nicht die Absicht in die Märtyrergewerkschaft ein¬
zutreten , denn ich bin^lieber ein lebender Edelston, als ein
kanonnisierter Sanct Thomas . Im übrigen wissen Sie so
genau wie ich, daß es in unserm Beruf auch anständige
Menschen gibt, denen es nicht um Seelenfang , sondern um
rein menschliche Hilfeleistung geht. Denken Sie daran , was
Missionäre in Afrika und Asien getan haben . .
„Barchenthosen importiert ", grinste George „und die
armen frierenden Seelen in den Äquatorialgegenden mit
Flanell bekleidet, wobei, um mit Brown zu sprechen, auch
ihrer Dienste als Agenten des amerikanischen Petroleum¬
kapitals gedacht werden soll."
„Mit Ihnen zu debattieren wäre ebenso sinnvoll, wie wenn
man mit einem Nilpferd Astronomie betreiben wollte", ant¬
wortete Edelston, der plötzlich ein starkes Band der Solida¬
rität mit dem von dem ehemaligen Missionszögling an¬
gegriffenen Stand fühlte . In keinem Augenblick ihrer Be¬
kanntschaft hatte er eine derartige Abneigung gegen den
Levantiner gefühlt wie jetzt. Es fielen ihm allerhand Ge¬
schichten von wirklich aufopferungsvollen Missionären ein
und sein Herz, dieses merkwürdig entgegengesetzte Pole um¬
fassende Herz trieb zwei Worte auf seine Lippen, die ihm das
ehrenvolle Zeugnis ausstellten , den Levantiner restlos richtig
eingeschätzt zu haben. „Halunke verdammter !" sagte er und es
war wie das Amen in einem Gebet, George endlich aus der
menschlichen Gesellschaft auszustreichen.
Auf diese Weise wurden damals die Missionäre, mit Aus¬
nahme zweier, denen von griechisch-katholischen Arabern in
Essalt die Nasen abgeschnitten wurden, gerettet , durch Thomas
P . Edelston gerettet.
George blies sofort diese Aktion ab ; denn er empfand
eine an Angst grenzende Scheu vor diesem merkwürdigen
Mann.
Browns Arbeit schien sich nicht recht vom Fleck rühren
zu wollen. Wohl kam es da und dort zu einigen kleinen
Zwischenfällen zwischen arabischen und jüdischen Dörfern , die
von Zeitungen zwar aufgebauscht und deren Ursachen ein¬
ander gegenseitig in die Schuhe geschoben wurden, aber die
ersehnten großzügigen Veduinenüberfälle , Blutrache und Ver¬
geltungsmaßregeln blieben aus.
George fühlte darob ein wenig Befriedigung und war
doppelt stolz auf seine Erfolge.
Die mit Elektrizität , geladene Atmosphäre schien endlich
zur Entladung zu kommen. In Haifa wurde ein Fremder
. Da aber die arabischen Blätter einen Araber
angeschossen
und die jüdischen Zeitungen einen Juden aus ihm machten
und er sich schließlich als Maronite aus Veyruth entpuppte,
verlief die Sache im Sand . Es fügte sich aber, daß am näch¬
sten Tag drei Autoüberfälle auf der Straße nach Jerusalem
stattfanden , wobei einige Reisende getötet wurden . Zu¬
fällig befand sich kein Jude unter ihnen , so daß die arabische
Presse, die sich mit diesen Hetzereien beschäftigte, von jüdi¬
schen Mördern sprach. Zwei Tage hernach wurde ein jüdi¬
sches Auto auf dieser Straße überfallen . Das die anti¬
arabische Agitation betreibende hebräische Junkerblatt sprach
natürlich nicht, wie es der Wahrheit entsprochen hätte , von
Räubern , ohne jeden politischen Hintergrund , von Straßen¬
briganten schlechthin also, sondern schrie Zeter und Mordio,
daß die radikal nationalistische arabische Partei die Ueberfälle verübt hätte.
Das war die Ouvertüre zu einer langen Reihe unsagbar
häßlicher Vorfälle, die tief in das Leben des Landes eingriffen
und die beiden so nahe verwandten Völker immer mehr gegen¬
einander aufbrachten.
(Fortsetzung folgt.)
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Das Slmrtr«tt-Lt»o«a-SSyntt»oa.
In Nr. 34 und 35, Jahrgang 1930 ds. Blattes hat Chaim
Schneid ausführlich über „Die Auswertung jüdischer Stoffe im
allgemeinen Unterricht" geschrieben. Ich beziehe mich auf diese
Ausführungen und wende das, was ich in Nr . 67 vom Neujahrs¬
wunschbogen gesagt habe, heute auf das jVV' Fähnchen an.
Schneid sagt bloß: „n -v stellen wir selbst Fahnen , auch für
unsere kleinen Geschwister, her." In meinem Unterricht wird
zuerst ein Entwurf zum Fahnentuch auf Papier hergestellt. Durch
geeignete Fragestellung werden aus den Schülern Vorschläge
herausgeholt , die der geistige Besitz der betr . Schüler blöiben
und
von anderen nicht benutzt werden dürfen. Am Nächstliegenden
ist die Darstellung einer offenen Thorarolle , dazu als Rand¬
verzierung der Satz: ; om *in NID JV>1ö ' 2»Andere Schüler stellen
die,nn2l.n dar mit dem Randspruch
a vV' fwX
rmn
yv Auch werden verschiedene Szenen n»aus
dem jrtp-Gottes¬
dienst verwendet, dazu Verse aus demiLi ' , wie 3- B . N0VX1
rrvm lmvw2oder,-i-i'm nnatn Vm
oder ' n wrp Q^ un auch
• . *na »
mv pmp »na » vn-138 um nur einige zu nennen.
Das altehrwürdige Symbol -des Judentums , der 7armige Leuch¬
ter kann auch Verwendung finden, oder 12 Schüler stellen auf
ihren 12 Fähnchen die Wappen der 12 Stämme dar mit der
Unterschrift . . mna
Auch werden die seit uralter Zeit als
Thorahüter bekannten zwei Löwen, die ursprünglich als plastische
Steinfiguren vor dem Thoraschrein standen, gewählt . Auch
und jot werden angebracht, zuweilen Blumen - und Pflanzenschmuck
. Ein kleiner Junge hatte die originelle Idee , als Rand¬
verzierung das 2^ zu wählen . Sämtliche biblischen und nachbib¬
lischen Weisheitssprüche sind darin enthalten . Ein anderer schrieb
den Anfang vonwOT *n rings an den Rand.
Sind die Entwürfe gemacht, wird ein billiger Baumwollstoff
oder Nessel gekauft und zerteilt , die Zeichnung aufgepaust und
mit Plakatfarbe bemalt , die man auch selbst fehr billig aus
Farbmehl und Dextrin (3:1) Herstellen kann. Wasser wird erst
zugesetzt, wenn Farbe mit Dextrin gut vermischt sind. Ist der
Stoff dicker, kann die Fahne auch 2seitig bemalt werden. Mäd¬
chen werden die Fahne sticken oder applizieren.
Aber nicht nur in der Profanschule sind diese Arbeiten möglich,
sondern auch in der Religionsschule, wenn die begonnenen
Arbeiten zu Hause beendigt werden. Zuletzt werden die fertigen
Fahnentücher mittels Leim oder Nägelchen an einem dünnen
Stängchen befestigt und dieses mit Buntpapier beklebt oder
bemalt . Selbstverständlich bringt das Kind dem luGottesdienst mehr Interesse entgegen, wenn es ihn mit der selbst¬
gefertigten Fahne besucht. Nicht nur zum selbstbewußten Juden,
sondern auch zum selbstbewußten Menschen wird das Kind durch
solche praktische Betätigung erzogen. Und die Selbstanfertigung
der Ritualien ist wohl geeignet, das Interesse für die jüdische
Religion zu erwecken und zu stärken und somit den theoretischen
Religionsunterricht kräftig zu unterstützen.
Otto Geismar.

Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht Herr Rabbiner Dr.
Raphael Breuer in Aschafsenburg in Nr . 96 des „Israelit"
einen Artikel , in dem er in Begeisterung eine Lanze dafür
bricht,
daß die aus oer Frankfurter Jeschiwah — es handelt sich dabei
um die Jeschiwah, die der Hirjchschen Gemeinde angegliedert ist,
nicht um die von der Hauptgemeinde unterhaltene
hervor¬
gegangenen Zöglinge als Religionslehrer in den kleinen Ge¬
meinden angestellt werden. Scharf geht er dabei mit dem
bayerischen Lehrerverein ins Gericht, der gegen die Anstellung
solcher „Auchlehrer" nachdrücklich Verwahrung eingelegt hat.
In einer Beziehung stimme ich dabei mit Herrn Breuer überein,
nämlich daß diese Zöglinge für kleine orthodoxe Landgemeinden
geeignete Chasonim und Schächter abaeben ; darüber besteht
zwischen seiner und meiner Anschauung keine Differenz.
Anders ist es um den Lehrerbe
ste ll t, auchumdenRelig i o n s l e h r e r, der in Deutschland Kindern , die vielfach die
höheren Schulen besuchen, Religionsunterricht geben soll. Er
muß in bezug auf ' weltliche Bildung und ganz besonders in bezug
auf methodische Durchbildung auf der Höhe der Zeit stehen und
darf in keiner Weise in diesen Dingen hinter
den Lehrern der
Allgemeinschule zurückstehen
, sonst macht er sich und den jüdischen
Religionsunterricht , ja , das Judentum überhaupt in den Augen
der Heranwachsenden jüdischen Jugend zum Gespötle. Mit Sperr¬
druck schreibt nun Herr Dr. Breuer , daß die Frankfurter Jeschiwah nur derartigen
Kandidaten
das Religionslehrer¬
diplom aushändigt , dienichtnurüberein
ausreichen¬
des Maß jüdisch - wissenschaftlicher
Kenntnisse
verfügen
, sondern
auch in den profanen
Dis¬
ziplinen
bewandert
und pädagogisch
befähigt
sind , das Religionslehramt
auszuüben.
Ich weiß nicht, welche Anforderungen Herr Dr . Breuer in
bezug auf Bewandertsein in den profanen Disziplinen und in
bezug auf pädagogische Befähigung an einen modernen deutschen
Lehrer stellt, ich habe solche etwas bombastische Ankündigung über
Lehrerausbildung , die angeblich allen Ansprüchen genüge,
schon mehrfach zu Gesicht bekommen und bin hinterdrein der
Ueberzeugung geworden, daß unerhörter Unfug mit diesen Kraft¬
ausdrücken getrieben worden ist. Die bloße Behauptung
des Herrn Rabbiner Dr . Breuer kann nicht genügen, um die von
ihm empfohlenen Kandidaten nun wirklich auch schon als die
geeigneten jüdischen Religionslehrer der Zukunft oder gar als
die einzig geeigneten anzuerkennen. Ich schlage ihm darum vor,
der jüdischen Öffentlichkeit einmal folgende Mitteilungen zu
geben.
1. Welche Anforderungen werden an diese Kandidaten für
den Lehrerberuf bei ihrer Aufnahme in die Jeschiwah gestellt?
2. Wie lange dauert ihre Ausbildung?
3. Wer sind die Dozenten für die weltlichen Disziplinen und
für die pädagogische Ausbildung?
4. Man gebe der Öffentlichkeit einmal einen Lehrplan über
Von Minni Briesländer.
die Ausbildung in den verschiedenen Disziplinen und über die
In einem gewissen Sinne aalt in früheren Zeiten das schüch¬
Stoffverteilung?
terne Kind als ideales
. Es wurde oft als
5. Wer nimmt die Prüfung in den weltlichen Fächern und in das klassische Musterkind Erziehungsergebnis
angesehen,
weil
man
äußere Schüchtern^
Pädagogik ab?
heit mit innerer Bescheidenheit gleichsetzte
, diese beiden Eigen¬
Ich möchte gern — und mit mir gewiß die gesamte jüdische schaften allzuleicht verwechselte.
Das Kind durfte nie ungefragt feine Meinung äußern , bei
Lehrerschaft — den Ausführungen Herrn Dr . Breuers objektiv
Verboten niemals nach dem Grunde fragen — man versuchte
gegenüberstehen und bitte ihn darum freundlich um möglichst ge¬
das
Wort : warum ? aus dem kindlichen Wörterbuch zu streichen.
naue Beantwortung dieser Fragen . Ich stelle ihm auch gern die
^„Blätter für Erziehung und Unterricht" für die Antwort zur Ver¬ Mit ständigen Hinweisen auf seine große Jugend und seine
fügung . Denn schließlich handelt es sich doch um einen Gegen¬ völlige Unerfahrenheit erfüllte man die Kinder mit dem Gefühl
stand, über den nicht eine einzelne Persönlichkeit allein, auch der Unzulänglichkeit ihrer Kräfte und ihrer Unselbständigkeit,
wenn sie den Namen Breuer trägt , entscheiden darf, sondern an und so wurden die Sensibleren unsicher in sich selbst, ängstlich,
Menschen
- und lebensscheu.
dem die gesamte deutsche Judenheit ein Interesse hat.
Menschen in unserer materialistischen, harten Zeit in diesem
M. Steinhardt.
Sinn erziehen, hieße, sie der Gewinnsucht und dem Ausnutzungs2471
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trieb der andern wehrlos preisgeben , hieße, Menschen zu ihren dem der Einberufer , Nathan -Saarlouis , die Versammelten be¬
grüßt hatte , wies der Vertreter des Vereinsvorstandes , Kollege
eigenen Gegnern machen-, sie lehren, rücksichtsvoll auf die Seite
des Feindes zu treten , statt sich selbst bis zum Aeußersten durch¬ Reinhardt -Köln, auf die wesentlichsten Richtlinien unserer Zu¬
zusetzen. Denn es ist ja nicht ausschlaggebend, wie andere von kunftsarbeit hin. Die Konferenz nahm u. a. Stellung zu den
uns denken, sondern nur , wie wir vor unserem eigenen Gewiffen, Fragen : Bezirkslehrer , Bezirksrabbinate , Inspektion , Pfleg¬
vor dem Richterstuhl unserer Weltanschauung und unserer all¬ schaften, wobei das Bekanntwerden eines Vorfalles die einstim¬
mige Annahme untenstehender Resolution zeitigte. Reinhardt
gemeinen Gesinnung bestehen.
sprach über „Schreiben und Hebräisch aus der Unterstufe ; ein
„Du kannst noch nichts, Du bist noch nichts . . ." und, bei den Referat von Nathan -Saarlouis „Gesetzliche Fragen und Ver¬
geringsten kindlichen Verfehlungen, „Du wirst niemals ", das war fügungen zum Religions -Unterricht" mußte wegen Zeitmangels
tägliche Nahrung in vielen Kinderstuben von einst. So schickte auf die nächste Tagung verschoben werden. Gewählt wurden:
man uns hinaus auf den Kampfplatz des Lebens . . . entmutigt,
Nathan -Saarlouis , Vorsitzender; Hartmann -Wittlich , stellvertre¬
voller SelbstHweifel. Nun sollten uns die Fremden, Fernstehen¬ tender Vorsitzender; Simon -Neumagen, Schriftführer . Als
den Mut geben, wo es die Nächsten nicht taten ! Man vergaß nächster Tagungsort wurde Merzig bestimmt.
ganz, daß Bejahung die Vorbedingung zu allem Erfolg ist. Um
Entschließung.
im Leven zu siegen, muß man an sich glauben , sich selbst mit
so viel Wärme laden, daß man als fest umgrenztes Ganzes,
Die Bezirkskonferenz des Vereins jüdischer Lehrer der Rhein¬
unlöslich verwurzelt im Dasein steht. Denn, liegt die sorglose
Kindheit erst*einmal hinter uns , so sind wir stündlich den Nadel¬ provinz und Westfalens, Saar -Mosel, nimmt mit lebhaftem Be¬
Vertretung
dauern davon Kenntnis , daß die wirksame
stichen anderer ausgesetzt, die uns aus irgendwelchen Gründen
bei der Städtischen
Gemeinde
jüdischen
einer
herabzusetzen bestrebt sind.
dadurch
durch den Ortslehrer
Nicht früh genug können wir deshalb unsere Kinder zur Schuldeputation
wird , daß ein auswärtiger
hinfällig
völlig
Lebenssicherheit erziehen, der Vorstufe zum Erfolg . Um Men¬
von
Bahnfahrt
, der über eine Stunde
Rabbiner
schen zu bilden, muß man mit dem Kinde beginnen, denn der
und dessen
wohnt
entfernt
Gemeinde
Herangewachsene ist bereits ein ausgetretener Schuh; die kunst¬ dieser
an¬
einmal
nicht
Gemeinde
diese
vollen Leisten, auf die man ihn schlägt, vermögen ihm nicht mehr Rabbinat
die richtige Form zu geben. Das Weltganze ist das organische gehört , unter
des
auf einen Auftrag
Berufung
an
Ergebnis vertieften Einzelrechtes. Schon das Kind muß
aus der
Ortslehrer
diesen
Landesverbandes
Ent¬
seiner
Grundlage
als
glauben
sein Selbstbestimmungsrecht
StädtischenSchuldeputationverdrängthat.
wicklung.
Neumagen.
SimonNicht zur Pflicht allein erziehe man das Kind, sondern auch
zur Freiheit , nicht als Begriff der Hemmungslosigkeit, sondern
3udc
als Selbstdisziplin, an Stelle äußeren Zwanges . Wir sollen das
Kind langsam befähigen, selbst zu wühlen, zu erkennen und zu
dvo
unterscheiden. Aus der Schwäche, dein herabgedrückten Selbst¬
Wir wissen, daß am Ende des 18. Jahrhunderts der Abbe
bewußtsein kann sich niemals Kraft entwickeln . . . bejahen sollen
l'Epee in Frankreich und später Samuel Heinicke Lehranstalten
wir , aber nicht verneinen , stärken, aber nicht schwächen!
für Taubstumme gründeten . Letzterer kümmerte sich nicht um
Viele Mütter meinen, Schüchternheit sei eine angeborene Widerstände des Hauptpastors Götze in Hamburg , der diese Ver¬
Eigenschaft, naturhaft und unabänderlich . Doch ist das nur
suche als einen Eingriff in das göttliche Walten ansah und da¬
selten der Fall . Meist ist sie nur Folgeerscheinung irgendwelcher
gegen predigte. * Ganz vergessen sind die Bemühungen eines
hemmenden Einflüsse, und kann mit Geduld und liebevollem portugiesischen
Lehrers Pereira in Paris . 1749 stellte er der
Eingehen überwunden werden. Man weise dem Kinde die Rich¬ Akademie in Paris
mehrere von ihm ausgebildete Taubstumme
tung , in der es sich fruchtbar entwickeln kann. Biegsam sind die vor und entwickelte in einer Vorlesung die Art , wie er sie unter¬
geistigen Hebel des Kinderhirns , darum achte man bei dem richtet hatte (11. Juni 1749). Die Vorlesung steht im Mercur
Kinde auf jede Begabung und führe es vorsichtig weiter . Das de France 1759. Später wurden Zöglinge am Hofe von Ver¬
Kind, das sich in seinen besonderen Neigungen verstanden und sailles ausgebildet und ernteten für ihren Lehrer reichen Ruhm.
bestätigt fühlt , wird glücklich und befreit , und damit auch nicht Warum Pereiras Verdienste ganz vergessen wurden, läßt sich
mehr befangen sein.
nicht ermitteln.
Jeder Aeußerung des schüchternen Kindes sollte man mit
Anzunehmen ist, daß l'Epee das begonnene Werk fortsetzte,
größter Behutsamkeit begegnen; man weise es niemals ab, son¬ das sich bald in der ganzen Welt Bahn brach.
dern zeige umgekehrt Freude an jedem kleinsten Vertrauens¬
L. H o r w i tz, Kassel.
beweis, jeder Bitte , jeder Frage , und nehme alles ernst und
wichtig. Auch hier ist es Sache des erzieherischen Feinsinns , die
peosonatten.
Grenzen zu spüren und sie niemals zu überschreiten . . . dann
wird man nicht fürchten müffen, daß sich das Selbstbewußtsein
In diesen Tagen feierte Herr Hauptlehrer Meier M o ch in
des Kindes ins Uebermähige steigere und sich unangenehm be¬ Pforzheim sein 40jähriges Verufsjubiläum , das zugleich auch
merkbar machen könne.
sein 20jähriges Ortsjuoiläum als Lehrer an der dortigen
Man stelle' d^m Kind immer wieder die Möglichkeit des er¬ Simultanschule bedeutet.
reichbaren Zieles vor Augen, und weise darauf hin, um gerade
Sein schlichtes, bescheidenes Wesen hat ihm Freunde und
den Schüchternen vor . schwerem Niedergedrücktsein zu stützen, Gönner bei allen Konfessionen und Ständen geschaffen. Seine
daß Fehler notwendige Rückschläge jeder Betätigung seien, im ehemaligen Schüler und Schülerinnen werden gewiß in DankLeben der Erwachsenen sowohl wie im Leben der Kinder . Man
bankeit und Freude ihres einstigen Lehrers gedenken, der ihnen
",
machen
besser
Mal
nächste
das
sage ihm: „ich weiß, Du wirst es
gar vieles fürs Leben gegeben hat . Mögen ihm noch viele Jahre
Vorwärtsstreben.
K.
und wirke so auf sein, inneres
rüstigen Schaffens und Wirkens beschieden sein.
Lebensangst und Schüchternheit sind Krankheiten , die über¬
wunden werden müssen. Das beste Heilmittel : zarteste Obhut
und vor allem, mütterliche Liebe, um die sich das schwache
Selbstbewußtsein ranken wird, wie der Epheu um die starke
Aus dem Büro des Preußischen Landesverbandes wurde uns
Eiche.
unter dem 24. August mitgeteilt , daß 50 Bewerbungen jüdischer
Lehrer, die dem Landesverband vorliegen, nur 2 Vakanzen gegen¬
Dertvksronfeoenz des Veoelns küdlfrsteo Ledeev überstehen.
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Verein Mdlstster Äettglonstehree Ostpreußens.

(Bezirk Saar -Mosel .)

Sonntag , den 12. Juli , versammelten sich die Kollegen aus
dem Bezirr Trier -und dem abgetretenen Saargebiet in der Loge
zu Trier , um die Bezirkskonferenz Saar -Mosel wieder ins Leben
zu rufen. Neben zahlreichen Gründen , zu denen nicht zuletzt die
Isolierung des ' Saargebiets gehört, zeigte auch die rege Aus¬
sprache die Notwendigkeit dieses Zusammenschlusses auf. Nach¬

Am 19. ds. Mts . begeht unser Senior , Kantor , und Lehrer
), der seit einigen
(
Ostpreußen
in Rastenburg
Davidsohn
Jahren im Ruhestand lebt und jetzt Vorstandsmitglied der dorti¬
gen Synagogen -Gemeinde ist, seinen 75. Geburtstag . Möge er
sich noch lange eines sorglosen Lebensabends erfreuen ! .

2472

Mannheim

- Osterode/O.

-e« ttatvotzaltuag««- - es wtffvas
mit den ^DlSttevn

für Erziehung
und tEuteeeUht
worvenftvvlft - es Isoaettttfrtzen SamMenvlattes

^.

Samvttea
L^ r. 310

f 24 . Septeürber

1931

Beilage zu Dlamraet 29

kamen wohl die Schergen der Inquisition , ihn zum Taufbrunnen zu zerren. Er wußte fchon jetzt, er würde gehen.
Nicht vor allem, weil er nicht aus dem Holze war , das den
Namen des Herrn durch den Feuertod heiligen konnte. Er
2)
Roman
von Ludwig
Lewisohn
hatte ein Ziel vor sich. Er wollte leben, um. die Waage in
COPYRIGHT
BY PAUL
LIST
VE R L A G LE IP Z I G
der Hand der Gerechtigkeit richten zu .helfen. Er und ganz
:ein waches Ohr vernahm einen leichten zögernden Schritt
Israel mußten durch dieses Richten der Waage gestützt wer¬
' auf der hölzernen Stiege . Dann klopfte es — unbegreif¬ den. Denn die Zeiten waren schlimmer und schlimmer ge¬
lich leise — an die Tür . So pflegten nicht die Schergen von
worden und der Messias war nicht gekommen. Der gelehrte
Staat oder Kirche an die Tür eines Juden zu pochen. Er
und heilige Abravanel hatte seine Ankunft für das
krampfte die Finger ineinander , hielt
_
Jahr fünfzehnhundertundeinunddreißig
den Atem an . Konnte es Jessika sein,
der Heiden geweissagt. Doch statt Lin¬
die reuig zurückkam? Das Haupt sank
derung waren noch grauenhaftere Lei¬
ihm auf die Brust. Ein Narr , wer eitle
den über Gottes Volk gekommen. Keine
Hoffnung nährte . „Kommt herein !"
Hauscha ’no
Ruhe und kein Hauch des Friedens
rief er mit rauher Stimme . Nun ja , es
war ihnen zuteil geworden, sondern nur
Der
war der Schreiber jenes Advokaten¬
Verbrennungen und Plünderungen ' und
bürschchens aus Rom, selbst ein Bürsch¬
Grundfefte des Alls,
Ausrreibungen und Schmach und bit¬
chen, das seinen Körper weibisch in dem
tere Erniedrigung , und die Füße Is¬
Erwähltem Baus,
schwarzen Gerichtstalar verbarg . Unter
raels waren müde und sein Geist zer¬
Tenne der Bruderliebe,
seinen buschigen grauen Augenbrauen
mürbt und elend. Manche waren , die
Verborgenem Tempel
hervor betrachtete Scheilock den . zagen
lebten in den Tag hinein und priesen
(Doriah - Berg,
Unheilsboten mit kalter Strenge . Der
Gott, wenn er in Frieden zur Neige
Bilf!
senkte den Blick. Scheilock erhob sich.
ging, unÜ trösteten sich bis zur nächsten
„Kommt herein !" wiederholte er. Die
Heimsuchung mit schön ziselierten Sil¬
Dem
Gestalt schob sich bis zur Mitte des
berlampen und Gefäßen und hoher
Berg der Erscheinung,
Zimmers , warf dann einen angstvollen
Feier mit vielen Gästen an Neujahr
Da David gelagert,
Blick hinter sich. „Hier ist die Urkunde,
und Peßach oder bei BeschneidungsGlanz des Libanon,
die Ihr unterzeichnen sollt!" Unter dem
festen und Verlobungen . Er hatte nie
Talar kam eine Pergamentrolle hervor.
Ausbund der Schönheit,
zu denen gehört, die sich zwischen Un¬
Scheilock betrachtete die Hand, die sie
Lagerstatt der Gerechtigkeit,
wetter und Unwetter flüchtiger Güter
föilf!
hielt , ließ vor seinem inneren Ohr
erfreuen konnten. Vielleicht war es in
Worte und Stimme wiederklingen. Er
seinem Hause zu ernsthaft -zugegangen
Der
trat auf den Boten zu. Schaute ihn
für ein erwachsendes Mädchen. Der
wiederum an . Ein Weib ! Ganz sicher¬
Auhgebetteten Stätte,
Gedanke gab ihm einen Stich ins Herz.
lich ein Weib ! Wie glich das doch den
Sriedensfyütfe,
Doch, hatte nicht Jessika gewußt ? Hatte
Heiden, ihre Ungerechtigkeit und Grau¬
Zwölf Stärnrne-Tal,
er ihr nicht von ihrem Volk erzählt
samkeit mit Mummenschanz und seichter
und
ihr, als sie reif genüg wurde, die
Zion der ragenden
Fopperei zu verquicken, das Leben zum
Briefe von Brüdern vorgelesen, die in
Liebeurnkränzten,
Spiel und zur Maske zu machen! Ver¬
alle Welt zerstreut worden waren?
Bilk!
ächtlich^ nahm er das Pergament aus
Hatte sie nicht, als er ihr des Joseph
Nach dem Hauscha ' no - Text für den
der zarten Hand und entrollte es beim
Ha'Kohen „Jammertal ", das Emek
zweiten Tag Sukkaus.
Schein der Lampe. Es trug Stempel
Ha'Vacha vorgelesen —, hatte sie da
und Siegel des Dogen und des Rats
nicht ihre Tränen mit denen ganz
der Zehn ; es enthielt die angedrohten _
Israels
vermischt? Er preßte die
Verfügungen . Er ging damit zum Tisch;
Hand gegen die Stirne . Er war
er unterschrieb es mit einer langen Pfauenfeder ; er streute ' nicht von denen, die vergessen können.
Bilder , die
ein wenig Sand auf die Tinte . Dann wandte er sich und sah sich seinem Geiste einmal ausgeprägt hatten ^ blieben
das runde angstbleiche Gesicht des Boten . Er schleuderte ihm bestehen; Ungerechtigkeit nagte an seiner Seele ; Erdie Rolle hin. „Geh, schamlose Dirne !" Sie nahm die Rolle innerungen an Blut und Pein folgten ihm bis ins Vethaus.
und floh. Er hörte, wie ihre eilenden Füße weich über die Wie unzählige Male hatte er sich um Tausende von Dqkaten
Stufen tappten . So hatte er oft dem Tritt der leichtfüßigen gebracht und seinen besten Handel verdorben, weil, er gegen
Jessika gelauscht, seines Kindes , seines einzigen. Fort . Fort
christliche Schuldner rasend aufbcgehrte und kein Maß kannte
und auf ewig verloren . Er sank in einen Armsessel.
in der spöttisch herben Sprache, die er freigebig selbst zu Kardinälen und Fürsten gebrauchte.
Das zweite Kapitel
Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, schloß die Augen. Ein
Von seiner frühen Jugend.
größerer Narr war er gewesen als Lanzelot Eobbo, jener
„Du hast mich ohne Ursach Hund genannt“
Narr aus Hagars Geschlecht! Er ballte die Fäuste über den
Seine Lider brannten . Er wußte, heute würde der Schlaf Knien . Warum nicht? Warum nicht? War nicht dieses Leben
nicht zu ihm finden. Morgen oder gar schon in der Nacht der Verbannung genug, die Menschen zum Wahnsinn zu
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treiben ? Nie aber hatte Israel gestöhnt und geblutet , ohne mir ins Gesicht zu schauen, murmelte , der Rat der Zehn sei
sich meines Wertes und auch des Wertes anderer von unsern
daß zur gleichen Stunde und Minute , zumal hier in Venedig,
die Nacht plötzlich ihre Masken und heidnischen Tänze aus¬ Brüdern bewußt. Doch die Magnifici müßten dem Drän¬
gespien hätte , ihre Fackeln und Fratzen — Köpfe von Säuen
gen der Woll- und Seiden - und Zucker- und Pfefferhändler
und Ebern und Ochsen— und widergehallt hätte vom Rasseln und dem Geschrei des Volkes wider uns nachgeben! Ich er¬
der Trommeln und Quietschen der schiefhälstgen Querpfeifen, widerte, daß es ja gar keine christlichen Kaufleute gebe, die
von Liedern und rohem Geschäker und betrunkenem Lallen. mit dergleichen Ware handelten , und daß das Volk uns
So auch waren die Prasser in jener Nacht durch das Ghetto nicht übel gesinnt sei. Da nahm er eine Haltung gekränkter
getanzt und getaumelt , als sein eigenes Fleisch und Blut ihn Würde an. !Der Rat könne mir nicht gestatten, ihn .belehren
verraten und ohne Trost allein gelassen hatte . Wie sehr er zu wollen. Er eilte hinweg."
müde war ! Er drehte den Kopf mit den geschlossenen Lidern
Lag alles dies schon mehr als ein halbes Jahrhundert
von einer Seite auf die andere. Sollte er nicht sein Lager zurück? Es war
in Wahrheit wie ein Traum , doch wie ein
aufsuchen, sei es für eine kurze Stunde ? Doch er wußte, er Traum der jüngst vergangenen
Nacht. Der Alte in dem
würde keine Ruhe finden. Ein Fieber loderte in seinem alten
Armstuhl nickte mit dem müden Kopf. Er sah es alles noch
Körper. Dahin hatte er nicht zu kommen gemeint, zu dieser so deutlich vor sich, sah die Mutter beide Hände um des
grauenhaften Schmach, der Taufe. Er war jetzt alt . Drei¬ Vaters Wangen legen, sah den Blick, den sie austauschten:
undsechzig Jahre hatte er ihr Trotz geboten, der bittern Welt.
solange wir noch eins das andere haben . . . Dann begann
Dies hätte der Herr ihm ersparen können, in Anrechnung eine Ader an Scheilocks Stirn aufzuschwellen
und sich zu
dessen, was sein Leben gewesen, aus welchen Erinnerungs¬
röten . Dinge gab es, denen die Zeit nicht den Stachel von
fäden seine Vergangenheit gewebt war.
Schmach und Pein nahm. Dazu gehörte die hurtige und
unbarmherzige Austreibung der Juden aus ihren Häusern im
Erinnerungen, - Erinnerungen ! Er seufzte und sein Bart
Kaufmannsviertel im Jahre 1516. Die christlichen Fuhr¬
erzitterte auf der Brust. Denn die allererste dieser Erinneungen war ein Bild des Leids und Aufruhrs . Fremde Söld¬ leute verlangten Löhne, dergleichen sie in ihrem ganzen
Elendsleben nicht gesehen; sie waren betrunken und voller
nerscharen hatten sich in Stadt und Staat ergossen; bärtige
Männer in rostigen Waffenröcken, mit langen Piken bewehrt, Flüche und unflätiger Witze und verdarben und zerkratzten
lärmende, trunkene Männer , die in seltsamen Sprachen und zerschlugen in böswilliger Roheit die Gegenstände, die
schwatzten
, hatten mit ihrem Kommandostab an die Tür von ihnen anvertraut wurden. Denn die Juden hatten selbst ihre
seines Vaters Haus gepocht, das unfern des Rialto stand. Kisten und Kasten mit Geschmeide und ihre geweihten Ge¬
fäße fortschaffen müssen: ihre Weinkelche zum Sabbathein¬
Der Vater , ein Wundarzt gleich dem großen Joseph Mantin,
war über Land gefahren, die Kranken zu besuchen, die Ver¬ gang und die Gewürzdosen zum Sabbathausgang , ihre Ge¬
wundeten des Krieges zu heilen. Er selbst, ein kleiner Bursche setzesrollen und ihre Oelkrüge und ihre Lampen zum Ge¬
dächtnis an die Makkabäer. Und der Pöbel , ob er nun dazu
damals , war in der Mutter Zimmer droben gewesen. Er
sah noch heute seine Mutter vor sich in ihrem langen falten¬ von der Signoria und den Bürgern , die jetzt die Geschäfte
der Juden an sich reißen wollten, aufgestachelt war oder nicht,
reichen Brokatgewand. Er sah, wie ihre schlanke weiße Hand
zart aus den weiten pelzbesetzten Aermeln hervorschaute, sah hatte den Tag der Austreibung zu einem Tag des Festes
noch immer das plötzliche Entsetze.: in ihren Augen, als sie gemacht und war den Karren mit Hohn und heiserem Johlen
gefolgt und hatte ernste Männer und Frauen , 'die an zarte
das Klirren gepanzerter Fußtritte auf den Stiegen hörte. Sie
Rücksicht
gewohnt waren , und kleine Kinder mit Kot und
hatte ihn hinter sich in den Falten ihres bauschigen Rockes
verborgen ; bleich und aufrecht war sie den betrunkenen Plün¬ Steinen beworfen. Die Ader an Scheilocks Stirn pochte heftig.
derern entgegengetreten, die mit verfilzten Bärten und scheel- Genau so war es , gewesen' wie an jenem Tag vor einer
blickenden Augen im Türrahmen erschienen. Die beiden Vor¬ Woche kaum, da alle Knaben ganz Venedigs ihm nachliefen,
dersten stießen einander feixend an. Er hatte gefühlt, wie weil er in Wut und Jammer nach seinen gestohlenen Du¬
katen und seiner treulosen Tochter schrie. Welches der beiden
die Mutter erschauerte. Plötzlich hatte sie sich über eine neben
ihr stehende Truhe gebeugt und sie aufgerissen und Geldstücke Erlebnisse war nah ? Welches war fern ? Welches gehörte
seiner Kindheit an und welches seinem Alter ? Der Schmerz,
in ihre kleinen Hände gerafft, sie über die Köpfe der Söldner
hin in die Halle hinaus geworfen, wo man hören konnte, wie die Schande, das würgende Gefühl des unverdienten Unrechts,
verübt vom Auswurf und Abschaum der Menschheit — sie
sie aufschlugen und zum Teil die Treppe hinabrollten . Die
Soldaten hatten gaffend die Mäuler aufgerissen. Da schleu¬ blieben sich gleich, ewig gleich. Beschwörend hob Scheilock
seine Hände. Der Messias mußte kommen, der Tag der Ge¬
derte die Dame noch eine Handvoll Münzen hinaus und noch
rechtigkeit
endlich anbrechen.
eine. Die Männer wandten sich endlich und rülpsten be¬
trunken und suchten das Geld auf dem Boden zusammen und
Hasten und Unrast war gewesen in dem engen Ghetto,
taumelten umher und stolperten die Treppe hinab und fingen auf das sein Volk von nun an beschränkt war . Zwar waren
dann an — man hörte es oben — im Vorzimmer drunten
manche nach Ferrara , nach Genua , Mantua und Mailand ge¬
miteinander zu streiten. Bald darauf waren sie auf der flüchtet, einige auch noch weiter , nach Zypern und den Län¬
Straße , und einer von den Dienstboten, die sich zu allererst dern des Sultans . Die meisten aber waren geblieben, wo
schreckerfüllt verkrochen hatten , faßte ein Herz und schlug die
die Erinnerungen ihrer Jugend waren und ihr Brotverdienst
Tür hinter ihnen zu.
und die Grabstatt ihrer Väter . Auf die eine oder andere
Art hatten sie sich in den
Häusern des Ghetto
Nicht lange danach war der Vater heimgekommen, bleich zusammengepfercht, hatten sie wackligen
ausgebessert und höher gebaut;
unter dem glänzenden schwarzen Bart , totenbleich im Ge¬ sie hatten eine Synagoge errichtet
und Schulen, und die
sicht zwischen Rock und Hut aus schwarzem Samt . Er hatte
Rollen der
waren von den Schreibern abge¬
die schmalen heilkundigen Gelehrtenhände gerungen. „Wie schrieben, undThora
dem Hause Israel waren Kinder geboren
Mizrayim ist es, das Haus der Knechtschaft, aus dem Moses worden. Langsam und allmählich
hatte in den engen Grenzen
uns befreite ! Die sieben langen Kriegsjahre hindurch haben und nach häßlicherer und ungesünderer
Art das Leben wieder
sie uns ausgepreßt mit Sonderabgaben und schweren Steuern.
sein altes Gesicht angenommen. Nur der große Wundarzt
Sie haben unsere Bankhäuser durch ungeheure Zwangs¬ Joseph Mantin durfte in der Stadt wohnen,
und auch er
anleihen zugrunde gerichtet. Sie haben gekämpft und ge¬ mußte Jahr für Jahr um der Erneuerung seines
Vorrechtes
plündert , und wir mußten für alles aufkommen. Doch das
willen betteln und bestechen. Er allein auch brauchte nicht
ist nicht genug. Jetzt verkünden sie laut , daß der Krieg für den Safranhut zu tragen . Scheilock erinnerte
sich noch an den
die Republik günstiger geendet hätte , wäre nicht jüdische strengen, verzweifelten Blick des
, als ihm die gleiche
Vcrräterei gewesen; wir sollen aus unsern Häusern in ein Vergünstigung rauh versagt wardVaters
Denn das Tragen des
ungesundes, enges Quartier vertrieben werden, wo wir von Safranyutes , auf Kundmachung des. Rats
der Zehn ein Sinn¬
nun an leben sollen. Und zum Zeichen unserer angeblichen bild des Verrates und Zeichen der Erniedrigung
war eine
Verräterei sollen wir einen safrangelben Hut tragen , Ich Ahndung höchst seltsamer und arglistiger Art . ,Längstver¬
bin zum Dogen geeilt ; er hat mich nicht empfangen. Der gangene Jahre und uralte Qualen fanden den
Ratsherr Gradenigo, der in der großen äußeren Halle des locks Seele zurück. Er hatte sie vergessen Weg in Schei¬
geglaubt . Ein
Palastes auf und ab schritt, wollte an mir vorbeihasten. Ich Vierteljahrhundert hatte er nun den gelben Hut,
ob auf dem
faßte ihn- am Aermel : ,Noch keinen Monat ist's, da rettete
Markusplatz, ob auf dem Rialto , mit kaltem, unbeugsamem
ich das Leben eures Kindes !' rief ich aus . Er wagte nicht, Stolz getragen . Für sich selbst hatte er
ein Sinnbild der
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Macht, ja der Furcht daraus gemacht. Er hatte in Venedig
den Zinsfuß über das Notwendige und über die Sicherheit
hinaus erhöht ; er hatte keine Verwendung für die Säcke auf
Säcke voll Dukaten, die sich in seinem Hause häuften oder in
den Kontoren seiner Freunde lagerten . Er ließ seinen geschlaaenen Brüdern in Frankfurt und Ancona fürstliche Gaben
zugehen. Als ein ekler Pöbelhaufen in den Friedhof zu Man tua eindrang und die Grabsteine der wehrlosen Toten zerhieb, war es sein Gold, das heilte und tröstete und neu
aufbaute ; als Gesindel, von der Inquisition gestachelt, die

Die Woche

dreizehn Rollen der heiligen Thora , den Stolz und Trost der
Brüder zu Pesaro , ergriff und zerfetzte und seinen Urin
darüber ergoß, war es sein Gold, das die Dechern der Gesetzesschreiber in Safed und Jerusalem in Bewegung setzte,
bis die Rollen wieder ersetzt waren . Allein wer den SafranHut trägt , muß gehaßt uno gehetzt, gefürchtet oder verachtet
sein; er muß über Macht gebieten, oder der Niedrigste unter
den Niedrigen wird ihn Tag für Tag mit Füßen treten , wie
man einen fremden Hund mit Füßen tritt.
(Fortsetzung folgt.)

nach

Jom - Kippur

In den nächsten Tagen bringt der Ernst -Rowohlt- Verlag den ersten Band einer großen Autobiographie
des bekannten Politikers Schmarjahu
Lev in heraus . Das Buch heißt „Kindheit im Exil “. Es schildert
Swislowitz, ein kleines Städtchen im Gouvernement Hornel, kleine Judenhäuser dort, kleine Feste in ihnen
und einen kleinen, etwas vorlauten , begabten Jungen, — Schmarjahu Levin wie er vor der Barwitzwa
war, ehe er in Minsk zur Schule ging , in Berlin studierte , in Grodno Kronrabbiner und in Wilna Prediger
wurde, ehe er Zeiiungsherausgeber und Sachwalter der Juden im ersten russischen Parlament war, aus¬
gewiesen, nach Amerika verschlagen , an die Spitze der zionistischen Bewegung und schließlich in eine
Führerposition des hebräischen Verlagswesens gestellt wurde.
Das folgende , diesem Buch entnommene Kapitel zeigt Jom - Kippur, Sukkaus und Simchas- Tauro , so
wie sie damals , vor 60 Jahren , in Swislowitz aussahen.
Am Jom Kippur — und hauptsächlich Lährend der Zere- und den weißen Kittel abgelegt hatte , holte er einen Hammer
monien der Nachmittagsandacht — fand meine Seele volles und zwei Nägel hervor, verließ abermals das Haus und
Genügen. Gleich den Erwachsenen warf ich mich mit Inbrunst
hämmerte die Nägel in den Teil der Wand , an der am sol- auf das gegebene Zeichen zu Boden, und in diesem Augen- genden Feierto.g die Laubhütte stehen sollte. Es ist Sünde,
blick konnte ich an unseren Hohenpriester denken, ohne das heilige Pflichten zu überstürzen. Satan , der Ankläger, soll wahr - .
Bild des Klosters zu beschwören. Und ich fühlte, daß mich lich nicht gegen die Juden Vorbringen können, daß sie nach ihrem
dieser Augenblick von allen bösen Gedanken läuterte .
Bet- und Fasttage wie Schlemmer nach Hause gestürzt seien,
j
Nach dem einfachen Abendgebet
, das diesen Tag abschloß
, um—ein Glas Tee hinunterzustürzen
. Also hübsch langsam!
i zerstreute sich die Gemeinde. Die Frauen gingen sofort nach Faste den ganzen Tag, bete den ganzen Tag ; ist er zu Ende,
l Hause, die Männer aber blieben, ehe sie heimgingen ihr
so bete zuerst für die Wohlfahrt des Mondes ; dann geh
Fasten abzubrechen, noch draußen stehen, um den Neumond heim und laß dir wieder Zeit : lege deinen weißen Kittel
ab, treibe ein paar Nägel für die Laubhütte in die ' Wand
zu segnen.
Bor vielen Jahren las ich einmal im Haschachar(Morgen¬ und dann setze dich an dein Glas Tee. Du wirst immer
noch Zeit genug haben für die Köstlichkeiten des Fleisches . . .
röte) des Perez Smolenskin , jener Zeitschrift, die die Sturm^ ? . ^ Menooe unserer neuesten Geschicyre erossnere em
Während der vier Tage zwischen Jom Kippur und dem
^ob ^lchk^Neumondswerhe von Salman Luria . Der Dichter Laubhüttenfest waren die Juden eifrig mit dem Bauen der
beschrelbt ein armseliges jüdisches Herm in einem russischen Hütten beschäftigt. Es gab nur wenige Familien in SwisStadtchen. Es ist Winter . Die Wohnung ist nicht geheizt. lowitz, die mit mit dem Luxus einer permanenten Laubhütte
Die hungrigen Kleinen liegen auf Stroh ; sie schlummern untz prahlen konnten. Alle anderen stellten ihre Hütten — Buden,
träumen von Brot , und die kranke Mutter kauert sich dicht die aus dünnen Brettern , alten Türen , alten Fenstern und
neben sie, um ein wenig Trost und Warme zu finden. Abet - ähnlichem zusammengeflickt wurden — nur für die Festtage
draußen in der hellen <>rostnacht steht der Vater und starrt
auf. Es lohnte sich nicht, zu viel Mühe auf einen Bau zu
mit bekümmertem Gesicht zur sinkenden Mondsichel empor. verschwenden, der nur acht Tage zu stehen brauchte und dann
w
m Gott , daß er den fehlenden -reil des Mondes
Mieder abgerissen wurde. Natürlich hatte eine permanente
ausfulle Er betet, als ob keine andere Sorge für ihn be- Sukka eine Menge Vorzüge. Erstens war sie so fest gebaut,
stunde als die eine — daß Gott vergessen konnte den un- paß sie Sturm und Wind — um diese Jahreszeit häufige
vollständigen Mond wieder zu runden . „Und hätte Gott nur
Gäste - nicht zu fürchten brauchte. Zweitens hatte sie' ein
mit dem hilflosen Mond Eroarmen , so wurde alles gut sein . . . Dach aus zwei Flügeln , die an einem Seil herauf - und herUnd was fehlte wirklich den Juden von Swislowitz an
untergelassen werden konnten, so daß sie keinen Regen zu
diesem Jom Kippur -Abend, als sie mit geläuterten Seelen
fürchten hatte . Und drittens — ein nicht minder wichtiger
ihren Fast- und Vettag beendeten ? Sie hatten sich gegen- Vorzug als die beiden ersten — hatte sie feste Türen , die vor
seitig alles Unrecht und Gott hatte ihnen ihre Sünden gegen Dieben geschlossen werden konnten.
Ihn verziehen. Er besprengte sie mit reinem Wasser, und
Aber den Vorzügen der permanenten Hütte stand die offensie waren von allen Schlacken gereinigt . Was brauchten sie gare geistige Ueberlegenheit des Menschen gegenüber, der
mehr? Und so blickten sie klaren Auges zum Simmel auf : seine Sukka jedes Jahr frisch aufbaute und seine Freude an
und ein Eefuhl des Mitleids rur den unvollkommenen Mond
dem Werk hatte . Tatsächlich gab gerade ihre Unsicherheit,
uberflutete sie Sie erhoben ihre Hände zum Mond und baten
die Abhängigkeit von dem Willen Gottes , der provisorischen
Gott, auch mit ihm Erbarmen zu haben.
Hütte einen feineren, höheren Anstrich. Man mußte ZuverAber die Heiligung des Neumonds beendete den Fasttag
sicht zu Gott an den Tag legen und zu glauben berett sein,
noch nicht. Sobald mein Vater nach Hause gekommen war
daß „Er seinen Kelch (den Regen nämlich) nicht in das Am2475
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litz ferner würdigen Gäste (der Juden , wer denn sonst . . .)
Bei dieser einen Gelegenheit durften die Frauen aus den
ausgießen werde."
isolierten Galerien in die Männerabteilung heruntergehen,
In der Sukk^ fühlte ich mich wundervoll. Das Licht der und das war für die Jungen das Signal , daß alle alltäglichen
Gesetze aufgehoben waren . Denn an diesem einzigen Tag des
Feiertagskerze schwang sich zu dem Tannendach empor, das
gar kein Dach, sondern ein Stück Himmel war, das sich über Jahres geschieht, daß die Thora , die Gesetzeslehre, diese strenge
Herrin , die während aller übrigen dreihundert und etlichen
unsere Häupter senkte. Und durch die Tannenzweige blinkten
die Sterne so kristallklar, als ob auch sie gereinigt und zum Tage eine so unnachgiebige Herrscherin ist, sich zu ihren An-Fest gewaschen worden wären. So strömte das Kerzenlicht hängern herabläßt und ihnen ihre freundlichere, zärtlichere
nach oben und das Sternenlicht flutete herunter , und wo Seite zeigt.
sich beide begegneten, sproß eine Wärme und Zärtlichkeit her¬
Am Vorabend des Freudenfestes genießt jeder Bürger,
vor, die nur der kennt, der einmal Abende in der Laubhütte
vom Raw angefangen bis herab zum niedrigen Wasserträger,
verträumt hat.
ein besonderes Recht: er darf sich dem Umzug um den Almemor
Hier fühlte sich der Jude , das Symbol- des von seinem anschließen und — wenn die Reihe an ihn kommt — die
Mutterboden losgerissenen, dem .magischen Kontakt mit der Thorarollen in ihren mit Glöckchen und Granaten verzierten
Natur entfremdeten Menschen, wieder auf realem Boden. Samtmänteln tragen . Die Knaben folgen ihnen dann lärmend
Durch sein historisches Mißgeschick zu einem kümmerlichen, und schwingen ihre Fahnen , auf denen Löwen und Hasen ge¬
farblosen Dasein verdammt, empfand er plötzlich den Reich¬ malt sind: „Sei flink wie ein Hase und stark wie ein Löwe,
tum des alten Lebens, das aus dem unerschöpflichen Schoß auf daß du die Befehle der Thora durchführen kannst." Auch
der Erde quoll. Ueber ihm schwebte ein Dach aus frischen die Mädchen mischen sich unter die Jungen und tanzen und
duftenden Tannenzweigen ; in einem Tonkrug, in einer Ecke singen. Flink drücken sie Küsse auf die seidenen und samtnen
der Hütte, stand der durch Tausende von Meilen herbei- Mäntel der Thorarollen , die an ihnen vorbeigetragen werden.
Aber die Knaben, in deren Instinkten schon der Vorgeschmack
geschaffte schlanke Palmenzweig , umgeben von Weidenruten,
eines Mädchenkusses halbwach ist, haben ihren eigenen Kniff.
die aus den Umliegenden Wäldern stammten.
Sie passen gut auf : und sobald ein Paar Mädchenlippen den
Die Halb -Heiligkeit der fünf Zwischentage des Laub¬ Mantel
der Thorarolle berühren will, schiebt sich ganz flink
hüttenfestes war für die Kinder nicht ohne Reiz. Die Syn¬ eine Knabenhand
zwischen die Lippen und den Samt , und
agoge war Während dieser Woche so festlich beleuchtet wie statt der heiligen Rolle
küßt das Mädchen die Hand eines
nie während eines anderen Feiertags . Das Laubhüttenfest unverschämten
Jungen . Dann bricht in der Synagoge schal¬
ist ein fröhlicher Feiertag . Die Erwachsenen waren sorgloser, lendes
Gelächter aus und das Gesicht des kleinen Mädchens
fröhlicher als sonst, und kein Abend verging, ohne daß nach wird feuerrot
Scham. Manchmal speit sie den Kuß aus
dem Gottesdienst Zuckerwerk und Kuchen unter die Kinder und manchmalvor
schluckt sie ihn in ihrer Verlegenheit hinunter.
verteilt wurden. Wir durften so lange aufbleiben wie die
Dem Tage der Freude geht ein Abend der Freude voran,
Großen und am Tage war kein — oder so gut wie kein —
denn es tanzt der Bräutigam mit der Braut , das Aus¬
Eheder.
erwählte Volk mit der Gesetzeslehre. So steht es in den
Ihren Gipfel aber erreichte die Fröhlichkeit natürlich zu Büchern
geschrieben: die Thora ist die Braut , und die Ge¬
Simchat Thora , dem Tage der Gesetzesfreude. An diesem meinde von
Israel ist der Bräutigam , und Gott selbst ist der
Tage ist der letzte Abschnitt des Pentateuchs zu Ende ge¬ Heiratsvermittler
, der bald die Braut und bald den Bräuti¬
lesen und der Beginn der neuen Runde für das .Jahr ge¬ gam zum Altäre führt
. Die Braut trägt eine Krone aus
macht worden. Sollten wir uns da nicht freuen ? An diesem Silber und ein
Tage pflegte Juda , der ^ ohn des Predigers und Vorstehers gam legt seine Kleid aus Samt und Seide , und der Bräuti¬
der Synagoge , von einem Heer von Kindern begleitet, von Kanzel. Und derArme um sie und führt sie im Tanz um die
göttliche Heiratsvermittler lacht und wendet
Haus zu Haus zu laufen . Er trug einen mit der Futterseite
an die Anwesenden: „Eine gute, eine schöne Partie nicht
nach außen gekehrten Ueberrock und einen bis zur Unkennt¬ sich
wahr ? Zwillingsseelen . . ."
lichkeit verbeulten und zerknitterten Zylinderhut . Auf dem
Der Tag der Freude war nicht so vergnügt wie der Vor¬
Rücken trug er einen Sack und jede Hausfrau mußte ihr
abend, denn das Tageslicht nahm den festlichen Handlungen
Scherflein — Kuchen, Aepfel, Birnen , Beeren — hineintun.
die Intimität und Zartheit und beleuchtete zu grell unsere
Das war der Proviant für sein Heer. Alle fünf ' Minuten
drehte er sich nach uns um und rief „heilige Herde von geheimnisvollen seelischen Regungen . Die Nacht ist Delila
Israel ", und wir antworteten im Chor „Ba —a—a, b—a—a". und der Tag ist Mephisto. Die Nacht ist zart, der Tag . ist
brutal . Und obwohl die Zeremonien des vorigen
am
In seiner Eigenschaft als Versorger der Swislowitzer Vormittag des Festtags in allen Einzelheiten Abends
wiederholt
Jungen mit Leckereien hatte Juda , der Sohn des Predigers,
wurden, war die Wirkung nicht die gleiche. Dieselben Um¬
einen Nebenbuhler in dem Hausierer Eliakim Josches, einem züge um die Kanzel, dieselben Mädchen, die die Mäntel der
auf tiefer sozialer Stufe stehenden Juden , der meistenteils Thorarollen oder die Hände frecher Jungen küßten, aber nicht
außerhalb der Stadt in Dörfern lebte. Einmal im .Jahre,
dasselbe Tempo, nicht dieselbe Begeisterung. Von
zu
am Tage der Gesetzesfreude, genoß Eliakim Josches öffent¬ Stunde flaute die Stimmung ab und zwischen Stunde
Nach¬
liches Ansehen — der einzige Moment persönlicher Genug¬ mittags - und Abendgebeten war die Lustigkeit den
ge¬
tuung für ihn, wenn jeder einräumen mußte, daß auch e r eine zwungen und erkünstelt. Zum Schluß kam die alte schon
Schwer¬
Nolle spielte. Obgleich ausschließlich Juda — als Vorsteher mut der Juden zum Durchbruch; die Melodien gingen
in
und Hauptrezitator der Synagoge — dieses Recht zustand, ge¬ Moll über und statt der fröhlichen Lieder des Vorabends
lang es Eliakim Josches, durch Versprechen einer reicheren schlichen alte , von unbestimmter Sehnsucht und ewiger Ver¬
Beute für seine Söldner ein eigenes Heer zu bilden. Er zog lassenheit erfüllte Gesänge durch die Synagoge
und hallten
gleichfalls einen umgekehrten Ueberrock an, suchte einen ver¬ von den Wänden wider.
beulten Zylinder aus und führte seine Truppen zum Angriff
Am Tage der Freude ist es verdienstvoll zu trinken — und
auf die Speisekammern der Stadt.
die Juden von Swislowitz gehorchten dem Gesetz und
Zwischen den Leiden Feldmarschällen bestand eine jahre¬ Aber ich entsinne mich nicht eines einzigen Juden , dertranken.
sich be¬
lange Feindschaft. Juda ärgerte sich über die Unverschämt¬ trunken hätte . Wohl gab es manche, die vorgaben,
be¬
heit Eliakims , dieses Ignoranten , und dieser wieder haßte die trunken zu sein und die sich in der Synagoge possenhaft aus¬
angestammte Arroganz Judas . Und mit der die Söldner¬ führten . Juda , der Sohn des Predigers , spielte gern diese
heere auszeichnenden paradoxen leidenschaftlichen Treue Rolle, aber der Witz bei der Sache war , daß er — wie viele
nahmen auch diese' Söldnertruppen Partei , als ob sie ge¬ andere — niemals einen Tropfen Alkohol zu sich nahm. Tat¬
trennte Stämme gewesen wären , die Jahre lang unter der sache ist, daß, als der Kantor drei schwere Schlüge — das
Führung ihrer Häuptlinge mit einander Krieg geführt hätten. Zeichen zum Abendgebet — auf das Pult abaab , die Ge¬
Trafen die beiden Horden im Verlauf ibrer Raubzüge auf der meinde augenblicklich in ernste Stimmung verfiel und das
Straße zusammen,' so flogen haßerfüllte Blicke von einem Wochentagsgebet so trocken und gelassen wieder aufnahm , als
Lager züm anderen und oft brach die unverhohlene Wut der ob es ein beliebiger Tag im Jahre gewesen wäre . Mit einem
Truppen in offenen Feindseligkeiten aus . Dann konnte man Schlage erstarb die Fröhlichkeit auf den Gesichtern und die
Gruppen von Jungen sehen, die sich tüchtig balgten , bis die alten Runzeln , die alten Sorgen erschienen wie
Zauber
Zuschauer dazwischen traten und wenigstens äußerlich den auf ihnen. Das Fest der Freude war vorüber durch
. Der müde
Frieden wiederherstellten. Die Abende waren noch vergnügter. Lauf der Tage begann wieder . . .
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natürlichen Wasserflaschen von Riesenmelonen, die können
Im ältesten Teil der jüdischen Neustadt von Jerusalem , im einen manchmal sogar Ungarn vergessen lassen. Mr . Brown
Spitals - und Konsulatsviertel zwischen der grüngekuppelten hat mir neulich gesagt, wir sollten mehr? auf dem arabischen
Markt einkaufen, es ist viel billiger dort." .
Russenkirche und dem Gebäude des alten jüdischen Rothschildspitals , das heute von der „Hadassah" regiert wird, halten
„Nein, nicht auf den arabischen Markt Dich wagen, Aranka,
sich um die Mittagsstunde fast alle in Jerusalem amtierenden,
Gott behüte ! Wie kann Mr . Brown Dir das ' zumuten, um
dozierenden, medizinierenden, konstruierenden — kurz die in¬ Gottes willen ? Hast Du nicht erst gestern im „Palestine
tellektuellen Juden auf, auch wenn sie weiter draußen in den Bulletin " von dem Ueberfall auf die junge Französin gelesen,
neuen jüdischen Vorstädten ihre pseudo-orientalischen Sand¬ letzten Sabbath abends beim Stephanstor ? Hinter Stein¬
steinhäuser und vorläufig noch recht schattenarmen, mageren haufen versteckt lauerten zwei Araber , warfen sie zu Boden,
Vorgärten besitzen.
— nun, und so weiter . In Ratisbonne wieder sollen
, Aerzte und Angestellte des Hadassah- und Bikur Cholim- jüdische Passanten durch Messerstiche verwundet ' worden sein.
Spitaks , Lehrer und Lehrerinnen der jüdischen Evelina de Sie sind ein gefährliches Pack, diese Araber/und die Eng¬
Rothschild- Mädchenschule,
länder haben sich und die Juden auf einemschönen Misthaufen
Pflegerinnen
des Blindeninstitutes , kleine jüdische Beamte der englischen Regierung,
gesetzt. Da ist mir Budapest weiß Gott viel lieber , — Joj
ernsthaft uyter ihren großen Hornbrillen dreinsehende Büro¬ istenem , wann werd ich wieder aus die Margareteninsel
kraten der zionistischen Aemter oder Bankhäuser und jugend¬ soupieren gehen?"
liche Parteisekretäre der Arbeiterschaft — alle treffen sich um
„Nun ", sagte die brünette Aranka , lässig, ^abeckds beim
diese Stunde in dem unsagbar schäbigen und doch überfüllten
Damaskustor im Mondenschein oder noch lieber im Strand¬
jüdischen Speisehaus , das genau an der vielbegangenen Ecke
kasino von Tel -Awiw ist es auch nicht ganz übel. Du hast doch
gegenüber dem Rothschildspital zu seinem Vorteil gelegen ist. nichts dagegen, Papusch, daß ich übers Wochenende zu unse¬
Der findige Besitzer Grünstein hat gewußt, was er tat , als er ren Verwandten nach Tel -Awiw fahre ? Szimon Vacsi will
hier einen reichhaltigen Mittagstisch von ziemlich sicherer mir die neue Synagoge zeigen, auf die sie furchtbar stolz sind,
Kaschruth eröffnete, der um eine Prise Salz weniger ge¬ als ob sie fromm wären , diese Zionisten. Aber lustig ist es
dort wenigstens. Uebrigens wird Brown mich begleiten . Er
schmacklos und um eine Kunstblume besser gedeckt war als die
durchschnittlichen jüdischen Mittagstische allhier sowie um hat einen neuen Nolls Royce, der prachtvoll führen soll."
Etliches eher erschwinglich als die wenigen wirklich gut¬
Der Vater warf Aranka einen halb bewundernden, halb
geführten jüdischen Hotels und Pensionen der heiligen Stadt
ängstlichen Blick aus unruhigen Augenwinkeln zu. Dieser
Jerusalem.
Brown — übrigens ein smarter , junger Amerikaner, scheinbar
„Verstehst Du, Aranka ". sagte der erst vor kurzem aus Un¬
gutsituiert , den sie bei dem Empfang des englischen High
garn hierherberufene Röntgenarzt Dr . Varany zu seiner ihm Commissioners vor wenigen Wochen
hatten und
gegcnübersitzenden, mit Vudapester Eleganz gekleideten, etwa der meistens in großen Transaktionen getroffen
auswärts beschäftigt
achtundzwanzigjührigen Tochter,. die er als Assistentin ein- war — machte Aranka in auffälliger Weise
die Cour . Aranka
gesührt hatte , um sie in diesem frauenarmen Kolonialland
schien nicht gleichgültig, wenn sie auch — durch zwei Ent¬
möglichst rasch an den Mann zu bringen , — „verstehst Du,
täuschungen kurz vor ihrer Abreise mitchem Vater (und nicht
Äranka, woher das kommt, daß die Juden überall in der Welt ohne Einfluß auf den Entschluß
zu dieser Abreise) belehrt —
— gar nicht, zu reden von Budapest — besser kochen können, sich einstweilen nicht allzu viel merken
ließ, was der tempera¬
, als in Jerusalem ? Um wieviel doch selbst solch ein stark- mentvollen Budapesterin
keineswegs
ganz
leicht fiel. Aber —
gewürzter arabischer Salat oder gar türkische Honig- und und hier war der Haken — Dr . Varany
wußte nicht, ob dieser
Nußwehlspeisen besser schmecken als die rätselhaft geschmack¬ durch und durch amerikanisierte Brown mit
den undurchdring¬
losen Genüsse, die man hier als jüdische Küche vorgesetzt be¬ lichen Zügen Jude sei oder nicht. Sie
kommt! Nicht einmal die gefüllten Flsche, die man hier nach gesehen, um dies herauszubekommen. hatten ihn zu selten
Und der Vater hatte'
eine begreifliche Scheu, mit Aranka über diese privaten
Deine gottselige Mutter hätte hierhergehört , um die Leute Fragen jetzt schon zu sprechen.
auf gut jüdisch
gut
ungarisch
russischer
Sitte oder
„Was wird Rozika Neni dazu sagen",«wich er deshalb aus,
vor auf
der
Suppe
sindKochen
wieder zu lehren. Und
dabei sind wir Ungarn den
russischen oder polnischen und be¬
„wenn Du allein mit einem Fremden in seinem Auto an¬
sonders den rumänischen Juden , aus denen doch die Mehrzahl gefahren kommst? " — „Ach
sagte Aranka nachlässig, „sie soll
der Einwanderer hier besteht, sonst im Kochen doch nicht so sich nicht haben, als ob sie", gar
so moralisch wären in Telverflucht viel über . Verstehst Du das , Aranka ?"
Awiw. Uebrigens hat Brown ohnehin in Jaffa zu tun , wie
„Ach, Papa ", sagte die brünette Aranka wegwerfend, „in mir der schöne George Calis
soeben beim Cinema -Zion in der
dieser mörderischen Hitze schmecken die Dinge eben ganz an¬ Iafsastraße erzählt hat . (Ich
ders und ich habe mir niemals vorstellen können, daß unsere Mädchenhändler diesen George, halte ihn übrigens chür einen
mit seinem Kokottenlächeln.)
Vorfahren in Jerusalem wirklich die schwere jüdische Kost mit Wir können dann einfach den Umweg
über Jaffa machen, ich
Gänseschmalz und Paprika gegessen haben, wie man sie heute nehme dort einen Chauffeur aus
der Hauptgaro .^emuf, der den
bei uns in Budapest ißt . . . Außerdem — diese unverschämt
Wagen nach Tel-Awiw und zurück bringt . Und Sabbathteuren Fleischpreise hier ! Darum werden die Portionen
Vormittag ,
Besuchszeit, kommt ein eleganter Herr aus
tz unseres wackeren Grünstein von Tag zu Tag mikroskopischer— Jerusalem , zur
Mr . Brown , um Tante Rozika und mir Auf¬
i das einzig Gute, daß ich anfange , auf den
zu wartung zu machen. Einverstanden ?"
< schwören, wie die meisten hier. Mr . Brown Vegetarismus
hat mir neulich
Der Vater wiegte unsicher den Kopf hin und her. „ Man
gesagt "
hat viel gehört von Autoüberfällen in letzter Zeit ", sagte er
j
„Weiß schon, mein Kind", unterbricht sie der Vater breitI lachend, „seit wann Du auf den Vegetarismus schwörst! dann . „Unlängst erst wurde unweit Jerusalem eine jüdische
Dame im Auto angeschossen und beraubt . Sogar junge
Aranka — Vegetarierin ! Uebrigens finde ich selbst die di¬
Männer
werden neuestens überwältigt — wieviel mehr ein
versen ' Gurkenarten , Tomaten , Artischoken, gebratene Eier¬
Mädchen
wie Du. Ich weiß nicht, ob Du diese Autofahrt
frucht, Zuckckrerbsen
, Blumenkohl usw. auch noch relativ für
wagen
darfst. In Jaffa gibt es nur arabische Chauffeure , habe
das Genießbarste und Bekömmlichste in diesem Klima . Was
ich
mir
sagen lassen. Und auch diesen Brown kennen wir
aber ist das alles gegen ein Gulasch oder Kalbspörkelt mit
eigentlich viel zu wenig. Er ist ja fast 'nie än der Stadt.
Paprika ?"
i
„Ja , aber Orangen , Bananen , Weintrauben , Mischmisch Woher kam sein Anruf heute morgen ?- War es nicht aus
Nablus — ich glaube , die Telephonistin hat so etwas gesagt.
j — Du weißt, Papusch, die goldgelben Aprikosen — und diese Und
vorige Woche rief er Dich aus Damaskus an — dann
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am liebsten Transjordanien mit Gewalt angliedern oder alle
palästinensischen Araber dorthin expatriieren wollen, bis zu
den utopistischesten Schwärmern des Brith Schalom, die für
den Frieden jeden Preis zahlen möchten, vor allem die Aus¬
sperrung der notleidenden jüdischen Massen aus dem Lande
ihrer wirtschaftlichen Zukunft — in Bausch und Bogen
charakterisieren wolle . . ."
„Nun", kicherte der weißblonde Frauenarzt , der neuerdings
fein militaristisches Herz entdeckt hatte , „es gibt immerhin
allerhand Gemeinsames, womit man uns palästinensische
Juden und besonders unsere Herren Führer , ganz treffend
charakterisieren kann ! Wir haben einen kriecherischen Respekt
vor den britischen Mandatsherren , wir lassen uns von den
Habenichtsen der Arbeiterschaft diktieren, wir zittern wie
die Fliegen vor einem Beduinensäbel und dem roten Barte
des Propheten , will sagen, Sr . Heiligkeit, des Mufti . Ist
das Porträt ähnlich, Fräulein Aranka ?"
Sie kehrte ihm achselzuckend den Rücken und dankte durch
einladendes Lächeln für den Gruß eines tiefschwarzen,
grazilen jungen Mannes , mit sehr hübschen, aber puppen¬
mäßigen Zügen und kleinem, dunklem Schnurrbart in einem
elfenbeinfarbigen Gesicht, der, ein Zeichenbrett unter dem
Arm, in Begleitung einer hageren, rotblonden Frau von
angelsächsischem Typus soeben eingetreten war . Dem ein¬
ladenden Gruße folgend, traten nun auch diese beiden zu den
lebhaft Debattierenden , so daß der hin- und herschießende
Speisenträger , dessen yemenitisch gestickte Mütze fortwährend
von einem Kopfende zum anderen rutschte, noch einen zweiten
Tisch anzuschieben hatte . Die Neuangekommenen nahmen
Platz und machten sich bekannt : Architekt Pinski und Miß
Ethel Ruthaway aus Capetown (Südafrika ), eine reiche, aus
Die beiden Herren waren inzwischen an den Tisch heran¬ Spleen und Verliebtheit zum Judentum übergetretene Eng¬
getreten und während der ältere , ein kräftig gebauter Mann
länderin , die sich mit Pinski verlobt hatte und seine Bau¬
von tiefbrünetter Hautfarbe und starkem, graumeliertem
pläne finanzierte.
Haarschopf, sich neben Barany niederließ und eifrig auf ihn
„Gewiß", nickte Dr . Glücksohn, unbeirrt fortfahrend , zu dem
einredete, küßte der Jüngere — ein weißbewimverter , über¬
haben ganz recht. Ich selbst habe gute
aus kurzsichtiger Mensch mit wasserblauen Augen und Arbeiter hinüber . „Sie
arabische Freunde und kenne unter den Veduinenscheichs ge¬
mädchenhaftem Teint — Arankas schmale, bräunliche Hand, radezu
tiefsinnig-religiöse Philosophen . Und ich bewundere
die > ihm unwillig reichte und so rasch als möglich seinen die fromme
Schlichtheit der Fellachen und ihrer naturhaften,
feuchten, weißen Fingern entzog. Sie stöhnte verstohlen, als
anmutigen Frauen . Nur muß man sie in der Hand haben,
der Frauenarzt des Hadassahspitals, Dr. Siegfried Fried¬ diese
primitiven Menschen, langsam hinaufführen , daß sie uns
länder , sie in seiner galanten Art — die durchaus nicht zu den und unsere
Kultur begreifen."
im übrigen so knappen, unzeremoniellen Landessitten der.
„Naturhaft und anmutig ist gut", meckerte Friedländer.
palästinensischen Juden paßte — ergebenst bat , ihr Tisch¬
nachbar sein zu dürfen. Uebrigens erlaube er sich vorzustellen, ^Starrend von Schmutz, stinkend und diebisch! Das ist die
Wahrheit — Sie entschuldigen schon, Fräulein Aranka."
falls die Herrschaften noch nicht bekannt seien —?
„Primitiv ? Also beispielsweise Machmud Fuar , der große
Oh, gewiß doch, wehrte sie gelangweilt ab, — wer kenne
, primitiv ?" fiel der Chaluz ein. „Er , der
Veduinenscheich
nicht den berühmten Augenarzt Dr . Glücksohn, an dessen früher
im Norden gelebt hat und aus Kränkung darüber , daß
Klinik sie täglich vorübergehe ? Uebrigens falle ihr hier ein,
der sein Vlutsfreund war , Tod nicht ver¬
Dr . Elücksohn, der unter seinen Patienten , wie man im ganzen er Trumpeldors ,seit
damals mit seinen Beduinen im Süden
hindern konnte,
Lande erzähle, arabische Scheichs und Emire nicht nur aus
zwischen Jaffa und Gaza zieht ! — Nur die Effendis auf beiden
Palästina , sondern auch aus Syrien und Transjordanien habe Seiten sind die Gefahr , die kapitalistischen Ausbeuter der
und das arabische Idiom beherrsche wie kein zweiter Euro¬
selbst, sowie mit den Lohn¬
päer — denn sie kenne nur noch einen Amerikaner, der so viel Fellachen — mit den Fellachen
Verständigung auf prole¬
die
ist
Beduinen
arbeitern und
arabisch verstehe —, Dr . Glücksohn also solle ihren Vater
der neuen ge¬
darüber aufklären, ob die dunkelhäutigen Landessöhne mit tarischer Grundlage möglich. Wissen Sieundvon
in Haifa ? Nur
Toten Meer
dem roten Tarbusch oder der flatternden Kefijah — zu welcher mischten Gewerkschaft amallerdings
"
manche übrigens die elegantesten gefleckten Kalbslederschuhe Akko und Nablus — dort
„Ja , ja, Akko und Nablus ", stimmte der Architekt mit
oder Lackpumps trügen — denn wirklich gar so gefährlich
seien? Ihr Vater habe eine Heidenangst vor diesen Helden affektiert nasaler Stimme zu. „Das Levantinertum ist in er¬
und bete die unwahrscheinlichsten Gerüchte aus den ver¬ schreckendem Maße in die arabischen Städte eingedrungen und
zerstört die letzten Reste orientalischer Vornehmheit in diesem
logensten jüdischen Zeitungen nach. Was er davon halte ?"
Der Angesprochene wurde sehr ernst. „Nicht gefährlicher seltsam herabgekommenen Kulturvolk ."
„Herabgekommen ist prima ", grinste Friedländer schaden¬
als ein Kosak", sagte er, „oder als ein judenfressender Junker.
froh, denn ihm fiel eine, wie er glaubte , ausgezeichnete Bos¬
Aber auch nicht weniger gefährlich. Und nicht gefährlicher, als
ein radaulustiger grüner Äevisionistenhäuptling , der mit dem heit gegen den von Aranka bevorzugten 'Architekten ein.
Monokel im Auge und der Reportergage in der Tasche die „Schließlich und endlich— nicht mehr herabgekommen als wir
Araber zu Paaren treiben möchte. (Das war ein Hieb gegen selbst. Was sagen Sie als Architekt dazu, Pinski, wie unsere
einen intimen Freund und Parteigenossen Friedländers , mit neuzeitliche Bauweise von dem alten arabischen Kulturvolk
dessen Journalistenruhm der Blonde sich gern brüstete.) Sie
richtig beurteilt wird ?" — Damit zog er das arabische Blatt
„Al Hayad" aus der Tasche, wo mit heftigen Schmähungen
."
wert
einander
,
sind, wie alle Chauvinisten
Betonbau des neuen Kinos
„Sie werden doch nicht" — sagte ein durch sein weißes gegen den „kitschigen, jüdischen war
— (übrigens ein Werk
in der Jaffastraße " losgezogen
Blusenbemd und die wetterharten Gesichtszüge und Hände als
Pinskis ) da in Jerusalem — zur Erhaltung seines antiken
Arbeiter kenntlicher junger Jude , an den Tisch freimütig
herantretend , wie dies nur im jüdischen Palästina möglich Stils — nur Steinbauten gestattet waren . „Die Juden haben
bestochen" — schrie das Blatt in riesigen
ist. — „Sie werden doch nicht, Herr Doktor, alle Araber sozu¬ die Regierunglange
Storrs , der Zionistenfeind, Gouverneur
sagen in einen Topf werfen und als Chauvinisten charakteri¬ Lettern . „So
sieren wollen. Das wäre so, wie wenn man uns Juden von von Jerusalem war , hat es dergleichen nicht gegeben."
(Fortsetzung folgt .)
den nationalistisch-kriegerischen Legionären angefangen , die
wieder fliegt er mit dem englischen Militärflugzeug nach
Kairo — aber niemals (ist Dir das noch nicht selbst aus¬
gefallen ?) niemals sagt er, wohin er reist, hinterläßt Dir
nie eine Adresse und hat Dir noch niemals — wenigstens so¬
viel ich gesehen habe — eine Ansichtskarte oder sonst ein
Wort von irgendwoher geschrieben? Ist das nicht auffällig?
Kennst Du überhaupt seine Unterschrift?"
„Du bist Röntgeologe. Papa ", sagte Aranka spöttisch.
„Möchtest die Menschen gleich durch und durch auf Herz und
Nieren beleuchten und prüfen . Du hast selbst gesagt: soviel
Du gesehen hast. Und Du hast eben nicht viel von ihm ge¬
sehen. Er ist ein Amerikaner, hat großzügige Transaktionen
geschäftlicher und oiplomatischer Art rm Lande, — so ein
Mensch schreibt keine langen Episteln und überhaupt macht
man heute überall alles nur telephonisch ab. Vielleicht hat
man zu Deiner Zeit noch Briefe geschrieben, heute tut man
es nicht mehr. Im übrigen gehen mich Browns Geschäfte
nichts an. Jedenfalls ist er ein Mensch mit Manieren , kein
Levantiner wie dieser George (rätselhaft nur , daß er mit dem
verkehrt !) und besser angezogen als diese ostjüdischen Aerzte
Deines Rothschildspitals."
„Nun , Dr . Friedländer aus Berlin zum Beispiel", warf der
Arzt vorsichtig ein.
„Laß mich mit Dr. Friedländer in Ruhe, Papa ", flüsterte
Aranka ungeduldig, da sie gerade den Genannten mit einem
anderen Herrn eintreten sah. „Er macht mich krank mit seinen
feuchten Händen — der schwitzende Albino . Und kurz und
gut, ich fahre morgen mit Brown über Jaffa nach Tel -Awiw."
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wohnenden sittlichen Gedanken zu verwirklichen, um der Mensch¬
heit sittliche Ziele zu erreichen. Dabei bleibt es sich für unsere
Betrachtungen gleich, ob es sich um Fragen der Außen- oder
Innenpolitik handelt , um wirtschaftspolitische oder
kultur¬
politische Forderungen . Mit einem Begriff Kants formuliert:
nicht politische Moralisten , sondern moralische Politiker haben
wir heranzubilden!
Aeußerlich gesehen, scheint unsere Zeit allem Religiösen abhold
zu sein. Gerade im Politischen jedoch bietet sich uns eine Chance,
die Bibel mit dem Gefühls- und Willensleben einer ganzen
Generation zu verknüpfen. Zurück zum Geist der Bibel bedeutet:
Vorwärts auf dem Wege edler Menschlichkeit! Und Politik , die
Kunst, die Beziehungen der Menschen zueinander und zum Ganzen
zu ordnen, — Politik kann erfolgreich nur betrieben werden,
wenn sie getragen wird vom Geist der Liebe, des Gemeinsinnes,
der Opferwilligkeit ; wenn sie durchdrungen ist von einem Rechts¬
gedanken, der zum Frieden führt.
Gelingt es uns , die Bibel zur Grundlage und zum Gradmesser
allen politischen Schrifttums zu machen, dann ist die Menschheit
einen Schritt vorwärts gekommen.

Von Johannes Wolfs.
Unsere Zeit verlangt sowohl durch ihre politischen Gegeben¬
heiten als auch durch die Aspekte auf eine bewegte politische Zu¬
kunft gebieterisch eine zielbewußte politische Erziehung durch die
Schule. Ueber die Berechtigung, ja Notwendigkeit des staats¬
bürgerlichen Unterrichts ist nicht mehr zu streiten (8 148 unserer
Reichsversassung) ; wohl aber bestehen noch begründete Mei¬
nungsverschiedenheiten über die Zeit seines Beginns
die
Art seiner Durchführung. Wenn wir uns als jüdischeund
Lehrer
an dieser Stelle der Problematik einer wie auch immer ge¬
arteten politischen Schulung bewußt werden, so geschieht das
nicht nur aus tiefster Verantwortlichkeit heraus gegenüber der
kommenden Generation , sondern um aufzuzeigen, wie jüdischer
Religionsunterricht eingebettet werden kann in die größeren und
entscheidenden Bewegungen der Gegenwart.
Wir sind dazu bestellt, der Jugend überzeugend darzustellen,
daß das Verhältnis vom Individuum zum Staat und das der
Staaten untereinander der religiösen Grundlage nicht entraten
darf ; mehr noch, wir haben die Pflicht, unserer jüdischen Jugend
deutlich zum Bewußtsein ru bringen , daß die jüdische Religion
alle Vorbedingungen für eine grundlegende Reform
Die Frage - ev „rvdifüre « sye «ot1 im Lttvts
öffentlichen Lebens erfüllt . Wir müssen unsere >Jugend unseres
dahin
deo sertohrmg.
bringen , daß sie die verschiedensten bestrickenden und die Ge¬
müter verwirrenden politischen Bestrebungen von heute an den
Von I . Herzberg, Lehrer i. R., Kassel.
Ewigkeitsgedanken der Bibel zu messen willens ist, damit sie sich
Daß eine jüdische Ehenot besteht, ist nicht zu bezweifeln. Auch
so den Phrasen von Demagogen und der suggestiven Kraft des
ist nicht wegzuleugnen, daß diese Ehenot die sich stetig mehrenden
Schlagwortes zu entziehen lerne ; so nur wird sie von höherer Mischehen zur
Ursache hat.
Warte aus über Wert und Unwert all der Lehren urteilen
Wir
können, von denen die jeweiligen Verkünder und Anhänger vor¬ einen reden von einer Mischehe, wenn ein jüdisches Mädchen
christlichen Mann heiratet oder ein jüdischer Mann eine
geben, daß sie das Heil bringen.
Christin ehelicht. Nun kann es der Fall sein, daß sowohl der
Wodurch wird denn häufig der Unterricht in Staatsbürger¬
Mann als auch das Mädchen ihren Glauben Leibehalten, beide
kunde zum Zerrbild seiner selbst? Doch wohl dadurch, daß Leh¬
hinsichtlich
ihres Glaubens getrennt leben und ;eder feinen
rer und Schüler nicht von der für den weitaus größten und be¬
eigenen Religionsvorschriften gemäß lebt. Oder der jüdische
deutendsten Teil der zivilisierten Menschheit verbindlichen Bibel
als der unbedingten Voraussetzung ihres Handelns ausgehen, Mann tritt zum Christentum über, wenn er eine Christin hei¬
ratet oder der christliche Mann nimmt das Judentum an, wenn
sondern ihre Entscheidungen treffen von der Plattform eines er
eine Jüdin zur Frau nimmt.
Parteiprogramms , das doch meist nur sehr bedingte Gültigkeit
In allen diesen Fällen ist dem Judentum meist wenig gedient,
beanspruchen dürfte. Erst dann könnte es Anspruch erheben als
wenn auch nicht bestritten werden kann, daß es hier Ausnahmen
Maßstab für weitere Entscheidungen zu dienen, wenn bewiesen gibt
und durch das getrennte Religionsleben die Harmonie der
wäre, daß durch dieses Programm auch nicht ein einziger der
großen Menschheitsgedanken, die die Bibel ausspricht, eine Ein¬ Ehe anfangs nicht gestört wird. Diese Harmonie muß aber be¬
schränkung erfährt . Wie oft jedoch werden selbst die elementar¬ einträchtigt werden, wenn der Ehe Kinder entsprießen. Da stehen
sten Rechte des Menschen von den verschiedensten politischen Mann und Frau vor einem schweren Dilemma . Sie müssen sich
entscheiden, welchem Glauben sie ihre Kinder zuzuführen haben
Lehren und Lehrern der Politik außer acht gelassen! Dabei ist und
in welcher Religion diese Kinder erzogen werden sollen.
es gleichgültig, ob diese Irrlehre von Hitler oder von Marx
In manchen Fällen willigt der christliche Ehemann seiner jüdi¬
ihren Ausgang nimmt.
schen Frau zuliebe ein, die Kinder jüdisch zu erziehen oder um¬
Wir jüdischen Lehrer haben die Aufgabe in unserem Pflichten¬ gekehrt:
der jüdische Ehemann wird zugeben, daß die Kinder, die
kreis und darüber hinaus vorzubereiten die gewaltige Besinnung
er mit seiner nichtjüdischen Ehefrau zeugt. Christen werden.
Bibel . Ist dieses Wort zu gewagt ? Nein, die Bibel ist als
Es kommt auch vor, daß die Eheleute vereinbaren , ihre männ¬
politische Schrift zu verstehen, denn sie will — das ist das wesent¬
lichen Sprößlinge in der Religion des Mannes und die weib¬
liche Kriterium der politischen Schrift — unser öffentliches Han¬
lichen in derjenigen der Frau zu erziehen. Zu welchen Konflikten
seln bestimmend beeinflussen. Welcher Art das politische Schrift¬ dies
führen kann und muß, ist klar.
tum unserer Zeit auch sein mag .' gesellschaftstheoretischer Natur,
In all den Fällen , die einen Uebertritt zur Folge haben, sollten
geschichts
- oder rechtsphilosophisch; ob es durch Mythus und
die
Eheschließenden vorher wohl bedenken, daß, so groß auch die
Legende zum Nachahmen und zur Nachfolge aufruft ; sei es mehr
zu erwartenden materiellen Vorteile oder die Unüberwindlichkeit
britischen oder programmatischen Wesens,
bleibt die
der gegenseitigen Liebe sein mögen, ein Verlassen und Verleugnen
Frage offen: sind Ziel und Argumentation immer
jener politischen des alten Väterglaubens ein
verhängnisvoller Schritt ist. Es
Schrift vereinbar mit dem Geist der Bibel ? Darauf kommt es muß
daher
von
vornherein
einem Uebertritt mit allen
m; und nicht etwa auf falsch verstandenen Pragmatismus , der
möglichen und erdenklichen Mitteln entgegengetreten werden. Es
me Zustände und Geschehnisse in jenen alten Zeiten etwa zu muß dahin
gearbeitet werden, namentlich der Jugend schon von
Sonderfällen .des Gegenwartsgeschehens in Parallele setzen
früh auf eine solche Glaubenstreue einzuflößen, daß ein Ver¬
möchte ( vergl. hierzu die Methoden der „ ernsten Bibelforscher"
lassen der angestammten Religion geradezu zur Unmöglichkeit
und mancher „Propheten ".)
Der staatsbürgerliche Unterricht hat seine notwendige Er¬ wird. Mit tiefster Betrübnis müssen wir sehen, daß oft der
mit der größten Leichtfertigkeit und Bedenkenlosigkeit
gänzung zu finden im Religionsunterricht . Es darf nicht so sein, Uebertritt
bewirkt
wird . Die Hauptursache dieser höchst betrübenden Er¬
-aß, wie es wohl vielfach früher geschah, die Kirche für politische
Entscheidungen nachträglich moralische Motive ins Feld führt. scheinung ist die geringe Kenntnis des eigenen Glaubens , den
Bondern der Mensch, der das Gesetz seines sittlichen Handelns in man, weil man seine Vorzüge, seine beseligenden Wirkungen zu
wenig, ja , oft gar nicht kennt, leichten Herzens aufgibt . Es ist
sich trägt , bedient sich der Politik , um seine ihm a priori
inne¬ wohl auch der Umstand, daß man
dem, was man für den ange2479

stammten Glauben eintauschen will und das das heilige Band
mit der Gegenwart und der Vergangenheit jäh zerschneidet,
fremd gegenüber steht. Man lernt das Christentum nur in christ¬
licher Beleuchtung kennen und erlangt gewöhnlich eine nur ober¬
flächliche Kenntnis seiner Lehren und Einrichtungen , ohne in sie
tiefer einzudringen und ihren Wert und ihre wahre Bedeutung
zu erkennen. Man . kommt gar nicht dazu, Vergleiche anzustellen,
so daß die gewaltigen Vorzüge des väterlichen Glaubens gar
nicht zum Bewußtsein kommen. Würde man den neuen Glauben,
zu dem man übertreten will, seinem Wesen nach näher kennen
lernen , man wü^rde 'gewiß stutzig werden und Bedenken tragen,
den folgenschweren und verhängnisvollen Schritt des Glaubens¬
wechsels zu unternehmen , es wäre mindestens nicht möglich, zu
erklären, man habe den jüdischen Glauben aus Ueberzeugung
verlassen.
Wir sind noch viel zu wenig bemüht, schon unserer Jugend
die wesentlichen Lehren des Christentums bekannt zu geben und
sie mit all jenen Momenten vertraut zu machen, durch welche sich
hauptsächlich dieser Glaube von dem jüdischen unterscheidet. Wir
rüsten unsere Knaben und Mädchen beim Verlassen der Schule
und Eintritt ins Leben, wo sie nicht nur den größten sittlichen
Gefahren und den mannigfaltigsten Verlockungen, sondern auch
vielfach Schmähungen und Verunglimpfungen wegen ihrer Reli¬
gionszugehörigkeit ausgesetzt sind, nicht genügend mit den er¬
forderlichen Waffen aus , um sich mit Erfolg gegen die Versucher
und Schmäher wehren zu können. Die für den jüdischen Reli¬
gionsunterricht in unseren Schulen bestimmten Lehr- und Lern¬
bücher geben wohl Aufklärungen über die Lehren des Judentums,
geben aber fast gar nichts über sein Verhältnis zum (Aristentum.
Der Verfasser dieses Artikels suchte diese recht fühlbare Lücke
durch sein vor mehr als einem Jahrzehnt herausgegebenes Buch
„Mein Judentum "*) auszufüllen . Wenn der Schüler oder die
Schülerin den eigentlichen Religionsunterricht abgeschlossen
haben, wenn sie mit den Lehren und Pflichten des Judentums
und dessen Geschichte bekannt gemacht sind, dann sollen sie zu
diesem Buche greifen. Insbesondere sollen unsere religiös mündig
gewordenen jungen Glaubensgenossen die hauptsächlichsten kirch¬
lichen Lehren und Einrichtungen, die sie so oft wahrnehmen,
denen sie jedoch meist verständnislos gegenüberstehen, in ihrem
Wesen und ihrer Bedeutung kennen lernen und zugleich erfahren,
wie sich das Judentum zu ihnen stellt. Besonders zu wünschen
wäre es, daß das Buch in jeder jüdischen Familie sich vorfände,
damit auch all diejenigen, welche der Schule längst entwachsen
sind, Gelegenheit finden, über religiöse Fragen , die so oft die
Gegenwart beschäftigen, sich Belehrung zu verschaffen. Der
glaubensstarke Jude war allezeit von dem hohen Werte seines
Judentums überzeugt. Sein Väterglauben war ihm stets ein
unveräußerliches Gut, das ihm als sein höchster Besitz galt , und
weder Verlockungen noch Gewalt , weder irdische Vorteile noch
menschliche Ehrungen vermochten ihn je zum Abfall zu bewegen.
Ja , er scheute den Tod nicht, seiner angestammten Religion die
Treue unter allen Umständen zu bewahren!

wrrgtte- eoverfammlung
-es Itt- kfr- en LetzrerovVeSns für Sayeon.
Zur 50. Mitgliederversammlung des Jüdischen Lehrervereins
für Bayern , die am 30. und 31. August in Ansbach stattfand,
waren trotz der Ungunst der Zeit über 60 Mitglieder erschienen.
- München
Aus dem Berichte des Vorsitzenden Rosenfeld
konnten die Kollegen ersehen, mit welcher Energie und ziel¬
bewußter Umsicht die Leitung im abgelaufenen Krisenjahr die
Interessen des jüdischen Lehrerstandes zu wahren wußte.
Den Mittelpunkt 'der Tagung bildeten drei sorgfältig vor¬
bereitete und wirkungsvoll vorgetragene Referate . M. Adlerdes
Stellung
München sprach über „Die rechtliche
Schule und des
, der jüdischen
Lehrers
jüdischen
s ". Der Redner brachte
jüdischenReligionsunterricht
einen klaren Ueberblick,. über die wichtigsten einschlägigen Be¬
stimmungen und deren historische Entstehung. Interessant waren
insbesondere die Ausführungen über die Sonderstellung der Is¬
raelitischen Volksschule in Bayern und über die Zulassung als
Religionslehrer -an öffentlichen Volksschulen, wofür seminari¬
stische Vorbildung die Voraussetzung ist.
und
- München
Die Vorträge von I . Kissinger
„Die erziehliche
über
- Memfningen
E. Liffgens
stellten an
des R e l i gionsunterrichts"
Bedeutung
die Zuhörer hohe Anforderungen in bezug auf Konzentration
und denkende Mitarbeit . Der erste Redner ging vom Sinne der
m." Die hauptsächlichsten unterscheidenden
*) „M eimIudentu
Christentums . Für jung und alt dar¬
und
Merkmale des Judentums
gestellt von Jssac 'Herzberg. Verlag M . W. Kaufmann , Leipzig.

Religion und deren fundamentalen Stellung innerhalb des
Erziehungszieles aus , begründete damit die Bedeutung und Auf¬
gabe des Religionsunterrichts und kam dann zu bestimmten
pädagogischen und methodischen Forderungen für Aufbau und
Ausgestaltung des Religionsunterrichts . Waren diese Ausfüh¬
rungen meist von psychologischen Gesichtspunkten getragen , so
untersuchte der Korreferent mehr in philosophischer Betrachtungs¬
weise die Tätigkeit des Erziehens und zeigte an einzelnen Diszi¬
plinen des Religionsunterrichts , wie in ihnen das erziehliche
Moment zur Geltung gebracht wird. — Die daran anschließende
Diskussion war sehr anregend und stand auf einem erfreulich
hohen Niveau und gipfelte in der Erkenntnis , wie dringend nötig
dem Neligionslehrer neben gründlicher jüdischer eine gediegene
allgemeine Bildung ist, wenn seine Tätigkeit überhaupt einen
Erfolg erwarten lassen soll. —
Die Gemeinde Ansbach hatte in gastlicher Weise Privatzimmer zur Verfügung gestellt und beteiligte sich in großer Zahl
am gemütlichen Abend im „Goldenen Zirkel", bei welchem dekla¬
matorisch begabte Kollegen ein dankbares Publikum fanden. H.

Ovtsgvttppe gtnnlfiutt am Maka- es Südlfrtzen

Seauen- an- es.

Anläßlich der Deutschen Lehrertagung , die in der Pfingstwoche
in Frankfurt a. M. stattfand , hatte die Ortsgruppe des jüdischen
Frauenbundes die jüdischen Teilnehmer zu einer Aussprache ein¬
geladen. Diese gliederte sich nach Beschlußfassung der Versamm¬
lung in drei Gruppen:
a ) Erziehung unb Unterricht, b) Fürsorge für Schulentlassene,
c) Erwachsenen-Fortbildung.
Als erster der zu Gruppe a gehörigen Punkte wurde die
Versorgung kleiner Plätze mit Lehrkräften für Religionsunter¬
richt eingehend und lebhaft diskutiert . Übereinstimmend wurde
die Not der kleinsten und kleinen Landgemeinden in dieser Be¬
ziehung betont , der von den Bezirksrabbinern nicht gesteuert
wird . Die vom Preußischen Landesverband und vom Halber¬
städter Verband gewährten Mittel zur Anstellung jüdischer
Lehrer genügen bei weitem nicht. Zudem soll nach Mitteilungen
eines der Anwesenden eine staatliche Neuregelung bevorstehen,
die in Zukunft die jüdischen Gemeinden direkt mit der Regierung
und nicht mehr über die Verbände wegen Anstellung jüdischer
Lehrer zu verhandeln zwingt. Eine weitere Verschlechterung der
Verhältnisse wäre von dieser Tatsache zu erwarten . Abhilfe kann
im wesentlichen nur durch Neuanstellung von Lehrkräften ge¬
schaffen werden, zu denen die Gemeinden in erster Linie heran¬
zuziehen sind*). Sollten die Gemeinden dazu nicht in der Lage
sein, so bleibt als kleines Ersatzmittel nur die Entsendung von
Wanderlehrern und Lehrerinnen und das Abhalten von Einzel¬
versammlungen und Vorträgen.
Während bis jetzt nur der hessische Logenverband in dieser
Richtung tätig war , soll in Zukunft ein Ausschuß, bestehend aus
Vertretern des Logenverbandes , Preußischen Landesverbandes,
Halberstädter Verbandes , Talmud Thora und Vereins des Jüdi¬
schen Frauenbundes für die Versorgung der kleinen Plätze mit
Religionsunterricht tätig sein. Wünsche und zweckdienliche Mit¬
teilungen hierüber sind zu richten an Herrn Dr . Julius Höxter,
Frankfurt a. M., Friedlichst!. 50.
Der S chu l - A n t i s e m i t i s m u s, der als zweiter Punkt
besprochen wurde, macht sich nach den Aussagen der anwesenden
Lehrer und Lehrerinnen vor allem in den höheren-Schulen fühl¬
bar , doch wird auch über sein Vorhandensein in vielen kleinen
Landgemeinden geklagt. Damit er zum Erzieher für Jung und
Alt werde, werden folgende Forderungen aufgestellt:
1. Verbreitung von jüdischem Wissen und jüdischer Religio¬
sität;
2. Besondere Wertschätzung der Charakterbildung bei dem
Religionsunterricht;
3. Anschluß der jüdischen Lehrer an den Allgemeinen Deutschen
Lehrerverein zur Wahrung der jüdischen Interessen.
für Schulent¬
Die zweite Themengruppe : Fürsorge
lassene sah folgende Punkte vor : Jugenddienst , Bahnhofs¬
hilfe, Arbeitsnachweis und Berufsberatung , Familienanschluß
für Jugendliche in der Großstadt.
Die Anwesenden erklärten sich bereit , dem Jüdischen Frauen¬
bund bei der Ausführung dieser Arbeitsgebiete nachdrücklich zu
unterstützen.
- Fortbil¬
Die dritte Themengruppe : Erwachsenen
dung, konnte wegen der vorgerückten Zeit nicht mehr be¬
Ella Werner.
sprochen werden.
*) Die Sachlage hat sich inzwischen völlig gewandelt . Neuan st e l l u n g von Lehrerkräften in den kleinen Gemeinden ist eine Unmög¬
lichkeit geworden ; es lösen sich im Gegenteil fortwährend kleine Ge¬
meinden aus. Die Schriftleitung.
*>
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noch die tiefe Nacht dort, und seine Mutter hatte gehofft, der
Vater gefürchtet, in ihm sei ein Mathmid erstanden, ein
heiliger Jüngling , depen Leben auf immerdar der Gesetzes¬
betrachtung geweiht ist. Sie hatte nicht gewußt, wie oft seine
Roman von Ludwig
3)
Lewisohn
Augen von den Folianten aufsahen und die dunkle Wand an¬
COPYRIGHT
BY PAUL
LIST
VE R L A G LE I PZ I G
starrten , wie seine Fäuste sich ballten , seine Seele sich krampfte
Der Alte seufzte auf im Halbdunkel seines Zimmers . Die in Furcht und Wut und Grauen . Aus der geheimsten Tiefe
Lampe flackerte. Er stand nicht auf, die Oelkanne zu holen. einer Truhe hatte sein Vater eine vergilbte Pergament¬
Die Dunkelheit schärfte seinen inneren Blick. Es war ge¬ handschrift von des Maimonides More Nebuchim, dem Führer
rade im Jahre seiner Bar -Mitzwah, seiner Aufnahme als
der Ratlosen , hervorgeholt und sie ihm gegeben. „Sie macht
Mann unter die Männer Israels,
den Geist klar", sprach der ermste
gewesen, daß die schlimmen Verord
jn seinem Sohn . Allein der
CS »'nungen
der Absonderung und L
Jüngling hatte die Beweise des
Schmach erlassen wurden . Sie hatten G
jjb großen Rambam trocken und ihm
IN DER SUKKOH
ihn mit dem Kaftan und dem gelben Z
Ä nichts nütze gefunden.
Denn
Hut bekleidet. Doch er war erst I
Wenn im Herbst die Blätter fallen,
^ mochten Lehrsätze auch als Axiome
dreizehn und klein für sein Alter , g
8
anderkannt oder dialektisch beBlutrot , goldgelb , gefleckt,
und seine Mutter hatte ihn an ihr 8
wiesen sein, solche Eigenschaften
Und am Himmel sich Wolken ballen, —
Herz gezogen und für ihn gebeten,
Ä brachten die Befreiung Israels
Baut man die Hütte , —gedeckt
als er in solchem Aufputz nicht die &
oder den Fall seiner Feinde um
Mit einem Dach aus duftendem Grün,
Grenzen des Ghettos überschreiten Ä
D kein Jota näher . Und das war es,
Leuchtende Herbstblumen blühn;
wollte. Endlich hatte er sich hervor V
A wonach sein Geist dürstete. Der
Davidsterne aus Silber und Gold
gewagt und unbehelligt den Rand O
K Vater hatte sich erboten, ihn in der
der Cannareggia erreicht. Dort §!
Blinken hold.
A Heilkunst zu unterweisen und ihn
aber hatte ein Metzgerbursche, der M
® späterhin nach Padua zu senden, wo
Ein Siern/ein nach dem andern erwacht
einen Karren mit frischgeschlachtetenK
jüdische Studenten sich Belehrung
Am hohen Himmelszelt,
blutenden Schweinen schob, ihn ge- I
*§ holen und sogar; ohne ihren Glausehen und seine großen groben roten
Des Mondes silberner Schimmer fällt
Mben abzuschwören
, „Doktoren der
Hände an den Mund gelegt und R
Durch das duftende Dach . —
^ Medizin und der Künste" werden
schrill gepfiffen. Da kamen aus den
I
konnten, worüber
ihnen
das
Die Kerzenstumpfe verglimmen gemach
nahen Gassen noch andere Gesellen K
Collegium
Venetum
eine
Urkunde
Auf dem Tisch.
vom gleichen Schlag, zwei an der ®
K ausfertigte . Der Jüngling hatte
Die Gäste gehn, - es ist dunkel,
Zahl . Der Metzgerbursche hatte den N
Z sein Haupt geschüttelt.
Die Nacht ist frisch. —
Handgriff seines Karrens fahren ch
(2
„Das
kanonische Gesetz der
F. C.
lassen; er zeigte auf das Judenkind
MKirche versagt uns, die Heilkunst
in dem spitzen gelben Hut und hielt £bei
den Christen auszuüben . Ich
sich die Seiten und warf sich hin
mag nicht verstohlen in meinem
und her in albernem unflätigem Lachen. Die zwei andern gelben Hut hinschleichen
, ihnen Trost und Genesung zu
fielen Scheilock an wie Wölfe. Mit ihren harten Fäusten bringen ."
packten sie ihn an Arm und Schulter ; er spürte ihren wider¬
^ „Wenn der, so dich haßt, Hunger leidet, gib ihm Brot zu
lichen Atem und den Gestank ihrer zerlumpten Hosen, die essen
", hatte da sein Vater aus der Schrift zitiert.
Schweiß und Unrat ausdünsteten . Er hörte ihr Gebrüll und
Als er siebzehn Jahre alt war , starb sein Vater . Ein
sah mit Grauen , wie sie ihre großen runden Mäuler aufrissen.
Sie zerrten ihn zum Karren ; sie nahmen das blutige Schweine¬ Mönch, der den jüdischen Arzt am Totenbette eines Christen
aas heraus und drückten es ihm in den Arm und knufften getroffen, hatte ein großes Geschrei erhoben, war durch die
und stießen ihn und befahlen ihm, den leblosen Schweinerüssel Straßen getobt und laut weinend unter die Arkaden des
zu küssen und damit herumzutanzen. Er war mit Schweine¬ Dogenpalastes gezogen. Im Schatten des Campanile hatte
blut bespritzt, sein blasses Gesicht war davon gerötet . Ent¬ er hoch ein Kruzifix aufgerichtet. So wollt? es das kanonische
Gesetz der Mutterkirche, dessen die gottlosen Venezianer
setzen und unsäglicher Ekel sprengten ihm fast dre Brust. Er
ward ohnmächtig, und ein wenig betroffen zogen die Lümmel spotteten. Scheilocks Vater hatte stets behauptet , der Mönch
ab. Der alte Pinchas , der Tempeldiener , fand ihn und sei von den Christenärzten gedungen gewesen, die nach des
brachte ihn heim, daß die Mutter ihn mit Zärtlichkeit und Juden Praxis verlangten . Damals hatte der Knabe seinem
Vater nur halb geglaubt . In späteren Jahren war ihm Ge¬
Tränen tröste.
wißheit geworden. Denn Antonio hatte der Signoria nicht
Seit jenem Tage hatte er das Ghetto nicht verlassen nur um des Verräterlohns willen von der verbotenen talwollen. Er versteckte sich in der Talmudschule hinter der Syn¬ mudischen Literatur berichtet, sondern weil er einem christ¬
agoge; er stand in der Morgendämmerung auf, sprach lichen Drucker Geld vorgeschossen hatte , der die verbotenen
seinen Morgensegen und eilte in die Peshibah ; oft fand ihn Bücher verbrannt zu sehen wünschte, als ihm aus Rom ein
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Gerücht zuslog, wonach späterhin vielleicht neue, durch Priester

Israels war so überfüllt , daß die Menschen nicht mehr
zweifeln konnten, der Herr werde Zion den Erlöser senden.
Die Berichte, die über Land und Meer eintrafen von den
spanischen Flüchtlingen , waren genug, daß der sie hörte, hin¬
ging und sein Leben endete. So der Bericht von jenen, die
dem portugiesischen König große Summen Geldes bezahlt
hatten , um Siedlungsrecht und Schutz von ihm zu gewinnen.
Ob aber, wie das Gerücht ging, die Summen nicht hoch genug
gewesen oder ob des Königs Herz nur böse war , Portugal
wurde zu einem feurigen Ofen für jene Flüchtigen. Und dies
war das Furchtbarste unter ihren unsäglichen Leiden : daß die
Portugiesen ihnen ihre Kinder nahmen und sie auf Schiffen
auf jene öden unbewohnten Inseln des Ozeans schickten
, die
man die islas per idas oder verlorenen Eilande nannte.
Viele von diesen Kindern starben schon auf den Schiffen, die
sie entführten , und viele andere gingen vor Hunger zugrunde
oder wurden von den wilden Tieren des Landes und der See
verschlungen, von keinem aber hörten oder sahen die Eltern,
die sie gezeugt hatten , jemals etwas -wieder. Die Erzählungen
von diesen Dingen gelangten durch Briefe oder mündlichen Be¬
richt von einer jüdischen Gemeinde zur andern , und während
in der Judenschaft Trauern und Wehklagen ertönte , als sei
der Tempel wiederum zerstört worden, errichteten ihre christ¬
lichen Peiniger große Paläste und bedeckten alle Wände mit
dem Glanz der Malereien und schmiedeten prunkvolle Fest¬
geräte aus edlem Metall und kostbaren Steinen und ließen die
Lande widerhallen von der Musik ihrer Madrigale und Sonnette , ihrer Flöten und süßtönenden Hirtenpfeifen und
rauschten an den Türen der Judenhäuser vorbei mit Fackel
und Maske und gleißendem Tand.
Scheilock aber betete seine Psalmen und knirschte die Zähne
und lernte seine Christenschuldner selbst dann auszuplündern,
wenn er ihnen kriechend schmeichelte
. Die ganze Zeit über
bebte er gleich einer Saite auf der Harfe Davids bei den Bot¬
schaften, die bald aus Rom und bald aus Bologna oder
anderswoher kamen über jenen geheimnisvollen Fürsten eines
jüdischen Königreichs, der aus dem unvorstellbaren Osten ge¬
kommen war , jenseits des Flusses Sambatyon , um sein Volk
aus der Knechtschaft in die Freiheit zu führen . Dieser Mann,
der sich David Reubeni nannte , war vor den grimmen König
Portugals getreten und hatte also zu ihm gesprochen: ,^Jch
bin ein Hebräer und fürchte den Ewigen , den Herrn des Him¬
mels ; mein Bruder , der König der Juden , hat mich zu dir
gesandt, großer Herr und König, um deine Hilfe zu erbitten:
Leih uns deinen Arm, daß wir Suleiman bekriegen, den
Türken, und das geheiligte Land seiner Hand entreißen ."
Dieses Anerbieten hatte den Appetit des Königs und anderer
Könige, ja selbst des Papstes gereizt. David Reubeni trug
seine ernste aufrechte Gestalt und seine Banner , die mit dem
unaussprechlichen Namen bestickt waren , nach Rom und Avig¬
non und den Städten Italiens , und überall scharten sich die
Marranos , die Juden , denen die blutige Inquisition die Taufe
abgezwungen, mit Tränen der Hoffnung und Erleichterung
um seine Fahnen . Scheilock aber, gleich manchen andern
scharfsinnigen Männern seines Volkes, mißtraute den Be¬
hauptungen . Wo lag das ferne Königreich der Juden ? Kara¬
wanen , die weit von jenseits Babylons und der großen Flüsse
kamen, hatten keine Kunde davon gebracht. Allein im Jahre
1524 war David Reubeni nach Venedig gekommen, um mit
dem Dogen und dem Rat der Zehn, die mehr als andere
Das dritte Kapitel.
christliche Edelleute den türkischen Sultan fürchteten und haß¬
Von Vorbedeutungen und falschen Träumen.
ten, über den Krieg zu unterhandeln , den das befreite Israel
mit der Hilfe der Christen gegen die muselmännische Herr¬
„ . . . nie soll der Klang der eitlen Weltlust
schaft führen sollte.
mein strenges Haus versehren.“
Die ganze Nacht hindurch hatte das Volk des Ghettos,
Mitternacht war gekommen, und noch immer saß Scheilock durchbebt und durchschauert von dem Unerhörten
, Dankes¬
regungslos in seinem Stuhl . Er hatte den Kopf in der psalmen gesungen oder einander mit Wein zugetrunken.
schwarzen Seidenkappe zurückgelehnt, er hielt die Augen ge¬ zweiselsüchtigen älteren Leuten, die schon manch früheres Den
Mal
schlossen
. Hinter der bleichen hohen Stirne mit ihren hohlen Hoffnung schwach aufleuchten und rasch wieder hatten
schwin¬
bläulichen Altersschläfen war keine Ruhe eingekehrt. Seine
den sehen und die geheime Botschaften aus Rom über diesen
Seele , die nicht vergessen mochte, hatte zu vieles aufgespeichert David Reubeni hatten , schenkte man keine Beachtung.
Die
— alle Wechselfälle in Schicksal und Vermögen, alle Formen
Schriften der Propheten wurden nach geheimnisvollen Sinn¬
und Seiten seines Lebens, kurz aufflackernde Hoffnungen, bildern durchforscht, die auf messianische Geschehnisse in
diesem
herbe endlose Verzweiflung. Die nimmer endenden Erinne¬ Jahre und die Erlösung von zu
schwerem Joch hindeuteten.
rungen hetzten ihn, gleich mächtigen Vogelflügen rauschten sie Scheilock, obwohl von tiefem innerem
Zweifel durchwühlt,
durch sein Gehirn ; noch immer, so fühlte er, vermochte sein hatte sich von der Inbrunst der
Hoffnung ergreifen lassen; zu
altes Herz zu bluten . Nicht mit einem Schlage hatte er sich bitter war das heilige Volk bedrängt
; zu tief ward er bewegt
so ganz verhärtet in jenen Jugendjahren . Denn zu jener von der prophetischen Vision, die wie einst
aus Miriams Ant¬
Zeit war ein großes Beben durch die Seele der Welt gebraust litz ihm aus der Mutter Zügen entgegenleuchtete.
und danach große Hoffnung. Der bittere Kelch de? Leiden
(Fortsetzung folgt.)
von Gottlosigkeiten gereinigte Auflagen erlaubt werden
sollten. Selten war die Grausamkeit der Christen ohne Vor¬
bedacht. Waren seinem Vater nicht nach jener lauten und
heftigen Denunziation alle die altvertrauten Türen ver¬
schlossen worden ? Bespien nicht die, so ihn einst zu sich ge' rufen und geliebt, jetzt vor aller Welt Augen seinen Kaftan?
Satz er nicht brütend , mit leeren Händen in seinem Hause?
Und nun hatte tückische Krankheit ihn angeschlichen, über die
selbst der vortreffliche Joseph Mantin sorgenvoll das Haupt
schüttelte. Bald' saßen in dem Trauerhause Sohn und Witwe
weinend auf der Erde.
Seine Mutter hatte sich an ihn geklammert, Im Hause
war Gold. Tubal , drei Jahre älter als Scheilock, ein Aronit
von hoher Abstammung, hatte ihn beraten . „Verschwender
gibt es auf dem Rialto ; Gold zeugt Gold, weil sie nicht zu
sparen wissen. Du kannst ihnen täglich nur eine Stunde wid¬
men und dem Gesetzesstudium zehn und wirst dein Vermögen
dennoch vermehren und Macht gewinnen." Scheilock hatte die
Zähne zusammengebissen und Tubal auf den Rialto begleitet.
Keiner höhnte und bespie ihn an jenem Tag. Glänzende
Herren mit juwelenbesetzten Schwertern, Wämsern aus spani¬
schem Goldbrokat und Federhüten hietzen ihn willkommen und
gaben ihm manches liebliche Wort . Zuerst wagte er selbst den
äußeren Gunstbezeigungen nicht zu trauen , die ihm als Ver¬
gelt für seine hergeliehenen Dukaten zuteil wurden. Bald
aber ward er sicherer. Er nahm zu an Macht wie auch an
Hatz. Denn stets fanden sich fromme Narren , die ihm fluchten,
weil er Zins nahm, stets mußte er Zeuge sein der Verspottung,
der Püffe und Erniedrigungen , die seine ärmeren Brüder
Tag für Tag beschmutzten und verwundeten . Oftmals , wenn
er mit einem Christen, der höflich zu ihm selber war , sich zum
Notar begab, mutzte er es ansehen, wie der Mann plötzlich
stehenblieb, um zu einem Steinwurf auf einen demütig am
Straßenrand kauernden Juden auszuholen. Und wie die Zeit
verstrich und Scheilock
, zuerst unter der Führung .Tubals , in
briefliche Verhandlung trat mit jüdischen Bankhäusern zu
Antwerpen, Frankfurt , ja selbst Moskowien, erhielt er durch
Brief und Voten Kenntnis von den Irrfahrten und Ver¬
treibungen und Leiden ganz Israels , zumal aber von den
langen Jahren der Pein und Qual jener Marranos oder heim¬
lichen Juden , die das grausame Herrscherpaar von Spanien
aus ihrem Besitztum vertrieben hatte . Ihrer waren Hun¬
derte, nein Tausende von den Herren der Schiffe, auf denen
sie flohen, in die Sklaverei verkauft worden, und Scheilock
sandte selbst noch in seinen jüngeren Jahren von Venedig,
jenem Tor des Ostens, Gelder aus , einen bejahrten Vater,
ein zartes Kind zu lösen, nachdem sie lange unter der Peitsche
eines Berberhäuptlings oder ägyptischen Paschas oder arabi¬
schen Scheichs geschmachtet hatten . Scheilock ward gewahr, wie
seine Hände sich krümmten vom Einheimsen des Christen¬
goldes, wie sein Herz sich umdüsterte; er hatte das Gesetzes¬
studium fahren lassen; hatte gelernt , auf Hohn mit kalter
falscher Lustigkeit und Ironie zu antworten . Doch jedesmal,
da er seinen Atem verschlingen oder sanfte Worte murmeln
oder schweigend den Vorwurf des Verrats erdulden mußte,
sammelte er das neue Leid zu früherem in seinem Busen,
und schlimmer noch als sonst je fuhr der Schuldner, der die
Frist nicht einhielt oder seinen Schein verwirkte.

Scafo

vou B. focciu

In Kessel-Garden sind die Wanderer erst spät abends an¬
„Die da sind der erste Trupp jüdischer Kolonisten", erklärt
gekommen.
man ihnen.
Sofort waren der riesige Saal , der Hof überfüllt . Man
„Na," fragt der Assistent, „warum seid Ihr nicht schon
sah auf den wenigen Bänken und auf dem Boden. Kisten, gestern herausgekommen, uns begrüßen ?"
Säcke, Päckchen lagen umher. Müde, abgemattet lehnten sich
„Unmöglich gewesen, unmöguch!" antwortet jemand vom
die Wanderer daran . Die verschiedenartigsten Menschen Komitee.
rieben sich die Aermel aneinander , die verschiedenartigsten
„Und Ihr seid noch immer in New Port ?" fragt Ziwjes
Stände lernten sich hier zum erstenmal näher kennen, als
aufgeregt, „und nicht in der Kolonie ?"
wenn das Meer alle Vorurteile und Privilegien der alten
„Ach, laß mich in Frieden ! Was Kolonie, wer Kolonie,
Welt abgewaschen und fortgespült hätte.
wo Kolonie ! Ist doch aar nichts da, gibts doch gar nicht.
Die Juden in der Menge warten auf eine offizielle Be¬ Ist genau das , was wir hier .Bluff ' nennen ."
grüßung . Sie stehen schon eine ganze Zeitlang beisammen.
„Bluff , Bluff ", echot es in den ersten Reihen.
Ziwjes mit den Epauletten hat die Hände auf den Rücken
„Das hier", stochert einer vom Komitee mit seinem Stock
gelegt und geht ärgerlich auf und ab. Sein Assistent^ auch auf die Erde, „ist also der Boden, wie ?"
r mit Epauletten und auch mit den Händen auf dem Rücken,
„Scheinbar."
trippelt ihm nach wie ein Schatten . Endlich, es wird schon
Die Leute hinter Ziwjes und dem Assistenten bleiben
Nacht, müssen sie einsehen, oaß es keinen Sinn hat, länger stehen wie vom Donner gerührt.
zu warten . Da erst wendet Ziwjes sich an die Leute:
„Was sollen wir tun ?"
„Wie es scheint, wird heute niemand mehr zu uns kommen.
„Man wird Euch schon was zu tun geben. Man wird Euch
sofort
auf Arbeit schicken
Wir werden bis morgen warten müssen. Helft Euch in¬
."
zwischen, Brüderchen, so gut Ihr könnt, aber haltet Euch bei¬
Die große Gruppe fällt auseinander . Man fängt an, mit¬
einander ."
einander , gegeneinander zu reden. Man ist sehr aufgeregt.
Die Nacht ist heiß. Die Lust im großen Saal ist furchtbar Aller Aerger wendet sich gegen die Führer.
dumpf. Auf dem Hof spürt man etwas von einem leichten
Sie hätten gleich wissen müssen, was uns hier erwartet.
Mitten in dem ganzen Gerede und Gelärme wird aber
Windchen und die Leute pilgern einer nach dem andern mit
klar, daß,man gleich Arbeit suchen muß. und daß die Arbeit
ihrem Packen hinaus , und lehnen sich da schläfrig aneinander.
Zum Reden verspürt niemand rechte Lust. Man ist ein hier nicht ';so ist, wie zu Hause, sondern so, daß jeder sich eine
bißchen enttäuscht. Die Männer sitzen oder liegen aus ihren bestimmte Arbeit aussuchen kann. Aber als man dann , noch
Kisten, die Frauen wiegen die Kinder in den Schlaf. Manche am selben Morgen , kommt, um eine ganze Truppe Arbeiter
versuchen einzuschlafen. Aber es geht nicht. Das Rauschen anzuwerben , wagen unsere Führer gar nicht zu fragen , was
für eine Arbeit das ist. Und wenn die andern nicht fragen,
der großen unbekannten Stadt schreckt sie auf. All-e paar
ob
man die Arbeit wirklich versteht oder nicht, werden wir
Minuten pfeift eine Lokomotive, knirschen Schienenstränge,
uns
natürlich auch hüten, großes Gerede zu machen. Und
heulen Schiffssirenen. Viel beunruhigender aber noch ist
schon
erklären sich tatsächlich ein paar von uns bereit , zu
das Rauschen und Zittern und Schnauben, das von oben
gehen
und ihnen nach gehen ein paar Dutzend andere, die
kommt, als ob Elia , der Prophet , in seinem Wagen durch den
Himmel fahren würde, aber auf einer ganz merkwürdigen alle gleich an ihre Arbeitsstätte geführt werden.
Schiene scheinbar . . .
Bei denen, die Zurückbleiben, wird die Stimmung gleich
besser. Immerhin , das ist doch ein gesegnetes Land. Man ^
„Was ist das für ein Geräusch?"
fragt nicht, ob du die Arbeit kannst oder nicht und man bezahlt
„Weiß ich?"
schon gleich vom ersten Tag an in schweren harten Dollars und
„Es scheint eine Eisenbahn zu sein."
„Soviel ich gehört habe, fahren Eisenbahnen nur auf der e t n schwerer harter Dollar , — das sind zwei russische Rubel.
Eine Weile später zeigen sich Farmer und wollen Arbeiter
Erde und nicht durch die Luft."
„Auf den Antipodeninseln würde mich auch das nicht haben, die ihnen auf den Feldern helfen. Sie zahlen 10 bis
15 Dollar im Monat bei voller Verpflegung . Wie man das
wundern . . ."
*
hört, wird die Stimmung noch besser. Nicht wegen des Ver¬
Der Sommermorgen läßt sich nicht lange bitten . Eben dienstes, sondern weil man da Gelegenheit bekommen kann,
haben die müden Wanderer die Augen geschlossen und sind Erdarbeit zu tun . Und wenn man das nicht in einer
eigenen,
jüdischen Kolonie tun kann, dann wenigstens bei
etwas eingedöst, da spielen und blitzen auf den Kuppeln
einem Fremden , auf einer Farm . Und noch am selben Tag
der hohen Stadtgebäude schon die Strahlen der Sonne.
Faul , gähnend und sich rekelnd steht man allmählich auf. gehen unzählig viele Menschen nach den New Perseyer, New
Porker und Canneticuter Farms.
Bald ist auf dem Hof und im Saal ein wahrer Jahrmarkt.
Die Cohens, Mosche und seine Frau , und noch ein paar
Man läuft nach Essen. Wasser, Milch, Obst, schreit und ruft
aus dem Judenhaufen , sitzen noch immer in Kessel-Garden.
in allen Sprachen der Welt.
„Da sind sie", heißt es plötzlich bei dem Judenhäufchen. Sie warten auf das Komitee, um einen eindeutigen Ratschlag
darüber zu hören, was sie tun sollen. Inzwischen gucken sie
„Das Komitee ?"
sich um, was hier vorgeht. Ein paar sind hinaus in den Park
„Wer ?"
von
Kessel-Garden , gehen spazieren und werfen dabei von
„Wo ?"
weitem erschreckte Blicke auf die hohen Häuser und das Kochen
Ziwjes mit den Epäuletten , sein Assistent und noch ein und Rauschen der Straßen . Plötzlich ruft einer:
paar von den Odessaern stürzen auf ein Häufchen junger Leute
„Mein Gott, was ist das ?"
zu, die eben in den Hof gekommen sind und mit den Augen
„Um Himmels willen, was ist da los ?"
etwas zu suchen scheinen.
„Was . was ?"
„Grischa!"
Die Wanderer blicken alle in eine bestimmte Richtung.
„Michal Jsakowitsch."
Von da kommt ein großer Menschenzug. Es dauert nicht
„Sascha!"
lange und man erkennt in dem Zug Ziwjes und seinen Assi¬
„Weinstein."
stenten mit ihren Uniformen. Die Wanderer laufen er¬
Die Odessaer begrüßen sich.
schreckt hin.
„Wer ist das ?"
Ziwjes und sein Assistent gehen voran . Und hinter ihnen
„Woher sind die ?"
trotten die anderen Juden , die heute früh zur Arbeit fort
„Langsam, langsam," bitten ein Paar , die sich nicht schnell sind. Ringsherum aber hopsen und springen kleine Jungens.
genug haben herandrängen können.. Ziwjes und sein Assistent Sie lachen und rufen etwas in einer unverständlichen Sprache.
fallen den Leuten vom Komitee um den Hals und küssen sie.
Das Bild sieht in der Tat schrecklich aus , Ziwjes geht ohne
Echt russisch.
Hut und aus dem Gesicht tropft ihm Blut . Er hält sich mit
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beiden Händen die Stirn fest. Eine Epaulette fehlt über¬
geguckt und man hat uns mit einem Zeichen zu verstehen
haupt , die andere hängt schief herunter . Der Assistent steht
gegeben , daß wir jetzt essen gehen könnten . Wir sind natür¬
auch nicht besser aus . Und die andern , obwohl man denen
lich sofort etwas kaufen gegangen.
gar nichts von einer Schlägerei ansehen kann , gehen auch wie
Kaum aber kommen wir aus dem Arbeitsplatz heraus,
in einem Leichenzug . Die Kinder , die ihnen nachlaufen,
überfällt uns eine Bande Jungens und fängt an , mit uns
spotten , schimpfen und schreien:
zu reden . Immer aufgeregter , immer lauter . Wir gucken,
ihnen in den Mund , vielleicht können wir an irgendeinem
„Scab8 ! Scabs ! "
Zeichen verstehen , was sie wollen , aber wir verstehen gar
„Um Himmels willen, - sagt bloß , was da los ist" , bettelt
nichts . Ziwjes fängt an , mit ihnen russisch zu sprechen. Aber
Mosche, der Schneider , „ ist das ein . . . Pogrom ?"
das verstehen s i e wieder nicht , — sie sprechen englisch . Und
„Mordet man hier auch Juden ? "
wie wir an die Brücke zurückkommen , überfallen sie uns und
„Schlimmer als ein Pogrom !"
schlagen uns , am schlimmsten Ziwjes und seinen Assistenten.
„Schlimmer als in Rußland " , antworter man ihnen aus
Wenn
die Polizei sich nicht hereingemischt hätte , wären wir
dem Zug.
alle nicht mit dem Leben davongekommen . So blutdürstig
„Ach du lieber Gott !"
sind sie gewesen ."
„Um Himmels willen !"
„Und warum ?"
Inzwischen kommt der ganze Zug in den Hof hinein.
„Weiß ich? — Das möchte ich doch gerade von dir wissen !"
„Was ist passiert ?" fragt Cohen.
Aus dem Saal kommt ein Mann und geht auf Ziwjes
„Man prügelt ."
zu. Er führt ihn fort . Nach einer Weile kommt Ziwjes
„Warum , weswegen ?"
zurück, gewaschen , verbunden , wenn auch noch zerschlagen und
„Fragt die anderen , die schlagen , was fragt ihr uns ?"
verbeult und mit einem gewöhnlichen Anzug , mit
„Was hat man denn von Euch gewollt ?"
einem
großen
Strohhut . Dann lehrt man uns ein paar neue
Endlich erzählt einer:
Wörter . Wir erfahren , daß an der Brücke „S t r e i k" ist,
„Man hat uns an ein Flußufer geführt , da bauen sie eine
und daß man uns gedungen hat , zu „s c a b b e n ", das heißt,
Brücke. Man hat uns große Hammer mit riesigen Nägeln
den Streik zu brechen .
gegeben und uns gezeigt , wie man sie einschlügt . Kunststück¬ überfallen , weil sie ihnen Und die Streiter haben die Juden
ihre Arbeit weggenommen haben . . .
chen gibts dabei nicht . Da heißt ' s schwitzen.
„Sie haben uns auch wirklich gesagt : ,Streik ', ,scabs '" ,
Wir sind zwar ordentlich müde geworden dabei , aber wir
macht Mosche, der Schneider , „aber wer hat wissen können,
haben unsere Arbeit ehrlich getan . Gegen zwölf sehen wir,
was das heißt ?" . . .
wie alle andern die Arbeit fortlegen . Wir haben uns um¬
- —
Deutsch
von
M . W.
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Mein lieber Freund!
Vor kurzer Zeit sah ich zufällig , anläßlich eines Dermatologen -Kongresses , Ihren
Namen und Ihr
Bild in der
Zeitung ; und heute kommt plötzlich — nach so langer Zeit —
das Bedürfnis über mich, Ihnen ein glückliches neues Jahr
zu wünschen . Vielleicht ist Ihr Bild daran schuld,,an dem ich
lächelnd , ein wenig gerührt , jeden altbekannten , lieben Zug
wieder fand ; vielleicht auch, weil der September in diesem
Jahr in eine ebenso sonnige , leuchtende Klarheit getaucht ist,
wie jener letzte — vor zweiundzwanzig Jahren — es war.
Uebermorgen findet wieder ein Sukkothfest statt , und mit
einer Deutlichkeit wie selten zuvor steht jener ferne Feiertag
vor mir in der Erinnerung , der uns beide trennte . Ich
zweifle daran , ob Ursache und Grund des Ganzen Ihnen je¬
mals ganz klar geworden ist.
Sie werden es einer alten Freundin , die jetzt den Ruf
als außerordentlicher Professor nach London erhalten hat , er¬
lauben , vor ihrem Verlassen der Heimat sich noch einmal rück¬
blickend, der Vergangenheit und Ihrer zu erinnern.
Zu Anfang unseres fünften Semesters , im Frühling , hatten
wir uns kennengelernt , einen wunderbar schönen, strahlenden
Sommer zusammen verlebt , — und im Herbst trennten wir
uns , glitten leise auseinander , behutsam und still wie das Ab¬
fallen der Blätter von letzten Herbstrosen , und mit derselben
naturhaften
Unabänderlichkeit . Leuchtend und schön kamen
jene Septembertage , die - so unauslöschbar für mich mit der
Erinnerung
an Sie verknüpft sind. Die hoheitsvolle Ruhe
und Feierlichkeit des Rausch Haschonoh , die heilig -stille tief¬
wühlende Strenge des Jaum Kippur war vergangen ; ich
hatte viel , fast unablässig in dieser Zeit an Sie gedacht , jedoch
ohne das Bedürfnis zu spüren , Sie zu sehen ; ich wußte ja,
daß Erziehung und Lebensauffassung Sie in dieser Zeit völlig
von mir trennten , war in schmerzlicher Erkenntnis
dessen,
daß Sie dem , was mich und meine Nächsten während dieserTage erfüllte und uns verband , völlig fern standen . Aber jetzt,
während des Laubhüttenfestes , wo erhabene
Feierlichkeit
einer milden , gemütlichen Festlichkeit gewichen war , hatte ich
den brennenden Wunsch , Sie bei uns zu sehen ; Sie sollten
meine Eltern und Geschwister kennen lernen , die ganze At¬
mosphäre des Milieus verstehen und schätzen lernen , der ich

entsprungen und aus der meine Wesensart zu verstehen war.
Sie hatten mir so Vieles und Schönes aus Ihrer Welt ge¬
zeigt : Ihre Musik Ihre großzügig -freie Lebensauffassung vor
allem ; nun war ich stolz und glücklich, Ihnen zeigen zu dürfen,
Mas mir
gehörte : ein Heim , getragen von altjüdischer
j
Tradition , eine Tradition , die Rahmen war um eine van jüdi - !
schem Geist und jüdischer Kultur -erfüllten festtäglichen Har - I
monie . Und zarte , uneingestandene "Wünsche knüpften sich !
wohl an dies Ihr geplantes
Hineindringen
in meinen
l
Lebenskreis .
I
Dann kam jener zweite Tag des Festes , ein Tag , an dem !
ängstliche Erwartung , Glücksgefühl und ' Vorahnung
des s
Schicksalshaften dieser Stunde
bei mir wechselten , und an
welchem Sie unsere Sukkoh betraten . In einem Sportsanzug,
dessen Helles Grau ich noch vor Augen zu sehen vermeine,
traten Sie hinein . Mein Vater saß, das Käppchen über
weißen Haaren , im Gespräch mit einem polnischen Rabbiner,
der aus der Durchreise unser East war , er hatte sein feines
resigniertes Lächeln , als ich Sie als einen Kollegen von der
Universität vorstellte . Sie benahmen sich so sehr wohlerzogen
und korrekt , höflicher als alle anderen jungen Leute unseres
Bekanntenkreises , und es war völlig ungerecht , daß ich plötz¬
lich in Bitterkeit dachte : Couleur -Schneid ! Vor dem lang¬
bärtigen , fremden Gelehrten zogen Sie mit einem tiefen
Bückling die Mütze , was er mit einem freundlichen Kopfnicken
beantwortete , ohne den Hut nbzuncchmen , worüber Sie ver¬
hetzt waren , wie ich Ihrer Miene entnahm . Dann saßen Sie
meiner Mutter und mir gegenüber , schmächtig und blond,
die hohe , reine , männlich -schöne Stirn in dem noch weichen !
lieben Knabengesicht , dessen feine Profillinie
die Hornbrille
*
zerschnitt , mit dem ruhigen guten , klugen Blick der Augen , Z
„Doktor -Augen " , wie ich sie schon damals nannte .
f
Silberleuchter standen auf weißem Damast , Früchte leuch- j
teten in satten , gedämpften Farben , Astern und Rosen , in !
duftschwerer letzter Blüte standen dazwischen . Und meine j
Mutter
, es ist mir heute , 'als dürften und könnten Sie sie |
nie vergessen , wie sie Ihnen hier — zum ersten - und letztenmal
{
im Leben — gegenübersaß . Sie selbst war ein Teil dieses
sonnigen , klaren , stillen Herbstes ; in dem leisen Welken ihrer
Hände glühten rote Steine wie letzte Pracht feuriger Blumen
und in der reinen mild -verklärten Ruhe , die um sie wehte , j
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lag letzter, verblaßter Schimmer eines blühenden Lebens¬
sommers. Es war mir nicht anders , als daß der feine Duft
der Nadelbaumzweige auch Sie mit Märchenträumen
durch¬
ziehen und auch Ihnen die hundert Kindheitserinnerungen
mitteilen müßte, die er immer wieder in mir erweckte. Aber
auch für die Ketten und Kettchen, Patriarchenbilder , Gold¬
ranken und Silberkugeln , deren Verfertigung doch mich und
meiner kleinen Schwester zwei Nächte gekostet hatte ,
Sie kein Wort der Freude und Bewunderung . Und ichfanden
hatte
sie doch dieses Mal mit ganz besonderer Sorgfalt in dem Ge¬
danken an Sie verfertigt . Auch eine ganz erwachsene Stu¬
dentin der Philologie ist in der Sukkoh nichts anderes als ein
froh-erwartungsvolles Kind.
Freunde -und Bekannte von mir kamen hinein , frohgelaunt,
heiß von einer Diskussion über eine Stelle im Midrasch. Sie
saßen da, ein fremdes Element , einsam, in all der traulichen
Feiertagsstimmung , die um Sie herum hock aufbrandete.
Fremd waren Sie , wir Ihr Heller Sportsanzug inmitten
der Feierlichkeit all der Käppchen und der dunklen Anzüge.
Das Schlimmste war , auch ich empfand Sie plötzlich als einen
Fremden . Vergessen war , was uns beide einen schönen Früh-

Orientöbtetiung
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uns zuerst zusammengefunden hatten . Die Sukkoh schlug
tausend feine Fäden , gewebt aus Festtag, Kindheitserinne¬
rung und Märchentraum um mich herum, und, was vielleicht
in einer Stube , im Alltag gegenwärtig gewesen wäre , hier
mangelte es völlig : das Bedürfnis , diese Fäden zu lösen, mich
von ihrem geheimnisvollen Zauber zu befreien, — hier, in
meinem ureigensten Lebenselement.
Es war schwer, einen Gesprächsstoff zu finden, und wir
atmeten alle ein wenig auf, als Sie sich bald erhoben und
fortgingen.
„t

Langsam und völlig ließ ich Sie aus einem .Leben gleiten.
Unbekümmert um uns und unsere Schicksale ist es jetzt
wieder Herbst geworden, ein sonniger September mit klarer
Luft und glühenden Farben , — wie damals ; und wie damals
werden auch heute rund im Lande Läubhütten gebaut , die
man im Märchenglanz vor Kinderaugen entstehen läßt . Und
uns baut man keine mehr . . .

3
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„Was ich sage, ist", erwiderte der Herausgeforderte mit
„Glauben Sie , daß der Vatikan — —?" fragte der Chaluz.
rotem Kopf, „daß die Schreiber den Artikel offenbar aus
Der Augenarzt zuckte vielsagend stumm die Achseln. „Viel¬
der gleichen trüben Quelle haben, wie Ihr reizendes mili¬
leicht
— aber eher noch Moskau ", replizierte er.
taristisches Leibblatt , das heute über die modernen Veton„Und haben Sie noch immer arabische Diener zu Hause?"
bauren einiger reicher Araber loszieht. Uebrigens wird dort
erkundigte sich Aranka , die bisher nachdenklich dagesessen. —
gleichzeitig eine Lanze für den Sieg der Technik in anderen
Sie hatte anläßlich eines Soupers bei Elücksohn einen nach¬
asiatischen Ländern gebrochen, in Indien zum Beispiel und in
Afghanistan . Aber in Jerusalem will man das Rad der haltigen Eindruck von den elegant und schweigsam bedienen¬
Zeit zuriickdrehen! Ich habe übrigens sofort das Abonnement den, tiefbraunen Sudannegern in langen weißen Kleidern
abbestellt, versteht sich. Glauben Sie nicht, Verehrtester ", fuhr und roten Gürteln davongetragen . Ja , so würde sie es auch
er nun ganz zu Dr . Glücksohn gewandt, aufgeregt fort — halten , falls sie hier leben sollte. —
„glauben Sie nicht, Doktor, daß irgend etwas Gefährliches
„Einstweilen ja ", sagte er. „Meine Frau ist
daran ge¬
in der Luft liegt ? Zwar heißt es, daß die Mörder der Fran¬ wöhnt, und es sieht so viel besser aus , als die soPemenitenzösin vom Stephanstor 15 Jahre Kerker kriegen und daß dies
mädchen, die zwar rührend brav und demütig sind — aber
abschreckend auf alle Banditen wirken wird . Aber heute soll
schließlich sind sie doch Jüdinnen , die man am Sabbath nicht
schon wieder ein Auto bei Haifa überfallen worden sein. Was
arbeiten lassen kann. Und so gar nicht repräsentativ ! Daran
ist in die Leute gefahren — es war doch völlig ruhig die mangelt es uns Juden überhaupt . Form — Stil
Würde!
beiden Jahre , die ich nun im Lande bin . Sie , verehrtester Dr. Mein Nubier zum Beispiel, der baumlange ' Gärtner , —
weiß
Glücksohn, sind länger hier als wir alle und kennen die sich fabelhaft zu benehmen ! Wenn man dagegen jüdische
Mentalität der Leute am besten. Was meinen Sie ?"
Arbeiter im Hause hat — nun , beruhigen Sie sich Genosse, ich
will weiter nichts gesagt haben . . . Seit gestern ' übrigens
„Ja ", sagte der Doktor gedehnt, „das ist nicht leicht zu be¬
fühle ich, daß auch dieser bisher ruhige schMarze Mensch irgend¬
antworten . Gewiß habe ich meine privaten Vermutungen,
die ich' auch dem englischen High Commissioner, der mein wie aufgehetzt, mit hitzig verglasten Augen herumgeht und
treuer Patient ist, und dem französischen Konsul, der mit grünschillernde Blicke auf uns richtet, — meine Frau hat mir
meiner Frau musiziert, vertraulich mitteilen werde. Aber die heute bereits Angst gemacht. Vielleicht werd' ich ihn doch
Sache ist nicht so einfach, Rabothai , meine Herrschaften. Ver¬ wegschicken und einen Juden nehmen müssen. Alles diese ver¬
dammten Hetzblätter ! — Und er warf einen Pack hebräischer
mutlich steckt eine politische, englandfeindliche Macht dahinter,
und arabischer Tageszeitungen aller Parteien heftig auf den
die Geld rollen läßt , und die hetzt nun blindlings , aber wohlTisch."
organisiert , Juden gegen Araber , Araber gegen Juden , dis¬
„Haben Sie gelesen, Sir ", fiel hier die Braut des Archi¬
kreditiert die Friedensfreunde ( sogar die idealistische, pantekten ein, die bisher an den Gesprächen unbeteiligt , verständ¬
asiatische Tafelrunde meiner schönen Freundin , Sitt Aya), ent¬
zieht dem Lande das Vertrauen des Kapitals und bringt den nislos . einzig die Schönheit ihres Bräutigams anhimmelnd,
elendesten Mob obenauf, um im Trüben fischen zu können. dagesessen, — „haben Sie gelesen in tbv „Daily Expreß “, daß
es soll sein wieder Blutrache in Palästina ?' Eine Gesellschaft
Da haben Sie neuerdings den Streit um die Klagemauer . Ich
von
meine Freunde in England hat darum abgesagt ihren
bin nicht eben streng orthodox — aber wir alle wissen, was
unserem Volk und unserer Religion die Klagemauer bedeutet. Yisit to Palestine und ganzes HotelappartMent abbestellt ."
„Das hört man jetzt von vielen Seiten ", bestätigte Dr.
Doch gerade die Frommen in Jerusalem , nicht wahr , Pinski,
gerade Ihr hättet nicht nötig gehabt, Euch von dem schlauen Barany unruhig . „Mein Hotelier hat mir heute morgen das
gleiche gesagt von Gesellschaften aus Deutschland und
arabischen Fuchs, dem Eroßmufti , so in die Falle legen zu
lassen, daß 'es wie ein Religionskrieg zwischen Juden und Ungarn . Aber haben denn die Leute nicht recht, wenn sie
Muslim aussehen muß. Denn damit packt dieser rote Fuchs wegbleiben von diesem verflucht gefährlichen Boden ? Joj
, Arankusch, wann werden wir wieder in Budapest
das ganze ungeeinte arabische Volk, das leichtgläubig ist wie jstenem
sein?"
\
die Kinder — in seiner Religiosität fanatisch wie die gereizte
„So kann nur ein Grünhorn ^reden" meinte Dr . Glücksohn
Tigerin — und doch wieder wankelmütig wie der Wind . Und
und stieß in diesem einen Punkte auf die 'Zustimmung des
die englische Regierung sieht mit verschränkten Armen zu, als
beblusten Arbeiters . „Wir Ansässigen hier werden nicht mehr
ob es nicht vor allem sie selbst anginge ."
v
aus dem Lande gehen. Wir haben die Aebexfälle von 1920
2485

(und 1921 miterlebt und den Ausstieg in den folgenden Jahren.
Wir werden auch beu Rückschlag überleben, auch wenn die
neuen Ankömmlinge und Touristen — sehr zum Bedauern
unserer Wirtschaft — das Land verlassen sollten. Wir werden
nicht weichen."
„Lo, lo, lo — lo nelech mipo !“ ries der Chaluz mit dem
Anfangvers eines hebräischen Volksliedes. „Nein, nein,
nein — wir werden nicht von hier gehen!"
„haare ?, Doar Hajom, Dawar !" schrillte ein halbwüchsiger
i Zeitungsjunge mit mutierender Stimme und schwenkte in
seiner kleinen, schmierigen Faust behend die drei hebräischen
Tageszeitungen . Schnell wurden sie ihm aus den Händen
gerissen und jeder überflog sein Leibblatt.
„Entsetzlich", rief der eben noch so patriotische Dr. Elücksohn
und schlug mit der Faust auf den Tisch. „Nun ist auch dieser
bisher guten Firma der Auslandskredit entzogen worden —
kostet meine Bank wieder schweres Geld —, wer sind schließlich
die Geschädigten als wir sogenannten Besitzenden?"
Miß Ethel Ruthaway seufzte schwer. „Ich nicht sehe den
reason, warum mein großes British Empire , auf das ich
bin sehr, sehr stolz, nicht sollte sein bessere Schutz und Garantie
für diese kleine Mandatsland ." — Und wieder versank sie in
ihr, den Architekten mit wasserblauen Augen anhimmelndes,
Schweigen.
„Neun jüdische Auswanderer aus Jerusalem am gestrigen
Tag allein ", las der Arbeiter mit Entrüstung im „Dawar ", —
„die Vevölkerungskurve geht abwärts —".
„Aufwärts , lieber Genosse, auswärts , spottete der Frauenarzt mit seiner allzu hohen, leicht überschlagenden Stimme.
Habe heute nacht nicht weniger als drei jüdische Zwillings¬
und zwei Drillingsgeburten gehabt, — bleibt ein Ueberschuß
von drei über die Auswanderer . Feine Sache, hihi, was
meinen Sie , Fräulein Aranka ? Man muß sich beeilen und
Gott hilft dazu, daß wir Juden im Lande nicht weniger
werden, sondern mehr. Es ist, 8an8 phra8e , Ehrenpflicht,
bald Vater zu werden, oder respektive Mama , nicht wahr,
Fräulein Aranka ?‘K
Aranka hatte während dieser Gespräche, an denen sie nur
wenig und nur nach außen hin teilgenommen, verängstigt
vor sich hingeschaut; irgendwie wurde ihr bei der ganzen
Sache unheimlich zumute — vielleicht sollte sie wirklich nicht
in das arabische Jaffa fahren und einen dortigen Chauffeur
in das benachbarte Tel-Awiw mitnehmen ? Ach Unsinn,
Brown würde für Sicherheit sorgen! Erstens als Amerikaner,
denen sozusagen nie etwas geschehen kann und dann — über¬
haupt — dieser ruhige, überlegene Mensch mit seiner fabel¬
haften Sicherheit ! So eine Gelegenheit kam nicht wieder.
Uebermorgen war er schon wieder weiß Gott wo. Seine
Stimme hatte durchs Telephon so dringlich, so suggestiv ge¬
klungen, wie sie es von dem Kühlen, der sie weiß Gott nicht
verwöhnte, bisher niemals gehört hatte . Das durste sie
nicht Vorbeigehen lassen. Vielleicht bestand mehr Aussicht
bei ihm, als sie bisher selbst geglaubt hatte.
Als nun die kichernde Anrede Friedländers sie traf , zuckte
, zusammen und
sie, wie aus Träumen lästig aufgescheucht
würdigte den Weißblonden keines Blicks. Sie gab ihrem
Vater heimlich ein Zeichen, zu zahlen und aufzustehen. Nur
von Pinski , der ihr sehr gefiel, verabschiedete sie sich in so
charmanter Art , daß Miß Ethel sie indigniert durch das
Lorgnon betrachtete. Kaum jedoch ertrug sie den nochmaligen
Druck der klebrigen Hand Friedländers , schnell reichte sie ihre
Hand dem dunklen Augenarzt . Sie war ihm nicht unsym! pathisch, die kleine Ungarin . Sympathischer jedenfalls , als
der vor Heimweh lamentierende Vater . „Kerne Angst des¬
wegen, liebes Fräulein ", sagte er. „Aber vorsichtig sein.
Ganz besonders als Dame."
Als sie in die Eonsulstraße einbogen, um noch vor der
Rückkehr in das Spital ein bißchen spazieren zu gehen und
ihre kleinen täglichen Einkäufe zu besorgen, hörten sie an
einer Straßenecke klägliches Geheul eines arabischen Jungen,
der von einem Wasserverkäufer aus Nablus und einem vor¬
gebeugt gehenden kräftigen Aegypter — offenbar einem Last¬
träger — (bei gleichzeitiger Ansammlung sämtlicher Straßen¬
jungen der Neustadt, von Schuhputzer- und Barbiergehilfen,
von keifenden arabischen Händlern und sprachlos glotzenden,
erschreckten Juden ) mächtig verprügelt wurde, weil er in
einem jüdischen Geschäft Tel -Awiwer Schokolade gekauft hatte.
Ein rosigblonder, englischer Polizist eilte zwar langbeinig
herzu, bereit , den Gummiknüppel auf die angesammelte
V erantwortlicber
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Menge, die er von weitem für Juden hielt , niedersausen zu
lassen. Als er aber sah und hörte, um was es ging — um
die Strafe dafür, daß einer, obgleich in diesen Tagen von
Mund zu Mund die Losung des Wirtschaftsboykotts gegeben
worden war , bei einem Juden gekauft hatte , — ließ er sachte
den Knüttel wieder sinken und hieß mit ein paar kräftigen
„Goddams " die Leute auseinandergehen.
„Siehst Du", sagte Dr . Barany besorgt zu seiner Tochter,
„fahre lieber nicht nach Jaffa ! Komm, morgen ist Opern¬
aufführung im Cinema Zion ,Der Barbier von Sevilla ' —
, wie sie
endlich einmal nicht solch schweres biblisches Geschütz
sonst immer hier vorsühren. Und sie machen es gar nicht so
übel, diese jüdischen Sänger und Schauspieler, gar nicht so
übel. Du weißt, ich bin Kenner. — (Nein, dieser Menschen¬
auslauf !)"
„Ach, laß mich mit den hebräischen Aufführungen in Ruhe",
wehrte Aranka heftig ab und zuckte geringschätzig mit den
runden Schultern . „Ich vertrage diese gräßliche Sprache nicht
— sie wächst mir zum Halse heraus . Wenn Gott mich dazu
verdammen sollte, dauernd hier zu leben, so will ich wenig¬
stens englisch sprechen dürfen wie Brown ."
»

Die Autofahrt.

Als Bown mitten auf der Landstraße, zehn Kilometer vor
Jaffa , scheinbar unmotiviert , das Auto seitwärts steuerte und
in einer kleinen judäischen Oase mit Quellwasser und Dattel¬
bäumen hielt , fuhr Aranka zwar mit leichtem Erschrecken zu¬
sammen — aber da er unterwegs sehr zärtlich gewesen war
und nur immer die vielen Automobile verflucht hatte , die ihn
zu ständiger Aufmerksamkeit und fortwährendem Ausweichen
zwangen, war sie sicher, daß er knapp vor ihrer vorübergehen¬
den Trennung in Jaffa eine kleine Entschädigung für seine
Lenkerdienste von ihr haben wollte. Rasch überlegte sie ihre
Taktik und kam zu dem Entschluß, es ihm nicht ganz leicht zu
machen. Denn sie fühlte instinktiv, wie berechnet jede seiner
Handlungen sei und daß er eine Frau um so geringer schätzen
würde, je weniger ihre Taktik der seinen gewachsen war.
Merkwürdigerweise aber fand sich, kaum daß sie auf dem
Dünensand zwischen den Palmen lagerten und er ihre Hand
in die seine genommen und erst diese, dann den entblößten
Arm, gegen ihrem schwachen Widerstand langsam vorrückend,
einige Male kurz und heftig geküßt hatte , was sie wie mit
elektrischen Schlägen durchrieselte und ihr mühsam gezügeltes
Temperament bis zur Siedehitze erregte — kaum also war sie
aus der Fassung gebracht, als — weiß Gott woher — ein
weites' nicht minder elegantes Auto, eine graue Straußeneder als Mascotte ans Kühler , in der Oase auftauchte, dem
zwei blutjunge , anscheinend gut situierte arabische Herren
entstiegen. Als Brown ihrer ansichtig wurde, ließ er rasch
Arankas Arm los, murmelte eine Entschuldigung und trat
auf die mit Ausnahme des Tarbusch englisch gekleideten
Fremden zu.
„Etwas zu früh seid Ihr gekommen", meint er zynisch
lachend, mit einer fast unmerklichen Kopfbewegung gegen die
mühsam aus dem Sand Aufstehende hin. „Etwas zu früh.
Uebrigens ", setzte er noch leiser hinzu, „ist sie wirklich ungemein geeignet. Sie hat Temperament und Rasse, wie ja
viele Jüdinnen und wir können sie gut brauchen. Zwar habe
ick noch nicht Lust, sie Euch abzutreten , was auch gar nicht
leicht zu machen wäre , denn nur ich habe gewonnenes Spiel
bei ihr . Dich, Muza," wandte er sich nun zu dem flaum¬
bärtigen Jüngeren , dessen feuchtglänzende Augen wie die
eines Vogels unruhig hin und her wunderten , „Dich werde
ich ihr als Chauffeur mitgeben, und Du, Pussuf, fährst mit
Deinem Auto dicht hinter dem ihren, so daß Ihr beide genau
das Haus kennt. Abends, nach Sabbathanbruch , wenn ihre
frommen Leute dort beten, habe ich mit ihr Rendezvous am
Strande , da laßt Ihr uns gefälligst ungestört. Beide legt
Ihr Eure arabischen Mützen ab und nehmt Sportkappen wie
diese jüdischen Bengels sie tragen . Dann seid Ihr nicht zu
, denn ern
unterscheiden. (Die beiden grinsten geschmeichelt
Araber fühlt sich überaus geehrt, wenn man ihm sagt, daß er
wie ein Jude aussieht. Das ist, trotz aller nationalistischen
Verhetzung — doch seine geheime Sehnsucht.) Abends also
könnt Ihr Euch in der Stadt umsehen, und zwar beobachtet
Ihr genau das Haus der Legionsverbände und das Arbeiter¬
heim, wo bestimmt Waffen verborgen sind.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36.
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sichtigung. Die eine Forderung geht auf eine erhöhte Beachtung
des Körpers . Denn es ist klar, daß Seele und
Von Irma Pergamenter , Hamburg.
Geist abhängig
Diese Frage kann man nicht unbedingt bejahen . Scheinbar sind vom körperlichen Befinden. Ganz besonders aber in den
sind alle Vorbedingungen dafür gegeben, und doch macht man Jahren , in denen der Körper in der Entwicklung begriffen ist.
Die zweite Forderung geht auf eine stärkere Betonung der Er¬
oft die gegenteilige Erfahrung.
Wohl hat die Mutter vom ersten Atemzuge des Neugeborenen ziehung. Und so muß auch in der neuzeitlichen Schule mit der
an die körperliche Entwicklung des Kindes beobachtet, sie wird Vermittlung des verstandesmäßigen Wissens^ die
Straffung von
Körper und Seele Hand in Hand gehen. Das Kind
also wahrscheinlich kleine gesundheitliche Störungen ihres
muß also
in seiner Ganzheit umfaßt werden und Körper, Geist und
zuerst erkennen und meist für die richtige Pflege und das Kindes
Seele
körper¬
müssen eine gleichmäßige Ausbildung erhalten . Die Schule
liche Gedeihen des Kindes sorgen können. In
der
Großstadt
'
kommt
wird sie auf Grund ihrer Erfahrungen dem Arzt Krankheitsfällen
diesen
Forderungen
nach,
soweit es in ihren
oft über die Ur¬ Kräften steht.
Sie
sache der Erkrankung oder über auffälliges Verhalten
betont
die
Körperpflege,
schenkt dem Turnen
des erhöhte Aufmerksamkeit,
Patienten , dessen Natur sie genau kennt, wertvolle Aufschlüsse
richtet Spielnachmittage ein, unternimmt
Schulwanderungen in regelmäßigen Abständen, läßt die Schul¬
geben können..
Aber wie ist es um die Kenntnis der Seele des Kindes und ärzte den Gesundheitszustand der Kinder überwachen, gründet
Waldschulen und versucht so alles, um eine harmonische
seiner Charakteranlagen bestellt? Da hört man oft die Eltern
des ganzen Menschen zu erreichen.
klagen: „Ich weiß nicht, woher mein Kind den Leichtsinn, die Ausbildung
Arbeitsscheu oder Lügenhaftigkeit hat !" Vater und Mutter
Da dies aber dennoch sehr schwer im Rahmen der Großstadt¬
kennen jeder ihre eigene seelische Struktur , in günstigen Fällen
schule erreicht werden kann, hat man schon häufiger den
Versuch
kann jeder von ihnen auch in der Seele seines Partners lesen;
gemacht, das Kind für einige Zeit aus seiner städtisibt.n Umwelt
aber damit ist noch nicht erreicht, daß sie auch den Seeleninhalt
heraus aufs Land zu bringen.
ihre"; Kindes kennen. Sind doch die Seele des Kindes und
So ging auch ich mit meiner Klasse, es sind dies 43 Kinder
seiric Charakteranlagen nicht nur das Erbteil von seinen damit
des 2. Schuljahres , also 7 Jahre alt , für 3^2 Wochen nach Kreuz¬
Eltern,
sonvcrn von einer ganzen Ahnenreihe. Damit erklären sich auch nach. Sie sollten heraus aus der Großstadt, heraus aus
dem
die Fälle , wo Kinder wesentlich andere Charaktereigenschaften
Wirrwarr von Wagen , von Autos , von Bahnen und von Men¬
aufweisen als ihre Eltern . Da heißt es dann,, sich einfühlen in schen. Für Wochen sollten sie einmal die Großstadt meiden
mit
die Seele seines Kindes , damit man seine Handlungen verstehen ihren wesentlich
erziehungsfeindlichen
Kräften , der verwirrenden
lerne. Dieses Einfühlen erfordert oft eine gewisse Distanz vom und widerspruchsvollen Fülle ihrer Eindrücke
und der Aufdring¬
eigenen Kinde, oft eine starke Annäherung an dasselbe, und lichkeit, die den Blick nur auf das Naheliegende des
Augenblicks
beides ist nicht immer leicht zu finden. Ein Beispiel : das Kind lenkt und die Weite des Horizonts verbaut.
lügt, hat vielleicht auch schon kleine Diebstähle sich zuschulden
Ich wollte das Kind aber auch herausbringen aus der Familie,
kommen lassen. Die Eltern , die bei ihren eigenen strengen
aus seiner Umgebung, um es einmal
sich frei entfalten zu lassen, un¬
Moralbegriffen die Handlungsweise ihres Kindes nicht verstehen gehemmt von Eltern und
können, sind in solchen Fällen in übertriebener Elternliebe oft liche Beeinflussung nicht Geschwistern. Ist doch die intensive häus¬
immer die beste. Hier völlige Verständ¬
bereit, diese kleinen Verfehlungen des Kindes zu entschuldigen nislosigkeit — dort Ueberhebung
; hier die alles tötende Sorge
und derartige Fehlhandlungen vor sich und dem Kinde noch zu ums Brot , dort
von Geschäft und Beruf . Hier
beschönigen. Manchmal tritt allerdings das Gegenteil ein : das engste, traurigste , Absorbiertsein
ungesunde
Kind wird von den Eltern in ihrer Unkenntnis der Beweggründe Uebermaß. Frei sollte es Häuslichkeit — dort Ueppigkeit und
einmal sein; frei, ohne Zwang ; in¬
zu hart bestraft. Beides trägt zur Erziehung des Kindes
mitten seinesgleichen, inmitten seiner Gespielinnen,
nicht
inmitten
bei; das eine Verhalten wird die Fehler des Kindes rasch an- seiner Alters - und
Klassengenossinnen.
wachsen lassen, das andere wird Verbitterung und Verstocktheit
Warum ich es ferner tat — ich wollte meinen Kindern näher
beim Kinde auslösen. Hier kann nur durch verständnisvolles
kommen, wollte klaren Einblick finden in das offen aufgeschlagene
Eingehen auf die Fehler des Kindes geholfen werden. Dadurch, Buch der Kindesseele. Wie schwer
das im Rahmen der Schule, bei
daß man das wahrscheinlich Willensschwäche Kind vor der Ver¬ abgemessenen und
Unterrichtsstunden, bei einer Zahl
suchung schützt
, daß man ihm bei Verfehlungen das Verwerfliche von 43 Kindern zuabgezählten
ermöglichen
seiner Handlungsweise vor Augen führt , vor allem aber durch wie notwendig es dennoch ist, versteht sich von selbst. Aber
ist, hineinzuschauen in das kleine
das eigene gute Beispiel wird man bei strengster Konsequenz das Wesen,
seine Stärken und seine Schwächen zu fühlen, um es ge¬
Kind auf die richtige Bahn bringen . Konsequenz in der Er¬ recht beurteilen
können, das weiß nur derjenige mitziehung ist in jedem Falle nötig , Konsequenz im Belohnen und zuempfinden, der zuKinder
kennt, der mit ihnen fühlt und
Bestrafen, im Gewähren und Verbieten , Konsequenz in der eige¬ empfindet.
nen Lebensführung des Erziehers.
Mir schien das Alter von 7 Jahren deswegen
gegebene,
Oft machen Eltern die Erfahrung , daß andere Erziehungsweil es Kinder umfaßt , die noch zu formen sind, das
die
rein und
saktoren, wie Lehrer, ältere Freunde einen größeren Einfluß
unschuldig mit Freuden das aufzunehmen willens sind, was wir
auf ihr Kind haben als sie selbst. Wenn dieser
Gutes und Schönes an sie heranbringen . Hier ist nur Aufbau,
günstig
ist, müssen die Eltern ihn gelten lassen und ihre Einfluß
eigenen Eifer¬ nicht Abbau ; hier ist jegliche Beeinflussung leicht und lohnend.
suchtsgefühle im Interesse des Kindes unterdrücken. Vielleicht
Ich wählte Kreuznach, weil das dortige Kinderheim das
smd es in diesem Falle seelische Verwandtschaften zwischen
echte jüdische Heim ist, in dem jedes Kind, aus welcher
r nd Schüler oder zwischen den Freunden , und eben durchLehrer Richtung
es auch kommen mag, sich wohl fühlen muß. religiösen
diese
das hier
^eelenharmonie erklärt sich der gute Einfluß des einen auf den alles findet, was sein
jüdisches
Herz
und
seine
oaderen.
jüdische Er¬
ziehung erwarten und fordern. Die Leitung und Organisation,
die hygienischen Einrichtungen sowie die Verpflegung des Hauses
Kerne
sind so vorzüglich, daß wir keine bessere'Unterkunft hatten
finden
können;
die Lage so bezaubernd und schön, daß man beim
mit
Kräfte in
An¬
blick desselben unwillkürlich denen danken muß, die in
zu
(A u s einen : Referat
, gehalten
den Kindern diese Stätte der Erholung , ein Paradies derLiebe
am Elternabend
Kinder
der Sch ule Lützowstraße
schufen.
in Köln .)
Hätte ich mit meinem Plan in einer , glücklicheren und sorg¬
Von Bertha Loeb.
Es ist nicht zu leugnen, daß im Erarbeiten des Wissens ein loseren Epoche an die Eltern herantreten können, so wäre die
starker erzieherischer Wert liegt . Aber neben der Wissens- Annahme und Durchführung, ein Leichtes gewesen. Ich war mir
üoermittelung verlangen sehr starke andere Forderungen Berück¬ daher klar, daß es ein Wagnis war in dieser schweren Zeit wirt¬
schaftlichen Niederganges und tiefer Depression mit dieser Idee
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sefattonnge«
meine«
Kvenmn«t»r

an die Eltern heranzutreten . Um so überraschter war ich daher,
als man schon bei der ersten Besprechung dieses Themas an
einem Klassen-Elternabend meinen Plan gut hieß. Ich freue
mich daher, es noch einmal betonen zu können: Es war eine
Tat der Eltern , die nicht hoch genug gewertet werden
soziale
kann. Die ganzen Kosten sind innerhalb der Klasse aufgebracht
worden und zwar , so, daß die Bessergestellten die Kosten für die
Minderbemittelten trugen . Obgleich der Stadt Köln dieser
Schullandheimgedanke noch verhältnismäßig fremd war , fand ich
an den in Frage kommenden Stellen sehr viel Sympathie und
Interesse für meinen Plan.
Für meine Kleinen begannen nun Wochen frohen Lebens
voll ungetrübten Glückes. (Da ich mit der Verwaltung verein¬
bart hatte , den Kindern keine Kuren und Heilbäder zu geben, so
war die Einteilung des Tages , wenn auch an die Organisation
des Heims gebunden, frei und leicht.) Wir standen des Morgens
um 7 Uhr auf, frühstückten um 8 im gemeinsamen großen Speise¬
saal, arbeiteten im lichten neuen Schulsaal ungefähr 2 Stunden,
frühstückten und zogen dann hinaus ins Freie . Um 12 Uhr gab
es Mittagbrot und danach ging es schnell zum Schlaf in die
Liegehalle. Um Vzi Uhr gabs Kaffee und dann gings wieder
hinaus in Wald und Feld bis zum Abendbrot. Hätten Sie die
frischen, frohen und ausgelassenen Mädels tagtäglich gesehen, es
wäre Ihnen keine Frage mehr gewesen, ob ein solches Ver¬
pflanzen von Vorteil . Es kam mir oft vor, als verständen sie
ganz unbewußt das herrliche Wort Kellers : Trinkt , o Augen,
was die Wimper hält , von dem goldnen Ueberfluß der Welt!
Wenn ich den Erfolg unserer Reise überschaue, so frage ich
mich ernstlich immer wieder, wie es möglich ist, daß solchen Be¬
strebungen nicht intensiver nachgegangen wird, daß nicht an allen
Schulen diese Schullandheimidee in die Tat umgesetzt wird . Ist
doch die Ernte so ertragreich, der Segen dieser Verpflanzung so
, daß die Frage , ob diese Idee zu bejahen ist, in
offensichtlich
meinen Augen einfach lächerlich erscheint. Die Erfolge liegen auf
religiösem, auf geistigem, auf erzieherischem und auf gesund¬
heitlichem Gebiet.
Inwiefern auf religiösem Gebiet ? Unsere Kinder kommen
aus den verschiedensten Lagern . Sie kommen von rechts und von
links. Und alle, woher sie auch kommen, werden sich hier klar,
baß sie Juden sind und daß dieses Iudesein etwas Schönes ist,
etwas ist, auf das sie stolz sein können. Es pulsiert hier wahres
jüdisches Leben, das seinen schönsten Ausdruck in der Vorbereitung
auf den Sabbath findet. Schon am Freitagnachmittag , wo die
Kinder umgekleidet werden und ihre Festtagskleider anziehen
dürfen, erwacht in. ihnen die Freude auf den nahenden Feiertag.
Unvergessen bleibt jedem Kind ein Freitagabend im Heim. Er
ist ein Erlebnis , das sie mit hinausnehmen ins Elternhaus . Mit
kindlicher Andacht folgen sie dem Freitag -Abendgottesdienst,
stimmen begeistert mit ein in den 8cbir bamalau8 - Gesang.
Spielend lernen die Kinder das gemeinsam gesprochene Tisch¬
gebet, mit Leichtigkeit behalten sie die Segenssprüche. Sie halten
fest daran und nehmen all dies Gelernte und Geschaute, das ihnen
zur angenehmen Gewohnheit geworden, mit ins Elternhaus , als
etwas , was sie nicht mehr missen möchten, das ihnen nicht mehr
fehlen dürfte.
Und wie sieht es mit dem geistigen Erfolg aus ? Das Groß¬
stadtkind ist in seiner geistigen Struktur ein ausgeprägter Ein¬
seiter. Lücken gähnen in seinem Vorstellungsvermögen und
leisten einer einseitigen Begriffsbildung Vorschub. Das ur¬
sprünglichste, dem Kinder natürlichste Element aller Begriffs¬
bildung , die Natur in ihrer Anschaulichkeit, in ihrem Lieb¬
reiz scheidet bei ihm mehr oder weniger aus . Was weiß das
Durchschnittskind der Großstadt von heute noch von dem Leben
und Weben in der großen Gotteswelt ! Wo und wie oft findet es
Gelegenheit sich zu begeistern an den Herrlichkeiten der Schöpfung,
geschweige denn zu lesen in dem für alle, auch dem Großstadtkinde
weit aufgeschlagenem Buche der Natur ? Hier aber wird die
weitere Natur zum großen Unterrichtssaal , aus dessen unerschöpf¬
lichen, ewig kristallhell, taufrisch sprudelndem Quell Kinder und
Lehrer unvergeßliche Erlebnisstunden schöpfen. Das Wandern
wird zur Unterweisung , es wird geradezu zum höchsten wertvoll¬
sten Vildunasmittel , zum natürlichsten unverbogensten Unterricht.
Das Kind ist erfüllt von neuen Eindrücken und Begriffen , so daß
wir noch monatelang davon zehren können. Es hat hier lebens¬
wahren . lebensvollen Unterricht genossen; hat mit seinen eigenen
Augen schauen gelernt ; erkennt und erfaßt alles Neue, wie Berge,
Wald , Tal und Fluß in eigenster Anschauung. Es wird jeder
Wurm , jedes kleine zarte Blümchen zur Offenbarung . Alle Welt
um uns wird zum Lehrstoff: Der Betrieb im Hause, der Garten,
das Feld mit feinet Fülle lebendigster Lehrmittel weitet
den Blick.
Und wie steht es um den erzieherischen Erfolg?
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Die Großstadt und ihre Schule bindet dem Erzieher in diesem
Punkte sozusagen beide Hände. Mag der Wille zur Tat hier noch
so groß sein, — was vermag der Lehrer in erzieherischer Hinsicht
zu leisten, wenn die Kinder nach Schulschluß feinen Blicken ent¬
schwinden, seinem Einfluß entzogen werden, da sie ja den größten
Teil des Tages im Elternhaus verbringen . Aber hier im Heim,
— losgelöst von allem, findet Erziehungsbeeinflussung ihre
fabelhaften Möglichkeiten: Das einzige Kind, das daheim
meistens alles Interesse auf sich konzentriert sieht, das selbst ge¬
wohnt ist, Eltern und Umgebung zu kommandieren, dieses Kind
fügt sich hier der Gesamtheit willig ein, ist unwillkürlich ein Glied
in der Kette. Hier fühlt es, daß es nicht überall allein be¬
stimmen, nicht immer der Mittelpunkt sein kann- Es gewinnt
also Gemeinschaftsgefühl. Und umgekehrt — das Kind, das
durch häusliche Mißstände, durch armselige Verhältnisse gedrückt
und scheu ist, hier in geordneter Umgebung, in reiner Atmosphäre
geht es aus sich heraus , beginnt , sich Geltung zu verschaffen, fühlt,
daß es nicht weniger ist als jedes andere Kind und atmet auf. —
Es ist frei geworden. — Unter diesen Umständen fühlen sich schnell
alle eins , schließen alle 43 ein freundschaftliches Verhältnis . Der
soziale Unterschied, der schon bei den Kleinen , wir wollen uns
darüber nicht hinwegtüuschen, wenn auch unbewußt empfunden
wird, hier schwindet er und macht einer herzlichen Kameradschaft¬
lichkeit Platz . Die gemeinsamen Interessen mehren sich, der
Kontakt wird mannigfaltig . Das Wertvolle dabei ist: sie werden
an Selbständigkeit gewöhnt, helfen sich schon selbst und kommen
nun nicht mehr um jeder Kleinigkeit willen zur Mutter ge¬
laufen . Der Wetteifer begleitet sie sogar in den Speisesaal.
Kinder, die zu Hause oft die größten Schwierigkeiten gemacht,
essen nun in Gesellschaft dieser frohen Schar mit bestem Appetit.
Heimweh gab es nicht, und dennoch war die Freude unendlich
groß, wenn Post von den Lieben ankam, wenn Vater oder Mutter
ein Lebenszeichen gaben. Das Elternhaus war in strahlendes
Licht gerückt; war den Kindern etwas Hohes und Herrliches ge¬
worden, in das sie mit Freuden zurückkehrten, wenn der Aufent¬
halt in Kreuznach auch noch so schön war.
Und wie sieht es nun mit dem gesundheitlichen Erfolg aus ? —
Ich darf heute ehrlich gestehen, daß meine^einzige große Sorge
sich um die Gesundheit meiner Schützlinge drehte. War ich mir
doch jeden Augenblick der großen Verantwortung bewußt, die ich
übernommen hatte — und daher bestrebt, das wertvolle Gut
ebenso unversehrt wieder heimzubringen , wie es mir anvertraut
worden war . Das Glück stand uns zur Seite . Während des
ganzen Aufenthaltes blieben alle Kinder , bis auf eins , das zwei
Tage zu Bett lag , vollkommen gesund. Keins versäumte auch
nur eine Stunde den Unterricht. Erfrischt und gestärkt kehrten
sie nach Wochen herrlichsten Erlebens heim, gesund an Leib und
Seele . So war- der Schulbesuch nach unser- ' Reise so fabelhaft,
kein einziges Kind
daß z. V. an 11 Schillingen hintereincn
der Klasse fehlte. Eine Erfahrung , die in meiner Praxis einzig
dasteht. — Welcher Umstand verursacht nun diesen Erfolg ? — Es
ist das Leben nach der Uhr, ein Leben in Gleichmaß und Rhyth¬
mus, ein harmonischer Ausgleich zwischen Arbeit , Spiel und
Ruhe. Denn nichts braucht das Kind notwendiger als Regel,
als Maß in allen Dingen , wenn es wachsen und gedeihen soll.
So war auch der zweistündige Mittagsschlaf für die Kleinen ein
Segen ; und manche Mutter , die vorher noch darauf geschworen
hätte , daß ihr Kind sich unmöglich an solche Ruhestunden ge¬
wöhnen würde, hätte mit Verwunderung festgestellt, mit welcher
Freude sich die Kinder auf die Liegehalle legten und wie schnell
sie in der frischen Luft, beim Gesang der Vögel einschliefen
Doch nun zur letzten, zur wertvollsten Frage : Soll dieser Ver¬
such nur ein Versuch bleiben , oder sollen wir danach streben, die
Idee des Schullandheims in die Tat umzusetzen? Wenn das
Schullandheim so gesehen, so erstrebt, so erlebt und so gewertet
wird, dann beweist es nicht nur seine Existenzberechtigung, son¬
dern seine durch die heutige Zeit bedingte Existenznotwendigkeit.
So viel Gutes , so viel Erhebendes , so viel Kraftvolles pulst in
diesem Gedanken, daß es wohl zu verstehen ist, daß er überall
da, wo er richtig erfaßt wird, liebevolle Aufnahme findet . Darum
wird er leben und wachsen. Aber um so schneller und kraftvoller
wird er aufblühen , je stärker ihm die Sympathien aller verant¬
wortlichen Führer zustreben, je stärker sie die Idee des Schul¬
landheims propagieren.
ein Weg !!
Und : Wo eine Wille -

vSdagoglfthe
Von Konrektor Speyer, Frankfurt a. M.
Auch in der Schule sind nicht immer diejenigen die fähigsten,
die am meisten aus sich zu machen wissen.
*

Es gibt tüchtige Schüler, die nur als Schüler tüchtig sind.
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dem Davidschild verziert waren . Und vor dem Sar einher
schritt ein Greis von . priesterlicher Gestalt, der einen hohen
siebenarmigen Leuchter aus Silber trug , und zu beiden Seiten
des Sar schritt ein Jüngling mit langer Silbertrompete , die
4)
Roman von Ludwig
Lewisohn
den Trompeten glich, wie sie in der Thora beschrieben sind.
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Doch dieser Dinge achtete Scheilock wenig. Was seine Augen
Und kaum war die Morgendämmerung angebrochen, als suchten, war das Antlitz des Sar ; ihn brannte die Begierde,
das Volk des Ghettos in Gondeln oder in weitem Umweg zu zu erfahren, welchen Geistes dieser Mann sei. Er sah ein
Fuß nach der Piazza vor dem Herzogspalast aufbrach und langes hageres Gesicht mit dünnem kurzem Schwarzbart ; sah
unter den Spitzbogen auftauchte oder nach den durchbrochenen schwere halbgesenkte Lider über großen goldigbraunen Augen.
Valkonen hinaufschaute oder, be¬
Er blickte scharf in diese Augen, doch
w>
^v\ c^=ssrJv
'\ Vv'
flissen die Augen von der heidnischen
es waren die verschleierten Augen
Basilika dahinter abkehrend, das
eines Manes , der es anderen ver¬
Licht über der stillen See wie in eine
Berescfiitfi
sagt, in ihnen zu lesen; die Augen
goldne Kugel zusammenströmen sah.
eines Mannes der Träume und
Hellebardiere der Signoria ka¬
Alljährlich an des Jahres Wende
Gesichte, und über solche, wußte
men und trieben die Menge mit ge¬
Da lefen wir das Gottesbuch zu Ende
Scheilock, kam leicht Angst und
zückten Lanzen vom Palast zurück.
Zweifel. Auch blickte der Sar nicht
Und wenn wir an den Schlußakkord gelangen,
In zwei Reihen stellten sich die
nach rechts noch links. Er ging in
Wircl es fogleich von vorne angefangen.
Mannen vor der Porta della Carta
sich gestrafft wie einer, der alle seine
auf, und die Juden ersahen daraus,
„Gott war zu Anbeginn , er fchuf die Welt allein"
Kräfte zu großer Prüfung sammelt,
wie ehrenvoll ihr seltsamer Bot¬
und seine Haut war bleich wie die
So leitet klar die Schrift die Sdhöpfungsbotfchaft ein
schafter empfangen werden sollte.
Haut eines, der sich mit Gebet und
Sie schließt mit Mofes Grab an unbekanntem Ort,
Die Sonne stieg höher über dem
^ Fasten zur Prüfung bereitet hat.
Und „ Israel " fo heißt das allerletzte Wort.
Adriatischen Meer , und nun sam¬
ü Aus Scheilocks Herzen wich die
melte sich auch ein Christenhaufe.
BerefchiVjisroel — der Anfang und der Schluß
J letzte Hoffnung. Ihn trösteten nicht
Doch die Juden wichen ihm nicht,
*
die sonderbar gestickten Banner mit
Darin besonderer Sinn verborgen liegen muß
"und die Christen, wenn sie gleich ein
Erwählung Israels Ä die Schöpfung dieser Welt — | Inschriften
in der geheiligten
wenig über die Idee eines hebräi¬
J
Sprache
.
Er
ergriff
den Arm seiner
Daß man zusammen sie am Thorafeit :gefeilt,
schen Fürsten und Gesandten spotte¬
t Mutter
, die müde war
, und geten, ließen sie in Frieden . Bald
Besagt : Es ift das Volk , das Gott als Herrn erkannt » leitete sie nach Hause.
nahte dann in goldschnäbeligen, mit
/
In jener Nacht aber erschien der
Erhalter feiner Welt , des Schöpfungswerks Garant
Goldtuch überschatteten Gondeln
Sar Reubeni in der Synagoge vor
Solang ' es feinem Zwecke dient mit Leib und Seel
der Doge selbst mit seinen Rats¬
der
Aeltestenversammlung
und
Schützt vor dem Untergang die Menfchheit Israel.
herren und einer Geleitschaft von
sprach zu ihnen in kaum verständMagnifici , Wachtoffizieren und
£ lichem Hebräisch und in doppel¬
■JJvYf A \ \ >
Offizieren aus dem Gefolge des
deutigen Worten von jenem mäch¬
Großadmirals sowie Mohren in scharlachroten Livreen . Der tigen Judenreich von Thabor , über das sein Bruder herrsche,
düster prächtige Zug verließ die Gondeln und querte den Platz
und tat kund, die Signoria sei einigen Sinnes mit ihm über
unter der Säule des geflügelten Löwen, und man sah, den Plan des großen Krieges , der die Welt vom Joch der
wie er durch die Porta della Carta schritt und langsam Moslems befreien sollte und Israel wieder in
sein König¬
den durchbrochenen marmornen Treppenaufgang des inneren tum einsetzen und
den Tempel des Heiligen — gepriesen sei
Hofes emporstieg. Scheilock und seine Brüder hatten jene
harten stolzen Gesichter wohl gesehen, die unerbittlichen Ge¬ sein Name ! — wieder aufrichten. Die Aeltesten weinten trotz
des Mannes seltsamem Aussehen und seltsamerem Reden ; sie
sichter derer, die da meinen, Macht verleihe Recht und sei eins
mit Gerechtigkeit. Jüdische Häupter senkten sich, und jüdische warfen Goldmünzen und juwelenbesetzte Ringe zu seinen
Lider bebten beim argen Anblick dieser Gesichter. Mit zittern¬ Füßen nieder ; Arme strömten herbei, den Saum seines Ge¬
der Erwartung harrten sie nun auf ihren Mittelsmann , sei wands zu küssen. Sie küßten und umarmten einander und
er der Messias oder nicht — auf den sonderbaren Sar oder legten neuen Sinn in die uralten Worte „L’shanah haba ’a
Fiihrer , wie er sich nenen ließ. Und bald kamen zwei dunkle bijerushalajim — nächstes Jahr in Jerusalem !" Scheilock
Gondeln vom Canal Grande her, und die Gestalten in ihnen aber in seinem dunkeln Synagogenwinkel war es zumut, als
glänzten und flimmerten im Licht der Sonne , denn alle waren solle er einen Bußpsalm anstimmen. Wohl leuchteten jetzt die
Augen des Sar , doch blickten sie nicht frei in die der anderen
sie in weiße Seide gewandelt und mit weißen Turbanen
Männer . Er hatte in schwülstigen Worten von großen Dingen
geschmückt und glichen so einer heiligen Gemeinde, die ihre
Festgewänder angelegt hat . Doch als sie den Gondeln ent¬ gesprochen, doch von den Mitteln , durch welche diese Dinge
stiegen, wies es sich, daß sie nach Sitte und Brauch des Ostens zu erlangen wären , hatte er nicht geredet. Er hatte sich wie
gekleidet waren , und daß der Sar David und seine Begleiter
in eine Fremdheit gehüllt und keines Mannes Hand ergriffen
an ihren Turbanen , die auf andere Weise als die der Musel¬ und keines Mannes Fragen schlicht beantwortet . Und in der
männer geschlungen wuren, silberne Davidschilde trugen und Tiefe seiner Seele wußte Scheilock, wenn er gleich nur ein
ihnen an der Hüfte kurze Säbel hingen, die gleichfalls mit Jüngling war , in jenen Tagen , daß auch diese Hoffnung fehl-
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schlagen würde und er besser täte , sich an die harten Wirk¬ wollt. Meine Seele kehrt heim zu den Stätten ihres Vaters !"
lichkeiten der Welt zu halten , in der er lebte.
Durch diese Worte aufs höchste aufgebracht, warfen die Henker
Doch Reubenr und seine Träume ließen den Juden keine ihn in die Flammen , aus denen noch einmal die Stimme des
Ruhe. Eine Welle der Hoffnung um die andere entströmte Rabbi vernommen ward ; nach der Weise Israels verkündete
ihm, wie er die Welt durchstrerfte, und er gewann einen er die Einheit des Ewigen mit seinem letzten Atemzug. Doch
Jünger , dessen Heiligkeit und Inbrunst viele ergriff , als ihr sein Leben hinterließ eine schlimme Nachmahd. Denn die
Herz längst müde geworden war . Dies war ein Mann mit Häscher der Inquisition zeigten fortan größeren Eifer als je
Namen Salomon Molcho, ein Maranno oder Neuchrist, der zuvor, den insgeheim von den spanischen Marannos geübten
nach den furchtbaren Judenverfolgungen in Portugal ge¬ jüdischen Riten auf die Spur zu kommen, und viele gute
blieben und einer der Sekretäre des Königs geworden war. Männer und edle Frauen wurden um dieses David Reubeni
Er begegnete dem Sar David, und Gott rührte an sein Herz, und seiner Träume willen verurteilt , den Feuertod zu leiden.
daß er zu dem Ewigen und zum Glauben seiner Väter zurück¬
Noch einmal , nicht gar
danach, hatte Scheilock ein
kehre und sich beschneiden ließe. Er durchforschte das Gesetz Gespräch mit dem gelehrtenlange
Ramusio. Der Venezianer kam
und die Schriften , er wandte sich gen Italien und gewann es ins Ghetto, und Scheilock befahl
einem seiner Diener , Wein
dem Papst Clemens ab, daß er ihn offen als Jude leben ließ;
und Früchte zu bringen . Ramusio begehrte ein Darlehen von
er reiste in den Osten und wurde ein Adept der Kabbala ; er dreihundert
Dukaten.
kehrte nach Italien zurück und predigte vor der Menge, und
„Dein Pfand sollen die vor kurzem entdeckten römischen
so groß waren sein Mut und seine Inbrunst , daß viele, die
Statuen sein, die ich mit deinem jüdischen Gold erstehen will.
den Glauben an Reubeni verloren hatten , ihn um des Rabbi
Ein Venustorso ist dabei . . . !"
Salomon wiedergewannen . Scheilocks Bestimmung aber war
Er küßte seine Fingerspitzen und blies den Kuß weg. Plötz¬
es, die Begegnung dieser beiden in Venedig zu erleben, sechs
Jahre nachdem er Reubeni zum erstenmal gesehen. Sie er¬ lich zwinkerte er wieder wie an jenem Tage im Sonnen¬
schienen in der Synagoge , und der Sar sah eingefallen und scheine des Rialto.
fieberig aus . Das Feuer war in seiner Seele ausgebrannt
„Es wird mir von einem Gerücht gesagt, daß ein Mann
und hatte mit seinem Lodern den Körper verzehrt. Rabbi
deines Volkes jenen Rabbi Salomon Molcho, der zu Mantua
Salomon Molcho war es, der nun die schwer heimgesuchten hingerichtet wurde, leiblich habe wandeln sehen."
Herzen Israels aufrechthielt. Doch er redete nicht von Krieg
a", sagte Scheilock, „ein solches Gerücht läuft um, doch
noch von Eroberung oder gewaltsamer Befreiung , sondern
bat sein Volk, auszuhalten und in Heiligkeit zu leben und den ich schenke ihm keinen Glauben ".
Unaussprechlichen Namen zu heiligen und so die Festungen
Signior Ramusio erhob sich und unterschrieb die Urkunde
des Ewigen zu stürmen und den Messias mit seinen himm¬ und ließ die Dukaten in seinen Beutel gleiten . An der Tür
lischen Heerscharen auf die Erde herniederzuziehen. Die Menwandte er sich um.
^
schen weinten , als sie ihn hörten. Scheilock weinte mit seinen
„Wenn ich die letzten Worte jenes Rabbi bedenke, wie sie
Brüdern und ging Trostes voll nach Hause.
vom Volk berichtet werden, und dann dieses Gerücht, kommt
Am nächsten Tag redete ihn auf dem Rialto der gelehrte mir unversehens das Geschick eines anderen Rabbi deines
Signior Ramusio an, der von allen Venezianern am ver¬ Volkes in den Sinn , der vor mehr als fünfzehnhundert
trautesten war mit dem Gebrauche der Sprachen des Ostens. Jahren vom Leben zum Tode gebracht wurde." Der gelehrte .
„Scheilock
" , so sprach er, „ich bin kein Feind deines Volkes und Signior lachte. „Diesen werdet ihr wohl nicht zu einem
beklage sein Leiden. Sage den Deinen, sie sollen diesem Reu- Gotte machen, wie ?"
beni keinen Glauben schenken
. Im Auftrag der Signoria war
Scheilock sah Ramusio ins Auge : „ Nicht wir , guter Signior,
ich gestern viele Stunden lang insgeheim mit ihm zusammen
haben den andern zu einem Gott gemacht. Doch ihr habt uns
und befragte ihn auf Herz und Nieren . Es gibt kein König¬ einen
hohen Preis für eure Leichtgläubigkeit zahlen lassen."
reich von Chabor . Doch der Mann ist kein Betrüger und hat
nicht willentlich Betrug geübt. Er ist sinnverwirrt wie manche
Seine Stimme , so kam ihm späterhin vor, mußte rauher
unserer Mönche." Signiot Ramusio zwinkerte mit den Augen. geklungen haben, als er selbst es wußte. Denn Ramusio war
„Wahnwitz und Religion — eins scheint dem andern ver¬ beinahe geflohen und hatte bald darauf das Darlehen mit
wandt . Doch gehe jetzt; es tut nicht not, daß wir beide im dem schuldigen Zins zurückbezahlt und ihn nachdem niemals
Gespräch betroffen werden." Scheilock hatte nie die Szene mehr heimgesucht.
vergesseni den ernsten Ramusio in seinem schwarzen Ge¬
lehrtenmantel im Sonnenlichte des Rialto ; die heisere Stimme
Das vierte Kapitel.
mit ihrem ironischen Beiklang ; die Worte, die trotz all ihrer
Von seinem
Frauendienst
.
Sanftheit brannten ; und wie er selbst unmittelbar von ihrer
Wahrheit überzeugt gewesen war . Von Stund an hatte er
„Es war mein Türkis, ich bekam ihn von Lea,
versucht, seine Brüder zu bereden, daß sie besonnenere Wege
als wir noch nicht verheiratet waren.*
einschlügen und nur auf Gold und Gunst und Schlauheit als
Er wußte nicht, der alte Mann in einsamer Nacht, wie es
Schutz gegen die Grausamkeit ihrer Feinde bauten.
geschah, daß alle die toten Jahre und Tage in seiner Seele
Da seine Geschäfte gediehen, war er den Deputados dos wach
wurden, als wären ihre Stimmen nicht erstickt und ihr
Cautivos , der portugiesischen Gesellschaft der Barmherzigen, Licht nicht
erloschen. Doch es kam über ihn, daß es ein milder
beigetreten , die sich zur Aufgabe gesetzt hatten , die auf der Frühlingstag
gewesen war , der Tag , an dem Signior NaUeberfahrt von Portugal auf den Schiffen abgefangenen und musio das Darlehen
begehrte, um römische Statuen damit zu
auf die schlimme Insel Malta in die Sklaverei verkauften erkaufen. Von jenem Gespräch mit dem Venezianer , das ihm
Juden — Arbeitstiere und Kaufleute , ja sogar Gelehrte — bitter auf der Zunge geschmeckt
hatte , war Scheilock in eines
auszulösen.
der inneren Gemächer gegangen, wo seine alternde Mutter
Und zwei Jahre vergingen , da erfüllte wiederum ein Ge¬ über ihrem Stickrahmen gebeugt saß. Auf
rücht über Reubeni und Molcho die Welt . Denn diese beiden setzte sie den goldenen Löwen Juda . Noch scharlachrote Seide
ihre Augen
waren nach Regensburg gegangen, Kaiser Karl v . um die scharf und ihre Hände rüstig. Er schritt imwaren
Zimmer hin und
Freilassung ihres Volkes anzugehen. Da jedoch der kaiser¬ her, und sie erzählte freundlich, sie seien soeben durch einen
liche Hof sich nach Mantua begab, wurden sie gefesselt dorthin
Boten geladen worden, am nahenden Sederabend die Gäste
geschleppt, und Rabbi Salomon Molcho ward von den des reichen und gelehrten Rabbi Naphtali Ashtenazi zu sein.
Priestern seiner Abtrünnigkeit vom Christentum angeklagt Sie senkte den Blick auf den Stickrahmen, Scheilock aber
und verhört und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
wußte, was ihr im Sinn lag . Es ziemte einem jüdischen
Doch jenem wahrhaften Zabik, jenem heiligen Manne , gelang
Manne nicht, unvermählt zu sein und seiner Mutter in seinem
es, selbst das steinerne Herz des Kaisers zu rühren , der, als dreißigsten Jahre noch keine Enkel geschenkt zu haben. Und
Molcho bereits geknebelt und gebunden auf dem Scheiter¬ Ashkenazi hatte eine Tochter namens Lea, die gleich der bib¬
haufen lag , einen Boten an ihn absandte, der in ihn drang, lischen Mutter Lea Augen voll Zärtlichkeit hatte . Auch hätte
sein Judentum zu widerrufen . Sie nahmen ihm den Knebel Scheilock nicht wohl zu sagen gewußt, warum er so saumselig
aus dem Munde . Da sprach er mit lauter Stimme : „Mein war in der Erfüllung seiner Pflichten als ein Mann in Israel.
Herz ist traurig und gebrochen schon um der Tage willen, da Mehr als ein Mädchen hatte er gesehen, das flüchtig an sein
ich in dem falschen Glauben lebte. Tut mit mir, was ihr Herz gerührt hatte . Vielleicht daß er tiefer als seine Brüder
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die Bedrohtheit des Lebens in der Verbannung , seine Fried¬
Herz des Greises zuckte jäh auf. Was er auch immer
losigkeit und Unsicherheit empfand. Vielleicht daß er eine bei Das
seiner Flucht zurücklassen mochte, er durfte nicht die
tiefere Hoffnung genährt hatte , als er selbst gewußt, seit Da¬ Ketubba
, den Heiratskontrakt , den ein kunstreicher
vid Reubeni vor mehr denn acht Jahren zum erstenmal in Schreiber,vergessen
der
kürzlich von Citadella nach Venedig gekommen
Venedig gelandet war . Die Hoffnung war tot, die Träume
war , für ihn und Lea geschrieben und illuminiert hatte . Er
ausgeträumt . Die Pflicht, Israel zu vermehren, blieb.
lag auf dem Grunde jener eichenen Truhe , tot waren seine
Am Sederabend waren die Tore des Ghettos durch Riegel herrlichen Farben in der Dunkelheit. Doch er konnte ihn vor
und Kette fest verschlossen
. Auf Bitten der Aeltesten der Ge¬ seinem geistigen Auge sehen: zu oberst die zarten wohlge¬
meinde wurden zudem diese Tore sowohl wie der Zugang zum formten Gestalten Adams und Evas unter dem Baum ; viel¬
Ghetto von der Seeseite her durch Hellebardiere und Lanzen¬ leicht hatten sie trotz der Früchte und Blumen tragenden
träger streng bewacht. Denn Ostern und Peßach fielen dieses Cherubim einen allzu deutlichen Beigeschmack von der Kunst
Jahr auf fast das gleiche Datum , und die Festzeit brachte wie der Heiden. Unter diesem Bilde war Viereck in Viereck gleich
alle solche Zeiten große Gefahr für die Juden . Zwar nicht zu ineinandergeschachtelten Rahmen reich und schwer entwirrbar
Venedig, jedoch in Nom und auch in Genua hatten die Domi¬ und wunderlich zu einem Muster von Blättern und Kränzen
verschlungen; die Kränze hatten Rautenform und wurden von
nikanermönche den Pöbel aufgehetzt, indem sie die uralte und
törichte Lüge wiederholten , daß die Juden Christenblut zum Cherubim gehalten , und in der Mitte jedes Kranzes hatte der
Backen ihrer ungesäuerten Brote benutzten. So brauchte es kundige Maler jedesmal eine Szene aus dem Leben der Erz¬
in keiner Stadt mehr, als daß ein Christenkind abends spät väter und Mütter dargestellt, so wie es in den Büchern der
erst heimkam oder irgendein Jüngling aus der Zucht seines Thora erzähltest . Und in der Mitte dieser konzentrischen
Rahmen stand die hebräische Schrift geschrieben, die eines
allzu harten Vaters in die müßige lasterhafte Gesellschaft
weibes- oder geldlüsterner Kumpane entwich, damit wütende aus denen gemacht hatte , die ^wei gewesen waren . Und in
Rotten sich ins Ghetto ergossen und dort zerstörten und aller Wahrheit , sie blieb verschwunden, diese Zweiheit , wäh¬
raubten , schändeten und erschlugen. Die Signoria hatte bereit¬ rend der wenigen Jahre , die ihnen vergönnt waren . Als er
willig ihre Wachen entsandt, und diesen waren von der Ge¬ nun bedachte, wie kurz diese Jahre gewesen waren und wie
unruhevoll , und wie das einzige Kind, das ihnen Gott ge¬
meinde Gaben und Geschenke versprochen. Doch neunmal
unter zehnmal, wenn Gefahr nahte , machten die christlichen schenkt, ein so treuloses Herz gezeigt hatte und nun draußen
Söldner gemeinsame Sache mit den ihren und mochten nicht in der Welt der Heiden lebte und Vater und Mutter , Glauben
ihre Haut für jene dransetzen, die sie von den Priestern in der und Volk und Heimat verleugnete , stieg ein Schluchzen aus
Karfreitagsmesse „Gottesverrüter " schmähen hörten . Und so der Brust des Alten auf und setzte sich in der Kehle fast und
zitterte im Ghetto unter der Festesfreude des Volkes ein leiser blieb ihm da mit hartem trockenem Würgen haften . Wie
blumengleich war Lea gewesen, wie hatte sie es gleich einer
Angstschauer mit.
zarten Blüte nicht vermocht, den rauhen Winden der Welt
Von dieser Angst hätte kein Auge das mindeste Anzeichen
an den langen Tafeln des Rabbi Raphtali Ashkenazi erspähen Trotz zu bieten!
können. Ein Halbhundert Kerzen in Kandelabern und
Im zweiten Jahr ihrer Ehe war sie schwanger gegangen,
Wandleuchtern spendeten ein mildes Licht, das die nur wäh¬ als plötzlich schlimme, sehr schlimme Nachrichten durch
rend des Peßach gebrauchten Silberpokale und Zinnschüsseln und Boten an die heiligen Gemeinden von VenedigBrief
und
zurückstrahlten. An dem langen unteren Tischende saßen arme Neapel und Genua ergangen waren . Der Sommer war
Leute und Fremde, heimatlose portugiesische Wanderer mit drückend mit großer Hitzeglut in jenem Jahre 5295, welches
den zartgeformten Händen und gutgeschnittenen Zügen jenes das Jahr 1535 war in der Zeitrechnung der Nationen . Mit
Stammes , Levantiner aus Stambul im weißen Turban und einer Ungeheuern Flotte und Armee war Kaiser Karl gegen
aus Tunis im schwarzen und ein paar Männer in langen die Stadt Tunis in der Verberei gezogen, und die weiße
schwarzen Röcken und pelzbesetzten Mützen aus Moskowien. Stadt fiel und ward ihres Glanzes beraubt .
Die Christen
Am Kopfende saßen, vornehm durch Kissen gestützt, der Rabbi
waren erbarmungslos gegen Muselmann und Juden . Doch
Ashkenazi und ihm zu beiden Seiten seine Frau und Scheilocks die Juden , deren zu Tunis eine große Gemeinde wohnte,
Mutter ; dann nebeneinander Scheilock und das Mädchen Lea fuhren am härtesten. Tausende wurden sogleich mit Weib und
und weiter unten einige auserwählte Männer und Frauen
Kivd niedergemetzelt. Erst als die Arme der Mordgesellen
der Verwandtschaft.
erlahmten , konnten andere, von ihren Gütern an sich raffend,
was sie mochten, gen Süden und Osten in die Wüste ent¬
Und das festliche Ritual begann, und der Wein wärmte
aller Herzen und mehr noch als der Wein der hohe Gedanke kommen. Dort wurden sie von Hunger und Durst verzehrt und
an die Gemeinschaft Israels durch alle Zeiten hindurch. Die lernten das letzte Grausen menschlichen Elends kennen, und
Matzoth , das ungesäuerte Brot , wurden gebrochen: „Sehet die Araber der Wüstenei beraubten sie ihrer letzten Habe. Nach
einer Weile besannen sich die Christen, daß etwas anderes
das Brot der Armut , das unsere Väter im Lande Mizrayim
aßen ! Wer hungrig ist, der komme und esse; wer Durst leidet, nutzbringender sei als solches Schlachten, und sie jagten die
möge kommen und Peßach mit uns feiern . Dieses Jahr hier, Juden und nahmen sie gefangen und verkauften sie, Männer
nächstes Jahr im Lande Israel ; dieses Jahr unfreie Knechte, und Frauen und Kinder , an Sklavenhändler aus fernen und
nächstes Jahr freie Männer !" Ueber die Jahre , über die selt¬ verschiedenen Ländern , nicht sorgend, ob das Weib vom
samen und lürmerfüllten Jahre hinweg sah Scheilock jenes Manne , das Kind von der Mutter getrennt ward . Und an
Kerzenflimmern . hörte er jene Stimme und die Stimme der alle Gemeinden der Levante und Italiens sandte der ehr¬
würdige Rabbi Abraham von Tunis die Botschaft: „An
Antwortenden , sah er die Spitzenkrause um den jungen Hals
manchen
der neben ihm sitzenden Lea. Wie er die Stimmen jenes weit¬
Stellen hat die Erde unser Volk verschlungen, an an¬
dern
das
entlegenen Abends hören konnte: „Darum stand er bei unseren
Schwert es erschlagen, in noch anderen sind alle vor
Vätern und bei uns , weil nicht nur ein einzelner es war , so Hunger und Durst umgekommen! Doch Gott will es also,
sich wider uns erhob, uns zu vernichten; sondern jedes neue
und ob Er mich auch schlage, will ich doch auf Ihn vertrauen ."
Geschlecht sich wider uns erhebt uns zu vernichten, und der
Scheilock und seine Brüder setzten ihr Vermögen bis zum
Heilige, gelobt sei sein Name, errettet uns aus ihren Händen !" äußersten ein, um die in Sklaverei verkauften Juden zu lösen.
Sie versagten sich Wein und Früchte, Ruhe und kühlenden
Nach jener Stelle war die Angst geschwunden. Aller Herzen
erfüllte Liebe und Glaube und Freude . Er und Lea hatten
Schatten. Die Frauen gaben ihre Juwelen zum Verkauf und
nun miteinander zu sprechen begonnen, und bald hatte er ihre ihre Gewänder, die Nackten zu klerden. Und bald strömten
Hand berührt , und sie hatten beide wie in ihrer Kindheit über in jedem Hafen Italiens , zumal aber Venedig und Neapel,
die wunderliche uralte Allegorie gelacht, die den Schluß des die losgekauften Sklaven aus Tunis zusammen, verwundet,
Rituals bildet : wie Gott kam und den Todesengel schlug, der verstört, zerlumpt , an Leib und Seele geschlagen, auf der
den Ochsen geschlagen hatte , der das Wasser getrunken hatte, Suche nach denen, die sie liebten . Mütter wehklagten um ihre
das das Feuer gelöscht hatte , das den Stock verbrannt hatte, Kinder , die gestorben oder noch nicht ausgelöst waren ; Heilige
der den Hund geschlagen hatte , der die Katze gebissen hatte, fielen schwerer Krankheit anheim, weil sie zu lange gehungert
die das Lamm gefressen hatte , das der Vater für zwei Sus
gekauft hatte ! Das Lamm, das Lamm ! „Ghad Gadya ! Chad

Gadva !“ Sie hatten in jungem Frohsinn gelacht, und unter
den zustimmenden Augen der Eltern Leas und seiner eigenen

Mutter hatte er des Mädchens weiße glatte Stirn geküßt.

Meer und den schrumpfenden Lagunen aus.
(Fortsetzung folgt .)
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Murrend , in enttäuschter Raublust , vergeblichem Blut¬
durst und, noch mehr, in der betrogenen Gier nach dem Besitze
der jüdischen Weiber, kehrten die Männer nach Jaffa zurück,
denn sie fürchteten den bärtigen Scheich noch mehr, als sie
Brown vertrauten.
Und so tanzten die ahnungslosen Bürger von Tel-Awiw
in modischen Ballkleidern und steifen Frackhemden zu den
Jazzklängen der Palatin Band , tanzte Aranka, noch heiß von
den Küssen der, letzten Nacht, mit dem angebeteten Ameri¬
kaner, der an diesem Vallabend ein sehr zerstreuter Liebhaber
war und zu ihrem Befremden nichts dabei auszusetzen fand,
noch weniger verhinderte , daß sich immer neue Tänzer an sie
herandrängten ; einige darunter von dunkelhäutiger , schöner
Melancholie und wiegendem Rhythmus des Tanzes , der ihr
ins Blut ging ; — aber sie war zu sehr bezwungen von der
sicheren Kühle Browns und zu sehr irritiert von seiner
heutigen Zurückhaltung, als daß sie sich, wie sonst im Tanze,
leidenschaftlich erwärmt hätte . Als sie sich eben in den Armen
eines mit dem roten Tarbusch geschmückten Elegants den
weichen Gleitschritten des Tango hingab , fiel ihr plötzlich
auf, wie ein Tuscheln rings um sie entstand, wie Juden die
Köpfe zusammensteckten und Mädchen über die Achsel zu ihr
hinblickten. Doch sie glaubte , man bewundere ihre oft ge¬
priesenen Tanzfiguren . Plötzlich ertönte ein Schuß durch die
bläuliche warme Nacht der weißen Küstenstadt Tel-Awiw.
Man fuhr erschreckt zusammen; Aranka sah sich nach Brown
um, der nicht zu finden war . Vor dem Hotel wurde einer
ihrer Tänzer , ein rauchendes Gewehr in der Hand, von zwei
jungen Arbeitern festgenommen. Die übrigen Araber wollten
sich auf die beiden stürzen, doch die Menge hinderte sie daran.
Die schnell herbeieilende jüdische Polizei vermochte die auf¬
geregte Menge ' nur mit Mühe davon abzuhalten , das Lynch¬
gericht an den Arabern zu vollziehen.
„Wo kommen die Araber her ?" hieß es mit einemmal.
„Wer hat sie eingeladen, wer ist diese fremde Person , die mit
Ihnen getanzt hat ?" Bleich und von allen in Stich gelassen,
ohne jede Spur von Brown , floh Aranka in das Haus ihrer
Verwandten , die über das Gehörte so entsetzt waren , daß sie
ihr am anderen Morgen die sofortige Heimreise nach
Jerusalem nahelegten . —
Andern Tages las man in den hebräischen Tageszeitungen
von einem arabischen Uebersall auf die Redaktionen und das
Palatin -Hotel in Tel-Awiw, der in heroischer Weise von den
jüdischen Arbeitern abgewehrt worden sei. —
„Falestin " und die anderen arabischen Blätter wieder be¬
schrieben die unerhörte Waffenanhäufung in der jüdischen
Stadt und die Roheit der Tel-Awiwer Juden , die friedliche
Ballgäste wie Einbrecher behandelt und mißhandelt hätten.
*
Die englischen Blätter schwiegen beides tot . Von Browns
des
Aufnahme
die
geklappt,
hätte
Rechnung
Alles an der
Beteiligung an der Sache und vom Eingreifen des Scheichs
Chauffeurs in Jaffa , das zweite Auto dicht auf den Spuren
war nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen.
des ersten, das Eindringen in die Lokalitäten und Redaktionen.
Schwer kompromittiert und völlig zusammengebrochen
Nur Waffen fanden sie verflucht wenig — drei österreichische
beschwor Aranka ihren
Gewehre im ganzen —, sei es, weil nicht mehr vorhanden, durch die neuerliche Enttäuschung,
Budapest zurückzukehren
sei es, weil sie zu gut verborgen waren . Schon rückte die Vater , entweder selbst mit ihr nach
arabische Menge von Jaffa bei Einbruch der Dunkelheit vor, oder wenigstens sie nach Europa fahren zu lassen. Dr . Barany
nicht sofort
als plötzlich ein Trupp Beduinen in den Abend hinein¬ konnte seinen Vertrag mit dem Hadassah-Spital Soupers
der
lösen, so sehr er sich auch nach den vergnüglichen
sprengte und sie mit gezogenem Säbel zurücktrieb.
Margareteninsel sehnte. Aranka selbst soll übrigens wenige
„Hunde und Söhne von Hunden", rief der Anführer der Wochen später auf einem norddeutschen Lloyddampfer in Ge¬
Beduinen, ein dunkelbärtiger Mann , mit schöngewölbten sellschaft des weißblonden Frauenarztes mit den feuchten
Brauen , — „laßt Ihr Euch von dem Fremden, sein Glaube sei Händen gesehen worden sein. —
verflucht, wieder aufhetzen, wie schon einst in jenen mörde¬
Brown kehrte dann nach Jerusalem zurück und zeigte sich
rischen Tagen von Jaffa und Tel-Hay, die gräßliche Blut¬ von den Fortschritten und Erfolgen befriedigt , ohne sein
schuld zwischen Euch und die Beni Israel gebracht? Bei
eigenes mißlungenes Abenteuer zu erwähnen.
meinem Schwur, den ich nach der gräßlichen Kunde jenes Todes
Nachdem er die Maßnahmen Georges im einzelnen geprüft
im Norden, den ich nicht verhüten konnte, getan, kehrt um,
wieder auf seinen Posten im Norden.
oder ich werde ) edem die Hand mit der Flinte abhauen, der *hatte , begab er sich
Er unterbrach seine Fahrt in Tiberias , wo er mit zwei sebr
sie erhebt. Möge der Fremde, den sie im Norden Vruun
nannten , und der jetzt wieder im Süden sichtbar wird, des dunkelhäutigen Herren zusammenkam, die knapp vor ihm über
Transjordanien aus der Wüste gekommen waren . Wenn sie
verfluchten Todes sterben, den er auf Euch laden will."
Auch die Häuser der hebräischen Zeitungen schaut
Euch genau an. Morgen fährt kein Fuhrwerk in ganz
Tel - Awiw ; das ist eben recht; da werden wtr unsere
beiden Autos gut gebrauchen können. Vormittags , wenn
alles außer Hause ist, um im Meer zu baden, spa¬
zieren zu gehen oder in der Synagoge zu schaukeln,
schleicht Ihr Euch in die von mir bezeichneten Waffenlager ein
und packt unsere beiden Reisewagen und Koffer voll. Ich werde
inzwischen höchstachtbar einen Anstandsbesuch bei ihrer Fa¬
milie machen— ein unbezahlbares Alibi . Nachmittags rücken
langsam Eure Leute von Jaffa vor, — bleiben aber bei Tages¬
licht außerhalb der Stadt . Einer von Euch bleibt hier, der
andere geht den übrigen entgegen und teilt alles nötige mit,
abends ist großer Ball im Palatin -Hotel. Natürlich gehe ich
mit ihr hin. Inzwischen habt Ihr Euch wieder elegant ge¬
macht und kommt, meinetwegen mit noch einem halben Dutzend
arabischer Gentlemen, gleichfalls hin. Zwar dürft Ihr mich
nicht kennen, auf keinen Fall wissen, wer ich bin. Ich werde
dafür sorgen, daß die Jüdin mit Euch und den anderen tanzt.
Das wird Aufsehen machen, denn es ist nicht Sitte . Erstens
wird sie davon noch nichts wessen, denn üe ist fremd im Lande
— andererseits seid Ihr wie sie leidenschaftliche Tänzer . Aber
tanzt nicht allzu lang mit ihr, sonst kommt ihr in die Hitze
und kriegt es mit mir zu tun . (Hier schauten die Leiden
schräg und begehrlich zu der hilflos unter einer Palme stehen¬
den, ratlos die Sandkörner vom Kleid schüttelnden Aranka
hinüber .) Es wird also Aufsehen machen, sagte-ich, vielleicht
werden gewisse Leute gegen Euch einschreiten, dann läuft einer
hinunter und gibt einen Flintenschuß in die Luft ab. Auf
dieses Zeichen kommen nun unsere arabischen Freunde von
Jaffa scharenweise in die Stadt herein, Ihr gebt ihnen Waffen,
sie plündern , was ihnen gefällt, töten, wo es nötig ist, machen
die Frauen und Mädchen zu Gefangenen. Ihr aber mit ein
paar tüchtigen Leuten zertrümmert sämtliche Redaktionen
der hebräischen Blätter — eine Kulturtat , für die späteste
Geschlechter Euch noch segnen werden. Und nun los. Fahrt
uns blitzschnell vor, ich bleibe noch eine Weile hier ; beftder
Hauptgarage hast Du, Muza, bereits - Sportkleidung und
Mütze. Abgemacht. Saida ."
Er legte, nach arabischer Sitte grüßend, die Hand an die
Stirn und kehrte zu der gänzlich verwirrten Aranka zurück, die
nicht wußte, was sie zu alledem sagen sollte. Aber er verstand
es, sie zu beschwichtigen— zufällige Begegnung mit Geschäfts¬
freunden —, um sie nicht zu kompromittieren, habe er sie allein
gelassen: — Frauen , die nur zu gern verzeihen wollen, sind
leicht zu überzeugen. Als das arabische Auto mit der Strauß¬
feder an dem Kühler verschwunden war, hatte Aranka rest¬
los verziehen. —
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auch ohne Dienerschaft reisten, anscheinend, um kein Aufsehen
zu erregen, sah man es ihnen doch an, daß sie vornehme Leute

waren . Der Umstand, daß Brown den einen mit Emir an¬
sprach, bestätigte dies übrigens schnell.
Mit diesen beiden Gentlemen fuhr er mehrere Male auf
den See hinaus . Weniger aber um die sanft verdämmernde
Stimmung dieser idyllischen Landschaft zu genießen, die wie
ein zartes Pastorales Liebeslied in den Farben unbegrenzten
Glücks ist, als vielmehr , um vor jedem Lauscher sicher zu sein.
In diesen Besprechungen handelte es sich nicht um die Aktion
zwei und schon gar nicht um die Nummer eins , sondern um
eine neue Idee Browns , die er, wiewohl sie ihm nur in ganz
großen Umrissen klar war , der Gesellschaft schmackhaft zu
machen gewußt hatte . Die beiden dunkelhäutigen Herren
waren Abgesandte des Großschechs der Ateybestämme, Faisal
ed dawisch eines der romantischsten Leute der Wüste. Ur¬
sprünglich ein wütender und verbissener Gegner der wahhabischen Auffassung des Islam , kämpfte er wiederholt gegen den
König der Wahhabi und verweigerte ihm die Abgaben. Er
mußte schließlich nach Kuweit flüchten, söhnte sich aber, nach¬
dem er auch dort und im Irak Unruhen angezettelt hatte,
mit dem König wieder aus und ward einer der fanatischsten
Anhänger der wahhabischen Idee . Bald aber schien ihm der
König nicht radikal genug, so daß er immer und immer wieder
auf eigene Faust Einfälle in die nichtwahhabitischen Gebiete
Mesopotamien und Transjordanien machte. Als dadurch in
Schwierigkeiten mit England geraten , der König eine Reichs¬
versammlung nach Erriyadh zusammenrief, leistete Ed dawisch
dem Ruf keine Folge, was einer Kriegserklärung gegen
seinen He^rn gleich kam. Diesen großen Gegenspieler des
Königs nun hatte Brown wissen lassen, daß eine gewisse
amerikanische Gruppe, deren Vertreter er wäre , an seinem
Sieg interessiert sei. Wenn nun auch, wie gesagt, Brown noch
keinen festen Plan hatte , auf welche Weise aus dieser Affäre
für l ie Gesellschaft Kapital zu schlagen wäre , hielt er es doch
>für angezeigt, auf alle Fälle mit den Leuten Fühlung zu
nehmen. Er tat dies unverbindlich , ließ aber durchblicken, daß
seine Auftraggeber eventuell bereit wären ^ sich mit größeren
Summen zu engagieren.
George notiert al pari.

Wäre in Jerusalem eine Börse gewesen und George eine
Aktiengesellschaft, deren Papiere dort notierten , dann hätte
es in dieser Zeit so etwas wie einen Börsenkrach gegeben.
Georges Aktien nämlich, die plötzlich, beinahe über Nacht, in
■ die Höhe geschnellt waren , wie etwa Aktien einer Folter¬
werkzeugfabrik vor Ausbruch eines neuen Kreuzzuges, be¬
gannen mit einem, um im Jargon der apokalyptischen
Wechselreiter zu bleiben, abzubröckeln. Erst langsam und un¬
merklich, dann aber immer schneller, rasender, bis sie jenem
Zustand bedrohlich näher kamen, den man schonend als
al pari bezeichnet.
Das heißt : George begann plötzlich Widerstünde zu fühlen.
Widerstünde, die auch Edelston auffielen.
„In Honduras ", meinte dieser eines Tages , „haben einmal
die einander bekämpfenden Parteien über Nacht Frieden ge¬
, ohne daß es jemand wußte und haben am nächsten
schlossen
Morgen gemeinsam die fremden Agenten aufgeknüpft.
Wissen Sie , George, ich fühle seit einigen Tagen ein eigen¬
tümliches Jucken am Hals ."
George fühlte zwar kein Jucken, vielleicht weil er nur eine
sehr oberflächliche Ahnung hatte , wo Honduras liegt , aber er
mußte die Bemerkung machen, daß schon seit zwei Tagen kein
einziger Ueberfall in den Straßen Jerusalems stattgefunden
habe. Und nicht nur dies : man fühlte, daß der Höhepunkt der
Krise überschritten war , daß langsam die Besinnung zurück¬
kehrte. Die paar Kommunisten des Landes machten zwar noch
einige sinnlose Demonstrationen , bei denen sie sich zu Dutzen, den einsperren und verprügeln ließen, aber sonst war die Un¬
sicherheit in Jerusalem nicht größer als in jeder Stadt , die
nicht ausschließlich von Engeln oder von Taubstummen¬
lehrern bewohnt ist.
Wäre das Haarausraufen als Zeichen der Verzweiflung im
modernen Orient Sitte , dann hätte George wohl täglich
einige Stunden damit zugebracht. Edelston hingegen faßte den
jähen Situationswechsel in einem kurzen aber plastischen
Selbstgespräch zusammen:
»Ich setze eins zu neunzig, daß ich bald wieder in Süd¬
amerika sein werde. Dann Adieu Du Aas George, Du bald

einstiger Diamantenbesitzer." Und er ging zum Paleftine
Lloyd und ließ sich die Fahrpläne nach Südamerika vorlegen.
George aber rannte sich die Füße wund, um seine Aktion
wieder in die Höhe zu bringen . Er hetzte seine Garde zu
immer erneuten Anstrengungen und ein paar Tage hatte es
tatsächlich den Anschein, als ob es wieder aufwärts ginge.
Dann aber flaute es wieder ab, ja es kam sogar so weit, daß
einer seiner arabischen Agitatoren im arabischen Kaffeehaus
beim Bub el'amud von Arabern Prügel bekam und daß es
einem antiarabischen Propagandisten in einem jüdischen Vier¬
tel ebenso erging. Als aber gar die Araber von Nablus , der
Hochburg des Nationalismus , jüdische Arbeiter anzustellen
begannen, ergriff ihn Verzweiflung und er wußte keinen an¬
deren Ausweg, als an Brown zu telegraphieren , augenblicklich
nach Jerusalem zu kommen.
Dieser kam, ziemlich ärgerlich, da auch er keinen nennens¬
werten Erfolg hatte , ließ sich berichten und fuhr George
dann an:
, ob hier
„Ist Ihnen denn nicht eingefallen , nachzuforschen
nicht eine organisierte Gegenarbeit vorliegt , die von einer
Zentrale ausgeht ?"
Nein, daran hatte der Levantiner nicht gedacht.
Brown war wütend . Er schickte zwei Vertrauensleuten,
die mit ihm im Norden gearbeitet hatten , ausführliche An¬
weisungen und nahm die Jerusalemer Sache selbst in die Hand.
Zuerst forschte er nach, ob die Polizei etwas Besonderes
unternommen hätte . Bald hatte er erkannt, daß von dieser
Seite keine größere Gefahr drohe als von irgendeiner Polizei¬
institution für gewöhnlich zu erwarten ist. Wenn die Poli¬
zisten einen Attentäter erwischten, prügelten sie ihn
weidlich durch und lieferten ihn dem Gericht ein. Das war
alles . Also mußte die Gegenaktion von privater jüdischer
oder arabischer Seite kommen. In dieser Richtung bewegten
sich Browns Nachforschungen.
Er wollte den Versuch machen, die unbekannte Macht aus
ihrer Reserve herauszulocken. Zu diesem Zweck ließ er durch
Georges Leute einige nächtliche Ueberfälle veranstalten . Er
erreichte dadurch aber nicht nur nicht das gewünschte Ziel,
sondern sogar einen eklatanten Mißerfolg , denn es irrten sich
seine Leute und überfielen zweimal Frauen von englischen
Beamten . Das war eine unangenehme Tatsache, denn jetzt,
wußte Brown , würde die Polizei ernst machen.
Und tatsächlich. Es war der letzte Ueberfall. Die Juden
hatten durch die beiden Engländerinnen die Schlacht ge¬
wonnen, oder wie Edelston salbungsvoll sagte:
„Es ist auf der ganzen Welt so wie in Südamerika . So¬
lange die Nativeparteien sagen wir in Equador , sich prügeln,
siegt keine. Wird aber irrtümlicherweise ein Bürger der
U.S .A., der genau wußte, daß man zwischen Fronten nicht
spazierengehen soll, getroffen, dann , o Bruder , siegt unfehlbar
die andere . . . oder die U. S . A. . . . Und nun , Bruder Harry,
laß uns die Lehre aus diesem Gleichnis ziehen und den unfehl¬
baren Glauben , daß wir im Dreck sitzen."
Das mußte sowohl George als auch Brown zugeben. Doch
als der Exmissionär, der sichtlich jedes Interesse an Palästina
verloren hatte , ein wenig anzüglich fragte , ob man mit japa¬
nischen oder mit englischen Dampfern besser fahre, warf ihm
Brown einen kleinen arabischen, Kurssihe genannten , Holz¬
sessel wie man ihn für acht, höchstens zehn Gurusch im Bazar
bekommt, mit derartiger Wucht nach, daß Edelston zwei Tage
lang den Arm nicht rühren konnte.
Dies war auch die Ursache, daß er bei der nun folgenden
Besprechung nicht anwesend war , die mit dem Beschluß endete,
die vor der Tür stehende Nebi-musaprozession, die alljährlich
die Gemüter bis zur Siedehitze erregt und fanatifiert , in den
Dienst der Sache zu stellen.
Der Levantiner traf fieberhafte Vorbereitungen . Seine
Leute gingen nach Hebron und nach Schern und in die als
besonders fanatisch bekannten Dörfer, um die Leute dort zu
bearbeiten . Er wußte, daß ein Funken genügte um die Menge
der Schwerttänzer , die am Nebi-musatag in Jerusalem zu¬
sammenströmt, in Raserei zu versetzen.
Aber auch Nebi-musa, der Prophet Moses, brachte nicht
den erwarteten Erfolg . Die Aktion zwei stand unter einem
ungünstigen Stern.
Der Tag kam; strahlend und heiß lag er über Jerusalem,
da die Tausenden mit Fahnen , Trommeln und Flöten , tanzend
aus allerp Richtungen des Landes in die Stadt einzogen. 1
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Tausende von scharz verschleierten Frauen säumten die Aber auch so sah er mehr einem geschundenen Märtyrer , denn
Strafen , säumten die alte Stadtmauer und die Dächer der einem nach Palästina versetzten Fachmann für Revolutionen
Häuser. Gruppe auf Gruppe kam tanzend heran . Blanke in Latein -Amerika ähnlich.
Schwerter der Schwertträger , die auf den' Schultern Begeister¬
Das war das einzige Positive, das George aus diesem
ter hockten, blitzten in der Sonne , schlugen auf die Schilde,
buchen konnte. Es war ein lind -kühlendes Pflaster
der tanzend Kämpfenden, der kämpfend Tanzenden. Lang¬ Geschäft
auf der Wunde seines Schmerzes, aber zu wenig, um ihn über
bezopfte Beduinen aus dem Süden , wilde, ekstatisierte Bur¬ das tatsächliche Fiasko seiner letzten Hoffnung hinwegschen, neben Fellahen , städtischen Arabern , neben heiser ge¬ zutäuschen. Ein gebrochener Mann kam er zu Brown in die
schienen Derwischen— ein Volk in seiner Eigenart , froh, rasend
Musrarah , der an Nebi Musa alles Interesse verloren hatte ,
vor Freude und entschlossen
, sein Fest zu feiern nach ferner als er sah, daß die Sache schief zu gehen begann .
Eigenart . Immer neue Gruppen kommen, in jeder ein
Rot wie ein Krebs , mit Verbänden und Umschlägen beAgitator , ein Volksredner, um den sie in weitem Kreis
deckt, lag Edelston im Bett . Er röchelte und fluchte und vertanzen, unermüdlich die monotone Strophe nachsingend, die langte
alle fünf Minuten nach einem Schluck Arak. Als der
er ihnen ebenso unermüdlich vorsingt. Unendlich langsam Levantiner eintrat , richtete er sich halb auf und keuchte:
schiebt sich der Zug vor. Dre grüne Fahne des Propheten
„Wenn Sie jetzt .ausgezeichnet' sagen, schlag ich Ihnen den
Musa schwankt heran . Gelles Trillern von den Dächern und
von der Mauer und Heulen der Derwische. Polizeisoldaten Kopf ein, Sie verdammter Skarabaumistkäfer , Sie haben das
zu Pferd , arabische, jüdische, mit langen Holzkeulen und die auf dem Gewissen!"
Das war das Ende von Georges Selbständigkeit im Dienste
englischen Tropenhelmsoldaten mit Gewehren beim Tor
el Chalil . Neue Tausend kommen heran . Zuletzt die Cha- der Gesellschaft, die so vielversprechend begonnen hatte . Brown
leili , die rasenden Leute von Hebron hinter den Derwischen übernahm nun die Leitung des Geschäftes in Jerusalem und
des Schech wadri . Ein Funke genügt, um sie brennen zu George ward ein kleiner Mann .
^
lassen.
George hat seine Leute verteilt . Nach allen strategischen
Die Quelle des Uebels oder Siii Aya.
Erwägungen verteilt . Cr selbst steht auf einem Stein , neben
Brown , der sich in die Sache zu tief verbissen hatte , als
den Polizeioffizieren (er besitzt ja die Journalistenlegitima¬
tion einer arabischen Zeitung in Amerika), weithin sichtbar daß er sie, trotz aller Fehlschläge, hätte fahren lassen, ging
mit der ihm eigenen Ruhe und Umsicht an sie heran . Er ließ
den die ansteigende Bethlehemstraße Herankommenden. Wenn
er den Fez aünimmt und sich mit dem Taschentuch den Schweiß sich von George einen bis ins Letzte gehenden Bericht erstatten,
abwischen wird, heißt es achtgeben, denn das Wiederaufsetzen nicht nur über alle Detail -Aktionen, sondern auch über jedes
nach einer Minute ist das Signal , zu beginnen.
einzelne Mitglied der Bande , die inzwischen auf etwa dreißig
Schon nimmt er den Tarbusch ab und schon setzt er ihn Mann , Levantiner aus allen Ländern des Mittelmeeres,
angewachsen war . Diese Berichterstattung dauerte die ganze
wieder auf und schon gellt ein Schrei auf gegen die Juden:
Nacht, die dem Nebimusa-Einzug folgte, denn Brown war ein
..Schlagt die Juden , o Brüder , im Namen des Propheten,
gründlicher Mensch, der aus jeder Lüge und jeder, Georges
schlagt sie!" Und schon nehmen drei, fünf, zehn Stimmen
Veranlagung natürlichen Prahlerei den Kern der Wahrheit
den Ruf auf, ihn nach vorne und nach hinten werfend.
ausschälen
müssen glaubte . Am Morgen sah er ein ziemlich
Aber da, da der Funke den Rand des Pulverfasses beinahe lückenloses zu
vor sich. Er mußte sich eingestehen, daß der
erreicht hat, kommt heulend aus der Mitte der Nabluser Levantiner Bild
von seinem Erfolg so überzeugt gewesen war,
plötzlich der Ruf : „Tod den Missionären, sie wollen die Reli¬
daß er gar nicht an die Möglichkeit einer Gegenaktion gedacht
gion uns stehlen! Auf, o ihr Kinder des Glaubens , an Euch hatte
. Woher diese unbekannte Gegenzentrale (denn daß
ist es, sie zu verteidigen ."
eine solche existierte, schien ihm ausgemacht zu sein) — woher
Und als ob dies das Stichwort gewesen wäre und nicht sie wußte, daß all dies Geschehen in Jerusalem von einem
das andere, raste der Ruf von tausend Kehlen emporgetragen, Mittelpunkt ausging , das freilich war ihm rätselhaft , denn
zu den Dächern empor, umschlang die Mauern und war wie von Georges Bande wußte keiner genug, um zum Verräter
der Ruf eines Mannes . Georges Bande ertrank in diesem zu werden.
Meer.
Er trieb sich einige Tage in der gewohnten Maske eines
Der Levantiner aber, den die heiße Wut ergriff, als er sah, Gelehrten in den arabischen Quartieren und dann in den jüdi¬
daß sein Spiel verloren war , tat das Dümmste, was man in schen Stadtvierteln herum, ging die Wege Georges, soweit sie
einem solchen Fall tun kann: er versuchte sich, er, ein ein¬ ohne Verdacht zu erregen, von ihm begangen werden konnten,
zelner, gegen die Menge zu stellen. Mit der ganzen Kraft
erfuhr aber nichts, das ihm wesentlich schien. Er sah, daß
seiner Lungen schrie er nochmals den Ruf gegen die Juden
die Erregung im Abflauen begriffen war , daß die Leute sich
hinaus . Im nächsten Moment aber bekam er von einem wieder den Notwendigkeiten des Tages zuwandten und lieber
Polizeipferd einen Stoß , der ihn das Lied gegen die Missio¬ Handel als Politik trieben . Wohl hörte er noch hie und da
näre , das die eben vorbeiziehende Gruppe sang, nur ganz ein heftiges Wort , aber er sah, daß alle Leidenschaft verpufft
undeutlich hören ließ. Fluchend flüchtete er.
war . So sehr er sich auch bemühte, er kam zu keinem greif¬
Plötzlich erblickte er Edelston. Er stand interessiert vor baren Resultat , so daß er sich schließlich fragte , ob diese
einem Mel menmagazin am Beginn der Vethlehemstraße und „Eegenzentrale ", wie er kurz das Ding nannte , nicht vielleicht
schien sehr gut aufgelegt zu sein, denn er war , noch immer nur in seiner Phantasie existierte. Doch, wiewohl er ein
kein Wort arabisch verstehend, der festen Meinung , daß nüchterner, klar denkender Mensch war , verließ er sich meist
Georges Bande dieses plötzliche Gebrüll und diese unheimliche auf das erste Gefühl. So auch dieses Mal : er hatte sich in
Fanatisierung auf dem Gewissen habe. Ehe ihn aber Georges diese Idee verbissen und folgte ihr . Auf Mitarbeit der
Miene eines Besseren belehren konnte, wurde er sehr elemen¬ anderen war in diesem Augenblick nicht zu rechnen; denn
tar von der Andersartigkeit der Volksmeinung überzeugt. George war von seinem Mißerfolg derart niedergeschlagen,
Er bekam nämlich plötzlich einen Stoß in den Rücken und ehe daß er von Natur aus , von einem Extrem ins am ere ver¬
fallend, lethargisch und passiv den Dingen gegenüberstand,
er sich noch über diese ausnehmend unfreundliche Behandlung
hatte wundern können, empfing er einen ebensolchen Hieb in während Edelston infolge seiner Unkenntnis der Landes¬
die Magengegend, so daß er zu schlucken anfing , wie ein Fisch, sprachen und seines prononzierten Aeußeren von vornherein
den man in einen Park gelegt hat . Instinktiv hieb er mit nicht in Frage kam.
beiden Händen, denn er war ein guter Boxer, gegen eine ihm
Browns Ausflüge in die Eingeborenenviertel führten also
unkenntliche Wand von Menschenleibern, aber dies schien das zu keinem konkreten Ergebnis . Doch als er eines Abends
Signal für eine Reihe von Jagdhieben gewesen zu sein. Ob¬ seine Notizen ordnete, die er wie es ihm seit jeher Gewohnhen
wohl sich Th. P . Edelston mit allen Kräften wehrte, war die War, alltäglich über das Beobachtete machte, fiel ihm auf, daß
Situation ^doch nicht zu halten . Er sah mit einem nur mehr er mehrere Male , sowohl bei Arabern als auch bei Juden,
Knie und nackte Füße über sich. Die Rufe aber „Schlagt den den Namen „Sitt Aya" respektive „Eewereth Aya" gehört
Missionär !" verstand er nicht. „Adieu Südamerika !" dachte hatte , den Namen einer Frau also, der aber keinesfalls
er und dann nichts mehr.
arabisch war . Dies machte ihn stutzig, denn für gewöhnlich
Es war ein Zufall , daß die Polizei ihn herausholen spricht man in arabischen Kreisen nicht von jüdischen Frauen.
konnte, ehe noch die Schwerter in Aktion getreten waren . .
(Fortsetzung folgt.)
Verantwortlicher Redakteur: Esriel Carlebacli.
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Dir Kllgvmvindlldung- es rv- lftve«
Aettglsasle - vee»
I . B. Hirmheimer, Würzburg.
Der jüdische Religionslehrer mutz gewiß ein gründliches
Wissen in den jüdischen Fächern besitzen, wenn er seinen Unter¬
richt erfolgreich gestalten und das jüdische Leben seiner Gemeinde
Wissen
dauernd befruchten will. Aber das jüdische
macht ihn noch nicht zum Lehrer : Will er religiös er¬
allein
ziehend wirken, will er die religiöse Entwicklung derJugend nach¬
haltig beeinflussen und den Erwachsenen seiner Gemeinde den
Halt gewähren, den sie in unserer von Zweifeln und Problemen
bewegten Zeit nötig haben, so mutz er über eine gediegene All¬
verfügen.
gemeinbildung
Vom Volksschullehrer, ja auch vom Lehrer der höheren Schule
verlangt man heute weniger die bloße Uebermittlung von
Wissen, sondern Heranbildung von Persönlichkeiten. Die geistige
und sittliche Reife des werdenden Menschen soll durch ihn Im¬
puls und Richtung erhalten , derart , daß die Tätigkeit des Leh¬
rers noch dauernd in der Seele nachwirkt, wenn der Mensch auch
schon jahrelang dem Einfluß der Schule entzogen ist. Die päd¬
agogische Wissenschaft der Gegenwart hat festgestellt, daß einen
jolchen Einfluß nur der Lehrer haben kann, der selbst eine
geistige Persönlichkeit darstellt. Dazu gehört vor allem eine! ge¬
wisse Geistigkeit in der Grundhaltung , welche eine überdurch¬
schnittliche geistige Begabung voraussetzt und eine Beweglichkeit,
tiefgehenden Bildung er¬
die nur aus einer vielseitigen
wachsen kann. — Für den Religionslehrer muh diese Forderung
in erhöhtem Maße gelten. Ist es doch seine Aufgabe, die Welt
zu verankern!
des Religiösen in der Kindesjeele für dauernd
Was hat er erreicht, wenn er noch so viel religiöse Stoffe dem
Kinde vermittelt hat , ohne in innere Beziehung zu seinem
Seelenleben zu gelangen ? Der suggestive Einfluß , der von seiner
Persönlichkeit ausgeht , muß auf alle Fälle stärker sein als der
entgegengesetzt gerichteter Kräfte . Das ist nur denkbar, wenn
der Religionslehrer eine geistige Autorität darstellt für jene, auf
die er wirken will. Für den jüdischen Religionslehrer ist das gar
nicht so leicht, da der Jude durchweg einen ungeheuren Respekt
vor der Bildung hat ; emen Menschen, an dem er Bildungslücken
empfindet oder bloß vermutet , wird er nie als maßgebend für
den Aufbau seiner Weltanschauung auf sich wirken lassen, oder
auch nur für reale Beurteilung seiner Handlungen anerkennen.
Praktisch bedeutet das zweierlei:
1. Wenn das Bildungsniveau des Religionslehrers bei den
Eltern keine Anerkennung findet, ist die Möglichkeit auf die
Kinder durch Lehre und Beispiel einzuwirken, sehr stark beein¬
trächtigt.
2. Für die späteren Willensentscheidungen des Schulentwach¬
senen ist die Tätigkeit eines solchen Lehrers gänzlich ohne
Einfluß.
Run soll aber der jüdische Religionslehrer auch Führer
seiner Gemeinde sein. Führer kann aber nur der sein, der seine
Umwelt so versteht, daß er jederzeit die entsprechende Haltung
einzunehmen vermag . Wie soll er aber diese Umwelt verstehen
können, wenn er ihr, auch nur zum Teil , an Bildung unter¬
legen ist?
Dem Religionslehrer ohne umfassende Allgemeinbildung fehlt
weiterhin in hohem Grade die Möglichkeit, die Stoffe des Reli¬
gionsunterrichts mit Lebensnähe zu erfüllen. Er empfindet nicht
Ke Probleme der Zeit wie andere geistige Menschen, die neben
chm direkt und indirekt auf Kinder und Gemeinde wirken; — er
kann sie darum nicht entsprechend bei der Ausgestaltung und
. Das gilt nicht nur
^orm seines Unterrichtes berücksichtigen
gegenüber dem Schüler der höheren Schule, wie vielleicht mancher
meinen wird, sondern auch gegenüber dem Volksschüler oder dem
Erwachsenen mit bloßer Volksschulbildung. Denn auch die Bil¬
dung der Volksschule ist dauernd im Flusse; der Bildungshorizont
erweitert sich, Bildungsstoffe lösen einander ab. Ein Religions¬
lehrer, dem nicht eine gediegene Bildung die Möglichkeit gibt.
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im Kontakt mit dem geistigen Leben der Zeit zu bleiben, „altert"
allzu rasch, macht bald den Eindruck des Erstarrten und „Rück¬
ständigen". Das ist aber eine ganz besondere Gefahr . Alle Gegen¬
strömungen gegen das Religiöse beginnen damit , daß sie den
anzen Komplex des Religiösen äls etwas Veraltetes und Ueberoltes kennzeichnen wollen. Sie werden damit um so leichter
Erfolg haben, wenn derjenige, der Träger des Religiösen sein
soll, tatsächlich wegen seines Verhaltens und Wissens von seiner
Umgebung als ^rückständig" empfunden wird . Selbst noch so
viele innere Wärme und Begeisterung kann das Manko nicht
mehr ausgleichen, das entsteht, wenn das Urteil über den Reli¬
gionslehrer behauptet , daß ihm „das Verständnis für die Gegen¬
wart " fehle.
Nicht minder bedeutsam ist die Allgemeinbildung des jüdi¬
schen Lehrers für die wirkungsvolle Ausgestaltung seiner spezi¬
ellen Tätigkeit , für den Unterricht. Zur pädagogischen Beurtei¬
lung des Schülers , zum psychologischen Verständnis seiner Indi¬
vidualität , zu einer den Verhältnissen angepaßten methodischen
Gliederung , Darbietung und Anwendung der Unterrichtsstoffe
gehört ein großes Maß pädagogischer Einsicht und pädagogischen
Wissens. Vor 150 Jahren hielt man das Schulhalten für ein
Handwerk, für dessen Vorbereitung etwas Drill und eine halb¬
jährige Dressur in der Technik des Unterrichtens genüge. Heute
ist ein Lehrer ohne eingehende Kenntnis der Pädagogik ebenso
undenkbar wie ein Arzt ohne medizinisches Studium . Die Päd¬
agogik ist heute eine Wissenschaft, aufgebaut auf den Grund¬
wissenschaften der Psychologie, Ethik, Philosophie, Soziologie
und anderen Gebieten ; ihr Studium kann daher nur der mit
Erfolg betreiben , der an den verschiedensten Bildungsstufen sein
Denken geschult und die nötigen Begriffe erworben hat . Man
hat heute z. V. in den bayerischen Lehrerbildungsanstalten die
Pädagogik fast ganz auf das letzte Vildungsjahr verschoben; sie
dominiert hier mit 25 Wochenstunden. Die Schüler haben zu
dieser Zeit bereits eine Allgemeinbildung erworben, die der
, daß ein tüch¬
Hochschulreife nahesteht. Die da glauben
Jahres¬
in ein paar
Religionslehrer
tiger
und zur Beherrschung
zum Verständnis
stunden
und ihrer
, Theorien
Probleme
pädagogischer
könne,
werden
geführt
Anwendung
praktischen
be¬
Volksschulbildung
nur
— dazu noch , wenn er
von
keine Ahnung
selbst gewiß
sitzt —, haben
Pädagogik.
der modernen
Notwendig für den jüdischen Religionslehrer — und nicht
überflüssig, wie viele glauben — ist auch die Beschäftigung mit
der Methodik der verschiedensten Fächer des Volksschulunterrichts,
wie sie in der Lehrerbildungsanstalt angebahnt und in der Vor¬
bereitung zum Staatsexamen für Volksschullehrer geübt wird.
Abgesehen davon, daß es für den Religionslehrer überaus wich¬
tig ist, zu wissen, in welchen Stoffen und mit welcher Methode
seine Schüler unterrichtet werden, ist überhaupt die Methodik
des jüdischen Religionsunterrichts selbst von jeher von der
Methodik der anderen Unterrichtsfächer befruchtet worden. Die
Untersuchungen und Experimente im Unterrichte von Geschichte,
im Leseunterricht, Anschauungsunterricht, im fremdsprachlichen
Unterricht und anderer Fächer sind bahnbrechend gewesen für die
wirkungsvolle Ausgestaltung des jüdischen Religionsunterrichts.
Nur ein Lehrer , der die Methodik dieser Fächer theoretisch und
praktisch versteht, findet den Weg zu jener Form des Religions¬
unterrichts , wie sie dem modernen Unterricht der anderen Fächer
entspricht — und auf die Dauer wird nur der Religionsunter¬
richt fruchtbar sein, dessen Methode nicht schlechter ist als die der
anderen Unterrichtsfächer, abgesehen davon, daß nur gründlich
durchdachte Methodik gestattet, die geringe für den Religions¬
unterricht zur Verfügung stehende Zeit intensiv auszunützen.
Es sind heute zwei entgegengesetzte Gruppen , die die An¬
stellung von Religionslehrern mit geringerer Allgemeinbildung
in Erwägung ziehen. Die einen sind von der Notwendigkeit des
Religionslehrers überhaupt nicht so sehr überzeugt und erachten
es als übertriebenen Luxus, daß für die kleinen Gemeinden mit
ein paar Kindern ein „teurer " Seminariker angestellt wird . Diese
Kreise möchten doch folgende Tatsache bedenken. Dadurch, daß
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oer Heranwachsende Jude auf dem Lande, der doch hier immer
ziemlich allein ist, dauernd in einer Abwehrstellung zu seiner
Umwelt steht, ist deren moralische Haltung von geringem Einfluß
aus ihn, ja er wird ihr spontan entgegenstreben. Ist nun das
Elternhaus nicht durch besondere Geistigkeit in der Lage, das
Kind zu beeinflussen, so bleibt einzig und allein eine eventuelle
Einwirkung des religiösen Unterrichts auf die moralische Ent¬
wicklung des Schülers. Wenn der Religionslehrer nicht dazu in
der Lage ist — das ist, wie oben entwickelt, gewiß nicht der Fall,
^oenn er nicht über umfassende geistige Bildung verfügt —, dem
Schüler die moralischen Werte nachhaltig zu übermitteln , so
besteht sehr die Gefahr, daß in vielen Fällen sich Amoralität und
Asozialität ausbilden . Solche Einzelerscheinungen aber kommen
auch den Juden in den Städten wieder teuer zu stehen! Es ge¬
mietet daher schon die Vernunft , durch allseitig gebildete Reli¬
gionslehrer das moralische Niveau guch in der kleinsten Ge¬
meinde nach Möglichkeit zu sichern. Und noch ein zweites. In
den Kleingemeinden ist der Religionslehrer für die Umwelt der
Repräsentant des Judentums . Ohne entsprechende Bildung fehlt
ihm, wie Vorkommnisse zeigen, die nötige Einsicht, um sein
Verhalten und das seiner Gemeinde gegenüber der nichtjüdischen
Umwelt immer der Situation gemäß einzustellen. Welchen Ein¬
druck muß es auf Behörden z. B. machen, wenn der Lehrer sich
nicht in der Sprache der Gebildeten ausdrücken kann oder gar die
deutsche Sprache nicht beherrscht?
Es gibt aber auch Kreise, die gerade durch Religionslehrer
mit geringer Allgemeinbildung , dafür aber mehr jüdischer Bil¬
dung, glauben , dem jüdischen Leben auf dem Lande neuen Auf¬
trieb verleihen zu können. Abgesehen davon, daß fast alle Lehrer,
die bisher in dieser Kategorie präsentiert worden sind, auch in
ihrer jüdischen Bildung hinter dem Durchschnitt der Seminariker
, würde die vertiefte jüdische Ausbildung im End¬
zurückstehen
effekt für den Lehrer keinen Zweck haben, wenn wesentliche Lücken
der Allgemeinbildung seine Wirksamkeit im voraus lahmlegen.
Der innere Zusammenhang ist ja oben zur Genüge dargelegt.
Als Illustration kann der Artikel in Nr . 35 des „Israelit"
dienen, der überschrieben ist: „Ein Notschrei für unsere Jugend
in Erez Jisroel ." Der Schreiber jenes Artikels schildert die
kritische religiöse Lage der Jugend der orthodoxen Kreise in
Palästina . Um diese Jugend für das Religiöse zu erhalten oder
wiederzugewinnen, verlangt er nun nicht Absolventen von
Jeschibas oder Layxdonim (beides gäbe es ja dort genügend),
Die frommen
Akademiker.
jüdische
sondern deutsche
Thoragelehrten des Landes sind zwar in der Lage, den Kindern
in der Schule viel jüdisches Wissen zu vermitteln, - sie sind aber
nicht imstande, sie derartig zu beeinflussen, daß ihre religiöse
Entwicklung nach der Schulentlassung gewährleistet wird und
stehen später überhaupt in keinem Kontakt mehr mit der Jugend,
da sie ja oft keinen Kontakt mit dem realen Leben haben. Wer
nicht will, daß die jüdische Jugend bei uns auf dem Lande einer
ähnlichen Krise in der gleichen Hilflosigkeit ausgesetzt sein soll,
muß verlangen , daß der Religionsunterricht von Männern er¬
teilt wird, deren Allgemeinbildung sie in die Lage setzt, lebens¬
nah zu unterrichten und die Wirkung ihrer Persönlichkeit für
das Leben zu gewährleisten. Und wer wünscht, daß Thoratreue
und Thorawissen in unsere Jugend für die Dauer eingepflanzr
werden, darf keinesfalls gestatten, daß an der Allgemeinbildung
des Religionslehrers ein Abstrich gemacht werde.
Wie weit muß sich nun die Allgemeinbildung des jüdischen
Religionslehrers erstrecken? Wir folgen den Grundsätzen, von
er bl leiten ließ,
Bär Bamberg
denen sich Seligmann
zur Bildungs¬
der seine Lehrerbildungsanstalt ausdrücklich
stätte der Religionslehrer mitbestimmte (obwohl er auch eine
Jeschiba hatte ). Es entspricht das zugleich den Gedankengängen
erkannte, daß für
Hirsch der
Raphael
von Samson
die jüdische Persönlichkeit in Deutschland gründliche Allgemein¬
bildung notwendig ist und nicht zuletzt leitet uns dabei die
bl zur Gründung
gleiche Erkenntnis , die Hildesheimer
erhöhte Gültigkeit
deren
und
veranlaßte
Rabbinerseminars
des
für unsere Zeit er^ kürzlich Dr . Wohlgemuth betonte. Wir for¬
dern die gleiche Ausbildung wie für den Volksschullehrer. Auch
die allgemeine Bildung des Volksschullehrers steht nicht, wie
vielleicht viele glauben , in direktem Zusammenhang zu den
Stoffen , die der Volksschullehrer später unterrichten muß. Aus¬
wahl und Aufbau der Bildungsstoffe in den Lehrerbildungs¬
durch die allgemeinen päd¬
anstalten werden ausschließlich
agogischen Anforderungen bestimmt, die daraus erwachsen, daß
der Lehrer eine geistige Persönlichkeit darstellen muß. Der Volks¬
schullehrer hat in seiner Schule weder höhere Mathematik noch
Fremdsprachen zu unterrichten , und trotzdem können sie in seiner
Vorbildung ebensowenig entbehrt werden wie beim Arzt oder
Juristen . Die Bildungsfächer haben ausschließlich als Ziel den
geistigen Meuji ^ n wie die pädagogischen Fächer den denkenden

Erzieher. Da beide Seiten der Lehrerpersönlichkeit, wie oben
dargelegt , beim Religionslehrer in besonderem Maße vorhanden
sein müssen, steht damit fest, daß die Allgemeinbildung des Volks¬
schullehrers auch für den Religionslehrer das Minimum darstellt.
Dieser Aussatz beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage der
Allgemeinbildung der jüdischen Religionslehrer ; daß natürlich
die jüdische Ausbildung des Religionslehrers nicht beeinträchtigt
werden darf, daß er im Gegenteil mit dem umfangreichen
Thorawissen ausgestattet sein muß, wie es für Hebung und Ver¬
tiefung des jüdischen Lebens Voraussetzung ist, steht hier nicht
zur Diskussion.

Iseaeltttsrffeo Landesletfvevoerein
tot Voltsftaate Soffen.
Herr Lehrer i. R.
Am 9. September starb in Friedberg
Heinrich Ehr mann, der zu den Gründern und eifrigsten Mit¬
gliedern unseres Vereins gehörte. Ausgezeichnet durch hohe
Gaben des Geistes und Charakters erfreute sich der Verstorbene
in allen Kreisen unseres Vereins höchsten Ansehens und all¬
der hessischen jüdischen
gemeiner Wertschätzung. Innerhalb
Lehrerschaft hat er stets an vorderster Stelle gestanden, hat er
viele Jahrzehnte hindurch sich als ein unentwegter Kämpfer um
die materielle und soziale Sicherstellung unseres Standes er¬
wiesen. Mit einer universellen Allgemeinbildung auf jüdischem
und profanem Gebiete, sowie mit einem umfassenden Wissen in
pädagogischer Hinsicht ausgestattet , war der Heimgegangene dazu
befähigt und berufen, zu allen Fragen des jüdischen Lebens
und unseres Standes Stellung zu nehmen. Mit ihm ist eine
Zierde der jüdischen Lehrerschaft ganz Deutschlands dahin¬
gegangen. Wir werden ihm stets ein treues Andenken bewahren.
Der Vorstand : Kahn, Alsfeld.

Veoekn todlfrffev Leffver der poovtnz Dvandenburg
Ordentliche Jahresversammlung

pünktlich 2.30 Uhr,
), 18. November,
(
Bußtag
Rosenstr . 2—4.
in Berlin,
Satzungsgemäße geschäftliche Punkte : (u. a. Jahresbericht,
Kassenbericht, freie Aussprache usw.). —
der jüdi¬
(
: 1. R. Hirschfeld Schulreferent
Referate,
schen Gemeinde Berlin ), L i cht b i l d e r vortrag : „Aus der
s ". 2. L ö w y - Küstrin : a) „Was
Abraham
Heimat
sollen unsere Schüler vom Aufbau des jüdischen Kalenders
m".
wissen?" — b) „Die Kalenderrefor
Anträge zur Jahresversammlung sind bis spätestens 4. No¬
vember dem Unterzeichneten schriftlich einzureichen. — Möglichst
Einladun¬
vollzähliges Erscheinen erwünscht! Besondere
nicht . — Gäste herzlich willkommen! — Den
gen ergehen
Mitgliedern wird die Sonntagsrückfahrkarte vergütet.
, Potsdam , Wilhelmplatz 2,
S . Guttmann
Mittwoch

Vorsitzender.

pevsonatten.
Die Feier des 40jährigen Ortsjubiläums begingen am 1. Ok¬
in Weener
tober der Kultusbeamte Herr Simon Cossen
(Ostfriesland ) und am 3. Oktober Herr W. T e l l e r in
_
V u b l i tz.
Am 1. Oktober 1931 schied Jakob Gans, Niederaula , nach
vollendeten 45 Dienstjahren aus seinem Amte. Er hat diese
Zeit fast ausschließlich an der jüdischen Volksschule in Nieder¬
aula gewirkt ; fast alle Gemeindemitglieder bis zu 60 Jahren
sind seine Schüler. Nicht nur in der Gemeinde, sondern weit
darüber hinaus ist Gans geliebt und geehrt. Auch wir, die
israelitischen Lehrer Hessens, blicken heute dankerfüllt zu ihm
auf. Er gehört zum Geschäftsführenden Ausschuß unseres Ver¬
eins , ist Mitglied des Ausschusses des Verbandes der jüdischen
Lehrervereine im Deutschen Reich und ist Vorsitzender des „Jeschorun". Sein Wort und sein Rat waren oft bei unseren Be¬
ratungen wegweisend, bestimmend. Möge er uns noch recht lange
erhalten bleiben!
Am 1. Oktober beging Herr Lehrer Markus Rapp, Kirchhain, die Feier seines 40jährigen Dienstjubiläums . 21 Jahre
war er in Merzhausen, 19 Jahre in Kirchhain tätig . Liebe
und Verehrung wurden ihm in reichem Maße zu teil . Auch
wir bringen dem lieben Freunde und treuen Vereinsmitglied
unsere Wertschätzung entgegen und beglückwünschen ihn nach¬
träglich zu seinem Ehrentage.
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französische König hatte riesige Darlehen nötig und sich um

Gelder an das Lyoner Haus gewandt. Dies aber war nicht
der einzige Anlaß , weshalb Don Juan oder besser Joao Mi¬
guez Portugal verlassen hatte . Der Jüngling senkte die
Lewisohn
von Ludwig
Roman
5)
Stimme . Grimmer und spitzfindiger wurden von Tag zu Tag
LEIPZIG
VERLAG
LIST
BY PAUL
COPYRIGHT
die Häscher der Inquisition ; Apostaten und Denunzianten
Eine Seuche brach aus , und das war doppelte Fährnis für — möge Gott ihre Namen auslöschen — lagen allerorten ge¬
duckt und verkrochen gleich Schlangen. Die Menschen wußten
die Juden . Denn da sie das Vieh beim Schächten entbluteten,
nicht mehr, wo sie sich hinwenden, wem sie vertrauen sollten.
kein rohes Fleisch aßen und Schweinernes verabscheuten, litten
Weder Reichtum noch Glanz noch hohe Geburt noch Dienst am
sie weniger unter den Verheerungen der Pest als die Christen,
Staate schützten mehr. Und darum
und diese haßten sie darum mehr denn
n *r *T(rvi (rvi |rin *nr >|r >fj
war Don Joao von seiner jungen
je zuvor als Landfremde,Zauberer , ja
verwitweten Tante Donna Grazia
Blutsbrüder des Teufels in eigner
Mendesia, die jetzt das Oberhaupt
Gestalt. Und doch war das Leben
WALD
der Familie war , ausgesandt wor¬
in den engen Gassen des mit Flüch¬
den, die Länder Erde auszukundtigen überfüllten Ghettos fast un¬
Du meiner Träume grüne Wiege.
schaften, wie einstmals Josua Kund¬
erträglich, und Scheilock war es, als
schafter in das Land Kanaan ent¬
Geschaukelt ofi von Gottes Hand,
könne er über all die Jahre hinweg
sandt hatte . Denn ihr Herz und die
noch heute die Dolchstöße des Ent¬
Süß wird in dir mein Erdenschlaf/
Herzen all der Ihren waren wund,
setzens zählen, die er gespürt, als
und müde des schmählichen Heuchel¬
er sah, wie von Tag zu Tag Leas
Wenn ich mich an dein Moospfühl schmiege,
daseins, das die Drohung mit Ver¬
Wangen schmäler wurden und ihr
eine goldne Strahlenwand
Baut
bannung und Scheiterhaufen und
Leib verfiel und sie doch nicht abMir auf ein schimmernder Seraph.
Sklaverei ihnen aufzwang — müde
stand, den Ausgestoßenen, den Wit¬
bis zum Tode waren sie es alle,
wen und Vaterlosen ihre Sorge zu
Die Sonne loht in seinen Händen;
Christen zu scheinen und Kinder der
. Endlich war ihre letzte
schenken
Kirche. Die Augen des Jünglings
Er spielt mit ihr so wie ein Kind
Kraft dahin . Viele Wochen lang
glommen in düsterm Feuer . ,Zch
war sie die Beute eines zehrenden
Mit seinem Ball , der funkelnd fährt
hörte Donna Grazia sagen — und
Fiebers . Das Kind, das sie unterm
da sie es sagte, strahlte von ihr eine
Herzen trug , war verloren . Nie
Durchs All gleich kühnen Fackelbränden.
flammende Schönheit aus , daß ich
sollte sie Jugendfrische und Gesund¬
Einschwebt die Macht. Der Glanz zerrinnt;
an Miriam gemahnt wurde, Mosis
heit wiedererlangen ; elf Jahre erst
verklärt.
glühn
Träume
meine
Doch
Schwester, unser Vorbild — ich
später hatte sie Scheilock Jessika ge¬
hörte sie sagen, daß Joch wäre nicht
Ai'ihur SilberglcU.
schenkt, ihr einziges Kind. Und bald
so bitter zu tragen , könnte man in
darauf war er einsam zurückgeblie¬
der Welt nur eine einzige Handben und mußte zugleich mit seiner
lung finden von jener Art , wie sie
alten Mutter die Gefährtin seiner
die Christen christlich nennen. Doch das ganze Christentum sei
Jugend beweinen.
Während all dieser Zeit war trotz Leid und Verfolgungen nur ein einziger brodelnder Kesiel voll Grausamkeit und Krieg
Gold in seine Truhen geflossen. Ein Jahr nach dem grauen¬ und Haß und Verfolgung ; Unschuldige werden niedergemetzelt,
vollen tunesischen Krieg und dem Pestsommer war er nachts Wehrlose in die Sklaverei verkauft. Zuerst setzte sie einige
in das Haus Ashkenazis, seines Schwiegervaters , gerufen Hoffnung auf jenen ketzerischen Mönch von Wittenberg , Martinus Luther , der sogar eine Schrift geschrieben hatte , um der
worden. Ein Bote aus Lyon im Reiche König Heinrichs II.
von Frankreich war gekommen. Er war ein bartloser dunkel- ganzen Welt zu erklären, der Gott der Christen sei als Jude
gelockter Jüngling in glänzender spanischer Tracht, gepufften geboren. Späterhin aber kam dann sichere Botschaft und ge¬
Hosen, Federhut und weißen Spitzenärmeln , in brokatnem wisse Nachricht, der falsche Mönch habe nur so.gesprochen, weil
Wams , den Scheilock in seines Schwiegervaters Arbeits¬ er hoffte, die Juden dadurch zu seiner Religion zu bekehren.
zimmer antraf . Ein Heide, wie man sah. Sogar seinen Doch als er sah, daß er sich täuschte, verfiel er in eine Wut,
Hut hatte der Jüngling abgenommen. Doch mit einem Augen¬ nicht weniger unerbittlich als die Wut der alten Kirche selbst.
zwinkern bot Ashkenazi den Willkommsgruß : „Baruch haba Darum haben Donna Grazia und die ihres Geschlechtes jede
Hoffnung auf das Christentum fahren lassen. Lieber möchten
— gesegnet, der da eintritt !" Und der Jüngling antwortete:
„Ba^uch hanimza — gesegnet, der hier wohnt !" Dann bat sie in der Einöde in Zellen hausen und frei ihrem Glauben
der Rabbi den Fremden , er möge seine Erzählung vor Schei¬ leben, sich Israels und seines Gottes erfreuen, als in den
Palästen Portugals oder Frankreichs und Italiens das Löse¬
lock als einem jüngeren und kräftigeren Manne wiederholen,
der diie Last wichtiger Geschäfte auf sich zu nehmen wohl im¬ geld von Königen oder das Gold ganz Indiens einsammeln."
stande sei. Der Jüngling sprach; er sprach mit einem Ernst Der Jüngling verstummte. Er sah Scheilock ernst am: „Ein
vertrauenswürdiger Mittelsmann fehlt uns in Venedig, dem
und einer Weisheit , die seinen Jahren weit vorauseilten.
Er war ein Sendbote des Don Juan Miguez, der jüngst Hafen des Ostens. Rabbi Moses Hamon, der Leibarzt des
aus Portugal gekommen war , um dem Lyoner Zweiggeschäft Sultans Suleiman , hat wie vor ihm sein Vater das Herz
des großen Lissäboner Bankhauses Mendes vorzustehen. Der seines Herrn unserm Volke geneigt gemacht. Wollt Ihr uns
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dienen ? Kann ich Eure Antwort allsogleich vernehmen ?"
Mit großem flammendem Herzen hatte Scheilock sein Ja
gegeben. Und nun enthüllte der junge Botschafter weitere
Dinge. Donna Grazia mit ihrer jungen Tochter Reyna und
einem Gefolge von Verwandten und Dienern war bereits
auf dem Wege nach Antwerpen in den spanischen Nieder¬
landen . Da der Kaiser selber ein Schuldner des Hauses
Mendes war , war ihrer Reise nichts in den Weg gelegt wor¬
den. Doch Donna Grazia hatte dem-Himmel geschworen, an
keinem Ort der Christenheit sich niederzulassen, es sei denn,
sie könne zum Glauben ihrer Väter zurückkehren und sich offen
zu ihm bekennen. Die Familie hatte ein geheimes Versprechen
vom Kaiser ; das Wohlwollen von Fürsten und Fürstinnen
war mit ihr. Doch das alles galt ihr wenig, wenn es ihnen
nicht vergönnt wäre, über kurz oder lang offen als Juden
zu leben und den Armen und Bedrückten aus dem Hause
Jakobs Hilfe zu bringen . Der Jüngling gab Scheilock nun
besondere Unterweisung und Sicherheiten, und von jener
Stunde an war er der venezianische Mittelsmann des Hauses
Mendes und danach des Hauses Nassi gewesen.
Das drückende Weh schmolz in der Kehle des Greises. Er
erhob sich mitten in dunkler Nacht aus seinem Stuhl , um sich
an einM Schluck Wein zu erfrrschen. Nie hatte Gott sein
Volk gänzlich verlassen, wie schwer seine Sünde auch sein
mochte. Denn was würde er jetzt beginnen , wäre er nicht der
Diener und Freund jener großen Herzen, jenes heiligen und
unbezwinglichen Fürstenhauses in Israel gewesen? Mochten
sie kommen und ihn zum Taufbrunnen zerren ; mochten sie
ihn höhnen und erniedrigen , wie sie sich nie genug tun konnten,
sein heiliges Volk zu höhnen und zu erniedrigen . Noch zu
dieser Stunde lag im Hafen eine Karavelle aus Zedernholz,
die zu ihrer Fahrt durch die rauhe Adria und ostwärts dem
sonnigen Bosporus zu nicht die Segel lichten würde, bis er
den Befehl gegeben hätte . Wenn sie ihn nicht in den Kerker
warfen, war er bald frei. Er trat ans Fenster, hob die Arme
im Dankgebet gen Himmel ; die Ermattung wich ein weniges
aus seinen alten Gliedern . Er hatte teilgehabt an Gutem
und Großem. Die Jahre waren mit flüchtigerem Schritt vor¬
wärtsgeeilt seit jenem Tag , an welchem er sich im Hause des
Rabbi Naphtal . — Friede sei mit ihm ! — mit dem Fremden
besprochen hatte . Den Venezianern hatte er nur Geld ge¬
liehen, um den Schein zu wahren oder weil er hoffte, einen
Fein , der grimmer, einen Spürhund , der gefährlicher war als
andere, zu vernichten. Frachten hatte er ostwärts verschifft,
die köstlicher waren als Gewürz oder Vernsteinwder Zimt ; er
hatte mehr Sklaven ausgelöst als die gesamten heiligen Ge¬
meinden von Venedig und Neapel. Denn in Donna Grazia
glühte eine unlöschbare Inbrunst für ihr Volk und ein immer
leidenschaftlicheres Begehren, die Jahre zu sühnen, in denen
sie noch die Ehrlosigkeit eines ihrem Glauben abgekehrten
äußeren Lebens auf sich nehmen mußte. Waren ihre Hoff¬
nungen doch vernichtet. Die Häscher der Inquisition durch¬
schwärmten Antwerpen in nicht geringerer Zahl als Lissabon.
Der Kaiser, an sein geheimes Versprechen gemahnt, hatte hart
mit Einziehung aller Güter gedroht, falls das Haus Mendes
ins Judentum zurückfalle. Diego Miguez, der ältere Bruder
Joaos , war unter der Anschuldigung „geheimer Werbung fürs
Judentum " wie ein Verbrecher vor Gericht gezerrt und ins
Gefängnis geworfen worden, ungeachtet aller Einwünde der
Antwerpener Richterschaft, die zu seiner Verteidigung den
großen Geschäftsgewinn, den die „Neuchristen" der Stadt
brachten, die Rechtlichkeit und Billigkeit ihres Gebarens uno
die große Gefahr geltend machten, die der Stadt erwachsen
würde, wenn diese Bankiers und Seehandelsleute in die
Länder des ungläubigen Türken getrieben würden. Neid
und Bosheit , so erklärten die Anwälte , seien die Triebgründe
der Anklage. Doch die gesunde Vernunft der flämischen
Bürger verschlug wenig gegen den blinden Glaubenseifer
und die Gier von Kirche und Kaiser. Selbst noch nach Diegos
plötzlichem und zu frühem Tode mußte die Inquisition auf
Geheiß des Kaisers die Anklage der Werbung zum Judentum
und der Abtrünnigkeit gegen ihn von neuem aussprechen.
Nur ein ungeheures Darlehen , dem kaiserlichen Hofe vom
Hause Mendes ohne Zins gewährt , rettete Donna Grazia und
ihre Tochter und ihre ganze Sippe vor den Verließen der
Inquisition.
Scheilock gedachte der Dienste, die er seinex. edlen Herrin
in jenen unruhigen und ungewissen Jahren geleistet hatte.
Er hatte die Briefe zwischen Donna Grazia und Don Joao
und Rabbi Moses Hamon, der Ohr und Gunst des großen
Sultans besaß, empfangen und weitergeleitet . Er hatte einen

frommen Jüngling aus Saloniki ausfindig gemacht, der zahl¬
reicher Sprachen mächtig, durch alle Länder reisen konnte,
bald als Priester , bald als Muselmann verkleidet. Tief ver¬
borgen in den Falten des Turbans dieses Jünglings hatte
er .Euleiman dem Prächtigen einen makellosen Smaragd von
dreißig Karat Gewicht übersandt, den der Bruder von Donna
Grazias Gatten aus dem neuentdeckten Westindien nach Spa¬
nien heimgesandt hatte . Er war einer der dreihundert Rit¬
ter gewesen, die mit Pizarro die riesenhaften Kordilleren
überschritten hatten , und war in jenen Vergpässen gestorben.
Mit seinen letzten Worten bekannte er die Einheit des Gottes
Israels . Doch sein junger, Page , gleich ihm ein heimlicher
Jude voller Glaubenseifer , hatte einen lednernen Beutel voll
seltsamen Goldes und kostoarer Juwelen heimgebracht. Merk¬
würdige Gerüchte waren geschickt verbreitet worden. Scheilock war es, der jenen Brief aus Venedig schrieb, welcher den
Don Joao Miguez fälschlich bezichtigte, Reyna entführt und
dorthin gebracht zu haben, die Tochter Donna Grazias , deren
Schönheit und Reichtum viele Ritter und Edelleute des
kaiserlichen Hofes begehrten. Auf diesen Brief ihres venezia¬
nischen Agenten hin täuschte Donna Grazia , plötzliche Krank¬
heit vor und bat um die Erlaubnis , die heilenden Quellen
der Stadt Aachen aufsuchen zu dürfen. Und nun begab es sich,
daß Scheilock durch Vermittlung eines christlichen Schuldners
gegenüber der Lagune einen Palast auf der Piazetta kaufte,
in unmittelbarer Nähe der Riesenstandbilder, welche die
Zecca, die Münze der Republik, bewachten. Für die fürstliche
und allerchristlichste Donna Veatrice Da Luna und ihr Gefolge
kaufte er ihn.
Er hatte es nicht gewagt, sie gleich dort willkommen zu
heißen. Tage vergingen, ehe er unter dem Vorwand , er habe
einen Affen in einem Elfenbeinkäfig feil, der aus Arabiens
gesegneten Fluren stamme, in seinem gelben Judenhut am
Tore des Palasts auf der Piazzetta erschien. Eine Dienerin
oben am Fenster erspähte dort mit gutgespielter Belustigung
den Juden mit seiner sonderbaren Last. Ein Knecht mußte
ihn Hinaufrusen. Endlich stand er der Donna Mendesta von
Angesicht zu Angesicht gegenüber. Sie war groß und von
reifer Schönheit, einer herben und strengen Schönheit; die
schweren Flechten ihres schwarzen Haares waren von weißen
Streifen durchzogen. Sie war , er entsann sich dessen genau,
in ein dunkelgrünes Gewand gekleidet, das nach spanischer
Art reich mit Gold gestickt und am Hals mit einem Stück köst¬
licher Spitze geziert war . Schmuck trug sie nicht bis auf ihren
Ehering , der nach überlieferter Art von einem jüdischen Gold¬
schmied gearbeitet , den Heiden aber nicht erkennbar war.
Mit ausgestreckten Händen kam sie ihm entgegen. „Baruch
haba !" sprach sie ernst, und: „Baruch hanimza !" gab er ihr den
Segen zurück. Sie setzte sich nieder und bat ihn, sich gleich¬
falls zu setzen. Dann dankte sie ihm für seine treuen Dienste.
Sie legte die schmalen weißen Hände wie einen Rahmen um !
ihr Gesicht; er entsann sich heute noch, wie beredt die also
gegen die Schläfen gedrückten Fingerspitzen gewesen waren . 1
Als scharfer Rechner wußte Scheilock, daß die hohe Frau im
vierzigsten Jahre stand. Doch nie hatte er vermeint das Herz
der Jugend höher schlagen zu hören. Unerschrocken blickten
, die sie gesehen, die Tränen,
ihre Augen. Die Schrecknisse
die sie vergossen, hatten sie nicht getrübt oder entmutigt.
" sagte sie, „ich habe nicht lange hier zu
„Guter Scheilock,
verweilen und will es auch nicht. Noch können sie mich in
eins ihrer Verließe unter dem Dogenpalast werfen, denn ich
weiß, daß uns auf unserm ganzen Wege Häscher folgten und
daß selbst in meinem eignen Hause Treulosigkeit und Abfall
herrschen. Doch wenn ich frei bin und ein Schiff sich findeck,
will ich es besteigen, und noch angesichts dieser verfluchten !
Küste will ich auf seinem Deck die Männer meines Gefolges !
heißen, die Gebetstücher anlegen und zu den Gebetsrieruen !
?
greifen !"
Scheilock neigte sich. „Millionen Geldwerts werden blei - !
!
ben, wenn Ihr zu früh reiset."
Sie sprang auf. „Ich weiß, sie werden uns berauben , !
wenn wir zum Glauben unserer Väter zurückkehren. Welcher l
Vorwand aber diente ihnen nicht, uns zu berauben und zu !
schänden, aufs Haupt zu schlagen und zu verbrennen ?" Sie
streckte die Arme aus . „Der böse Trieb herrscht üb-er sie. j
Ich weiß nicht warum . Männer und Frauen kannte ich unter i
ihnen, die ritterlich und tapfer und edel waren . Doch der (
bloße Gedanke an uns — wieder weiß ich nicht wa/um — , (
machte sie grausam, treulos , lüstern, falsch und trügerisch." i
t
(Fortsetzung f«>lgt .)
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sprechen in seinen Szenen
Juden und Nichtjuden, Räuber und
Banditen , Tyrannen und Tyrannisierte
-schreckhafte Sprache
die gleiche schüchtern
Chaos.
des -

Lipsky unternimmt in einem eben in — das heißt, weniger auf tragische Deshalb

amerikanisch-jiddischen Zeitungen er- Wirkung als auf die Darstellung, des
scheinenden Roman den Versuch einer psychologischen Reflexes, den die Zeit
neuartigen Schilderung der russischen beim einfachen Mann ausgelöst har,
Wirren von 1919—21. Sie will objek- bedacht.
Er hat Berichte einfacher Menschen
tiver sein als die bisher bekannten Gestaltungen jener Epoche. Objektiver ", gesammelt und gibt sie einfach wieder.

I.
es etwas schaden, wenn man sie auf dem jüdischen Fried¬
hof begräbt , nach dem jüdischen Gesetz? Soll sie wenigstens
Guttes Bc-erdigung ist einen Tag nach dem man ihre
in jene Welt hinaufkommen, wie es sich gehört. Mit
Leiche gefunden hat.
einer weißen Weste sozusagen."
An einenn Freitag . Nachmittags.
Von Berkusch erfährt man auch, daß der wilde General
Es geht erin ziemlich großer Zug Menschen hinter dem Balachowitsch ein ganz komischer Kerl ist, halb Soldat,
Sarg her. Ein viel größerer allenfalls , als vor ein paar
halb Revolutionär . Und unter den Leuten, die jetzt hastig
Tagen , wo man mehr als zwanzig Erschlagene in ein
hinter der Bahre hertippeln , springen schon die Worte um,
der
mtf ht'nrrr tnrtpr fpftTrrmp föerrprrtT ptttp Ttelermftnrr
Massengrab gebuddelt hat.
Stadt überfallen haben soll, die zu ihm gekommen ist, um
Schwer zu sagen, warum das so ist. Es sieht beinahe aus , als ob Guttes Blut noch unnützer, noch mehr ihn gestern, gleich nachdem man Guttes Leiche gefunden
hatte , zu bitten , er solle doch endlich Schluß machen mit
umsonst vergossen worden ist, als das der anderen.
dem sinnlosen Blutvergießen und den wllden Plundereien.
Die Leute von der Chewra Kadischa, die die Bahre
tragen , rannen beinahe. Es ist ja schon ziemlich spät und
„Sie sind doch, Herr General . . . Sie sind doch ein
man könnte sonst in den Schabbos hineinkommen. Die
großer Freiheitskämpfer . . ." hat jemand versucht, ihm
Menschen. hasten keuchend hinterher . Es ist, als ob sie zu schmeicheln
, „und was wird die Historie dazu sagen."
alle fliehen würden, irgendwohin , die Lebenden mit der
Da hat der General beide Hände mit den weißen Hand¬
Toten , sich irgendwo verstecken. . .
schuhen gegen die Delegation ausgestreckt und gesagt:
*
„Jetzt kommt ihr zu mir, — aber wo seid ihr vorher ge¬
wesen, als die Bolschewisten noch in der Stadt waren?
Vevkusch spielt die erste Geige im Zug. Er hüpft von
Geht mir", hat er der Delegation dann den Rücken zu¬
einem zum andern und erzählt , warum die Beerdigung
gewendet und sie einfach stehen lassen.
erst so spät sein kann. Man erfährt:
Allzuviel aber kann man jetzt über diese EeEigentlich hat sie überhaupt nicht auf dem jüdischen schichtchen
nicht sprechen. Denn die ganze Zeit geht hinten
Friedhof sein sollen. Die Leiche war schon im Militärein Offizier mit, ein kleingewachsener Mensch mit breitem
Hospital, und der Kommandant , der scheinbar schon wußte, Bart
, und allen ist klar, daß man den vom Stab her¬
daß man da nicht die lang gesuchte Rahel Blaustein , son¬ geschickt
hat , damit er aufpaßt , daß aus der Beerdigung
dern. jemand ganz anders erschossen hatte , wollte die Tote
keine Protestdemonstration wird, daß man auf dem Fried¬
vor lauter Aerger überhaupt nicht herausgeben.
hof keine aufreizenden Trauerreden hält , keine bolsche¬
Ob er sich nur so stellte, als meinte er wirklich, die Er¬ wistischen Sonderansprachen zum Andenken an die erschla¬
schossene sei eine gefährliche Revolutionärin gewesen, oder
gene Revolutionärin Eutte , Peje -Rochels, der Müllerin
ob er einfach aus die Leiche, weil sie ihn sozusagen genarrt
Tochter.
hatte , böse war , — wie auch immer, er hatte gedroht,
II.
jeden zu erschießen, der es wagen würde, den Körper an¬
zurühren.
Der Zug ist den Berg hinaufgekommen, an den neuen
Da ist er, Vertusch, mit seiner Uniform von der Frei¬ jüdischen Friedhof.
willigen Feuerwehr , zum Kommandanten gegangen. Seit
Oben, an der Hügelspitze, ist man müde ein bißchen
er nämlich ein paar Tage damit zu tun gehabt hat , Ge¬ stehen geblieben. Zum Atemholen. Unten im Tal liegt
schirr für ein großes Gelage beim Kommandanten in die die Stadt . Ruhig , alltäglich, halb erschlagen. Vom FlutzKaserne zu schaffen, ist er, verstehen Sie mich, da ein ufer drüben, von dorther, wo die Sonne anfängt sich lang¬
ganzer Manager geworden. Ja , und dann hat er so eine sam zu senken, wo Wiesen sich in die Unendlichkeit strecken,
Rede gehalten:
wird bald der Schabbos ins Städtchen kommen. Ankom¬
„Euer Hochwohlgeboren!
men wie immer, in der freitäglichen Nachmittagsstunde,
als ob gar nichts passiert wäre.
Gut , zugegeben selbst, daß sie eine Verräterin war.
Aber dann ist sie doch für ihr Verbrechen schon bestraft
Hier auf der Hügelspitze pflegt man an Freitagnachmitgenug. Auch auf dieser Welt . Und noch wie bestraft ! . . ." tagen im Sommer Hochzeiten zu feiern. Der hohle Ton
Bei diesen Worten mußte Berkusch plötzlich anfangen
der Keffelpauken und das helle Zirpen der Klarinetten,
zu weinen, und die Frauen ringsherum natürlich mit, das Trillern der Flöten hängen dann melancholisch in der
sogar die Männer haben sich nicht halten können, und sind Lust. Lang, nachhallend, feierlich.
sich mit dem Aermel ihrer fettigen Kaftane über die
Und wer weiß, vielleicht denkt Peje -Rochel, wie sie
Augen gefahren . . .
jetzt, um Atem zu holen, hier oben stehen bleibt , an einen
Berkusch aber hat sich noch rechtzeitig besonnen, daß Sommerfreitag , vor ungefähr dreißig Jahren , als sie hier¬
sein Weinen nicht gerade männlich auf den Komman¬ unter der Ehuppah stand. Vielleicht denkt sie daran,
danten wirken konnte, sich die Tränen fortgewischt und denn plötzlich bricht in die schon halb vom Sabbath
selbstbewußter gesagt:
träumende Luft vulkanartig Peje -Rochels Weinen hinein,
„Ja also, da sage ich zu ihm, zum Kommandanten selbst Weinen wie von einem geschlagenen und nicht zu Ende
beißt das : Herr Kommandant , sage ich, richtig, eine Ver- getöteten Tier.
„Tochter, Tochter . . . !"
orecherin, eine große Verbrecherin sogar. Aber wem wiro
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Aus dem Zug hört man Seufzen. Stere , die sich
irgendwie schuldig fühlt an Guttes Tod, obwohl ja gerade
sie ihr in der letzten Nacht energisch zugeredet hatte , doch
nicht hinauszugehen, — Stere kommt auf Peje -Rochel zu
und nimmt sie bei der Hand.
„Nicht, Peje , beruhig' dich . . . man darf sich das Herz
nicht so zerreißen", sagt sie mit gebrochener Stimme.
Im Zug wird das Seufzen und Weinen immer stärker.
Steres Stimme bricht plötzlich ab, wie wenn sie fühlte, daß
sie Peje -Rochel doch nicht trösten kann. Und doch gibt ihr
das Weinen ringsum irgendwelche Stoßkraft . Ihre
Stimme wird feierlich wie bei der Vorsagerin am JomKippur in der Schul.
„Peje ", zittert sie, „deine Tochter ist wie eine Heldin
gestorben, gestorben, wie es im Unssane Tokef steht."
„Ja , ja, Unssane Tokef", klingt plötzlich eine leise
Stimme auf, die aus den allerletzten Reihen vom Zug
kommt und der die Leute mit Respekt und Staunen zu¬
gleich Bahn schaffen. Denn sie gehört dem kleinen Offizier
mit dem breiten Bart , der die ganze Zeit im Zug mit¬
gegangen ist. Er tritt zu Peje hin und legt ihr eine Hand
auf die Achsel:
* ,,
„Ja , ja", schüttelt er traurig den Kopf, „es ist^ och
wirklich so. . . , das Fräulein ist gestorben wie . . . wie
Unssane Tokef."
in.
Peje -Rochel und ihr Mann gehen nach der Beerdigung
nicht mehr zu sich nach Hause zurück.
Stere nimmt sie mit zu sich. Erstens werden sie da
näher bei den versteckten Mehlsäcken, dem einzigen, das
ihnen zum Leben noch übrig geblieben ist, sein. Zweitens
wird 's dann auch für sie, Stere , etwas weniger einsam
und unheimlich. Und drittens kann Stere sich noch immer
nicht von einem Schuldgefühl den Eltern der Erschlagenen
gegenüber freimachen. Obwohl sie sich natürlich gar nichts
vorzuwerfen hat.
Es ist ja trotz allem Freitag , und Stere hat noch ganz
früh Varches gebacken, sogar einen Fladenkuchen, mit
Aepfeln und Nüssen gefüllt. Sie hat alles das noch
im Morgendämmern in den Ofen geschoben, aus Angst
vor bösen, neidischen Augen und ungebetenen Gästen. Und
jetzt will sie, daß auch die beiden Alten ' etwas davon
haben. Richtig, außer diesem Gebäck hat sie nichts im
Haus , keinen Fisch und kein Fleisch. Fisch gibt es in der
Stadt schon lange nicht mehr, weil die Bauern aufgehört
haben, Lebensmittel auf den Markt zu bringen und die
jüdischen Fischer sich fürchten, in solcher Zeit fangen zu
gehen, und Fleisch kann man auch nicht bekommen, denn
das Schlachthaus liegt außerhalb der Stadt , und seit man
vor ein paar Wochen Hirsch, den Metzger, det an einem
Donnerstag mit einer Kuh am Strick auf die Chaussee,
hinaus ist, im Graben gefunden hat , mit zerspaltenem
Kopf und ohne das Tier , — seit damals haben die Metzger
in der Stadt überhaupt aufgehört, in ihre Läden zu gehen.
Dafür sind aber noch ein paar kleine Küchelchen da
und sogar etwas , womit der alte fromme Müller Kiddusch
machen kann: ein kleines Gläschen von dem Beerensaft, ?
den Stere vor mehr als einem Monat eingekocht hat.
*

Gleich nach dem Lichtbenschen klopft es an die Tür,
leise und unsicher.
Die Sommernacht ist noch nicht recht gekommen. In
der Stadt ist es noch sehr ruhig.
An der Tür steht ein Offizier.
Stere sängt an zu zittern . Sie erkennt in ihm den¬
selben Offizier vom Hauptquartier , der heute nachmittag,
im Zug mit bis an den Friedhof gegangen ist. In der
Hand hält er ein Beutelchen.
„Verzeihen Sie gütigst", lächelt er traurig höflich. „Gut
Schabbos, ich bin auch ein Jude , wisien Sie , aus Oester¬
reich", entschuldigt er sich beinahe, „ja, und das hier ist für
Herrn Jtsche und Frau Peje -Rochel."
Er seufzt und hebt die Schultern ein wenig.
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„Ja , ja , der Unssane Tokef, . . . nichts zu machen, . . .
Krieg . . ."
In dem Beutel liegen ein kleines Säckchen mit Mehl,
eine gebratene Leber und ein paar Kartoffeln . Stere
steht auf der Schwelle und ist verwirrt . Sie wird ab¬
wechselnd blaß und rot und hat Angst» das Veutelchen an¬
zurühren . Der Offizier versteht sie scheinbar. Er beruhigt
sie:
„Haben Sie keine Angst", legt er ihr seine weißbehand¬
schuhte Hand auf die Schulter, „ ich bin auch ein Jude . Im
Dienst der polnischen Armee. Nichts zu machen . . .
Krieg ."
Und wie um sie noch stärker davon zu überzeugen, daß
er auch Jude ist, fängt er an, sich umständlich dafür zu
entschuldigen, daß er so spät und schon nach dem Licht¬
benschen kommt. Er erzählt , daß er zuerst 2>as Veutelchen
in die Wohnung von Peje -Rochel gebracht hat, daß ihm
dort die Nachbarn gesagt hätten , die gnäMge Frau und
ihr Herr Gemahl seien bei ihr, bei der gnädigen Madame.
„Und das ist Oel", holt er dann aus seiner Hosentasche
ein kleines Fläschchen mit einer grünen Flüssigkeit heraus
und hält es Stere vor die Augen, „das ist Rizinusöl , Fett
zum Braten . . . besseres Oel, wissen Sie , kann man hier
ja nicht bekommen, Krieg . . ."
Erst jetzt kommt Stere ihre Sprache wieder. Ihr
wird klar, daß der Mann da nichts Böses will. Sie wird
mutig und bittet ihn ins Zimmer hinein . Wenn er gar
ein Jude ist . . .
Aber der kleine Offizier schüttelt höflich und traurig
den Kopf: „Nein. Krieg . . . Ein großes Unglück, aber
nichts zu machen . . . Empfehle mich den Elters von dem
unglücklichen Fräulein und bitte , ihnen die Leber und das
Rizinusöl von mir zu übergeben, aber ich muß fort,
Dienst . . . wissen Sie ."
Und indem er sich vor Stert verbeugt , sehr elegant und
sehr galant , tritt er ein paar Schritte zurück und lächelr
traurig:
„Adjutant Kraußkopf."
IV .

,

Stere begleitet ihn mit den Blicken, bis seine breite
und kleine Gestalt im Abend verschwunden ist.
. Ins Zimmer kommt sie mit strahlendem Gesicht zurück.
Sie legt das Veutelchen mitten auf den Schabbostisch.. Der
Tisch ist nackt, eine Decke hat man nicht mehr. Die vier
Wachskerzen stehen auf einem umgedrehten Tontopf, — die
Leuchter sind irgendwo im Hof in der Erde vergraben.
Die Leute am Tisch, Leute mit wochentäglichen Ge¬
sichtern am halb sabbathlichen Tisch, scheinen mit einmal
wie getröstet durch das unerwartete Geschenk
. Vielleicht
mehr noch dadurch, daß überhaupt jemand daran gedacht
hat, ihnen etwas zu bringen , als durch das Geschenk selbst.
Aber ehe man noch Zeit hat , das ärmliche Abendbrot
hinunterzuwürgen , kalte Kartoffeln und das Stückchen
Leber, klopft es schon wieder. Und jetzt, so scheint es Stere,
schon gröber, herrischer, lauter als das erstemal.
Stere fällt das Herz tief und kalt hinunter . Jetzt liegt
auch schon schwarze Nacht über dem Städtchen, es ist
draußen stockfinster.
Stere sieht die Leute am Tisch einen nach dem andern
fragend an:
Reb Jtsche, der in seinem wochentäglichen Kaftan oben
am Tisch sitzt, eine ausgepreßte Gestalt, in den letzten paar
Jahren uralt geworden, der halb aus dem Schlaf das
Benschen murmelt.
Peje -Rochel, die immerfort mit dem Kopf wackelt, mit
starren Augen in die Flammen der Wachskerzen sieht, die
schmelzen und zucken und zittern.
Tnmarachen, die gerade aus einem Stück Varches einen
Kopf knetet, so einen Kopf, wie Viktor ihn hat, schmal,
spitz, wie der Kolben eines Gewehrs.
In einer Sekunde sind sie alle aufgerüttelt , alle Ge¬
sichter sind wach und alle Augen eine Frage : wer kann das
jetzt sein?
i
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Stere hat das Herz schon vor einer Stunde zugeflüstert,
sie solle lieber das Beutelchen nicht anrühren , man hat es
ihr sicher nur untergeschoben, und der Offizier, der sich da
als Jude ausgegeben hat, ist sicher als Spion zu ihr ge¬
schickt worden. Erst ist er mit allen Juden zusammen
Guttes Beerdigung nachgegangen und dann ist er ge¬
kommen, um zu hören, was hier los ist, hier, wo Guttes
Eltern wohnen.
Das Klopfen an der Tür im Vorderhaus wird immer
stärker. — Jetzt hört man schon Stimmen , grobe, soldatische
Stimmen , die Übereinanderpurzeln.
„Bist Du sicher, daß hier die Peje -Rochel wohnt ?"
„Zu Befehl, hier muß es sein."
Und dann wieder das gleichmäßige Klopfen an der Tür.
Später freundlich, leutselig:
„He, Jüdchen da drin, macht auf, bitte schön! Wir
werden Euch nichts Schlechtes tun ."
Im Zimmer stehen jetzt schon alle auf den Beinen , ge¬
faßte Entschlossenheit biegt auf den Gesichtern. Der alte
Reb Jtsche hat ein paar Brotkrummen aus seinem Bart
gewischt und Peje -Rochel knüpft das Kopftuch, das sich
unterm Kinn gelockert hat , enger zusammen. Mit zu¬
sammengepreßten Lippen geht Stere an die Tür.

nacheinander an, Schreck in den Augen, und sagt mit ge¬
faßter Angst:
„Gut , bringt das Brot her. Wir werden sehen . . ."
VI.

Zwei Soldaten , die ganz hinten an der Tür stehen und
bisher geschwiegen haben, schießen wie der Blitz aus dem
Haus , einer über den andern stolpernd. Stere macht in¬
zwischen den Ofen zurecht. Der alte Reb Jtsche fängt an,
seufzend, mit einer Axt Hol§ zu spalten. Man weiß nicht:
seufzt er, weil er ausgerechnet am Schabbos Holz hacken
muß oder weil man ihm das einzige Vergnügen , das ihm
im Leben noch geblieben ist, Freitagabend gleich nach dem
Essen in einen schweren Schlaf hineinzutaumeln , geraubt
hat.
Peje -Rochel, obwohl Stere sie nicht darum gebeten
hat , und im Gegenteil sich vor den Soldaten als PejeRochel ausgegeben hatte , um die andere nicht zu stören, —
Peje -Rochel sängt an, sich die Aermel aufzukrempeln, wie
eine alte , gute Bäckerin.
Die drei Soldaten , die zurückgeblieben sind, setzen sich
in die Küche ohne ein Wort zu sagen. Es ist ein unheim¬
liches Schweigen im Zimmer . Stere fühlt , sie. selbst und
die Soldaten warten hier mehr als auf das Brot und auf
das Mehl , das man angeblich holen gegangen ist, auf
v.
etwas anderes , auf etwas viel Wichtigeres. Im Ofen
beginnt
eben das Feuer zu knacken. Stere kann das un¬
Ins Zimmer kommen fünf Soldaten . Sie poltern mit
heimliche Schweigen nicht mehr ertragen , dreht sich zu den
lautem , gesundem Brummen , wie von satten Pferden,
Soldaten um und sagt:
hinein . Ihre benagelten Stiefel tapsen.
„Was seid Ihr , Brüderchen, — Polaken , nicht?"
Sie sind ohne Mützen und ohne Gewehre. Die Solda¬
„Polaken und andere", sieht einer seine beiden Kame¬
tenröcke haben sie halb aufgeknöpft, zwei von ihnen gehen
raden mit einem gutmütigen Lächeln an, „Polaken und
barfuß.
andere."
Wie sie die brennenden Lichter auf dem Tisch und die
„Und das also ist eine nationale Armee ?" sagt Stere
bleichen, entschlossenen Gesichter sehen, und vor allem Reb
Jtsche, grau wie eine Taube über den Tisch gebeugt, wer¬ wieder, jetzt schon wirklich aus Neugier.
„Wieso Armee?" Der andere lächelt. „Wir sind eine
den sie etwas betreten . Langsam, einer -nach dem andern,
Bande
, wir plündern ."
falten sie die Hände zusammen und stehen mit verlegenen,
erdfarbenen Gesichtern in der Tür.
„Und was also wollt Ihr ?"
Erst nach einer Weile fängt einer, ein kleiner Soldat
„Gar nichts . . . Banditen . . . plündern ."
'mit schwarzem Kraushaar , streng und befehlshaberisch an:
Einem von den Soldaten gefällt das nicht und er
„Wir sind hergekommen, weil . . . weil, wir wollen . . . murmelt:
daß Rochel . . . daß Du so schnell wie möglich unser Brot
,Zuerst müffen wir alle Kommunisten erledigen."
ausbäckst. . ."
,Und dann ?"
.Und er beginnt , Stere in ruhigem, beinahe geschäft¬
„Dann gehen wir in eine andere Stadt . Aber vorläufig
lichem Ton zu erklären:
sind wir hier noch nicht fertig . Wir haben hier noch für
„Wir sind nämlich, verstehst Du mich, hungrig , wir eine
ganze Zeit Arbeit ."
haben den ganzen Tag nichts gegessen, und da hat man
Der Soldat holt Tabak aus seinem Beutel, , kramt ein
uns zu Dir geschickt
, weil, wie sie sagen, Du eine gute
Stückchen Papier heraus und dreht sich' nachdenklich eine
Bäckerin bist."
. Es wird wieder unheimlich still im Zimmer.
Ein junger Soldat , ein Kind beinahe noch, füllt ihm Zigarette
Tamara lehnt sich an die Mutter und kuschelt sich in ihren
in bie Rede:
Schoß, als wäre es furchtbar kalt. Das Feuer im Ofen
„Mütterchen, sei so gut, hilf uns , unser Brot bückt schon flackert immer heller.
einen ganzen Tag und noch immer ist es nicht fertig . . .
Dann bringen die beiden Soldaten , die fortgegangen
wir müssen einfach hungrig zu Bett gehen."
sind, das unausgebackene Brot und etwas Mehl . Stere
Stere sieht sie mit kühler Angst an, als ob es maskierte nimmt das Brot , Peje -Rochel schüttet das Mehl in den
Abgesandte vom Kriegsgericht wären . Kaum daß sie sagen Trog.
kann:
Die beiden rufen ihre Kameraden aus dein Winkel
„Und wo ist Euer Brot ?"
und flüstern ihnen etwas ins Ohr. Alle fünf beginnen
„Hier ganz dicht dabei, bei einer Nachbarin von Euch," dann leise, verhalten und erregt zu raunen . Stere wird
wird das blutjunge Kerlchen lebendiger, „Genendel, das Herz schwer.
glaube ich, heißt sie. Der Teig liegt schon seit früh
Plötzlich hören sie im Zimmer von weit her ein dumpfes
morgens bei ihr im Ofen so eine dreckige Jüdin !"
Aufprallen . Die Soldaten , noch erschreckter
, gucken ein¬
ander
ins
Gesicht
.
'
Genendel wohnt eine ganze Strecke weit fort in einem
Hinterhof am Fluß unten . Der Ofen da in der elenden
Und dann gehen alle hinaus auf die Gasse. Im Zimmer
Hütte ist ganz eingefallen. Stere kennt beide gut. Ge¬ bleibt nur der eine blutjunge Soldat , daH Kind, zurück.
nendel und den Ofen.
Um die Unheimlichkeit zu vertreiben , versucht Stere
„Ach", sagt sie, „da könnt Ihr froh sein, wenn Euer wieder ein Gespräch anzufangen, aber der Junge ant¬
Brot morgen abend fertig wird und auch dann wird es wortet nicht. Er scheint sehr besorgt. Erst als es eine
wahrscheinlich unausgebacken herauskommen. Ich weiß Weile still geblieben ist, sagt Stere wieder zu ihm:
nicht, ob Eure Pferde es würden essen wollen."
„Der eine Kamerad , der da eben raus ist, hat gesagt,
„Ja , ja , ja ", nicken die Soldaten , „gute Peje -Rochel, Ihr seid gar keine Armee und bloß gekommen, um zu plün¬
bitt ' schön. . . um Gottes Willen . . . hilf uns aus !"
dern. Kriegt Ihr da auch wenigstens jeder Euer Teil ?"
Sie strecken die Hände bittend vor wie zu einem Heili¬
„Na, was denn", antwortet das Kerlchen/ „wenn wir
genbild. Aber Stere sieht das alles nicht. Sie guckt sie es nicht kriegten, würden wir doch nicht mitgehen."
})
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mit ihrem breiten Körper die schlafende Tamara , die
auf der Erde hockt, — der Soldat guckt sie noch immer
feindselig, scharf an. Sie läßt sich nicht stören. Sie könnte
, das in der Ecke liegt , nehmen.
vielleicht das Hackmesser
Aber sie will lieber hier stehen bleiben, um Tamara zu
verdecken.
Ihr Gesicht wird immer glühender, ihr Atem schwerer.
Und in der brütenden Hitze steht mit einmal die Gestalt
von Bunem, ihrem Mann , auf. Plötzlich fühlt sie einen
bitteren Haß gegen ihn hochkeimen, bitterer noch als gegen
die Soldaten da vor Uji. Wenn er, Bunem, jetzt wenig¬
stens im Haus wäre, wenn er sie nicht so viele Jahre allein
gelassen hätte!
Die Tür prallt plötzlich auf und in die Küche dringt
klarer, kühler Taudampf von draußen. Zwei von den drei
Soldaten , die fortgegangen sind, stehen in der Tür . Sie
haben bleiche, aufgeregte Gesichter, sind schon bewaffnet,
, einen Gürtel umgeschnallt.
haben die Uniform geschlossen
Und alle, in einem Atemzug, fast mit derselben Stimme,
sagen:
„Brüderchen, schnell, die Bolschewikis attackieren uns
auf allen Seiten , vom andern Ufer her, von der Kiewer
Seite . . . schnell auf den Markt . . ."
Die beiden Soldaten , die gewartet haben, springen auf.
Wie gestoßen. Knöpfen sich, schnell die Uniform zu und
werfen einen verlorenen Vki^ auf den Ofen.
„Und das Brot ?"
„Schneller, schneller, laßt das jetzt."
Aber der Junge kratzt sich am Kopf und guckt starr in
VII.
den glühenden Ofen hinein . Auch die andern bleiben jetzt
Im großen Eßzimmer ist es schon lange dunkel, nur stehen. Dann sagt einer:
„Das Brot werden wir vorläufig dalassen müssen. Wir
noch das Feuer aus dem Ofen wirft einen hellen Schein
auf alle Gesichter. Der alte Neb Itsche krümmt sich auf holen es uns morgen. Es ist ja sowieso noch nicht fertig ."
einen niedrigen Schemel im Küchenwinkel,- wie ein altes
Aber Stere stellt sich ihnen in den Weg. Nein, sie kann
Huhn, das fühlt, man wird es bald schlachten. Tamara ist sie so nicht Weggehen lassen, sie kann die Verantwortung
endlich auf dem Fußboden eingeschlasen. Den Kopf hält
für das zurückgelassene Brot nicht auf sich nehmen. Viel¬
sie angelehnt an die blaue Küchenbank.
leicht kommt inzwischen irgendwer von den Soldaten und
Von weitem hört man verdächtige Geräusche, dumpfes nimmt es. ,
'
irgendwohin
die
,
Menschen
von
Rufe
Aufschreien und
„Ich will", sagt sie mit verzweifelten'. Gesicht, „daß Ihr
ist
Soldat
ein
jagen , lautes Holpern von Wagen. Noch
einen Zettel auf den Teig klebt, auf dem steht, daß,es Euer
inzwischen dazugekomemn und hat sich still neben dem Brot ist, und daß niemand es nehmen darf."
Jungen in der Küche gehockt. Bei jedem Geräusch gucken
„Gut ", sagt der breitgewachsene Bauer , „Timoschka,
sie sich erschreckt an. Manchmal fällt ihr Blick aus die
Tür . Scheinbar warten sie auf etwas . Und Stere weiß, schreib' !"
Der junge Soldat nimmt ein Stückchen abgeglühtes
sie warten auf den letzten Befehl, oder vielleicht darauf,
daß es draußen ganz still wird, und daß sie sich dann über Holz von der Erde auf, setzt sich aus den Boden und fängt
alle hier im Haus herwerfen und sie erschlagen können. an, etwas auf den Ofen zu malen . Dabei streckt er eine
Natürlich, sie hat es ja gleich gewußt. Das Vrotbacken dünne, blaue Zunge heraus und fährt mit ihr hastig über
die Lippen.
hier mitten in der Nacht ist ja nur ein Vorwand . . .
Jetzt hört man die Kanonade von draußen schon deut¬
Der Soldat mit dem erdfarbenen Gesicht wirft von Zeit
lich. „Schneller, schneller", sagen die Soldaten zu dem
zu Zeit einen ungeduldigen, feindlichen Blick auf Stere
Jungen , der noch immer auf dem Ofen herummält.
und Peje -Rochel. Stere , die es sieht, murmelt vor sich hin:
„Und schreibt auch", bittet Stere , „schreibt auch, liebe
„Mein Gott, wie lange werden sie da noch sitzen und
uns foltern . Sollen sie doch schon anfangen, . . . uns tot¬ Leute, ihr seid doch gute Menschen . . ., schreibt . . ., daß
man uns hier nicht schlagen soll."
schlagen, damit es nur endlich ein Ende hat.
Die Soldaten gucken einander in die Gesichter, gehen
Und vielleicht wollen sie das gar nicht. Vielleicht in eine
Ecke, beraten leise. Dann kommt der breitschultrige
wollen sie etwas , das viel schlimmer ist?"
Bauer wieder zu Stere und sagt mit bewölktem Gesicht
Stere hat genug solcher Schauergeschichten gehört. Sie
und niedergeschlagenen Augen:
weiß: „das" ist schlimmer als der Tod. Und bei diesem
„Nein, Mütterchen, für das Vrotbacken — herzlichen
Gedanken kriecht ihr ein kalter, feuchter Schauer über den Dank,
. . . was aber das andere anbelangt, . . . was du da
, er¬
Rücken, ihre Augen werden größer, schreckhafter
vom Schlagen sagst, Peje -Rochel, — bas geht nicht, . . . das
starrter . . .
ist nicht unsere Sache . . . da können wir^uns nicht hinein¬
Ja , deswegen sind auch die andern fortgegangen, weil mischen. . ."
nur zwei Frauen im Haus sind. Die alte Peje -Rochel rech¬
*
nen sie nicht mehr als Frau . . .
Sicher: man muß auf alles gefaßt sein. Man muß
In einer Minute sind sie alle draußen . Die Tür bleibt
aufpassen.
stehen. Stere lehnt sich halb ohnmächtig an
Und Stere nimmt den heißen Schieber aus dem Ofen weitgeöffnet
Küchenwand. Das Rauschen auf der Straße , das Hol¬
und hält ihn fest in der Hand. Mit der heißen, glühenden die
und Stoßen der Wagen wird immer lauter , Peitschen¬
Seite , der rauchenden, dicken Leintuchumwicklung nach pern
knallen dringt dazwischen, dumpfes Schweigen. Nach kaum
außen. Sie hält ihn hoch, fast dicht vor ihr eigenes Gesicht. einer halben Stunde ist's wieder ruhig.
Der Rauch und die Hitze senaen ihre Backen. Man rann
Und es fängt endlich langsam an zu tagen.
es kaum aushalten . Sie macht ein paar Schritte und ver¬
Seine Augen glänzen. „Hier habe ich Lei mir im
Tornister ein halbes Dutzend silberne Löffel und ein
paar wunderbare Gummischuhe fast ganz neu und eine
ganze Schachtel parfümierter Seife ", sagt er, „Mütter¬
chen, ich sage dir, der Zar hat sich nicht mit besserer Seife
gewaschen." Stere überfüllt plötzlich eine Welle von Mit¬
leid mit dem jungen Kerl . Sie weiß selbst nicht warum,
aber er erinnert sie an ihren eigenen Sohn . Sie geht in
ihr Zimmer, schneidet ein Stück Barches ab, gibt es ihm.
Er greift rasch danach und stopft es sich mit der einen Hand
in den Mund , während er die andere darunter hält wie
. Schon beim zweiten
ein Netz zum"Auffangen der Bröckchen
Biß bleibt von der Scheibe nichts mehr übrig.
„Man gibt Euch aber scheinbar dort doch nicht genug
zu essen", sagt Stere , als sie sieht wie er die Brocken von
seiner Hose sorgfältig abtupft und sich in den Mund steckt.
„Ihr seid doch alle sehr hungrig ."
„Ach, das ist nur jetzt so, weil wir frische Mehltrans¬
porte erwarten ." Seine Augen glänzen wieder. „Aber
dafür gibt es unendlich viel Schnaps. Soviel wir
wollen, und" — er spielt den Erwachsenen, „wär nicht das
Sausen , wäre ja keiner mitgegangem"
Damit bricht das Gespräch ab. Die Nacht tröpfelt
langsam, Viertelstunde nach Viertelstunde. Man arbeitet
schweigend. Schweigend kneten sie den Teig, schweigend
fegt man den Ofen aus und legt frische Zweige hinein.
Man hätte meinen können, da würde für eine Hochzeit
gekocht, die morgen ganz früh sein soll . . .
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Er nahm sich vor, George darüber zu interpellierenssdoch
vergaß er es, bis er eines Tages aichder Straße nach Jaffa,
bei einer Gruppe jüdischer Straßenarbeiter anhaltend , wieder
das Wort „Goweroth aya" aufsing. Diese Arbeiter , meist
ehemalige Studenten , sprachen den Namen mit derartiger
Hochachtung aus , daß Brown plötzlich das Gefühl hatte , als
wäre dieser Name der Schlüssel zu einem Geheimnis, das
i h n anging.
„George", fragte er nun am Abend den Levantiner , „sagen
Sie , wer ist Sitt aya ?"
Diese Frage bewirkte eine ganz unglaubliche Veränderung
an dem gelangweilt und verärgert dasitzenden Mann . Es
war , als wäre er plötzlich galvanisiert worden. Er sprang
empor, riß den Mund weit auf und tanzte dann , wie von plötz¬
lichem Irresein ergriffen im Zimmer herum.
„Sitt aya" heulte er, „Sitt aya, wie konnte ich daran
vergessen. Der Teufel soll mich in der Luft zerreißen . . ."
„Ausgezeichnet" , grunzte Edelston, felsenfest überzeugt, daß
der Levantiner verrückt geworden war.
„. . . Wenn nicht die gan^e Schweinerei von dort aus¬
geht . . . Sitt aya, ausgezeichnet . . . ja, das ist sie . . . wie
konnte ich nur darauf vergessen! Ich Esel."
„Ausgezeichnet!" wiederholte Edelston mit Ueberzeugung.
Nun forderte Brown , gleichfalls erregt , ihn auf, zu er¬
zählen. Es dauerte aber noch ein paar Minuten , eye sich
der andere, der noch immer nach Luft schnappend herum¬
tanzte, soweit gefaßt harte, daß er zusammenhängend sprechen
konnte.
Nun erfuhren die beiden aufhorchenden Amerikaner die
höchst romantische Geschichte der Sitt aya , die mit ihrem vollen
Namen Ayeleth harnri hieß. Eine Geschichte
, die den Ein¬
heimischen in Jerusalem bekannt war , und deren Anfänge im
Hause des alten Marokkaners in Tiberias , der ihr Vater war,
sowie ihre Liebe zu Assaf Haruri , den sie, dem Widerstande des
Alten zum Trotze, in leidvollen Kämpfen zum Gatten errang,
wir eingangs dieser Aufzeichnungen beschrieben.
George aber wußte mehr. Auf- und abgehend, manchmal
vor Wut über sich selbst heulend, stehenbleibend, grimassen¬
schneidend und gestikulierend erzählte er in kurzen Zügen den
Roman dieser beiden Menschen, die einander gefunden und auf
tragische Weise — zumindest für eine Weile — wieder ver¬
loren hatten . Blutige Kämpfe waren um das Jahr neun¬
zehnhundertzwanzig zwischen den beiden semitischen Bruder¬
völkern in Palästina entstanden, wie George nicht ohne Augen¬
zwinkern zu Brown , der mehr davon wußte als sie alle, zu
erwähnen nötig fand. Damals habe sich Asiaf Haruri in
Syrien aufgehalten und spät erst habe ihn Kunde von den
blutigen Geschehnissen erreicht. Sofort sei er nach Jerusalem
zurückgeeilt, um seinen ganzen Einfluß im Sinne der Ver¬
söhnung geltend zu machen — aber es gelang ihm nicht, den
schon damals von gewissen ausländischen Agenten aufgehetzten
und fanatisierten Mord von blutigen Ausschreitungen ab¬
zuhalten . Menschen wurden erschlagen, Häuser zerstört und
alles was er aufgebaut hatte , brach mit einem Schlag zu¬
sammen. Er selbst, der bei den Zusammenstößen, die er noch
im letzten Moment hatte verhindern wollen, verwundet wurde,
brach mit seiner Idee zusammen. Aufs tiefste enttäuscht, zog
er sich von allen Menschen zurück. Von seiner Frau gepflegt,
genas er bald von seiner Verwundung , die Wunde der Seele
aber blieb unvernarbt.
Aber nicht allein der Zusammenbruch seiner Hoffnungen
war es, der diesen sonst so energischen Mann in einem Zustand
schwerster seelischer Krise brachte, sondern auch ein innerer
Konflikt, an dem er seit seiner Ehe krankte. Das Verhältnis
dieser beiden Menschen war auf letzter und unbedingter Hin¬
gabe und Harmonie aufgebaut , wie sie nur tiefste Zuneigung
schaffen kann. In einem wesentlichen Punkt aber gingen
ihre Anschauungen auseinander und dies mußte früher oder
später zu einem unüberbrückbaren Gegensatz führen, der nur
infolge der trotz allem unverminderten Liebe der Frau zu
dem Mann nicht zum Zerfall der Ehe führte . Dieser tief
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einschneidende Gegensatz ergab sich aus Ayas heißem Wunsch

nach einem Kinde, dom Assaf in immer heftiger werdender
Ablehnung widersprach. Wohl wollte auch er einen Sohn,
aber er war seiner eigenen Kraft noch zu sicher, als daß er das
Bewußtsein, Vater zu sein, nicht hätte als Alterserscheinung
werten müssen. So ward Ayas sehnlichster Wunsch nicht er¬
füllt und trotz aller Liebe und trotz intensivster Zusammen¬
arbeit trat eine gewisse Entfremdung ein, die Assaf aufs tiefste
erschütterte.
Als nun diese beiden Probleme , das Problem seiner Ehe
und die Krise seiner Idee , zusammenstieben, ergriff ihn ein
an Verzweiflung grenzendes Verjagen . Umsonst schien ihm
sein Leben gelebt, und seine Ehe zerbrochen. Es kam zu
heftigen Szenen zwischen ihm und Aya — bis er plötzlich ver¬
schwand. Kein Mensch wußte, wohin er sich gewendet hatte,
doch allgemein sprach man davon, daß er zu den Beduinen
der großen Wüste gegangen sei, wo er, wie er oft angedeutet
hatte , ein wahres , primitives , ein „gottnahes " Leben zu
finden hoffte.
Als man in ihrer Vaterstadt Tiberias und in Safet davon
erfuhr, daß ihr Gatte sie verlassen hatte — jener von allen
Juden im Bazar ohnehin mit scheelem Mißtrauen beobachtete,
abenteuerliche Schwärmer Assaf Haruri — kam eines Tages
ein Mann zu ihr nach Jerusalem , der sie ehedem heiraten ge¬
wollt — ein entfernter Vetter Benzion Hayim Benoliel aus
Safed . Sehr würdig und sehr prächtig trat er auf, brachte
reiche Geschenke mit, große goldene Ohrringe von feinster
marokkanischer Arbeit , wie Aya sie in ihrer Kindheit getragen,
dazu Armreifen und Ringe , die sie schmerzlich an die kunst¬
reiche Hand ihres Vaters gemahnten. Eine Art Eührung über¬
kam Aya, als Benoliel — der sich durchaus als ihr Vetter gab
und ihr Grüße von allen Verwandten und Freunden aus der
Heimatstadt mitbrachte — die Erinnerungen an ihre Jugend,
an ihren Vater , an das eng umfriedete orientalisch-jüdische
Leben ihrer Kindheit in Tiberias vor ihre Seele rief.
Unwillkürlich stiegen zugleich die Erinnerungen an den
Schmerz des Vaters , als sie ihn verließ , an die heißen Kämpfe
um die Verbindung mit Assaf vor ihr auf — und einen
Augenblick lang schien es, als wollte die sonstige Sicherheit
und harmonische Würde, die die schöne Frau auch in ihrer
Verlassenheit zumindest nach außen zur Schau trug , von ihr
weichen. — Tränen traten in ihre schimmernden, braunen
Augen, und mit einer kaum gehauchten Entschuldigung ver¬
ließ sie fluchtartig den Empfangsraum.
Indessen sandte Aya Benoliel durch ihren kleinen Taimani
den duftenden schwarzen Kaffee des Orients , der jedem Gaste
gereicht wird und eine Schale köstlicher Früchte des Landes,
Goldorangen , Trauben und Bananen , und es dauerte nur
eine kleine Weile, da kam sie selbst —, mit kaum merklich
geröteten und von kaltem Wasser benetzten Lidern —, wieder
in das Gemach und ließ sich auf einem Tabouret unweit des
Wandsofas nieder.
Mit einer übertriebenen Teilnahme sah Benoliel sie an,
und nach einigem Räuspern und verlegenem Hüsteln brachte
er hervor, daß der Rat der Familie zusammengetreten sei
und mit dem Chacham von Tiberias beraten habe, was zu
tun sei.
„Wie meinen Sie das ?" fuhr Aya kurz auf —, doch gleich
danach sank sie wieder in ihre ruhige Haltung zurück. Es war
doch so gleichgültig, was diese unendlich fernen Menschen be¬
rieten und meinten.
Doch Benoliel gab noch nicht nach. Sie müsse den „Get"
verlangen , sei entschieden worden, beharrte er. Es sei nicht
möglich, daß eine jüdische Frau aus vornehmem Geschlechts
wie sie, von ihrem Gatten , der niemals ihrer würdig gewesen,
im Stiche gelassen werde, ohne daß er ihr zumindest den „Get",
die Ehescheidungsurkunde, überreiche, damit sie, ihrer jüdi¬
schen Frauenwürde bewußt, sich wieder vermählen könne.
Langsam war Aya aufgestanden. Das Andenken an ihren
Vater , der ihm nahegestanden, schütze ihn allein davor, jetzt
aus dem Hause gewiesen zu werden, erklärte sie ruhig . Mit
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welchem Rechte er wage, so von ihrem teuren Gatten , der
nur vorübergehend verreist sei, zu sprechen—, mit welchem
Rechte er sich in ihre Privatangelegenheiten einmische?
„Mit dem Rechte der Familie ", beharrte er, und seine
kleinen, stechenden Augen funkelten sie lebhaft an, indes er
seinen runden Kopf mit dem breiten , gierigen Mund vor¬
streckte und dem schmalen Oval ihres schönen Antlitzes näherte.
— „Und mit noch einem Rechte", fuhr er fort, „mit dem ihr
Vater ihn einst betraut habe und von dem er niemals gänz¬
lich zurückgetreten sei. Sie werde wohl wissen, wovon er rede."
Das war Aya zu viel. Er müsse verzeihen, sagte sie höf¬
. Sie fühle
lich, aber bestimmt, wenn sie sich jetzt zurückziehe
sich nicht ganz wohl und sei leider nicht imstande, ihm länger
Gesellschaft zu leisten. Ihr Diener werde ihn hinausgeleiten
und ihm jede Dienstleistung verrichten, deren er etwa in
Jerusalem bedürfe.
Sie neigte sich mit leichtem Nicken gegen ihn, gab ihm
Grüße mit für die alte Frau Esther, der sie soeben ein Ge¬
wand nach jemenitischer Art gestickt habe, das sie ihr als
Gegengeschenk zusenden werde.
Nun stand Venoliel allein in dem weiten Raum und sah
sich verdutzt um ; doch bald huschte ein anderer Gedanke durch
seinen Kopf, und seine kleinen Augen lächelten schlau, indes
der Mund sich grinsend verzog.
Wenige Tage später kam ihr ein Schreiben des Chachams
von Tiberias zu, worin sie aufgefordert wurde, entweder
ihrem Gatten zu folgen oder den „Get" von ihm zu erbitten.
Keineswegs sei es mit der Würde ihres vornehmen spanisch¬
jüdischen Hauses vereinbar , daß sie weiterhin als kinderlose
„Agunah" allein lebe.
Ihrem Gatten folgen ! Ein göttlicher Einfall ! Würdig
eines Heiligen ! Auch wenn der Gatte irgendwo in der großen
Wüste war —. Irgendwo — war — Affaf — !
Und Aya machte sich auf, ihren Mann zu suchen. Mit nur
zwei Begleitern ging sie in die Wüste. Tapfer nahm sie Hunger
und Durst, Hitze und Kälte und alle die Gefahren auf sich, die
die Wüste unbesiegbar machen, zog kreuz und quer von Stamm
zu Stamm , und es war , als ob ihr die Legende einer Heiligen
voranginge . Wohin sie kam, wurde sie mit einer an Ver¬
ehrung grenzenden Gastfreundschaft ausgenommen, aber ihren
Mann fand sie nicht.
Ihre letzte Hoffnung waren die Slebbeduinen ; sie wußte,
daß der Schech des Stammes ein Freund Assafs war . Aber
als sie die Darüb el mut, die Pfade des Todes, wie die wasser¬
losen Schrecken des großen Nefud genannt werden, durchquert
hatte , die erste nichtbeduinische Frau , die solches wagte, fand
sie die Slebleute nicht mehr in ihrem Winterquartier vor.
Der Stamm war tief hinab nach dem Süden gezogen. Ere 'ataraber , die in der ganzen Wüste als hinterlistig und das
Gastrecht nicht haltend bekannt sind, raubten die kleine Kara¬
wane aus . Der nächste Stamm , zu dem sie sich unter großen
Entbehrungen durchschlugen, jagte den Räubern ihr Besitztum
wieder ab. Weiter zog sie nach dem Süden , den Widerstand
ihrer Begleiter , eines Arabers aus Jerusalem namens Talab
eschschumi und zweier Haluzim, El 'azar und Possüf, mit einem
einzigen Blick bannend.
Ein zweites Mal wurden sie überfallen . Als sie eines
Mittags an einem Brunnen lagerten , brach plötzlich eine
Ehazuabteilung aus dem Horizont. Die Beduinen , Leute des
Stammes , in dessen Zelten sie die letzte Nacht zugebracht
hatten , und ihre Freunde wollten schießen, sie aber verbot es
ihnen. „Ich will nicht, daß Blut vergossen werde", sagte sie
einfach. Nichts weiter. Die Räuber kamen näher , umkreisten
die lagernde Karawane im weiten Bogen ' und sprangen
, durch die vor das Gesicht gezogenen Sonnentüchec
schließlich
unkenntlich, mit vorgehaltenen Gewehren, ab. Sie setzten
Aya und ihre Begleiter wortlos auf die Kamele und jagten
mit ihnen nach dem Süden . Gegen Abend erreichten sie ein
kleines Zeltlager . Aya wurde, gesondert von ihren Freunden,
in einem abseits stehenden, anscheinend dem Schech gehörigen
Zelt untergebracht und mehr wie ein Gastfreund denn
wie eine Gefangene behandelt . Ein Sklave, der auf ihre
Fragen keine Antwort gab, brachte ihr das Essen. Sonst
sah sie keinen Menschen. Ruhig und ohne Furcht^ voll Ver¬
trauen in ihr Schicksal, wie in allen Tagen ihres Zuges, legte
sie sich auf das Lager und schlief sofort ein. In der Nacht
aber fühlte sie plötzlich eine Bewegung neben sich. Sie schreckte
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wollte sie schreien, doch schon lag des Mannes bärtiger Mund
an dem ihren. Sie rangen schweigend, Lust gegen Abwehr
ohne Furcht, bis plötzlich ein merkwürdiges Gefühl, wie aus
einer tiefen unverklungenen Erinnerung sie umfaßte und der
Schrei, der minutenlang in ihrer Kehle gewesen war , als
Seufzer der Sehnsucht ihre Kehle verließ. Dann glitt Assafs
Gesicht in unsagbar süßer Erinnerung an ihr vorüber, und sie
gab sich allem Denken, allem Wissen fern, dem fremden, un¬
gesehenen, unbekannten Manne hin, der schweigend, kaum
atmend, mit unendlich zarten Bewegungen sie nahm. Un¬
gesehen, ungekannt und wortlos verließ er sie, da noch die
großen Sterne der Wüste über dem Zeltlager standen.
Am Morgen, kurz nach Sonnenaufgang , holten Beduinen
sie aus dem Zelt , setzten sie und ihre Begleiter auf ihre Reit¬
tiere , nachdem sie ihnen ihr Eigentum zurückgegeben und die
Schläuche frisch gefüllt hatten , und brachten sie auf die Karawanenstraße. Auf ihre Fragen antworteten die Leute nichr,
und da überdies, wie mit Absicht, ihre Mäntel über die
Hinterschenkel der Kamele herabhingen , so daß das „Wasm"
nicht zu sehen war , erfuhren sie nicht einmal die Stammes¬
zugehörigkeit dieser merkwürdigen Räuber.
Doch als sie die Karawanenstraße erreicht hatten , kam
einer der Leute auf Aya zu, gab ihr einen Brief und ritt
dann mit einem „Allah ya'inik: Gott helfe dir" mit seinen
Begleitern in gestrecktem Galopp zurück.
Als Aya einen Blick auf den Brief warf , sank sie ohn¬
mächtig zusammen. Es war die Handschrift Assafs.
„Eine reichlich romantische Angelegenheit", unterbrach hier
Brown den Erzähler , der in Rührseligkeit geradezu schwelgte.
„Die Geschichte ist abe.r so", antwortete er. „Sie hat sie
, der ja
mit allem Freimut selbst erzählt . Talab eschschnmi
dabei war , bestätigte sie."
„Unterbrechen Sie ihn nicht, Harry ", ließ sich Edelston
sehr ungehalten vernehmen. „Mich hat die Geschichte mächtig
gerührt , und ich bin begierig, ihren Ausgang zu erfahren.
Derartiges habe ich in Südamerika nie gehört."
Und sie erfuhren von George den restlichen Teil der Ge¬
schichte.
Es war Assaf gewesen, dem sie sich hingegeben hatte . Assaf,
der langersehnte, dessen Handschrift sie nun vor sich sah. In
diesem Brief bat er sie um Verzeihung für all das, was er
ihr angetan hatte . Er hatte aber, nicht nur um seinetwillen,
sondern auch um ihretwillen , nicht anders handeln können.
Noch sei für ihn die Zeit nicht gekommen, aus seiner selbst¬
, da noch nicht die volle,
gewählten Verbannung zurückzukehren
für ein wirkliches Leben, wie er es ersehne, notwendige Har¬
monie seine Seele erfülle. Er fühle aber , daß er wachse, daß
das Leben in der unendlichen Natur ihn stärker mache, voll
Tag zu Tag, und er sei sicher, daß er eines Tages den großen
. Durchdrungen vom
Ruf vernehmen werde, zurückzukehren
Bewußtsein, daß keine Enttäuschung und kein Rückschlag ihn
an der Absolutheit der Idee irre machen könnte. Sie aber
möge im Guten seiner gedenken und in seinem Sinn wirken,
denn die ewige Idee des Ostens brauche Menschen wie sie.
„Wie poetisch", meinte Brown mit seinem trockenen, un¬
persönlichen Auflachen.
„Schweigen. Sie doch", knurrte Edelston, der mit weit auf¬
gerissenem Mund dem Erzähler folgte. „Ich verstehe nicht,
° *
daß Sie immer sarkastisch sein müssen."
„Da haben Sie die Geschichte der Sitt aya ", schloß George.
„Man weiß nicht, was sonst noch in dem Brief stand, aber es
muß bestimmend genug gewesen sein; denn als sie wieder zu
sich kam und den Brief zu Ende gelesen hatte , starrte sie einen
Augenblick vor sich hin und dann sprang sie, wie von einem
plötzlichen Entschluß gepackt, auf. Wortlos ließ sie ihr Kamel
niederknien und als sie im Sattel saß, sagte sie nichts anderes

Jerusalem !'
,
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Sie brachte ein Kind zur Welt , einen Knaben , von dem
man behauptet , daß es das schönste Kind sei zwischen dem
Libanon und dem Bahr el lüt . Sie lebt nun dauernd in
Jerusalem und bildet den Mittelpunkt eines Kreises von
intellektuellen Juden und Arabern , von denen man alles
mögliche Phantastische erzählt ."
„Und das konnten Sie vergessen, Sie unglückseliger
Mensch?" sagte Brown und ging nachdenklich im Zimmer auf
und ab. Und schon verarbeitete , man sah es ihm an, sein
Gehirn das eben Gehörte.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Varlag : M. Leaaunann, Hamburg 36.
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Heber die Zeiten hinweg klang in Scheilocks Ohr der Ton
jener Stimme wieder, wie sie die geheimnisvollen Worte
sprach. Botschaft war ihm vor nicht langem geworden, daß
sein Herr , nun nicht mehr Don Joao Miguez, sondern der
Lewisohn
von Ludwig
Roman
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große Judenfürst und erste Berater des Sultans , Joseph
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Nassi, an seinem Glauben und seinen Gesichten festhielt. Er
Sie ließ die Arme fallen, saß wieder nieder und lehnte sich hatte von Suleiman , seinem Herrn , die Stadt Tiberia und
vor. Wunderbar klang von ihren Lippen die heilige Sprache: sieben Dörfer am Ufer des Sees Kinereth im Lande Israel
„Zam 'ah nafshi l'elobim , l’lel diai
als Geschenk erhalten , um dort für
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— meine Seele dürstet nach Gott,
_ die Zerstreuten und Bedrückten und
dem lebendigen Gott !"
W Verfolgten aus Jakobs Haus ZuEine durch Draperien verdeckte
§ fluchtsstätten, eigene Wohnstätten
fi zu gründen. Roch einmal wandte
Sänger
der
und
Sage
Die
f
Als
Tür war plötzlich aufgegangen.
Diener verkleidet erschien Don WVon
W
j§ Scheilock in tiefer Nacht an seinem
Oscar Cevertin*)
Joao Miguez. Ein - oder zweimal
ü Fenster den Blick gen Himmel. Ja,
schon hatte Scheilock die hohe Ge¬ W fernes und Nahes vereinigt zum Neigen
jH nun war an ihn die Reihe, die
stalt mit den langsamen, gemesse¬M Nie Sage mit schwesterlich spinnender Band . W Gräber seiner Väter zu verlassen,
nen Bewegungen gesehen, dieses H Libanons Zedern und Schneekelder zeigen
M kinderlos, zerfallen mit dem Gejf
Antlitz, das ruhig schien, doch nur R Eng sich verbunden mit schimmerndem Band . jj§ schick und seiner eigenen Seele . Der
sM Morgen würde anbrechen, und die
in Zucht gehalten war , die strenge W Säuseln von Palmen und fichtenzweigen,
M
Braue , die zu früh vom Feuer der M Westliche Sehnsucht und östlicher Brand .
G Christen würden ihn in AbtrünnigGedanken verzehrten Augen. Er U —Selbst bin ich Westen - und Ostenland .
J§ feit und Schmach treiben . Er hob
M die Hände. Und mochten auch alle
. „Wieviel haben
grüßte SckeHock
wir nach Saloniki und Konstanti¬ Wflüchtiger fremdling auf Ehrlicher führte, H
Weisen Israels den Haß geißeln,
M
?"
überführt
nopel
jM sein Herz war bitter gegen den
frommen von ftanans pilgerstrand ,
1 Feind . Lange schon war es bitter,'
„Neun Millionen Dukaten in §
J
,
Erde
die
über
weit
Sage
die
Wandert
|
Gold und Edelsteinen. Dann auch
H vielleicht war die große Bitterkeit
Im Zelt erzählt in der Wüste Sand ,
jjg am Tage nach der ersten Begegnung
die vom Kaiser und vom König von |
M
(Zewispert am prasselnden Winterherde ,
Frankreich unterschriebenen Schuld¬ f
H mit Donna Grazia Mendesia in
M ihn eingezogen. Denn an jenem
§ Bis an des äutzersten Ihules Band .
scheine."
W
Don Joao zuckte die Achseln. |
J argen Tage ward ihm Botschaft,
- Selbst bin ich Morgen - und Llbendland . Z
„Sie werden nicht an Juden zurück¬
M daß sie in ihrem Palaste gefangenW genommen- worden und zur Stunde
bezahlen. Doch ich habe mit dem
Bitteres Wissen um letzte fragen,
Gesandten des Sultans bei der
Wägend die Welt mit der Weisheit (Zewicht, J schon in einem Kerker viele Klafter
M tief unter dem Gefängnis hinter der
Signoria gesprochen. Rabbi Hal^önigsklugheit aus Bibeltagen,
W Seufzerbrücke war . Im Geiste hatte
mons Wort hat den Sieg errungen.
Sonnige Stimmung und strenge Pflicht,
." Er
Suleiman wird uns schützen
M er ihre unerschrockene Schönheit vor
Klagen
quälende
,
Bymnen
jubelnde
„Wir
Muhme.
seine
an
sich
wandte
]f sich gesehen. Er hatte gesehen, wie
Zeigt euch die Sage in wechselnder Schicht. W
werden ihn brauchen, diesen Schutz.
rostige Ketten ihre weiße Haut zer—Selbst bin ich Weistum sowohl als Sedicht.
M schnitten, und ihm war gewesen, als
Mönche und christliche Kaufleute
müsse ihm der Kopf zerspringen ob
bedrängen den Dogen und die
Sinnen,
und
Sehnen
istmenschliches
Matzlos
j | der Furchtbarkeit des Bildes und
Zehn : sie machen geltend, daß wir
weit.
zu
ihm
ist
Borizont
l^ein
Mit
M seiner eigenen Ohnmacht .
den ,Rückfall' ins Judentum im
Oie Sage begann ihren faden zu spinnen
Sinrr haben und darum dem Ketzer¬
Z fliegendem Mantel und schiefsitzenW dem Safranhut , hinter sich die
gericht übergeben werden sollten."
fern in der M ^the friedlicher Zeit,
M johlenden Gassenbuben, war er
Donna Erazia lächelte. „Das
Wirkt immer weiter ihr güldenes Linnen
W fortgestürzt, in der Hoffnung, Don
alte Lied. Doch wenn der Sultan
Bis in der Sterne Unendlichkeit.
W Joao zu Hause zu finden. Doch der
uns beschirmt, wird 's ihnen wenig
—Selbst bin ich Vorzeit und kommendeZeit.
frommen."
W Palast auf der Piazzetta lag taub
Caspari.
Heinz
:
Uebertragung
Roch einmal wandte sich Don
I und blind da. Nicht Tür noch
Familienblattes“.
„Isr.
des
40
Nr.
Vgl.
*)
Joao an Scheilock. „Ihr seid bereit,
f Fenster hatten sich seinem Klopfen
= aufgetan . Und plötzlich war es wie
in Venedig zu bleiben und uns auch
=j ein Schreckensblitz in ihn ein¬
werter
dienen,
zu
fernerhin
geschlagen, daß sein wildes Pochen
Freund ?"
am Palasttor die Gefahr für seine edle Herrin nur erhöhen
„Das Grab meiner Väter ist hier", antwortete er.
würde. Da schlich er sich ins Ghetto zurück. Stundenlang
Don Joao ergriff seine Hand. „Gut ist' s für uns , wollt
schritt er in seinem Gemach hin und her, und Blut von seinen
Ihr hier bleiben und uns dienen. Ich aber sage, daß der Tag
kommen wird, an dem alle Kinder Israels sich nach Osten Lippen, die er wundbiß, floß ihm in den Bart.
Erst aus die Nacht war Nachricht gekommen. Eine Zwiebelkehren werden."
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Verkäuferin hatte nach dem Herrn des Hauses gezetert Voll Ioao samt ihrer Sippe und fünfhundert anderen aus . der
Aerger eilte er die Stiege hinab . Da hörte das Gezeter auf, Blüte Israels an Bord zu nehmen, war es Scheilock, als ver¬
und das Weib trat dicht zu ihm. „Längst wurde Verrat be¬ blasse das Licht am Himmel und als schwänden selbst dem
fürchtet", flüsterte sie ihm ins Ohr, „und der weife Hammon Sabbath Friede und Schönheit. Von ganzem Herzen war er
war nicht müßig. Eine Galeere mit einem besonderen Send¬ froh, als aus Don Ioao , der öffentlich zu seinem alters
boten aus Konstantinopel an die Signoria an Bord durch¬ Glauben zurückgekehrt war , Joseph Nassi und der Schatzmeister
quert zur Stunde schon die Adria . Der Herr läßt Euch sagen, des Sultans wurde, und als Bericht kam von den Tempeln
Ihr sollet Ruhe wahren ."
und Schulen und Druckereien, die Donna Grazia in Kon¬
Daraufhin legte er sich schlafen. Doch Träume von Donna stantinopel errichtet hatte , und von der Vermählung Joseph
Grazia im Gefängnis , wie sie in Stank und Finsternis von Nassis mit seiner jungen Base Reyna , die wiederum eine
Kröten und züngelnden Nattern gemartert wurde, verfolgten Fürstin und Wohltäterin in Israel werden sollte. Er war
ihn bis zum Morgendämmer . Und so klar und schneidend froh darüber . Allein über das Land, in dem er wohnte,
waren diese Träume gewesen, daß sie ihm im Sinn hasten ge¬ schienen noch schlimmere Tage zu kommen, seit seine Freunde
blieben waren gleich Gesichten, die man mit den Augen des und Schützer es verlassen hatten , Tage , die grausiger waren
Fleisches leibhaftig gesehen hat . Früh am Morgen stand er und verzweiflungsvoller für ihn und seinen ganzen Stamm
aus und ging zum Rialto , denn er hoffte, wenn nicht gewisse als jemals andere zuvor.
Nachricht, so doch Gerüchte zu erhaschen. Zur Piazzetta zu
gehen wagte er nicht. In einem schattigen Winkel fast unter
Das fünfte Kapitel.
dem Brückenbogen stieß er auf Don Ioao , der noch immer
Von Flammen der Erinnerung und der
unter der Maske eines christlichen Knechtes einherging. Er
Erinnerung an Flammen.
zog allerlei Tand hervor, als wolle er ihn dem Burschen ver¬
kaufen. .Da sprach Don Ioao , indem er Sorge trug , die
„ Wenn ihr uns stecht, bluten -wir nicht?
Lippen so wenig zu bewegen als ihm möglich war . „Der
**
Wenn ihr uns Gift gebt , sterben wir nicht ?“
Bailo , des Sultans Gesandter, hat scharfen Einspruch erhoben.
Er schaute nicht mehr zu den Himmeln auf ; er schritt nicht
Sie liegt nicht in Ketten . Und in vier Tagen muß der be¬ mehr
auf und ab ; große Schwäche hatte ihn erfaßt . Er wankte
sondere Sendbote landen . Die Signoria wird nicht wider¬ zu dem
Diwan in der Ecke und streckte seinen schmerzenden
streben. Wir werden uns bei Ercole d' Este von Ferrara , der Leib darauf
hin. Dann schloß er die Augen und sah plötzlich
uns zu sich lädt , in Sicherheit bringen ."
wieder, er wußte nicht warum , die große Halle des Dogen¬
Leichten Herzens ging Scheilock heim. Auch er hatte zu¬ palastes mit ihren Wand - und Deckenmalereien, den Ort seiner
weilen davon geträumt , nach Ferrara zu gehen, denn Herzog gestrigen Niederlage und Schmach. Wieder sah er des Dogen
Ercole, den die Pfaffen haßten, hatte längst schon den von Gesicht, wie es unter seiner strengen selbstgerechten Maske
der Inquisition durch die Welt gehetzten Marranos ein Asyl so abgefeimt blickte, sah Antonios angstgequälte Züge, die so
geboten. Dadurch war die Stadt des klugen Herzogs an Volk gar nichts von der gewohnten kalt grimmigen Haltung des
und Macht auf das Doppelte angewachsen. Er erlaubte den Kaufherrn hatten . „Ich bin nahe daran , dich wieder an¬
Neuchristen, offen zu ihrem Glauben zurückzukehren
, Vethüuser zuspeien!" Von neuem klangen in seinem Ohr die fürchter¬
und Schulen zu bauen und Bücher in der heiligen Sprache zu lichen Worte wider, hörte er Grazianos unverschämtes Hohn¬
drucken. Als einziger unter den kleineren Fürsten Italiens
lachen in dem hochgewölbten Saale , sah das glatte leere schöne
bedurfte der Herzog von Ferrara der Eeldverleiher nicht. Gesicht des Verschwenders, des Abenteurers und Spielers
Seine Macht ruhte auf sicherem Grund. Dennoch hatte sich Vassanio, der sich selbst und seine Freunde mit runder wohl¬
Scheilock gesagt, daß die ferraresische Freiheit etwas Unsicheres gesetzter Rede belog und betrog. Er haßte sie. Wahrlich —
und Flüchtiges sei. Kam es eines Tages dazu, daß der weit¬ entgegen allen Geboten der Weisen Israels , entgegen dem
herzige Fürst sich überaß oder übertrank und daran starb, so Gebot des Ewigen — möge Sein Name gesegnet sein! —
würden Weltweise und Dichter nicht der Wut der Pfaffen ent¬ haßte er sie. Er haßte sie um ihrer unmenschlichen und ver¬
gehen^ die auf der Lauer lagen und schon jetzt'verderblichen schlossenen Herzen willen . Ein Gegenstand der Kurzweil und
Einfluß auf des Herzogs jungen Sohn gewannen. Ercole — des Spottes war er ihnen. Sie wußten gut genug, ja besser
hundert Jahre möge er leben ! — war kein Messias.
wußten sie als alle, was er und die Seinen hatten erdulden
Dennoch freute sich Scheilock in seinem Herzen und gab müssen. Nicht hatte Antonio — oh, er nicht! — den Verräter¬
seinen Verwandten und Freunden ein Fest, als zur Zeit des lohn vergessen, den er vor zwölf Jahren eingeheimst, noch der
Neumonds Donna Grazia und ihrem ganzen Gefolge unter Doge Marc -Antonio Trevisano das furchtbare Audodafe auf
Mitführung aller Güter erlaubt ward, sich nach Ferrara auf¬ der Piazza Grande . Hatte er nicht auf dem Hochsitz der
Basilika zugewandt gesessen, während die heiligen Bücher, der
zumachen, sie und die Ihren am nächsten Peßäch öffentlich als
Juden das große Fest von Israels Befreiung aus der Knecht¬ Trost und die Lehre Israels , von rohen schmutzigen Henkers¬
händen verbrannt worden waren ? „Auto da fe“ — Akt des
schaft feierten. Sie schenkte an diesem Tage den Armen und
Verfolgten wie auch den Gelehrten große Summen Geldes Glaubens ! Nein, glaubenslos waren sie und grausam und
und den Wert verschiedener kostbarer Edelsteine.
vertiert . Scheilock Lallte die Fäuste. Ach, wie waren sie alt
. Der Herzog hatte ihm — ihm ! — Milde abVon da an reiste Scheilock dreimal alljährlich nach und schwach
Ferrara und war dort der Gast des Hauses Mendes . Denn gefordert. Wann jemals hatten sie selbst Milde walten lassen?
die Verhandlungen mit dem Sultan und die Ueberführung der Das schändliche. Gebot, die heiligen Bücher aufzuspüren und
Güter des Hauses nach dem Osten dauerten an . Donna zu vernichten, war von dem gottlosen Papst zu Rom aus¬
Grazia und Don Ioao setzten in den ständigen Frieden einer gegangen. Dort waren auf dem Campo dei Fiori zuerst die
italienischem Stadt nicht mehr Vertrauen als Scheilock selber. Bücher verbrannt worden — und das von allen Tagen zu Neu¬
Doch trachteten sie, edle Seelen , die noch in dem eisernen jahr , am Rausch haschonoh. Von da ab waren die Domini¬
Feuerosen Portugal schmachteten oder auf Gnade und Un¬ kanermönche landauf landab gezogen, um schreiend zu ver¬
gnade in die Hand von Häschern und Spürhunden der In¬ künden, in den talmudischen Schriften würden Christus und
quisition von Rom oder Flandern gegeben waren , auch hinzu¬ die Gottesmutter beschimpft und ihre heiligen Herzen mit
bringen , damit sie später von dort den großen Auszug an- neuen Schwertern durchbohrt, das Vergießen von Christen¬
treten könnten. Darüber versäumten sie jedoch ihre nächsten blut befohlen und ebenso die Bedrückung der Christen durch
Pflichten nicht, und Donna Grazia bewies nach den Worten Wucher, die Entwendung , Durchbohrung und Beschmutzung
des gelehrten Abraham Usque „Miriams Mitleid , Deboras der geweihten Hostie, die, wie ein jeder wußte, der leidende
Klugheit , Esthers Frömmigkeit und Judiths Mut ". So sah Leib des Herrn war und blutete , wenn man sie durchstach. So
hatten die Verbrennungen sich über das ganze Land aus¬
Scheilock sie dort ; so sah er sie durch die Jahre hindurch mit
ihren glutvollen Augen, die ewig jung blieben, ihren langen gebreitet , und die Bücher, der Stecken und Stab Israels in
zarten Händen, die nie müde wurden dem Glauben und der der Verbannung , waren ln Bologna und Mantua und Mai¬
Barmherzigkeit zu dienen, ihrer hohen anmutsvollen Gestalt, land dem Feuer zum Opfer gefallen.
die einer Flamme gleich dem Hause Jakobs und ihrem Gotte
Er richtete sich auf seinem Lager halb empor, durchbohrt
entgegenzubrennen schien. Und als eines Tages eine türkische vom alten Zorn und alten Grauen . „Die Hunde !" entfuhr
Karavelle mit den Wimpeln Suleimans des Prächtigen , mit es ihm. Außer den Herren und Edeln und Pfaffen konnten
orangefarbenen Segeln und vergoldetem Bug , in Ancona wenige lesen.
vor Anker ging, um Donna Grazia , und ihre Tochter und Don
(Fortsetzung folgt .)
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Es ist nicht bekannt, von wem Elia , der Prophet , abstammte.
Die einen sagen: von Rahel , der Frau Jakobs . Die anderen:
von Leah, der Frau Jakobs.
Die Alten haben sich im Lehrhause darüber gestritten und
sind zu keiner Entscheidung gekommen. Es waren welche, die
glaubten , er sei so barmherzig und weich gewesen wie nur die
Kinder der Rahel , Joseph und Benjamin . Es waren aber auch
andere Lehrer, die glaubten , er sei so stark und schnell zugreifend
gewesen wie die Kinder der Leah, Rüben und Schimon und
Juda.
Und es beschlossen die Lehrer , daß man diese Frage nicht
entscheiden könne, bis er selbst, bald und in unseren Tagen,
kommen werde, Israel zu erlösen und heimzuführen in sein
Land.
*

Lande aber treiben sie Götzendienst, und doch regnet es zu seiner
rechten Zeit . Wenn also schon die Worte von Moses nicht in
Erfüllung gegangen sind, um wieviel weniger werden sich die
von Josua , der doch nur sein Schüler war und viel kleiner als
er, erfüllen.
Daß also Hiel beim Bau seines Hauses in Jericho seine Kin¬
der gestorben sind, ist nicht mehr als ein Zufall ."
Da antwortete Elia dem Ahab:
„So wahr Gott lebt, es soll in diesem Jahre weder Regen
noch Tau vom Himmel fallen."
Und Elia tat ein Gebet, daß Gott dem Lande, das den
Götzen dient, seine Macht erweise und ihm keinen Regen schicke.
Und das Gebet wurde erhört ; es ging kein Regen nieder.
Als Ahab das sah, ließ er wieder Elia zu sich rufen und er¬
zählte ihm, Hiel, der Mann , dessen Söhne beim Bau des Hauses
in Jericho alle gestorben waren , säße noch immer und trauere
seinen Kindern nach. Und er bat Elia , daß er zu ihm gehe
und ihn tröste.
Elia fürchtete aber, daß, wenn er zu Hiel käme, der fluchen
und sich auflehnen würde gegen den Himmel, der ihm seine
Kinder genommen hatte und gegen ihn, Elia selbst, den Pro¬
pheten des Himmels, der Tag für Tag die Leute im Lande
gewarnt hatte vor dem Unglück, das nun über sie gekommen
war.
Trotzdem machte er sich auf den Weg nach Jericho, um zu
sehen, wie Hiel sein Unglück ausgenommen hatte . Als er heran¬
kam, sah er, daß Hiel vor seinem Haus saß und in einem Buch
las . Da ging Elia noch näher heran und blickte ihm über die
Schultern . Als er merkte, daß das Buch, in dem Hiel las , das
Buch Jcqua war , in dem die Geschichte von Jericho und dem Fluch
verzeichnet steht, grüßte er Hiel ; denn da wußte er, daß er in¬
zwischen bereut hatte , was er getan.
Dann setzte er sich zu ihm, und sie lasen beide in der Geschichte
von Jericho, und als sie an den Vers kamen: „Wer hier ein Haus
baut mit seinem ältesten Sohn , wird es mit seinem jüngsten
einweihen . . .", da weinten sie beide . . .

Als Elia , der Prophet , groß geworden war und die Leute im
Lande von ihm wußten und an ihn glaubten , kam er einmal
in die Gegend von Jericho.
Jericho, — das ist die Stadt , die an der Grenze Palästinas
liegt, am Jordan , dem Fluß , der sich am Ende der Wüste dahin¬
zieht. Das war die erste Stadt , die Josua , als er aus der
Wüste kam, sah und einnehmen mußte. Alle wissen, daß die
Stadt fest und abgeriegelt war lange Wochen, und daß niemand
in sie hineinkommen konnte. Josua schickte Kundschafter aus und
schließlich eroberte er die Stadt , wie Gott ihn gezeigt hatte,
indem er siebenmal um ihre Mauern zog und die Priester ins
Schofar blasen ließ. Als sie zum siebenten Mal geblasen hatten,
fielen die Mauern und die Stadt wurde eingenommen.
Damals tat Josua einen Schwur, daß diese Mauern nie
wieder aufgebaut werden dürften , und wer versuchte, auf dem
Ort , an dem Jericho gestanden hatte , ein Haus zu erbauen,
seine Kinder verlieren würde, während er noch baute . In der
Tat steht bis auf den heutigen Tag nicht ein festes Haus in der
Stadt Jericho und sind die Mauern niemals wieder errichtet
worden.
Es gab aber zu der Zeit , zu der Elia , der Prophet lebte,
Leute, die nicht daran glaubten , daß der Fluch Josuas sich er¬
*
füllen würde, und sie versuchten, die Stadt wieder zu erbauen.
Als später Elia seinen Kampf mit den Eötzenpriestern des
Es war das die Zeit eines gottlosen Königs , Ahab, des Königs
Baal zu führen hatte und mit ihnen wettete, daß sein Gott ihm
non Israel.
Damals lebte ein Mann in Veth-El , Hiel mit Namen, der antworten werde, wenn er zu ihm betete und Baal ihnen nicht,
— da ließ er sich zu dem Opfer, das sie beide auf dem Kamel dar¬
kam an die Stelle , wo einmal Jericho gestanden hatte und baute
dort ein Haus . Als er den Grundstein legte, starb sein ältester bringen wollten, zwei junge Stiere holen.
Es war ja zwischen ihm und den vierhundert Baalspriestern
Sohn , und wie er anfing , die Mauern aufzurichten,. sein zweiter,
ausgemacht
worden, daß ein Tier Gott und das andere Baal
und als er endlich das Haus fertiggebaut hatte und die Türen
geopfert
werden sollte und welches Opfer von einem himmlischen
einsetzen wollte, starb auch sein letzter Sohn , Segub.
Feuer verzehrt werden würde, das sollte das Opfer für den echten
Dieser Hiel aber , der Jericho hatte wieder errichten wollen, Gott sein und diesen Gott wollten sie alle anbeten.
war befreundet mit Ahab, dem gottlosen König von Israel,
Zufällig nun waren aber die beiden Tiere ,
man zu diesem
llnd als Ahab erfuhr , was seinem Freunde geschehen war , daß Opfer herangebracht hatte , Zwillinge . Man die
loste sie aus und
'.hm alle seine Söhne gestorben waren , während er noch an dein bestimmte das eine für die Baalspriester und das andere für Elia.
ersten Hause baute , — ließ er Elia , den Propheten , zu sich
Der Stier , der Elia zugefallen war .' ließ sich gleich zu ihm
rufen und sagte zu ihm:
„Glaube nicht, daß ich meine, der Fluch Josuas sei schuld auf seine Seite hinüberführen . Der aber , den die Baalspriester
daran , daß Hiels Söhne gestorben sind. Es war ein bloßer opfern sollten, stellte sich quer in den Weg und war nicht von der
Stelle zu bringen.
stifall, daß sie gerade in der Zeit krank wurden, als ihr Vater
Soviel die Diener und die Priester ihn auch an den Hörnern
dies Hnus baute ."
zerrten
—, er bewegte sich nicht vom Ort.
Elia wunderte sich:
Da sagte Elia zu jenem Stier:
„Ein Zufall ? Hat denn Gott nicht noch mehr Wunder getan
„Geh mit ihnen !"
!
als gerade dieses da ? — Warum glaubst du nicht, daß er auch
Es ereignete sich aber ein Wunder , und der Stier antwortete:
üer ' sein Wort erfüllt hat wie schon hundertmal vorher, beim
„Ich und mein Bruder , wir sind von einer Mutter geboren
Auszug aus Aegypten und beim Einzug ins Land ?"
worden, haben auf einer Weide
geweidet, aus einer
Ahab antwortete:
Krippe gefressen und in einem Stall geschlafen, warum soll er
„Es ist richtig, daß Wunder geschehen sind in den früheren
Geschlechtern
, heute aber ereignen sie sich nicht mehr, und heute der bessere sein als ich und zu Ehren Gottes dargebracht werden,
während ich für den Baal geopfert werde?"
sind die Worte der alten Propheten nicht mehr gültig ."
Da sagte Elia:
Und als Elia fragte : „Woher weißt du das ?", sagte Ahab:
„(s<eh zu ihnen hinüber . Sonst, wenn du es nicht tust, werden
„Moses hat gesagt: ,Wenn ihr fremden Göttern dienen sie mich verdächtigen, daß ich die Abrede mit ihnen nicht In¬
leidet , so wird des Herrn Zorn üver euch sein, und er wird
halten will. Wenn du aber gehst, dann wird auch durch dich
^en Himmel zuschließen, daß kein Regen kommt'. Im ganzen Gottes Ruhm verkündet werden ; denn wenn dein Opfer vom
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Jugendautonomie gleich dem Haschomer festhalt. Auch Gordonia
lehnt mechanisches Organisieren ab und bekennt sich zum „orga¬
nischen Wachstum von menschlicken Gruppen ". Sie besitzt ip
Polen bereits einige eigene Ausoildungsstätten . In Polen hat
Eordonia etwa 6000 Mitglieder . Besonders stark vertreten ist sie
im Kreise Lodz. Es gehören ihr sowohl Arbeiterkinder als auch
Gymnasiasten an.
Scoutmäßig organisiert und Mitglied der Scout -Weltorgani¬
sation ist der „H a s cho m e r H a l e u m i" (Nationaler Wächter).
Die Baalspriester wußten natürlich , daß Gott kein Feuer vom Er ist im Jahre 1925 als bürgerliche Abspaltung des Haschomer
Hazair entstanden. Die zionistische Organisation in Polen be¬
Himmel schicken würde, um ihr Opfer zu verzehren. Deshalb
hatten sie ihren Altar so gebaut, daß seine Wände innen hohl trachtet ihn als ihre offizielle Scoutbewegung . Er ist in den
waren . Und in die Wand hatten sie einen Mann versteckt und größeren Städten des Landes vertreten und umfaßt etwa 2000
mit ihm verabredet , daß er, sobald das Tier auf dem'Altar lag, bis 3000 Mitglieder . Er verlangt von ihnen Ueberstedlung nach
Palästina , jedoch nicht unbedingt Berufsumschichtung. Seine Auf¬
von unten her ein Feuer anzünden sollte.
Der Altar aber war auf dem nackten felsigen Boden des fassung in dieser Frage ist: jeder Palästina -Wanderer als solcher
Karmelberges erbaut , und wie der Mann sich in den Altar hockte, ist ein Chaluz.
Noch ausgesprochener bürgerlich sind zwei Gymnasiastenve^kam eine Schlange und biß ihn. Er starb in den Wänden des
Altars.
einigungen „I a r d e n i a" und „H e r z l i a", eingestellt, die
.
.
*
schon eher die Bezeichnung Jugendklub verdienen.
Fest parteimäßig gebunden sind die misrachistischen und revi¬
Als Elia in den Himmel aufsteigen sollte, beschwerte sich der
Todesengel beim lieben Gott. Er sagte:
sionistischen Jugendorganisationen . Der Misrachi , die zionistisch¬
„Wenn einmal einer so aufgestiegen ist, dann werden alle
orthodoxe Partei , weist zwei Jugendgruppen auf, eine allge¬
meine, die Zeire Misrachi und eine chaluzisch-orthodoxe, die
Menschen dasselbe Schicksal haben wollen und glauben , nicht jeder
Erdbewohner müßte sterben, sondern, wenn ich, der Todesengel Gruppe Dat waawoda ( Gesetz und Arbeit ).
nicht wäre, würden sie wie Elia in den Himmel aufsteigen können
Jüngsten Datums , aber an Mitgliedern verhältnismäßig sehr
und dabei lebendig bleiben."
stark sind die beiden Jugendorganisationen der Zionisten-Revisionisten in Polen : Massada, die in den großen Städten etwa
Gott aber sagte zum Todesengel:
„Niemand wird sich mit Elia , dem Propheten , vergleichen 6000 Gymnasiasten zählt , und der Brith Trumpeldor , der eher in
können; denn er ist stärker als alles, was auf der Welt lebt und den kleinen Städten des flachen Landes verwurzelt ist und dort
8000 bis 10 000 Mitglieder besitzt.
je leben wird, er kann den Messias
bringe n."
*
Stark vertreten sind auch die national -jüdischen sportlichen
und
studentischen Organisationen.
Die Weisen lehren, daß seit Elia aufgestiegen ist, er im
Ebenso bestehen Bünde kommunistischer
Jugend,
die
Himmel sitzt und die Geschichte aller Geschlechter verzeichnet. So
sogenannte
ZMK
.
Nach
russischem
Vorbild
hat
sie
Kinderwartet er und forscht, oo nicht doch eine Zeit würdig sei, daß er
Pionier -Gruppen gebildet, in denen sich die Arbeiterjugend rmt
in ihr herunterkommt und den Erlöser ankündigt.
radikalisierten Gymnasiasten trifft . Sehr schwach sind ihnen
gegenüber die Jugendorganisationen der jüdischen sozialistischen
Mdistde Zugendvünve int
Parteien . Die Jugendabteilung des Bundes nennt sich„Zukunft",
II . Polen.
die der linken Poale -Zion „Jung Vor" (nach dem verstorbenen
Als erste Bewegung entstand kurz vor dem Krieg, ziemlich Führer Vorochow), die der rechten Poale Zion „Freiheit ". Sie
gleichzeitig in Kongreßpolen und Galizien, der „Haschomer werben gemeinsam um die Arbeiterjugend und mögen zusammen
Hazair " („Junger Wächter"). Die Bewegung nennt sich„Jüdi¬ 5000 Mitglieder haben.
sche Weltscout-Organisation ". In ganz Polen zählt sie etwa
25 000 Mitglieder , zu gleichen Teilen Jungen und Mädchen. Die
führenden Menschen stammen vornehmlich aus bürgerlichen
Von Rabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
Kreisen. Sie haben in ihren Elternhäusern und auf der Schule
Fragen:
vielfach eine ausgesprochen „assimilatorische" russische oder pol¬
1. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis stand David zu Boas
nische Erziehung genossen. Heute wiegen unter der Haschomerund Ruth?
Jugend in den Städten die Schüler der hebräischen oder polnisch¬
2. Wie lange dauerte der Bau des salomonischen Tempels?
jüdischen Gymnasien vor ; in den kleinen Städten und Flecken
3. Wieviele Könige hatte das Königreich Juda von Rehabeam bis
des flache:: Landes sind es vor allem die Kinder der Kleinhänd¬
Zedekia?
ler , die der Jugendbewegung Inhalt und Ziel geben.
4. Welcher assyrische König zog zu Hiskias Zeit gegen Juda?
Diese Jugend , die ökonomisch gerade noch, aber eigentlich auch
5. Wessen Sohn war der Prophet Jeremia , und woher stammte er?
nur noch für polnische Verhältnisse als frei anzusprechen ist, spürt
6. Welcher Prophet war ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja?
in sich die Unentrinnbarkeit der eigenen Lage. Die Stunde des
7. Wie hieß der Vater des Königs Hiskia?
Kleinhändlertums hat geschlagen. Die Proletarisierung muß
8. Wer deutete dem Belsazar die Schrift an der Wand?
zwangsläufig fortschreiten. Deshalb bleibt nichts, als sich frei¬
9. Wer hinderte die Juden am Ausbau des zerstörten Tempels?
willig diesem Prozeß einzuordnen, ihn „aus eigener Bestimmung
10. Wie wird ein jüdischer Kalender genannt?
und eigener Verantwortung zu gestalten". .
Schon im Jahre 1919, mit den ersten Einwanderern , kamen
Die Lösungen find ans P o st ka r t e n mit der Aufschrift:
geschlossene Gruppen des Schomer ins Heilige Land. Nach mehr¬
Betr .: Frag ' mich was !"
jähriger Schwarzarbeit wurde die erste Gruppe, der „Kibbuz An die
Aleph", in Veth-Alfa im Ostteil der Ebene Jesreel angesiedelt
Redaktivn der Jugendbeilage des „Israelitischen Familienblattes ",
und hat seitdem eine eigene Entwicklung genommen. Eine zweite
Hamburg 36, ABC -Straße 57,
Gruppe der „Kibbuz Beth" ist inzwischen in Mischmar-Haemek bis 18. November einzusenden. Später eingehende Lösungen können
im Westen der Ebene Jesreel angesiedelt worden. Weitere
nicht mehr berücksichtigt werden.
17 Gruppen mit insgesamt 1000 Mitgliedern arbeiten geschlossen
im Land, sind aber durchweg noch nicht endgültig angesiedelt.
Antworten auf die Fragen in der vorigen Jugendbeilage.
Wie die ganze Palästina -Bewegung, empfängt auch das Werk
1. Rabbi Gerschom ben Juda in Mainz , gest. 1028 , gen. „Meor Hägola-".
des Haschomer Hazair im Lande seinen letzten Sinn erst durch
2. tntZN Schum nach den Anfangsbuchstaben.
1
die fortdauernde Verbindung mit den jüdischen Masten in der
3. Im Jahre 332.
Zerstreuung . Die Not der jüdischen Massen soll aus freier Ein¬
4. Um das Jahr 200 n . d. ü . Z.
sicht der jüdischen Jugend überwunden werden, eine ganze Gene¬
5. Von 1040 bis 1105.
ration bereitet sich zur Verwirklichung vieltausendjähriger Hoff¬
6. Von 1808 bis 1888.
nungen aus eigener Kraft und dem Gefühl unbegrenzter Ver¬
7. Von 185i6 bis 1927.
bundenheit und Verpflichtung.
8. Im Jahre 1925.
Vor etwa sieben Jahren trat die sozialistische Organisation
9. „Get."
„G o r d o n i a" ins Leben. Ihren Namen trägt sie nach dem ver¬
10. Zaum Gedalja (Fasten Gedalja ).
storbenen palästinensischen Arbeiterführer A. D. Eordon . Sie ist
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
in ein engeres geistiges Verhältnis zu der zionistischen Arbeiter¬
Anna
Tscherniak,
Mainz , Große Bleiche 45,
partei „Hitachduth" getreten. Organisatorisch sind jedoch beide
nicht miteinander verbunden , da Eordonia an dem Prinzip der ausgelost . Sie erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.
Himmel nicht angenommen wird , werden sie dadurch erkennen,
daß es nicht am Opfertier liegt , sondern an dem falschen Altar
und dem falschen Götzen, dem sie opfern."
Der Stier aber wollte noch immer nicht nachgeben und sagte.
„Trotzalledem, ich rühre mich nicht vom Ort , als bis du selbst
die Verantwortung auf dich nimmst und mich ihnen übergibst."
Da ging Elia hin und trieb den Ochsen zu den Baals¬
priestern . . .
*
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Eledston aber meinte mit rührseliger Stimme '.
„Donnerwetter bin ich gerührt ! Sehr gerührt sogar,
by Jöwe . Eine solche Frau ! Die müßte man kennen lernen ."
„Ja , man muß sie kennen lernen ", griff Brown das Wort
auf und pflanzte sich, die Hände in den Hosentaschen, jeder
Zoll ein Mann , der weiß was er will, vor George auf. „Hören
Sie , George, was ich sage: Man muß sie kennen lernen ."
Dann nahm er wieder seine Wanderungen aus, um im Gehen
weiter zu sprechen: „Ohne Zweifel weiß diese merkwürdige
Frau von unserer Aktion, wenn sie auch sicher keine Ahnung
hat , woher sie ausgeht . Und, hol mich der Teufel , wenn sie
es nicht ist, die uns entgegenarbeitet . Aber ich will nicht
Brown heißen, wenn wir sie nicht unterkriegen . Ich bin
nicht geneigt, die Sache aufzugeben. Die Gesellschaft hat uns
hergeschickt und wir haben die Pflicht, den Befehl der Gesell¬
schaft auszuführen , koste es was es wolle. So oder so."
Am andern Morgen hatte Brown seinen Plan fertig . Er
sagte aber zu dem Levantiner nichts anderes als:
„Sehen Sie zu, daß Sie mit Tom die Sache über Wasser
halten , soweit es noch möglich ist. Ich gehe in die Höhle der
Löwin."
Die Höhle der Löwin.

Am Ende des Quarriers Musararh , nicht weit vom Damaskustor , liegt , in einem wüsten Steinfeld , von einer Mauer
umgeben, wie ein Oase, ein grüner Fleck. Ern einfaches
Steintor mit der hebräischen und arabischen Aufschrift „Veth
schein: Haus Sems " führt in einen weiten wilden Garten,
in dem ein paar Palmen , wie Oberaufseher, sich aus einem
phantastischen Gewirr von allen möglichen stark duftenden
Sträuchern und Blumen erhoben. Im Hintergrund dieses,
mit raffinierter Phantasie ausgelegten Gartens , in dem die
systemlose Unordnung zum System erhoben zu sein schien,
kauerte ein langgestrecktes, einstöckiges Gebäude. Ein stil¬
reiner orientalischer Bau ohne allen Aufputz, mit den Fenstern
in einen mosaikgepflasterten weiten Hof sehend, war es wie
eine Erinnerung an die Zeiten großer orientalischer Bau¬
künstler, die noch zu bauen wußten nach ihrem Gewissen und
nach den edlen aber strengen Grundsätzen dieser Landschaft.
So ansprechend und dem Charakter des Milieus entsprechend
das Aeußere des Hauses war , so war auch das Innere . Die
typische große Halle mit Divanen längs der Wände und ein
paar kleinen damaszener Tischchen, die Zimmer mit edlen
und schönen Teppichen, verschwindend wenig Hausrat , mit
großen Flächen, auf denen das Auge und der Geist ruhen
kann, ohne von unsinnigen Zierarten abgelenkt zu werden:
durchaus uneuropäisch. In einer Ecke des Daches ein Sonnen¬
zelt aus Bambus und hinter dem Haus eine dichte gelbblühende Kaktushecke. Das war die Höhle der Löwin.
Dieses Haus betrat am Vormittag mit sicheren Schritten
der Amerikaner Brown und ließ sich durch einen kleinen
Taimani der Herrin melden. Er wartete einige Minuten in
der Halle, bis plötzlich, beinahe unhörbar , eine Tür aufging
und Sitt aya vor ihm stand.
Dieser Augenblick war für Brown entscheidend. Er sah
diese dunkle Frau mit den leuchtenden braunen , ein wenig
melancholischen Augen ihrer Rasse, diese schlanke, biegsame
Gestalt in dem langfließenden blauen Kleid, als er mit jähem
Erschauern in sich ein unheimliches Gefühl aufschießen fühlte.
Er , diese Summe aus Energie , Rücksichtslosigkeit
, festem
Willen , Eier nach Erfolg und animalischer Zerstörungslust,
dieser Mensch, der nicht lachen konnte, weil Lachen ablenkt
und dem Liebe etwas sinnlos Nebensächliches war , ward von
dieser Frau aufs tiefste erschüttert. Es war natürlich (dies
sei dem folgenden Teil des Berichtes vorweggenommen),
nichts, das mit Liebe zu tun hatte : es war Gier, maßlose,
uferlose Gier nach dem Besitz, nach Erfolg und Sieg , die ihn,
vielleicht zum erstenmal in seinem Leben angesichts einer
Frau erfaßte. Zum erstenmal, das fühlte er in diesem Augen-
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blick, ward ihm der Wunsch nach dem Besitz einer Frau eben¬
bürtig den Ursachen, Zielen und Antrieben , die sonst seine
Handlungen leiteten . Er wußte einen Augenblick lang nichts
zu sagen. Um nicht zu stottern, schwieg er, bis er schließlich
langsam und ziemlich banal , nur um Zeit zu gewinnen, sagte:
„Ich heiße Brown ."
„Ich weiß es", antwortete lächelnd die Frau und sah ihn
mit einem völlig unkonventionellen, forschenden, merkwürdig
durchdringenden Blick an, der natürlich nicht dazu angetan
war , dem Amerikaner die Sicherheit wieder zurückzugeben.
Nach einigen Augenblicken fragte sie ihn, ob er hebräisch
. spreche.
„Nein , aber arabisch, wenn Sie nicht englisch können", ant¬
wortete er, froh etwas antworten zu können, den Sinn ihrer
Worte mehr erratend als verstehend.
Er bedauerte einen Moment , mit der Frau nicht in ihrer
Muttersprache reden zu können.
„Sprechen Sie englisch, es wird Ihnen leichter fallen und
• ich beherrsche die Sprache."
Diese englisch gesprochenen Worte nahmen ihr ein wenig
von ihrer Fremdartigkeit , so daß er, wenigstens zum Teil,
seine Selbstsicherheit wieder fand.
Ohne Umschr Ufe erzählte er ihr nun , daß er vor kurzem
aus der Wüste zmückgekommen sei, daß er in Pemen und Nejd,
in Gebieten, die vor ihm kein Nichtaraber durchstreift habe,
gewesen sei.
„Ich bin informiert ", warf sie mit merkwürdiger Offen¬
heit ein.
Diese Zwischenbemerkung ließ Brown einen Augenblick
innehalten . Er fühlte mit dem stets wachen Instinkt des
Abenteurers , daß er hier vor einem ernst zu nehmenden
Hindernis stehe, das nur zu zersplittern aber nicht zu umgehen
wäre . „Vorsicht, Brown , Vorsicht!" flüsterte ihm eine innere
Stimme zu.
Und vorsichtig, jedes Wort genau abwägend und über¬
legend, fuhr er fort:
Er habe ihr eine vielleicht wichtige Mitteilung zu machen,
die sie sicherlich sehr interessieren werde, wenn die' romantische
Geschichte
, die man von ihr erzähle, auf Wahrheit beruhe.
Da fuhr Aya auf. „Sprechen Sie ", sagte sie mit befehlen¬
dem Unterton in der Stimme.
Er habe im südlichen Nejd einen Stamm getroffen, einen
kleinen Stamm , keinen der berühmten , auch keinen der sagen¬
haften jüdischen Haibarstämme , nein einen einfachen, kleinen
Stamm , der sich aber von den andern dadurch unterscheide,
daß sein Unterführer ein Jude namens Assaf sei.
Aya sprang auf. Starrte ihn mit weitgeösfneten Augen
an . Rief:
„Ist das wahr ?" Und packte ihn an den Armen.
Er fühlte aus dieser Berührung etwas beiß in sich auf¬
steigen, als wollte es ihn drängen , diesen Frauenkörper an sich
zu reißen. Im nächsten Moment aber waren beide wieder be¬
herrscht.
„Verzeihen Sie ", sagte sie ruhig . „Es kamen schon einige
Male Leute, die wußten, daß ich reich bin , und brachten mir
ähnliche Mitteilungen ."
Da lachte der Amerikaner auf.
„Sie sind doch über mich informiert , wie Sie sagten . . .
Es steht Ihnen frei , mir zu glauben oder nicht. Im ' letzteren
Fall sehe ich meine Aufgabe als erfüllt an ."
„Und im anderen Fall ?"
„Stehe ich zu Diensten."
„Zu Diensten . .
wiederholte sie nachdenklich und ging
quer durch das Zimmer . Mechanisch strich ihre Hand über das
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Blatt einer Palme , die in der Fensternische stand. „Zu
„Sitt aya ?" frate er. Nicht zu überbietendes , mit Hoch¬
Diensten . . . Hören Sie ", und sie drehte sich mit rascher achtung vor Brown gemischtes Erstaunen lag in seiner
Wendung um : „Haben Sie meinen Mann gesehen?"
Stimme,
„Jawohl , Sitt aya ."
„Ich bedauere, dies verneinen zu müssen. Er war damals
Im
Grunde genommen hätte Brown sofort nach der Er¬
nicht anwesend und ich hörte erst später von diesem sonder¬
baren Beduinenschech
. Nein, ich habe ihn nicht gesehen, aber ledigung der rein technischen Reisevorbereitungen abfahren
können, wenn nicht für den Anfang der folgenden Woche eine
ich kenne, wie gesagt, seinen Stamm ."
„Sie haben ihn also nicht gesehen." Enttäuschung, und wie Besprechung mit den Leuten des Thronprätendenten fest¬
Brown zu hören vermeinte, ein wenig Mißtrauen lag in der gesetzt gewesen wäre. Sie war ursprünglich für diesen Termin
Stimme . Und schon glaubte er, die Sache salsch angesaßt zu nicht vorgesehen gewesen, aber er hatte am Tag , nachdem er
bei Sitt aya gewesen war , ein diesbezügliches Telegramm aus
haben, als sie ihn nach den Namen des Stammes fragte.
Damaskus erhalten , wo sie sich anscheinend aufhielten , und
„Es waren die Slebbeduinen ", antwortete er, jedes Wort hatte sofort zugesagt. Ursprünglich
hatte er die Absicht ge¬
betonend.
* •
habt, mit dem Beginn der Aktion drei solange hinzuhalten , bis
Da ward sie bleich und schien einen Augenblick zu wanken. die zweite Aktion halbwegs erledigt wäre , da er es
nicht
Sie raffte sich aber sofort auf:
liebte, sich zu zersplittern . Nun aber, da er das Telegramm
„Ich glaube Ihnen , daß Sie die Wahrheit sprechen. Sie erhalten hatte , war er zu dem Entschluß gekommen, seine Reise
sagten vorher, das Sie mir zu Diensten stünden . . . Wollen in die Wüste mit der dritten Aktion zu verknüpfen. Er gab
Sie mit mir nach dem Nejd gehen."
ein paar chiffrierte Depeschen an die ZwischenstelleO. R . 2 in
Kalkutta
auf — ein direkter Verkehr mit der Gesellschaft war
„Sie verlangen ein wenig viel, Madame ."
ja
aus
Sicherheitsgründen den einzelnen Außenposten nur im
„Ich weiß es. Aber es handelt sich ja auch um viel. Ant¬
Fall
äußerster
Gefahr erlaubt — und empfing auf demselben
worten Sie : Ja oder nein."
Weg weitere Vollmachten und Anweisungen.
„Wenn Sie mir Zeit geben, meine Angelegenheiten hier
Am folgenden Tag erhielt er von O. R. 1 in Mekka die
zu ordnen . . ." Und schon arbeitete sein Gehirn, einen neuen
Nachricht, daß das Salz richtig eingetroffen sei. Dieser Erfolg
Faktor namens Aya in seine Kalkulationen einreihend. Zum hob das Selbstbewußtsein
der Kompagnie bedeutend und
erstenmal, seitdem er in Diensten der Gesellschaft stand mit Edelston rechnete nun, an Georges
Stelle , den Profit aus , den
einem leisen Untergedanken an ein Privatgeschäft.
die Gesellschaft aus dieser Transaktion ziehen würde und
„Abgemacht" , sagte sie einfach und hielt ihm die Hand hin. gleichzeitig seinen prozentualen Gewinn-Anteil . Das Er¬
Er schlug ein, mit energischem Handschlag, aber sein „Ab¬ gebnis schien ihn zu befriedigen, so daß er an diesem Tag be¬
gemacht!" war der Schlußpunkt einer rasend schnell durch¬ sonders guter Dinge war.
George hingegen gab sich dieses Mal nicht mit Verech- laufenden Gedankenreihe, die sich auf einem politischen Einfall
aufbaute , in dem Frau Aya nur ein einziger Stein , wenn auch nungen ab ; tagelang war er nicht sichtbar, wieder hatte ihn
das Arbeitsfieber ergriffen, aber, durch den ersten Mißerfolg
ein Eckstein war.
Als er durch den Garten zum Tor schritt, glaubte er, auf¬ gewitzigt, verfuhr er jetzt weit vorsichtiger. Jetzt war es ihm
schauend, zwei Köpfe hinter dem Sonnenzelt auf dem Dach darum zu tun , vor allem die alten Verbindungen zu stärken
und neue anzuknüpfen. Allen politischen Gesprächen vorerst
verschwinden zu sehen.
„Dummkopf" , sagte er zu sich, „das kommt' davon, wenn aus dem Wege gehend, konzentrierte er sich darauf , den 1
man die Kinoromantik übertreibt, ' dann sieht man am tausend Fäden nachzuspüren, die die Menschen dieser Stadt
untereinander verbinden und den inneren Gegensätzen auf die
hellichsten Tag Köpfe hinter Sonnenzelten verschwinden."
Spur
zu kommen, die die einzelnen Gemeinschaften vonein¬
Es waren aber doch zwei Köpfe gewesen, die ihn beobachtet
hatten . Zwei Köpfe, die er an der Allenbyecke einmal einen ander trennten . Selbst zu den Kreisen der hier am schwächsten
vertretenen Völker fand er es der Mühe wert , einen Weg zu
Augenblick lang gesehen hatte.
so zu den schneeweiß oder schokoladebraun gekleideten
„Hat mich die Löwin gebissen?" fragte er sich, als er die finden,
Elegants aus dem Süden oder zu den abessynischen Geistlichen,
Straße hinabschritt. Er wußte keine Antwort . .
diesen unendlich demütig-verprügelt , grenzenlos jüdisch aus¬
sehenden christlichen Negerpriestern. Ueberall wußte er ge¬
wandt und persönlich ein mitfühlendes Herz für die indi¬
Vorbereitungen.
Nöte der einzelnen Gemeinschaften zu zeigen, so daß
George und besonders Edelston waren mehr als erstaunt, viduellen
sein Ansehen von Tag zu Tag wuchs.
als Brown ihnen die Eröffnung machte, daß er in Kürze nach
Edelston wieder führte ein ziemlich unbewegtes Leben, wie
dem Nejd zu verreisen gedenke. Edelston dachte an eine neu¬
er
sich ja in Jerusalem überhaupt von Tag zu Tag über¬
artige Form des Tropenkollers, der sich in zwecklosen Reisen
flüssiger
vorkam. Auf seinen seltenen Spaziergängen in die
in abenteuerliche Gebiete nustobe.
Altstadt wich er dem jüdischen Bazar in weitem Bogen aus,
„Soll ich am Ende mitkommen?" fragte er, zu jeder Art „denn", sagte er einmal , „ich bin lieber fünf
Minuten feig als
der Abwehr entschlossen.
mein ganzes Leben tot ". George grinste darauf , und meinte,
„Im Gegenteil : Sie und George bleiben hier. Die Aktion daß die Juden noch keinen erschlagen hätten , worauf Edelston
zwei wird neu ausgenommen und mit verstärktem Eifer durch¬ antwortete : „Was glauben Sie , Sie Orientpotpouri?
geführt. Ich garantiere nur für den schließlichen Erfolg, Glauben Sie , daß mir damit gedient ist, wenn die Gesellschaft
wenn Ihr die Sache richtig anpackt."
an irgendeinem Haus im jüdischen Bazar eine Marmortafel ,
Sonderbarerweise aber fühlte Brown bei diesen Worten
anbringen läßt : „Hier wurde Thomas Edelston, mit dem Bei¬
nicht die gewohnte Sicherheit, über die er, der wortkarge, namen der Gütige, als Opfer seines Berufes zum fünfund¬
seines Zieles stets bewußte Mann , jederzeit verfügte, wenn zwanzigsten Mal verprügelt ? ! Ich danke . . ." k
er etwas sagte. Ein ganz unklares Gefühl, eine ganz feine
Auch Brown ging seine eigenen Wege. Tagelang saß er !
Schwingung war in ihm, die seinen Glauben an die Aktion mit den einstweilen eingetroffenen Leuten Fausal ed Dawisch's j
zwei zwar nicht ins Wanken brachte, aber immerhin beein¬ und unterhandelte mit ihnen. Es waren nicht die Vertreter , I
trächtigte . . .
die er in Tiberias gesprochen hatte , sondern städtische Araber i
Nichtdestoweniger gab er den beiden Verhaltungs¬ aus Damaskus , unter Führung eines gewissen Talib . Der I
maßregeln, das heißt er befahl George, nun alle seine Fähig¬ Prätendent hatte , so erzählte der, um durch wiederholte Reisen f
keiten und alle seine Ideen in den Dienst der Aktion zu stellen seiner Leute keinen Verdacht zu erregen, die Verhandlungen f
und er hoffte, daß, wenn er zurückkomme
, alles in bester Ord¬ einem neugegründeten Komitee von Parteigängern in Da- !
nung sei.
maskus übergeben, dessen Präsident er war , der in Begleitung f
„Und die Gegenzentrale ?" fragte George.
seines Sekretärs bei Brown in Jerusalem eingetroffen war . \
Tagelang verhandelten sie hinter verschlosienen Türen , wobei >
„Verreist nach dem Nejd", antwortete der Amerikaner.
Jetzt rissen die beiden wie aus Kommando den Mund weit Brown nur der Umstand auffiel , daß sie unbedingt gegen eine ' j
Zuziehung Georges zu den Verhandlungen waren . Der Ameri- i
auf und starrten Brown wortlos an.
kan er war aber seiner Sache
Dieser belustigte sich an dem Staunen , bis plötzlich George beilegte, und schließlich so sicher, daß er dem kein Gewicht \
seiner Gesellschaft tele- {
den Mund zuklappte und ein Strahl des Verständnisses über gruppierte , daß der Vertragbefriedigt
perfekt wäre .
*
sein Gesicht lief.
(Fortsetzung folgt .)
f
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Züm Glück steht wohl die ganze, jüdische Lehrerschaft, wie es
das Verbandsthema schon im Jahre 1906 zeigte und wie die
neuesten Forderungen nach Neubelebung des hebräischen UeberReferat von Hermann Wreser-Waldenburg
setzunsunterrichts ergeben, auf dem positiven Standpunkt , daß
Auf einer früheren Versammlung des niederschlesischen Ver¬ das Hebräische nicht nur erhalten , sondern noch mehr 'ausgebaut
eins hielt Kollege Levy-Leobschütz( jetzt Eleiwitz) einen eindrucks¬
werden muß ! Auf keinen Fall ist die jüdische Lehrerschaft für
vollen Vortrag über das wichtige Thema : Der jüdische Religions¬
die Abschaffung unserer hebräischen Gebete. Und auch die Jugend
unterricht und die jüdische Familie . Darin kam er zu folgender
denkt ebensowenig radikal . 'Eine Aussprache der 14- bis 17jähriFeststellung: Das Elternhaus versagt heutzutage völlig, die Jugen, die am 27. November 1929 in der Arbeitsgemeinschaft der
aend sieht kein religiöses Leben mehr vor sich. Ohne religiöses
jüdischen Jugend Waldenburgs über ein solches Thema stattfand,
Leben ist aber ein Erfolg unserer Arbeit undenkbar. Erst wenn
ergab von 12 geäußerten Meinungen keine Stimme für Abschaf¬
es gelingen sollte, anstatt zwei Wochenstunden deren 4 bis 6 fung des Hebräischen. Vielmehr empfanden die meisten Teil¬
einzuführen und wenn auch im Religionsunterricht der moderne nehmer, daß es doch beschämend sei, nichts zu wissen und daß viel
Ruf : „Zurück zu den Quellen !" dahingehend verwirklicht wird,
mehr Hebräisch gelernt werden müßte.
daß die Leitfäden , Surrogate usw. abgeschafft und richtig wieder
In seinem schönen, maßvollen Aufsatz: „Der hebräische Unter¬
..Thora " im wirklichsten Sinne gelehrt wird , erst dann wird es
richt" schreibt Reinhardt -Köln in der jüdischen Schulzeitschrift
wieder besser werden. — Die Aussprache über das pessimistische vom 15. 8. 29: „Diese Fülle der Schwierigkeiten kann man be¬
Ergebnis des Referats war sehr lebhaft ; es wurden auch einige
klagen, aber sie können nicht beseitigt werden . . ." „Der Lehrer
Winke gegeben, wie man die fehlende Anschauung bei unserer
muß sich mit ihnen abfinden." Und später kommt der Verfasser
Jugend etwas ersetzen könnte. Vor allem wurde der Forderung
dieses Artikels zu dem Satze, daß wir niemals etwas erreichen
des Redners nach Verbesserung des Religionsunterrichts in bezug
können, wenn wir dem Hebräischen nicht mindestens drei Stun¬
auf Lehrstoff und auf Unterrichtszeit restlos zugestimmt. Trotz¬ den in der Woche widmen, wobei die vierte Stunde den anderen
dem blieb ein peinlicher Rest übrig . Alles, was der Redner ge¬ Religionsfächern gelten solle. Hierbei hat Reinhardt die spe¬
sagt hatte , war sehr betrübend , aber leider wahr . Diese Tatsache
ziellen Religionsschulen und die jüdische Volksschule im Auge.
war ^ wohl für alle Freunde unserer Religionsschule nieder¬ Er spricht aber nicht vorn Hebräischen auf den höheren Schulen,
drückend und ließ keine frohe Stimmung aufkommen. Gerade
die nur zwei Kurzstunden für Religion aufweisen. Ich habe auch
weil das Referat einen tiefen Eindruck gemacht hatte , erhielt
für die Erundschulzeit durchschnittlich nur zwei Vollstunden zur
man das Gefühl : hier ist vom Referenten stark kritisiert worden;
Verfügung und muß sagen, daß ich mich tief unglücklich fühle
aber die positive Seite , was nach alledem doch praktisch noch zu über die geringen Fortschritte, die ich durch den Mangel an
tun wäre , hat gefehlt.
Unterrichtszeit erzielen kann. Dazu kommt noch der häufige Aus¬
Wir dürfen es uns nicht verhehlen : Es steht sehr schlecht um fall an Stunden durch Anlässe verschiedenster Art : nicht nur Un¬
die Arbeit in unserer Schule. Wo die religiöse Teilnahme so päßlichkeit der Kinder , Hitze- und Kälteferien , jüdische Feiertage,
vieler Eltern versagt, wo kein Interesse mebr reizt, wo keine — sondern auch die allmonatlichen Sport - und Wandertage und
Hoffnung auf Erfolg mehr winkt : da ist das religiöse E^ziehungs- Familienereignisse , wie Geburtstage der Freunde und Bekannten,
werk fast verlorene Liebesmühe, eine qualvolle Danaidenarbeit.
auch Klavier - und Turnstunden und sonstiger Privatunterricht
— Und deshalb habe ich mich bereit gefunden ^.as heutige
sind mitunter Gründe zum Fernbleiben vom Unterricht. Also:
Thema zu übernehmen, um die praktische Fort .etzung zu dem Es ist eine schwierige Sache, jüdischer Lehrer zu sein und dabei
früheren Referat zu finden — und um uns klar zu werden,
noch Erfolge haben zu wollen.
sollen wir nun entmutigt weiter wursteln oder sollen wir hoff¬
Wie aber erreichen wir dennoch Erfolge?
nungsvoll als echte Juden (die doch immer Optimisten gewesen
1. Vor allem sei der Lehrer pädagogisch vollwertig vorgebildet
sind!) versuchen, neue Wege einzuschlagen?
und halte sich durch unermüdliche Fortbildung im Lehrerverein
Ich bin kein Kurpfuscher, der behaupten könnte, ein Uniund durch Lektüre der wichtigsten Neuererscheinungen auf der
versalmittel gegen alle Leiden gefunden zu haben. Aber ich kann Höhe der Zeit , so daß er stets über die Fragen der Pädagogik
es nicht gutheißen, wenn wir uns nun mit einer fruchtlosen und der Methodik vollständig orientiert ist. Er beschäftige sich
Kritik der bestehenden traurigen Zustände begnügen. Wir wollen mit Psychologie und mit den pathologischen Problemen , mit der
uns vielmehr umsehen, welche Teilmittel und welche Einzelwege Berufswahl der Jugend , mit wichtigen Religions - und Zeit¬
zur Verfügung stehen, um das eingeschlafene Interesse des Eltern¬
fragen . Dann wird der Lehrer stets den Eltern und den Kindern
dauses wieder zu erwecken. Und wenn die Frage lautet : Wie
imponieren , und sein Einfluß wird wachsen und auch auf das
interessieren wir das Elternhaus für den Religionsunterricht ?, Elternhaus abfärben . Der Lehrer muß auch ausreichend besoldet
so sei vorweg gesagt, es gibt kein Allheilmittel ! Die religiöse
sein, damit er, frei von den herabziehenden Sorgen des Alltags,
Gleichgültigkeit, verstärkt durch die furchtbare wirtschaftliche Rot
sich ganz der reichen Arbeit hingeben kann. Der jüdische
der Gegenwart , liegt im Zuge der Zeit ; sie liegt sozusagen in
Religionslehrer , der eine nur schwache Position zu ver¬
der Luft. Und können wir dies ändern ? Können wir dem sausen¬ teidigen
hat, hat es viel schwerer als der Volks¬
den Rade der Zeit in die Speichen fallen ? Sollen wir in einen
schullehrer. Während dieser seine Dienstzeit mit 28 bis
nutzlosen Kampf gegenWindmühlen eintreten ?—Eine gar leichte 32 Wochenstunden erledigt hat und sich eine gewisse Zeit der
Lösung der Frage hat von einer Reihe von Jahren der bekannte
Vorbereitung und den Schülerarbeiten widmen muß, hat der
College Wallach aus Aachen in der Zeitschrift „Liberales Juden¬
jüdische Lehrer — wenn er wirklich etwas erreichen will und
tum" vorgeschlagen. Er betonte, daß gerade das Hebräische in
nicht nur die Schüler, sondern auch die Eltern erfassen und be¬
>uiserem Religionsunterricht die größten Schwierigkeiten beeinflussen soll — überhaupt keine freie Zeit mehr ! Er muß sich
r ite. Vor allem fehle die Zeit , um einen Erfolg zu gewähr- . ganz und gar seiner Sache, die ihm Herzenssache geworden
ist,
Kisten; sodann fehle die Lernlust bei den Kindern der indiffe¬ und die ihm von keiner anderen Seite gestützt wird, aufopfern!
renten Eltern , die im Hebräischen eine überflüssige Belastung
Ein frommer Rabbiner (es war der frühere Landesrabbiner
s. hen. Wallach kam zu der Forderung : Fort mit der hebräischen Dr . Lerner -Altona ) hat einmal zu einem Amtsgenossen gesagt:
Sprache aus unserem Religionsunterricht ! Hebräisch sei nur noch „Wenn Sie soviel erreicht haben, daß es nicht noch schlimmer
ein religiöses Symbol im Eotteshause , eine reine Kultsprache für
wird, dann haben Sie schon viel geleistet!" — Auch der jüdische
kne Rabbiner und Kantoren , die ab und zu unter den deutschen Lehrer mag so denkert und alles daran
setzen, daß es nicht noch
Gebeten in der Synagoge als etwas Heiliges , Mystisches aufschlimmer wird . Ich bin dann überzeugt, daß der Lehrer dann
t .uchen mag, als eine tote Sprache, wie das Lateinische in der noch viel mehr erreicht, als er selbst vorher geglaubt hätte.
k tholischen Kirche. Er schloß mit den Worten : „Erst wenn die
2. Ferner sollte in jeder jüdischen Gemeinde, und sei sie
h ülige Sprache nur an geheiligter Stätte erklingt , erst dann wird
noch so klein !, alle Vierteljahre eine Elternversammlung ab¬
das religiöse Leben unserer deutschen Glaubensbrüder zur ideal¬ gehalten werden, worin über das Wohl und Wehe,
über die
sten Höhe gefördert sein!"
Leiden und Schmerzen des Religionsunterrichts , über die Wün2511
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des Lehrers und die Einwände der Eltern , über schultech¬
nische und religiöse Fragen , über Lehrstoff und Schulbücher, über
Hebräisch und Pflichtenlehre , über das geistige Wohl der Kinder
überhaupt — in einfacher schlichter Weise, klar und sachlich, frei
von allen rhetorischen Phrasen und von allem gelehrten Beiwerk
gesprochen wird. Die Erfahrung lehrt , daß hierdurch das Inter¬
esse der Eltern ganz bedeutend zunimmt und daß fast alle An¬
wesenden zu einem solchen Thema das Wort ergreifen . Der Lehrer
bedarf zu suchen Elternversammlungen keiner großen Vorbe¬
reitungen : der Vorstand und eventuell der Vorsitzende der Schul¬
kommission laden alle Eltern und die sonstigen Freunde der
Religionsschule ein. An^ zweckmäßigsten wird sofort in der ersten
Versammlung ein Elternbeirat aus vier Eemeindemitgliedern
(2 Damen und 2 Herren ) gewählt , dem der Lehrer kraft seines
Amtes ebenfalls angehört . Zn monatlichen Zusammenkünften
bespricht der Elternbeirat jedesmal die laufenden Fragen , und
so hat der Lehrer einen moralischen Rückhalt an den Eltern.
Er kann auch einen materiellen Rückhalt für geplante Schul¬
feiern an Chanukka und Purim , zu einem Ausflug am Lagb'omer, zu einer Obstaufwartung am Chamischo-Ossor und zu der
Bewirtung in Suckoh, zu Anschaffung von Jugendbüchern für die
jüdische Bibliothek oder für Prämienzwecke und dergleichen fin¬
den, wenn die Eltern einen kleinen Monatsbeitrag von einer
Mark aufbringen , so daß für solche Zwecke ein Fonds vorhanden
ist. Auch die Fragen von Zensuren , Antisemitismus in der Schule
und Abwehr, Dispens an jüdischen Feiertagen , Förderung von
Zugendvereinen oder Jugendgruppen usw. können und sollen
besprochen werden. Es ist ein großes Gebiet, das hier
den Eltern nahegelegt wird. Und wir Lehrer brauchen nicht zu
befürchten, daß hier eine neue Obrigkeit neben dem Vorstand
geschaffen würde. Rein, je mehr Interesse in der Gemeinde erregt
wird, desto lieber ist es uns ! Es ist denkbar, daß
viele Eltern im Gefühle ihres Nichtwissens und ihrer großen
Lücken, sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenfinden werden
und alle 14 Tage einen Abend unter Leitung des Lehrers sich
durch Vorträge , Lektüre, Zeitungsreferate und Diskussionen gern
fortbilden lassen, um allen jüdischen Fragen wieder näher zu
kommen. Ich erlebte es einmal , daß eine jüdisch-liberale Mutter
zu mix kam mit der Bitte , ihr doch Hebräisch beizubringen , damit
sie sich vor ihrem achtjährigen Knaben nicht schämen müsse. Es
ist durchaus möglich, daß auf solche Weise wieder ein jüdisches
„Lernen " zustande kommt und so ein Ersatz geschaffen wird für
den wundervollen Schiur (Lehrvortrag ), wie er in süddeutschen
Gemeinden heute noch besteht und den ich in Norddeutschland
(Schluß folgt .)
leider immer vermißt habe.
sche

»aft
Kvtmme Lage sev Letzoevftt
Sftpoeutzens

Zuschüsse im vollen Umfange gezahlt. Die Beitragserhöhung von

8/io auf 1 Prozent scheiterte am Widerstand der Großgemeinden,
die mit ihrem Austritt drohten . An der mißlichen Lage sei auch
der Halberstädter Verband schuld, der das neue Gesetz über die
Verhältnisse der Juden in Preußen verhindere.
Der Vorsitzende Mannheim stellt fest, daß das preußische
Judentum mit dem Besteuerungsrecht und der Veitrittspflicht
(wie in Bayern ) steht und fällt . Im Anschluß hieran hält Kol¬
lege Wollheim-Königsberg sein ergänzendes Referat über d i e
in OstLehrerschaft
Lage der jüdischen
kritische
das im Gegensatz zur Tagesordnung in die „öffent¬
preußen,
liche" Sitzung verlegt wird . Der Referent kritisiert die Stellung¬
nahme des Ostpreußischen Gemeindeverbandes gegenüber der
Beamtenschaft in der letzten Zeit und geht auch auf Einzelheiten
ein, UM seine Angriffe zu bekräftigen . Seine Ausführungen gip¬
felten in der Forderung , daß die Vertretung der Beamtenschaft
in Zukunft in Beamtensragen mehr gehört werden müsse.
Bankdirektor Marx klagt darüber , daß der größte Teil der
Gemeinde mit den Beiträgen im Rückstände ist. Er verspreche sich
von der Einrichtung des stark kritisierten Bezirksrabbinats in
Rastenburg eine Stärkung des ostpreußischen Judentums.
Geheimrat Falkenheim weist auf das geplante neue Veamtenrecht hin, das vom Preußischen Landesverband ausgearbeitet sei.
Auch die Einrichtung einer Pensionskasse nähere sich ihrer Vollen¬
dung. Beides werde der Beamtenschaft Nutzen bringen.
Rabbiner Dr . Neufeld wendet sich gegen die willkürlichen
Kündigungen ; der Rabbinerverband werde sich jederzeit der
kleinen ( ? Die Red.) Beamten annehmen . Es sprechen einige
Kollegen über die persönlichen mißlichen Verhältnisse , die die
von den Referenten vorgebrachten Klagen erhärten . Auf jeden
Fall müßte die dem neueren Zuge entsprechend eingerissene Ein¬
stellung von billigeren Kräften , also „Schwarzarbeit ", verhindert
werden.
Der Vorsitzende verliest einige vom Eesamtvorstand verfaßte
Resolutionen , die ohne Abänderung einstimmig angenommen
wurden.
Es folgt ein wissenschaftliches Thema des Vorsitzenden Mann¬
im jüdischen
Problem
sexuelle
heim über „Das
t ". Referent geht eingehend auf die
Religionsunterrich
modernen Gedankengänge der sexuellen Frage ein und zieht die
Nutzanwendungen für den jüdischen Religionsunterricht , nicht
ohne auf zahlreiche Stellen in Bibel , Talmud und Moralbüchern
hinzuweisen unö die neuere Literatur zu streifen. Auf eine Aus¬
sprache wird verzichtet.
Bei der Ergänzungswahl werden die Kollegen HoffmannKönigsberg und Wasser-Gumbinnen in den Vorstand, zu Schieds¬
richtern Wollhein , Fein , Silberpfennig , Wasser, Hoffmann und
Rosenberg und zum Oberschiedsrichter Mannheim gewählt.
Wasser- Gumbinnen
Osterode
MannheimSchriftführer.
_
Vorsitzender.

(Auszug aus dem Bericht über die 37. Jahresversammlung des
Vereins jüdischer Lehrer und Kultusbeamten Ostpreußens am
-ZMnden zum 80. Gevuvtstag.
Llepmannsfohrr
.)
-Pr
Königsberg
zu
Kantloge
der
in
23. August
Am 21. Oktober ist unser Ehrenmitglied I . L i e p die
begrüßt
und
eröffnet
-Osterode
Mannheim
Der Vorsitzende
Jahrzehnt
neunte
das
in
Minden ,
mannssohn,
Falkenheim
Eeheimrat
Herren
die
insbesondere
,
Versammlung
seines Lebens eingetreten . Es ist uns Ehrenpflicht, ihm
und Bankdirektor Marx als Vertreter der Gemeindeorganifaaus diesem Anlaß auch an dieser Stelle die herzlich¬
tionen und Herrn Rabbiner Dr . Neufeld-Elbing als Vertreter
sten Wünsche für einen weiteren , frohen Lebensabend zum Aus¬
des Nordostdeutschen Rabbinerverbandes . Die Herren Geheimrat
druck zu bringen . Mit dem Namen Liepmannssohn verknüpft sich
VegrüßungsFalkenheim und Dr . Neufeld sprechen freundliche
Teil der Geschichte unseres Vereins . Jahrzehntelang war
gut
ein
Jahresbericht.
den
darauf
worte. Der Vorsitzende gibt
er in der Leitung des Vereins tätig . Seine Kenntnisse und Fähig¬
(Jubi¬
Kollegen
den
bei
Tage
Nach Aufführung hervortretender
keiten, seine markante Erscheinung und seine Rednergabe be¬
einem
seit
den
auf
wird
a.)
u.
läen , Verlobungen , Todesfall
fähigten ihn, an führender Stelle der Lehrerschaft zu dienen und
auf¬
Fragekasten
eingerichteten
halben Jahre beim Vorsitzenden
ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen . Auf den Vereins¬
ritu¬
,
amtlichen
aus
Auskünfte
merksam gemachten"'. erschöpfende
und Verbandstagungen hat er es meisterhaft verstanden, durch
pädago¬
,
-wissenschaftlichen
religiös
,
ellen, sozialseelsorgerischen
sein verbindliches Wesen Gegensätze zu überbrücken und Verwicke¬
Die
.
werden
erteilt
Gebieten
ähnlichen
und
gisch-methodischen
lungen zu lösen. Möge es ihm und uns vergönnt sein, daß er
ge¬
Ostpreußen
in
sich
hat
Lehrerschaft
der
Lage
wirtschaftliche
als guter Stern unserem Vereinsleben noch ungezählte Jahre
Ver¬
unglaubliche
eine
sich
daß
so
,
gestaltet
katastrophal
radezu
voranleuchtet!
bitterung breitgemacht hat . Die Gemeinden haben zum großen
Namens des Vorstandes und der Mitglieder des Vereins
Teil einen Gehaltsabbau willkürlich vorgenommen, der weit
israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens:
über das Maß der Notverordnung hinausgeht . Sechs Gemeinden
Katzen st ein, Vorsitzender.
haben ihren Beamten gekündigt, in der Absicht, die Normalver¬
träge außer Kraft zu setzen. Die einzelnen Fälle werden genau
Dftolf Seymann -Dovtnrrrnd.
Kür¬
rücksichtslose
die
dargestellt. Es wird ferner geklagt über
Trauernd standen am 30. September die Vertreter unseres
zung der Entschädigungen für Erteilung des Religionsunterrichts
Vereins an der Bahre unseres lieben Kollegen Adolf Hey
in Nachbargemeinden und über die Unterschätzung der Tätigkeit
rief ihm im Namen der Schule
Andorn Dortmund
der Kollegen, die sich in der eigenartigen Beurteilung der 28- mannder. Lehrerschaft
Dank für seine treue Berufsarbeit in Schule
und
Stunden -Arbeit zeigt. Der Bericht klagt darüber , daß die Be¬ und
Gemeinde nach. Er gab dem tiefen Weh Ausdruck, das neben
amten durchaus nicht von den Eemeindeorganisationen geschützt
seiner Familie auch wir über seinen frühen Heimgang empfinden.
werden, wie sie es verdienten und daß sie infolgedessen dauernd
Sein Versprechen, daß sein Andenken fortleben soll in unseren
geschädigt werden.
, sei auch an dieser Stelle wiederholt.
Geheimrat Falkenheim spricht im Namen des Preußischen Reihen
Verein israelitischer Lehrer der Rheinproviuz und Westfalens
Landesverbandes Berlin . Die Mittel des letzteren seien jetzt
K a tze n st e i n.
sehr beschränkt. Die Regierung habe nicht einmal die beschlossenen
2512
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keines der Dinge enthielten , die die Mönche erlogen oder ein
paar Abtrünnige behauptet hatten . Er flehte den Dogen an,
nach Antwerpen an Daniel Bömberg, den großen christlichen
Drucker, zu schreiben, der während seiner früheren Jahre in
Roman
von Ludwig
7>
Lewisohn
Venedig
als erster den babylonischen Talmud gedruckt hatte
COPYRIGHT
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LIST
VERLAG
LEIPZIG
und alles kannte, was darinnen stand. Der Doge verzog die
Ja selbst der gemeine Priester verstand sich nur auf sein Miene nicht, das strenge schöne Antlitz blieb ungerührt . Da
Brevier . Die Magnifici und wenigen Gebildeten aber lasen hatte Scheilock die Hände ausgestreckt: „Wahrheit ist's, was
in der Hauptsache die geilen Schriften der alten griechischen ich rede. Fühlt Ihr es nicht? Spürt Ihr es nicht? Wenn
und römischen Götzenanbeter. Was wußten sie von der Ver¬ auch der Jude aus Haus und Hof verjagt , ja selbst der Kinder
senkung des armen Hebräers in die Schrift , der, von Ort beraubt wird , die er zeugte, bleibt ihm doch immer noch seine
zu Ort gehetzt, mit wunden Füßen nach einer Kruste Brotes
Weisheit , und seine Träume bleiben ihm und die Worte
für die Seinen fahndet und sich wie
seiner großen Männer und die
in eine Zuflucht in die heiligen
Schilderungen eines bessern Lebens
Bücher zurückzieht, um zu träumen,
in einer bessern Zeit in diesen
er sitze bei den Weisen und Prie¬
Büchern. Wolltet Ihr einen Bett¬
Hei - bsttsze
stern früherer Zeiten , ihre Weisheit
ler seines letzten Hemdfetzens oder
teilend , ihre Beschlüsse bekräftigend,
einen
Blinden seines Steckens oder
Ich liebe dieser Tage sanfte Fülle,
nicht mehr ausgestoßen und verfolgt,
einen
Kranken seines' Heiltranks
DieSturm undDrang und Sehnsucht überwinden
sondern ein freier weiser Mann im
oder einen Wunden des Arztes oder
Und
wie
ein
Abglanz
gottgeklärter
Stille
Lande seiner Väter oder in den
eine Mutter der Windeln für ihren
Erschienen
mir
die
milden
Sonnenstunden.
Philosophenschulen Babylons , wo
^ Säugling berauben ? Wir sehnen
noch ein jüdischer Gaon über die
uns nach einem Land, das uns ge¬
Der wolkenlose Aether über mir
Herzen und ein jüdischer Exilarch
hört , und haben keins, nach Feldern,
über ein letztes Häuflein desGottesGlich einem Tempel , den der Herr errichtet/
die wir bearbeiten können, und sind
volkcs herrschte. Die Beschäftigung
in stinkende Gassen gesperrt, nach
In stummer Andacht stand des Waldes Zier,
mit diesen Dingen hatte sein Gemüt
besseren Ernten als dieser dürren
Das
Wipfelhaupt
zur
Höhe
hingerichtet.
so befeuert, daß er, als die Gefahr
Frucht, dem Gold, nach dem Tempel
der Einziehung der Bücher sich Ve¬
des Ewigen, unseres Gottes , und
Hier waren alle Unrast , aller Streit
nedig immer drohender näherte , sich
der Freiheit unseres Königstums.
Der
dumpfverworrenen
,
kalten
Welt
geschieden,erbot, allein zum Dogen zu gehen,
Wie würde es Euer Gnaden dünken,
Ein Segen lag auf dieser Einsamkeit,
zu dem er Zutritt hatte , dieweil
bedroht zu sein mit Verbannung
zwei vom Rate der Zehn ihm und
Ein unaussprechlich süßer Sahbathfrieden.
und Macht, bedroht durch den Hen¬
dem Hause Mendes hart verschuldet
ker und die Diener der Inquisition,
waren . Voll Scham gedachte er des
und kein Haus noch Obdach, kein
Tages , wie er mit noch brennende¬
'Jj) Roß zum Davonreiten
, kein großes
rer und bitterer Scham des viel
Gotteshaus zum Beten , keinen
weniger fernen Tags gedachte, an welchem er auf offner Gasse Blumengarten , nicht Ruhe noch Rast zu haben ? Unsere
sein Herz vor jeüen zwei Fühllosen und Hohlen entblößt hatte
Bücher sind alles , was wir besitzen. Seid barmherzig, wie
— Salanio und Solarino . „Hat ein Iud keine Hände, Glied¬ Euer Prophet , der Nazarener , es Euch hieß !"
maßen, Empfindsamkeit, Gefühle und Leidenschaft?" Ha ! daß
Er glaubte die gerade Lippe des Dogen teile sich ein wenig,
er sich seine Worte erspart hätte ! Doch Jessikas Verrat und glaubte , er sehe einen Schatten über die stolzen harten Augen
Lieblosigkeit hatten ihn um den Verstand gebracht. Sein eigen fliegen. Ihm schien als ob die hohe Gestalt in dem hermelinFleisch und Blut , die Tochter Leas!
hesetzten Scharlachkleid sich, wenn auch nur um Haaresbreite,
Er sank zurück. Dieses plötzliche Brennen in seiner Brust, neige. Die rechte Hand mit ihren großen Smaragden und
diese plötzliche leidenschaftliche Gewißheit, daß er die Welt Rubinen war ganz sicherlich erzittert . Dennoch herrschte
ändern und von ihrem Unrat reinigen könnte, war auch an Stille , eisernes Schweigen, als er endete. Die Augen auf
jenem nun fernen Tag über ihn gekommen, so daß er seine den Dogen gerichtet, stand er da, wartend , betend, in der
Schuldner gebeten hatte , ihm eine Audienz beim Dogen zu Gewißheit, daß einen Herzschlag lang unter dem goldnen
erlangen . Sie hatten sich willig erklärt , und eines Spätnach¬ Medaillon dort auf der Brust ein menschliches Fühlen sich
mittags ward er durch eine schmale Seitentür in den Herzogs¬ geregt hatte . Doch die rauhe Stimme , die, als sie endlich
palast' eingelassen und in ein enges hohes Gemach geführt, in ertönte , nicht die Stimme eines Mannes war , der zum andern
welchem Marc -Antonio Trevisano saß. Er schaute in das redet, sondern die eines Pergaments , das Geknechteten Befehle
dunkle schöne strenge schmale Gesicht. Er schlang die Hände vor schreibt — diese Stimme hatte ihn zu solcher Raserei
ineinander . Auf einen Augenblick hatte er das Feuer eines gestachelt, daß er meinte, er müsse auf der Stelle töten oder
Propheten in sich verspürt . Mit eindringlicher Rede kämpfte denn getötet werden. „Wir können uns nicht den Vorschriften
e-r zuerst um eine Prüfung der talmudischen und midrasischen unserer Mutter , der Kirche, widersetzen, die durch den Mund
Bände durch gelehrte Männer , damit sich erweise, daß sie Seiner Heiligkeit zu uns spricht. Eure Bücher zu prüfen,
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würde heißen , die Wahrhaftigkeit
des Worts der Kirche zu
bezweifeln . Für Eure Leiden steht Euch ein Ausweg frei.
Ihr brauchet nur den einzig wahren Glauben anzunehmen,
für den die Zerstreuung und das Schicksal Eures Volkes selber
Zeugnis ablegen . Unsere Güte erreichte lyr äußerstes Maß,
als wir vor drei Jahren den Befehl widerriefen , der Euern
ganzen Stamm aus Venedig verbannte ."
„Auf die Drohung des Sultans hin !" Ehe er sich selbst
Rechenschaft davon gab , waren die Worte Scheilocks Lippen
entflohen . Er hatte nie recht begriffen , daß er nicht augenblicks in das tiefste Verlies der Republik geworfen worden
war . Vielleicht , daß der Doge hinter ihm den Schatten des
Sultans und feiner Ratgeber hatte auftauchen sehen . So hob
er nur die müde weiße beringte Hand und wies auf die Tür.
Von einem Hellebardier durch das Vorzimmer geleitet , hatte
Scheilock sich gleich darauf in der purpur - und orangefarbenen
Abenddämmerung
der Piazza befunden . Es war ihm miß¬
glückt. Seine Brüder warteten in der Synagoge auf ihn.
Dennoch hatte er wohl ein wenig Gutes gewirkt . War fern
Volk doch gewarnt . So konnten ein paar Bücher in eichenen
Kisten bei Nacht vergraben , einige andere christlichen Dienern
in Verwahr gegeben werden.
Nicht viele Tage danach brachten die Vögte der Republik
und der Inquisition
im Ghetto Nuovo ein . Dominikaner¬
mönche, Kruzifixe schwenkend, waren ihre Führer . Von Haus
zu Haus zogen sie, und aus der Sicherheit , mit der sie die
Bibliotheken der Gelehrtesten zu finden wußten , ließ sich
erkennen , daß sie wohlunterrichtet waren . Ein Bedienter des
; Tubal bekannte , daß er , nicht ahnend , nicht gezögert habe,
auf die Fragen eines Gefolgsmanns
des Signior Antonio zu
antworten , der ihm gesagt hatte , sein Herr trage großes Ver¬
langen , Genaues über die Weisheit der Juden und wer ihre
gelehrtesten Männer hier in Venedig seien zu erfahren . So
wurden mehr als dreitausend Bände von den Mönchen und
Soldaten eingesammelt und aus schmutzige Karren verladen,
und die Söldner — sie waren reich entlohnt worden und
betrunken — hatten sich nicht die Mühe verdrießen lassen,
über den ergangenen Befehl hinaus der Schriften der Weisen
zu spotten , indem sie mit den Büchern Ball spielten , Seiten
herausrissen , wobei sie unmäßig über die viereckigen hebrä¬
ischen Buchstaben lachten ; sie vernichteten oder besudelten
Gebetbücher und prächtig illuminierte
Esther Megiloth oder
Rollen zum Purimseste und stahlen die Büchsen aus Silber¬
filigran , in denen viele dieser Rollen aufbewahrt
wurden.
Und Männer und Frauen , ja selbst Kinder , weinten über die
Schmach und Besudelung , und als die Räuber fort waren , sah
das Ghetto den jammervollen
Anblick der Männer , zumal
der alten und ehrwürdigen , wie sie sich ihrer Sitte gemäß im
Schulhaus versammelten und dort mit leeren Händen saßen
oder standen , zwiefach ausgestoßen und trostlos . Und zwei
Tage später , in jenem schrecklichen Monat Mar Cheschvan,
wurde das Autodafe der Bücher inmitten der Piazza ab¬
gehalten . Die jüdische Gemeinde hielt sich hinter verschlosse¬
nen Türen . Scheilock aber ward von einem übermächtigen
Zwang aus seinem Haus und aus dem Ghetto getrieben . Er
hüllte sich in einen schwarzen Mantel , verbarg
sich im
Schatten einer Arkade . Er sah das Schafott und darauf in
großem Haufen die Bücher . Er sah das Stroh und die
flammenden Holzscheite . Er sah fernab auf ihren Hochsitzen
den Dogen und den Kardinal , einen jeden umgeben von Magnifici , Priestern und Lanzenträgern . Er hörte von weither
die Stimme des Dominikaners schwach an sein Ohr dringen,
als der Mönch den Urteilsspruch und die Verfluchung aus¬
sprach und die gottlosen Schriften der verstockten und ver¬
derbten Juden zur Vernichtung durch das Feuer verdammte.
Der Henker , brennende Kienspüne in der Hand , bestieg
das Gerüst . Zuerst hörte man ein Prasseln und sah nur eine
dünne schwarze Rauchsäule aus dem Stroh aufsteigen , und
eine seltsame und unbegreifbare Sekunde lang hatte Scheilock
fast an ein Wunder geglaubt . Doch gleich darauf fuhr ein
scharfer Herbstwind vom Meere her zwischen die aufgetürmten
Bücher und ließ sie in Flammen ausgehn , rotgezackten Flam¬
men , Flammen , die wehten gleich Bannern mit blauer Mitte,
Flammen , die der Wind in gelbrote und scharlachne Streifen
riß , Flammen , die jetzt laut krachten und zischten. Und rings
um Gerüst und Flammenmeer
wogte eine erregte Menge.
Manche höhnten . manche sangen , manche aber beteten auch.
Und in seiner Nähe unter den Arkaden sah Scheilock eine alte
Frau knien . Ihr längliches Gesicht, dem das Leben seine
Spuren aufgedrückt hatte , leuchtete in Zärtlichkeit . Sie mußte,
-

-

so sann er , eine gute Kindermutter
sein ; aus ihren dunkeln,
friedevollen Augen sprach nichts als ein Geist des Mitleidens
und Gebets . Leise trat er zu ihr hin und flüsterte : „Wie
denkt Ihr , gute Mutter , über die Verbrennung dieser Bücher ?" j
Sie wandte sich nicht um , erwiderte aber still : „Ich bete jetzt i
zur Stunde für die armen Hebräer , daß sie ihre bösen Läste¬
rungen vergesien und zum Glauben an unsern Herrn und
seine gebenedeite Mutter
kommen mögen ." Scheilock wich
in den tieferen Schatten
zurück. Unter den Procuratie
Vecchie nahm er ungesehen von Bogen zu Bogen seinen Weg
nach der schmalen Lagune dahinter , ließ sich in die Gondel
fallen , die ihn hergesührt hatte , und kehrte heim . Sein Haupt
war gesenkt, und Bitterkeit brodelte in seinem Herzen . Die
Welt mußte eine Aenderung erleiden . Täglich und nächtlich
mußten die Gebete seines Volkes den Ewigen — gesegnet sei
Er ! — bestürmen , die Himmelstore
berennen , da nicht nur
die Herzen der Raubsüchtigen , sondern auch die der Guten
und Einfältigen
wider Israel
waren . Warum — warum?
hatte er sich an jenem Tag gefragt . Warum — warum?
fragte er sich auch jetzt wieder in dieser Nacht des Gedenkens
und der Marter . Warum war er zu Härte m .d Haß getrieben
worden ? Er hatte sich nicht wie die heiligeren unter seinen
Brüdern von der Welt zurückgezogen . Er kannte die Erzäh¬
lungen von dem Propheten aus Nazareth , in dessen Namen
sein heiliges Volk gleich ihm selbst gekreuzigt ward , doch nicht
einmal gekreuzigt , nein Jahr um Jahr , Jahrhundert
um
Jahrhundert . Ein guter , ein reiner Mensch , der Nazarener,
in Wahrheit .
Allein die haggadischen und midrasischen
Bücher , deren Verbrennung
er an jenem Schreckenstage bei¬
gewohnt , wimmelten von Berichten über Männer , die ebenso
heilig , ebenso rein gewesen waren und klüger , weit klüger.
Geduldig und verzeihend war er .in den Tod gegangen . Doch
wahrlich , das gleiche hatten ehedem in den Tagen der römi - .
schen Verfolgung zahllose Weise und Gläubige getan ; das
hatten Israeliten
aller Zeiten getan , bis hinab zu jenem
Rabbi Salomon Molchs , den er mit eigenen Augen gesehen
hatte , ja bis zu den heiligen Duldern von Ancona — Friede
sei mit ihnen —, die den Namen des Ewigen durch ihren
Tod geheiligt hatten , jenen vierundzwanzig
Märtyrern , die
einen Tod starben , so bitter wie den Kreuzestod , ja ebenso
bitter — und wieviel mutiger ! Denn der Nazarener hatte,
wenn die Christenerzählungen
wahr waren , zum Schlüsse nur
wenig Aussicht* zu entkommen , während jene vierundzwanzig
Dulder sahen , wie die Mehrzahl ihrer Brüder durch Abschwörung des Judentums
ihr Leben retteten.
Wie er so stille auf dem Ruhebett lag , faltete Scheilock
langsam seine Hände über dem Herzen . Verbreitete sich nicht
ein schwacher heller Schimmer über der Welt ? Zeichneten
sich nicht allmählich die dunkeln Ränder der Dinge schärfer
ab ? Waren dies nicht Anzeichen nahender Morgendämme¬
rung ? Wann mochten sie kommen , ihn fortzuzerren ? Würde
es nicht gut sein , wenn er ihnen Trotz bot , wenn er vor ihrem
eigenen Altäre aufschrie zum Gotte seiner Väter und den Tod
starb , den sie über ihn verhängten ? Nein . So müde und
schwach und verzweifelt er auch war . er lächelte . Nein . Er
war nicht ganz ohne Macht , war nicht der fremde Hund nur,
wie sie glaubten . Das Schiff aus dem Bosporus
wartete
seiner im Hafen . Botschaft davon hatte ihn erreicht . Große,
heilige Dinge waren im Anzug . Blieb er am Leben , dann
sah er vielleicht noch mit eigenen Augen nicht nur seine alte
Wohltäterin
und seinen fürstlichen Herrn wieder , sondern j
auch das Land Israels . Auch war er alt . Er hatte genug '
gesehen non schrecklichen und grausamen Dingen . Das feine
Lächeln schwand von seinen Zügen . Genug hatte er von
Flammen , von Flüchtigen , von Verwundetest , Geschlagenen,
Geknechteten ! Genug , genug ! Denn kaum war die große
Vernichtung der Bücher beendet und die heiligen Gemeinden
dem kalten Frieden ihrer Trostlosigkeit überlassen , als neue,
feurigere Gefahren über sie kamen . Als römischer Papst ward
der Neapolitaner
Caraffa gewühlt , ein wahnwitziger Fana¬
tiker , der als Paul IV . den Juden ein bittres Lös bereitete,
sie in Rom aus den Häusern trieb und ihnen in dieser Stadt
nur zwei Gebetsstätten
ließ und eine einzige in Bologna;
der Spürhunde unter sie aussandte , um zu erkunden , ob noch f
Abschriften ihrer Bücher übriggeblieben
waren , und eine,
schändliche Bulle gegen sie erließ , in der er es als Schmach
für das Christentum erklärte , daß die Juden , die um ihrer
Schuld willen zu ewiger Knechtschaft verdammt seien , an i
christlicher Liebe und Duldsamkeit Anteil haben sollten .
j
(Fortsetzung folgt .)
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Zeichen einer Schwangerschaft , und seine kindlichen Züge ver¬
jüngten sich und bekamen neuen Glanz.
j
„ Er legte auf die eine Schale der Waage ein menschliches
Und dann kam das Kind zur Welt . Aber es war
j Auge und sie neigte sich tief herunter . Um das Gleichgewicht
blind ! Ein kleines Mädchen mit großen , weit geöffneten
i wieder herzustellen , legte er auf die andere Schale Gewichte,
Augen , Augen ohne Leben.
Rabbi Poussef nahrn sein Unglück auf sich, ohne zu klagen.
die Schale , auf der das Auge war ."
Stunden um Stunden saß er bei dem Kind und starrte es an.
Dann , indem er seine langen , vom Fasten und Wachen
Bei dieser fortwährenden Bewegung der Augen , wo die Iris
mageren Arme ausstreckte , rief er : Oh Elohim , dein Diener
manchmal so zurückging , daß nur noch zwei weiße Kugeln zu
hat verstanden . Das Auge des Menschen ist unersättlich.
sehen waren , wenn sie die kleinen Finger zusammenballte und'
I* Was
immerwird
mehr,
. . . ?UndEwigkeiten
immer noch
senkte
sich
es immer
ausfüllenmehr
können
werden nicht
wimmerte , glaubte er der schmerzhaften Anstrengung des
Kindes helfen zu müssen.
sind zu ersetzen, nur nicht das Auge . . .
Und während sein Weib leise weinte , wenn es das Kind
. . . „Aber bald danach , berührt vom göttlichen Hauch, legte
an der Brust hielt , verfolgte er ängstlich jede Bewegung der
er
langsam
ein
paarDurst
kleinen Mimah und murmeltd manchmal:
Staubkörnchen
auf das
Und das
I genügen um seinen
zu stillen. Alle
SinneAuge
des) Menschen
I Auge verlor seinen Glanz . Da sah er , wie die Waage schwankte
„Sieh , Myriam , sieh wie die Augen suchen und fragen.
; und sich senkte. Um das Gleichgewicht wieder herzustellen,
Sie fühlt , daß ihr etwas fehlt ; sie will einen Sinn gebrauchen,
nahm er die Gewichte fort . Und die beiden Schalen der Waage
den sie für unentbehrlich hält und wundert sich, daß er seine
standen auf gleicher Höhe , so als hätte das Auge jedes Ge¬ Aufgabe nicht erfüllt .
Sie kämpft . Wer weiß . Myriam , ob
wicht verloren ."
nicht doch durch die Willensanstrengungen
unserer Mimah,
Dann , indem er von neuem seine abgemagerten
Arme
ihr totes Organ sich beleben wird ? Hoffen wir . . ."
, ausstreckte , rief er aus : Oh Elohim , dein Diener hat auch die
Und die arme Myriam , gläubig und fromm , rief Gott an
zweite Lehre verstanden . Wie leicht zerbrechlich ist dieser
und betete , er möge ihrem Kinde das Licht geben . Und alle
unersättliche , herrliche Sinn ! Eine Fingerspitze voll Sand,
Augenblick , durch eine Bewegung der Kleinen herbeigelockt,
! und es hört auf zu sein ; es verliert jede Kraft.
'glaubte sie, Gott hätte ihre Bitte erhört , und sie rief ihren
;
Und fein junger Schüler Lalou , der ihm mit glühender
Mann:
Aufmerksamkeit
zugehört
hatte , erhob - schüchtern seine
„Rabbi , schnell, unsere Tochter sieht . . ."
Zitternd und ganz schwach vom ewigen Grübeln , erhebt er
„Oh Rabbi , kann man denn nicht eine dritte Lehre daraus
sich von seiner Matte , das Gebetbuch halbgeöffnet in der Hand,
? — Seines Auges beraubt , ist der Mensch nichts . Sei
( ziehen
Stimme:
und nähert sich: ■■ *
drum gesegnet , oh mein Gott , der Du mir erlaubt hast , die
„Was hast Du bemerkt , Myriam ? "
Herrlichkeiten Deiner Schöpfung zu betrachten und Deine Ge¬
Bei dieser präzisen Frage sieht sein Weib plötzlich alle
setze zu studieren ."
Hoffnung schwinden ; verwirrt stammelt sie:
Langsam schloß Rabbi Pouffef das Buch und begann zu
„Bring eine Kerze , zünde sie an . Vielleicht , daß sie die
schluchzen.
Lider senkt . . ."
*
Und Rabbi Poussef , um sie und sich selbst zu täuschen,
nähert brüsk eine brennende Kerze dem Gesicht des Kindes.
Seit seiner frühesten Kindheit hatte ihn das Geheimnis
Ader die arme Mimah sieht starr mit ihren großen weißen
des Himmels , dessen Wunder sich vor ihm entfalteten , ge¬
Augen in das Flackern , dreht sich um , und hascht nach der
narrt . Er hatte sich ein großes astronomisches Fernrohr be¬
Brust der Mutter.
schafft. Und abends , von der Höhe seiner Terrasse aus , ver¬
„Siehst Du , Rabbi , wie sie Angst hat vor dem Licht ."
folgte er die Wege des Himmels . Seine Eltern hatten ihn
Rabbi Poussef hält eine Träne zurück, erhebt einen Finger
deshalb getadelt , aber das minderte seine Neugier nicht.
zum
Himmel und ruft : „ Hoffen wir !"
Später hatten seine Amtsbrüder sich zusammengetair , um ihn
davon abzuhalten , einer Erkenntnis nachzugehen , die sie als
*
gottlos verurteilten.
. . . Fünfzehn Jahre sind vergangen . Jeden Tag sahen
„Poussef , mein Bruder , Gott erlaubt nicht , daß man auf
sie die tragische Gewißheit und jeden Tag wiederholten sie:
f sein heiliges Werk einen zudringlichen Blick wirft . Rabbi,
„Hoffen wir !" Jetzt erwartet Rabbi Poussef das Wunder
r. das ist eine Sünde ! Fürchte die Strafe !"
allein ; denn sein Weib , vom Kummer zernagt , ist tot.
j*
Doch er war taub gegenüber diesen Ermahnungen , die nur« .
Mimah ist indessen aufgeschossen wie eine tropische Blume.
£ seine Leidenschaft vergrößerten . Er brachte ganze Nächte daSie ist ein graziöses Mädchen , braun , mit einer seltsam
j mit hin . die Sterne zu studieren und glaubte in ihnen das
weichen Stimme . Ihr Vater hat gewollt , daß sie mit den
r Schicksal der Menschen mit feurigen Lettern eingegraben zu
Schülern ihres
i sehen . Aber der Rat seiner gelehrten Freunde hallte doch allen mündlichenAlters am Unterricht tcilnimmt . Sie ist bei
Unterrichtsstunden
und nimmt teil an den
l manchmal seltsam wider in seiner Seele . Und er fragte sich:
talmudischen Kontroversen . Sie weiß alle Gebete auswendig,
und am Freitagabend
j
Tragen wir nicht alle den Fehler unseres Vaters Adam
spricht sie mit ihrer rührenden Stimme
i in uns , der von Eva verführt wurde ? Gelüsten wir nicht alle
das Hohe Lied Salomons.
k nach der verbotenen , bitteren Frucht der Erkenntnis?
Sie weiß viel ; ihr Vater hat gewollt , daß sie gelehrt
werde . Aber hat er sie damit glücklich gemacht?
j
Er wurde zeitweise unsicher . Aber sobald die Leidenschaft
k wieder erwacht war , fand er auch Gründe , an ihr festzuhalten:
An schönen Frühlingstagen
steigt Mimah hinauf zur
[ Haben nicht schon so viele andere die Sterne befragt ? Sagte
^Terrasse und wendet ihr Gesicyt der Sonne zu. Sie spürt ihr
Streicheln . Und wenn ihr Vater sie dann
j nicht ein Gelehrter des Talmud , er kenne die Wege des Him¬ 'geheimnisvolles
wegführt , grollend , sanft , fragt sie ihn:
mels so gut wie die von Nehardea , seiner Vaterstadt?
„Vater , warum verschwindet plötzlich die Sonne ? Erklär'
mir , was ist das : der Schatten ? "
s
Durch das viele Wachen und nächtliche Beobachten der
Diese Fragen ! Weiß sie nicht , daß sie ihren Vater damit
J Sterne wurden seine Augen immer schwächer. Eines Nachts,
quält?
' ganz ergriffen , glaubte er aus den Sternen zu lesen , daß seine
„Wie ist der Regen ? Ich höre sehr deutlich den regel¬
i Ehe mit seinem Weibe Myriam gesegnet sei. Und in der
mäßigen Sang der Tropfen aus dem Boden wie von tausend
k Tat , ein paar Tage daraus , spürte Myriam die glücklichen
Fingern auf einem großen Klavier . Aber was ist das ? Ich
) doussef

j
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immer

wieder

dies
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Gleichnis:

meine Arme aus , und sie werden naß. Sind das kleine
Wasserhähnchen, die sich tm Himmel öffnen ?"
Aber mehr noch als all dies, schmerzt ihn das Bekenntnis:
„Vater , ich denke unaufhörlich; und ich frage mich: Wie
bist Du ? Wie siehst Du aus ? Und was ist das , eine Ge¬
stalt ? Wenn ich Dich anrühre , erkenne ich Deine Züge. Aber
die Farbe Deines Fleisches? Du sagst mir, Du bist braun
und hast einen schwarzen Bart . Wenn ich Deine Stimme
höre und wenn meine Hand über Dein Gesicht gleitet , so fühle
ich Deine Güte an meinen Fingern vorbeigleiten wie klares
Wasser' Und ich sehe Dich grün . Warum grün ? Und was
ist das für ein Farbenname , den Du mich gelehrt hast? Ich
sage „sehen", ist das sehen?"
Und Mimah bricht in Schluchzen aus . Nabbi Pousief
nimmt sie in seine Arme und wiegt sie wie ein Kind.
„Hoffe, meine Tochter, die göttliche Barmherzigkeit ist
unendlich."
„Sehen . . ., Dich . . ., den ich über alles liebe ! Welcher
Schmerz, Dein Gesicht nicht sehen zu können! Sehen ! Dieser
Wunsch frißt an mir ! Du, der so viel Dinge weißt, kannst Du
mich nicht sehen lehren ohne Augen ?"
Ihr Vater , sein Schluchzen zurückdrängend, hört es und
Tränen rinnen über die Furchen seines Gesichts:
„Hoffe, meine Tochter. Gott wird mich eines Tages er¬
leuchten, und ich werde Dich auch diese Kunst lehren, ohne
Augen."
„Vater , alle Worte, die ich gebrauche, haben für mich nicht
denselben Sinn wie für die andern . Und das ist meine wahre
Einsamkeit."

-j
Allein geblieben, hebt Rabbi Poussef die Arme zum
"
Himmel und fragt :
„Sollte es wahr sein, daß an meiner Tochter meine zudringlichen Augen hart gestraft worden sind? Aber als ich
, um es zu verstehen, habe ich nur
Dein Werk durchforschte
immer neue Gründe gefunden, Dich zu bewundern ."
Der schmerzhafte Kampf des Gewissens, den er seit fünfzehn Jahren versucht zu ersticken, löst sich in dem Aufschrei:
„Gott lieben in seiner Schöpfung, ist das gotteslästerlich ?"
Er mehrt seine Fasttage , und die Nächte verbringt er in
dunklem Nachsinnen.
Er , der so gut das Gesetz zu lehren weiß, daß selbst die
undurchsichtigsten Gedanken mit seinen Erklärungen greifbar
werden, er, der es versteht, die abstraktesten Dinge sichtbar zu
machen, sollte konkrete Dinge nicht erfassen können?
Manchmal übermannt ihn der Schlaf. Aber immer wieder
hört er die schmerzliche Stimme : „Vater , kannst Du mich nicht
sehen lehren, auch ohne Augen ?"
Dann erwacht er und vertieft sich von neuem in seine
Bücher, sucht ein Mittel , das ihn auf den Weg der Er¬
kenntnis führt.
*
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In dieser Nacht nun glaubt er es gefunden zu haben, und
sein Körper zittert vor Entsetzen. Denn das Mittel scheint
ihm noch schrecklicher als das Üebel. Wieder sitzt er und liest
das Gleichnis vom Auge und der Waage ; er schließt geblendet
die Augen.
Er begreift : damit seine Tochter ohne Augen sieht, braucht
sie nur ganz wenig, nur ein paar Schollen Erde . . . Der Tod
wird ihre Seele von dem unvollkommenen Körper befreien !
I
und ohne Augen wird sie das göttliche Licht sehen . . .

3
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In einem bei diesem verschlossenen und mißtrauischen
Mann ganz absonderlichen Anfall von gut gelaunter Offen¬
heit, weihte er an diesem Abend Edelston, nicht aber den
Levantiner , in die Sache ein. Er war sehr aufgeräumt , trank
sogar, was sonst nie der Fall war , Alkohol. Es handle sich,
erzählte er, um eine Art Staatsvertrag mit einer zwar noch
nicht existierenden, aber wohl im Entstehen begriffenen Regie¬
rung . Die Gesellschaft werde, so explizierte er die Sache dem
völlig konsternierten, wie gewöhnlich mit offenem Mund auf¬
horchenden Exmissionär, den neuen Thronprätendenten mit
Waffen und mit Geld, mit guten Waffen aber mit nicht ganz
einwandfreien Geld in weitgehender Weise unterstützen, wo¬
gegen derselbe nach dem Sturz des Königs der Gesellschaft
das alleinige Einfuhrrecht von Petroleum im ^ganzen Gebiet
von Hedjas , Nejd und Asir garantieren müsse. Ueberdies sei
der neue Herrscher verpflichtet, einen von der Gesellschaft
nominierten politischen Berater , der vermutlich Vruun
heißen wird, anzustellen, und binnen drei Jahren den Imam
von Pemen anzugreifen, die Waffen dazu bei der Gesellschaft
zu kaufen und alle unbesetzten Gebiete in den Petroleum¬
vertrag einzubeziehen. Schließlich sei das Spürrecht auf alle
Mineralvorkommen in den genannten Gebieten einer ad hoc
zu bildenden Tochtergesellschaft der amerikanischen Vertrags¬
schließerin zu übergeben und überdies sei das Einfuhrverbot
von Haschisch sofort aufzuheben, soweit es diesbezüglich fest¬
zulegende Rechte der Gesellschaft beeinträchtige.
„Das heißt also", stotterte Edelston hingerissen, „nichts ande¬
res als Eroberung des Marktes durch Waffengewalt ."
„Sie sind von geradezu vorsintflutlicher Naivität , Tom",
antwortete der andere. „Sind Sie denn noch nicht daruf
gekommen, daß auch das in Privathänden befindliche Kapital
jederzeit die Funktion des Staates übernehmen kann, sowohl
innerhalb der Staaten als auch zwischen Ihnen ? Ist dann
schließlich der Staat heute etwas anderes als eine Handels¬
gesellschaft, eine modernisierte Ostindienkompagnie? Die
ganze Erde ist unter Handelsgesellschaften aufgeteilt , deren
Generaldirektoren Kaiser, König oder Präsident genannt
werden und jeder Krieg ist nichts anderes als der Versuch der
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kapitalkräftigeren Gesellschaft die schwächere unter Geschüftsaufsicht zu bringen ."
„Das ist mir zu hoch", meinte aufrichtig Edelston, „mir
genügt es, zu wissen, daß ich Angestellter eines nichtprotokollierten Staates bin. Wer weiß, vielleicht werde ich noch
Gesandter."
„Ja vielleicht bei Ihrem Kollegen von der anderen Fakul¬
tät , dem Dalailama ", versuchte Brown zu scherzen. Und dann
sagte er noch: „Sie werden schon erkennen, daß wir weit mehr
sind, als ein gewöhnlicher Staat , der seine wahren Ansichten
tagtäglich hinter Völkerrechts- und Völkerbundesmaskeraden I
I
verbergen muß."
Brown war indessen zweimal auf den Weg in das Haus
„Beth Schem" gewesen, aber jedesmal ließ ihn ein sonder¬
bares Gefühl wieder umkehren, so daß er durch Voten Frau
Aya von den Fortschritten seiner Vorbereitungen verständigen
mußte. Endlich war er so weit, ihr Mitteilen zu können, daß
er sie, ihr Einverständnis vorausgesetzt, nach drei Tagen in
Amman 'erwarten werde, wo er Kamele zu finden hoffe. Aya
war einverstanden, doch bat sie ihn, sich keine Mühe zu machen, j
da sie bereits den Schech eines befreundeten Stammes ver¬
ständigt habe, Dessen Sohn werde sie mit auserwählten Be¬
gleitern und guten Kamelen in Amman erwarten.
Als er diesen Brief gelesen hatte , verfinsterte sich sein Blick.
Er sagte, wütend das Schreiben auf den Tisch werfend, nur
das eine Wort „Kanaille ". Dann nahm er das Papier aber
wieder auf, glättete es und steckte es ein.
In dieser Nacht erlebte George ein nicht gerade ruhm¬
reiches aber schmerzensreiches Abenteuer , über das er später
auffallend wenig erzählte.
Er hatte sich vom Dache des architektonisch schönsten Hauses
der Neustadt Jerusalem , gerade yerausgesagt , des Hauses von
Sitt Aya, an einem Seil herabgelassen, anscheinend um das
Gitterwerk des hinteren Hallenfensters, hinter dem einige
Leute ein Gespräch führten , sich anzusehen, als der Strick oben
am Dach plötzlich nbgeschnitten wurde. Er fiel nicht tief, aber
zufällig hielt sich in dieser Gegend ein Hund in der bei¬
läufigen Größe eines jungen doch gesunden Kalbes auf, der
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Wäre es nach zwei Wochen etwa der Regierung eingefallen,
in den in einer stillen Seitengasse unweit der Großen Moschee
gelegenen Magazinen des Persers Abbas Nachschau zu halten,
sie hätte nicht ein Stäubchen gefunden, das ' ihn hätte belasten
können.
, sich im Pasteurinstitut zwecks Entgegen- Natürlich hatte man, das heißt Brown , der General¬
[ Morgen, Punkt neun
z nähme einer Injektion einfinden. Ueberdies konnte er längere bevollmächtigte der Gesellschaft für den vorderen Orient,
? Zeit nur „teilweise" aus dem Stuhl sitzen, was Edelston zu diesen verwendbaren Perser nicht allein zum Haschischhandel
- wenig geschmackvollen Bemerkungen Anlatz gab.
nach Mekka gesetzt, wie ja die ganze Aktion eins eine mehr
Brown aber war dies wieder ein Signal—„Vorsicht,oder weniger nebensächliche war , eine, die zwar einen fast
i Für
sicheren aber nicht allzu bedeutenden Gewinn abzuwerfen
* Brown , Vorsicht", flüsterte ihm eine- innere Stimme zu?
, dem es darum zu
Und nochmals flüsterte ihm diese Stimme das Gleiche zu, hatte , Brown war kein einfacher Gauner
durch mehr-oder weniger
. Er fand Sitt Aya in der Gesell- tun war , sich oder seiner Gesellschaft
\ als er in Amman anlangte
kleineren Haufen
I' schuft einiger Beduinen unter dem Befehl .eines Schechsohnes dunkle Geschäftchen einen größeren oder
einzuheimsen. Nein : der Grundzug
. namens Zehdan 'afi vor. Doch als sie dann zu den Kamelen von englischen Pfunden eines
Diktators , eines Abenteurers
seines Wesens war der
• hinausgingen , die in einem Han an der Grenze der Stadt
, der, ohne daß er es selbst wußte, von
, und mit ganz großen Formates
\ standen, trafen sie den restlichen Teil der Beduinen
unbändigem Geltungstrieb besessen, zu den höchsten, realsten
? ihnen zwei junge Juden . „El 'azar und Passes, meine alten
Zielen strebte, nicht allein der Ziele wegen, sondern um des
| Reisebegleiter", stellte Aya sie vor.
Nervenkitzels, der Gefahr einerseits und andererseits , einfach,
Brown war beherrscht wie immer. Er griff grüßend an . aus dem elementaren und unbewußten Wunsch, zu gelten, zu
I die Stirne, aber hinter dieser Stirn arbeiteten angestrengt
siegen, zu herrschen. Ihm war daher ein Abenteuer gegen die
? die Gedanken. Die beiden jungen Leute, halb beduinisch ge- menschliche Konvention , gegen die Gesetze des Staates wie der
? kleidet, dazu das lange , durch die Schnur an den Hüften ge¬ herrschenden Gesellschaftsschichte nur dann akzeptabel, wenn
teilte weiße Hemd, waren dieselben (im Nu war ihm das es irgendwie einen politischen Hintergrund hatte , mit Massen
klar), die ihn ein paar Wochen früher an der Allenby-Ecke rechnend, mit ihnen spielte, die Herrschaft über sie verhieß
irritiert hatten . Wo er sie aber schon früher getroffen hatte, oder aber die Zerstörung ihrer ersehnten Ziele in Aussicht
das wollte ihm auch jetzt nicht einfallen . Er hatte das unan¬ stellte. So hatte er, als man ihn beauftragte , die Aktion eins
genehme Gefühl, daß er sich freiwillig in eine prekäre durchzuführen, fast augenblicklich den seinerzeit initierten
Situation begebe, in die Situation eines Bergsteigers, etwa, Plan der Aktion zwei aufgreifend, ihn der Gesellschaft wieder
der in Gesellschaft einiger höchst verdächtigen Individuen über vorgeschlagen und schon an eine Aktion drei gedacht, die ihn
einen tiefen Abgrund hinwegschreitet. Unwillkürlich glitt sein in die Mitte der großen Politik des Vorderen Orients führen
Blick an seinem Rock herab, um sich vom Vorhandensein seiner sollte. Dies allein war der Grund , der ihn in das ihm ver¬
Pistole zu überzeugen.
wehrte Mekka einen der besten Angestellten der Gesellschaft
nichts
durchaus
An diesen beiden jungen Leuten aber war
setzen ließ, dem er unbedingt vertraute , und von dessen Fähig¬
andere
der
kräftig,
Rätselhaftes . Der eine schwarz und
,
keiten er sehr viel hielt .
, im Alter , zwischen achtund¬
schmal und hochaufgeschossen
Abbas , der Sohn Alis , war ein Mann , der dieses Ver¬
Gesschtszügen, wie man trauen durchaus rechtfertigte, denn er besaß politischen Weit¬
semitischen
mit
dreißig,
und
zwanzig
sie allerorten trifft . Beide mit den starkes Vertrauen oder blick, Entschlußfähigkeit und jene biedere Rücksichtslosigkeit,
einflößenden Fäusten von Landarbeitern lzu die sowohl dem Politiker wie dem Schurken großen Stils eigen
Mißtrauen
denen die intellektuellen Gesichter, wie bei allen jüdischen ist. Auf ihn konnte sich Brown verlassen, denn er wußte, das
Bauern Palästinas , merkwürdig kontrastierten ) und Be¬ eine kurze Mitteilung der Tatsachen genüge, ihn zu selbständi¬
wegungen, die ein gewisses Maß von Disziplinen und Energie gem Handeln zu veranlassen.
verrieten.
Es genügte also, daß Abbas eines Tages auf regulärem
Weg einen Geschäftsbrief der Agenturfirma George Ealis
O. Ä. 2 Mekka in Aktion.
in Jerusalem empfing, in dem ihm ein großer Posten von
und
Der persische Wakil oder Agent, der in Mekka das Ge¬ beduinischen Sonnentüchern damaszenerdenProvenienz
Anforderungen
werbe eines der vielen Vermittler und Großhändler mit allen spottbilliges Sattelzeug , das besonders angeboten
wurden,
Möglichkeiten, dessen die Pilger bedürfen, ausübend , die der Schammarbeduinen entsprach, derart nicht unschwer
das
Ladung der von dem Beduinen Munif geleiteten Salz¬ daß er auf Grund eines Chiffrenschlüssels
drei erfahren und
karawane in seine Magazine übernahm , unterschied sich äußer¬ Wissenswerte über den Stand der Aktion
Besonders was
lich in nichts von seinen Landsleuten . Das heißt : man sah seine Entschlüsse danach einrichten konnte.
die Aufwiegelung gewisser Grenzstämme im Süden und einige
es ihm durchaus nicht an, daß er im Londoner Asiatenviertel
nicht unwichtige Sabotageakte betraf . (Sonderlich das Tele¬
ebenso bewandert war , wie etwa am Broadway in New Port,
und daß er einen: ungedeckten Scheck ebenso fassungslos gegen¬ phon von Jiddah nach Mekka, das sowieso allen orthodoxen
überstand wie etwa den Mysterien einer politischen Ver¬ Wahhabiten ein Dorn im Auge war , sollte gestört werden.)
schwörung oder den Geschäftspraktiken des ' Handels mit
Er richtete, ähnlich wie George in Jerusalem es gemacht
die
,
Perser
ehrsamer
weißen Sklcrven. Er trug die Kleidung
hatte , eine Organisation von entschlossenen Leuten ein, die er
rot
waren
Bartes
seines
Spitzen
die
„Kulah " auf dem Kopf,
zumeist jenem Gesindel entnahm , das in internationalen
Persers:
biederen
eines
das
war
Arabisch
sein
und
gefärbt
Städten mit großem Fremdenverkehr zusammenzuströmen
. Es war eben ein in allen pflegt, sowie aus Parteigängern von Gruppen , die den
weich und ein wenig schmelzend
Sätteln gerechter Perser , der sich den Wind aller Welt hatte
Wahhabi feindlich gegenüber standen.
um die Rase wehen lassen. Er ließ übrigens , wie beinahe jeder
Nach reiflicher Ueberlegung beschloß er, seine Leute nach
biedere Perser , Abbas , und zwar Abbas , Sohn des,Ali . Dieser dem Süden zu schicken
, um die Stämme , die sich an den alten
Mann nun war bei der Aktion eins das eigentlich ausführende
Widersacher des Königs , den Imam von Pemen lehnten , in
Organ und er kam umsichtig, kaltblütig und entschlossen allen Aufruhr zu bringen und vielleicht sogar, wenn nur halbwegs
Anforderungen nach, die ein solches etwas dunkles Geschäft an die Möglichkeit dazu bestand, ein paar schwere Grenzzwischen¬
einen Mann stellen kann. Nächtlicherweile wurde Salz von fälle hervorzurufen . Auf diese Weise sollte die Kraft der
Haschisch geschieden, und Tag um Tag wurde das Quantum
Wahhabiten im Süden gebunden werden, wodurch die
alle
In
.
geringer
Giftes
lagernden
des in seinen Magazinen
Situation im Norden für Brown bedeutend erleichtert wurde.
vom
die
,
Pilger
die
es
trugen
Welt
östlichen
der
Enden
Gleichzeitig sandte er eirch runde Summe Geld an FaisalBrunnen Zemzen getrunken hatten , in ihre Heimat, und Tag
um Tag wuchs der Geldvorrat in des Persers amerikanischer ed-dawisch, den Gegenspieler des Königs , und überdies die
Stahlpanzerkasse . Ein Geschäft, so klein es auch im Ver¬ Meldung , daß ein bekannter amerikanischer Politiker von
hältnis zur Aktion zwei und drei, wie überhaupt zu den üb¬ Bagdad nach Kuweit zu reisen gedenke. Er dachte dabei an
lichen Aktionen der Gesellschaft war . das aber dennoch, was zweierlei : zum ersten, daß man in Mekka erzählte, daß man
das im Rollen befindliche Kapital betraf , der Gesellschaft an den Grenzen des Wahhabistaates für gutes Geld und gute
keine Schande bereiten konnte, denn die Pilger zahlten un¬ Worte bei gewissen Agenten jederzeit seinen Waffenvorrat
sinnige Preise für die ersehnte und so schwer erhältliche Droge. ergänzen könne und zum zweiten daran , daß die GefangenGeorge- dem ihm vollkommen fremden George, ausnehmend
unfreundliche Gefühle entgegenzubringen schien. Zumindest
mutzte dieser, als er mit großer Beschleunigung über die
Mauer sprang, ein Stück seiner Hose diesem Hund überlassen,
\ und in den darauf folgenden vierzehn Tagen an jedem
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nähme des Amerikaners durch den Veduinenschech den König
nen Gesicht, denn er fühlte keine besondere Lust, sich in
in ernste Angelegenheiten verwickeln könne, die
unbedingt Gegend von Er riyadh zu begeben. Cr äußerte sich über der
eine Kriegserklärung an die Ateybestämme des Eddie
zur Folge haben würde. Die Macht des Königs an dawifch Gründe seiner Ablehnung nicht, aber er beharrte dabei. Es
verfing auch nichts, daß Abbas wiederholt betonte,
vielen Fronten zu binden, schien ihm sehr opportun zumöglichst
sein.
Geschäft durchaus nicht in Er riyadh, sondern in Hai'l,daß das
respek¬
Abbas aber, der sonst so kluge Abbas , verrechnete sich tive in Jebel schammar abzuwickeln sei. Den
geographischen
dieses Mal . Kaum hatte er seine Leute losgelassen, als
Anschauungen des Beduinen war und blieb der Nejd mehr
Ge¬
oder weniger mit seiner Hauptstadt Er riyadb identisch.
sandte des Imam , der mit den Engländern an der
So
Grenze
von Aden Schwierigkeiten hatte , in Mekka eintrasen , um,
schien
die
Besprechung
zu
des
Persers
großem
i>te
Aerger ergebnis¬
alten Differenzen aus der Welt schaffend, mit dem
los
zu
verlaufen
,
wenn
nicht
durch
eine
König Abbas
zufällige Bemerkung
einen Freundschaftsvertrag abzuschließen. Zum
die,Sache
mit
einem
Schlag
plötzlich
ein anderes Ge¬
Ueberfluß sicht
zeigte es sich noch, daß die Transjordanier und die Iraker
bekommen
hätte
.
Er
erwähnte nämlich die H e i r a t s deren Grenze es tatsächlich heftige Kämpfe mit dem , an absichten des Königs.
Haudegen Faisal -ed-dawisch gab, nachgiebig wurden undalten
„So ", sagte Munif , „der König wird heiraten ? Welchen
Aufständigen den Königtreuen in die Arme trieben , so daß die
Stamm übergießt er dieses Mal mit der Fülle seiner Ehren ?"'
im
Augenblick tatsächlich keine Möglichkeit bestand, eine
„Die Ruala , — habe ich vernommen", antwortete Abbas ,
Schwächung oder nur Bindung der Macht des großen Königs
ohne zu ahnen, welches herrliche Wort er aussprach.
durchzusühren.
Eines Tages aber erfuhr er etwas , das augenblicklich in eineDer Beduine fuhr auf, als hätte er sich unversehens aus
Schlange gesetzt.
diesem phantasievollen Mann einen zwar abenteuerlichen
aber
„Bon den Ruala , sagst Du, nimmt er das Mädchen?"
immerhin realisierbaren Plan aufkommen ließ. Ein Sklave
zischte er und beugte sich über den Strohteller mit deck
vom Hof des Königs erzählte ihm nämlich, daß sein
Herr
Speisevor
resten
und faßte den Perser am Bart . „Von den Ruala
einiger Zeit eine Schechtochter von den Rualaleuten gefreit
ein
Mädchen?"
hätte und jetzt im Begriff stünde, nach Hall zu gehen, wo
eine wichtige Besprechung mit den Schammarleuten gäbe. es
„Ja , die Tochter eines der großen Schechs", antwortete
Bon dieser
dort aber wolle er der Karawane , die das Mädchen
und wunderte sich sehr über diese plötzliche, ganz unsollte, bis in die Oase Qana entgegen gehen. Diese bringen beduinische Erregung.
heit, kombinierte sofort der persische Wakil, mußteGelegen¬
Munif ließ den Bart nicht los und keuchte mit verzerrtem
benutzt
werden, einen Hauptschlag gegen die Person des Königs
Gesicht:
selbst auszuführen , denn, sagte er sich, mit der Person
„Wessen Tochter, sag es Abbas, ist es des Schechs Fauzans
überragenden Führers stand und fiel die Herrschaftdieses
Nichte?"
der
Wahhabiten . Daß der Schlag nur von Brown ausgehen
„Ja , sie ist es", antwortete Abbas aufs Geradewohl, weil
konnte, respektive von den Leuten, die Brown zu diesem Zweck
aufbrachte, war ihm augenblicklich klar. Wie aber den Ameri¬ er neugierig war , was nun kommen werde. Er hatte natür¬
lich keine Ahnung wer Fauzan war , aber er hatte das
kaner, der irgendwo in der arabischen Wüste sich
Herumtrieb,
Gefühl, daß sich die Sache für ihm zum Guten wende. sichere
verständigen? Woher in aller Eile einen vertrauenswürdigen
Menschen nehmen, der diese gewagte Reise zu
Da ließ der Beduine des Persers Bart los und
sprang
befähigt wäre . Abbas zerbrach sich den Kopf und unternehmen
^auf. Mit wütender Stimme wünschte er mehr Unglück
ließ
alle
Be¬
auf
kannten Revue passieren.
das Haupt des Königs , als notwendig ist, um wegen
Maje¬
Da traf er zwei Tage später Munif in einem Kaffeehaus, stätsbeleidigung zum Tod verurteilt zu werden.
wo er eben, wie es seine Art war , Heldengeschichten
Man hätte,weit weniger scharfsinnig sein können als es
zum
der
Perser war , um beiläufig das Nichtige zu kombinieren.
Besten gab, Heldengeschichten natürlich , deren unbesiegbarer
Mittelpunkt es war ; denn Munif wußte zu schwadronieren
Der Beduine war wie umgewandelt . Jetzt war e r es,
wie keiner vor ihm zwischen dem Teufel und
der seinen Gastgeber bestürmte, ihm mitzuteilen ,
dem Roten
welchen
Meer. Dieser Mann nun , der Perser wußte selbst nicht
Auftrag er für ihn hätte.
warum,
schien ihm für die Angelegenheit geeignet zu sein.
ihm
Abbas ließ es sich nicht zweimal sagen und weihte ihn in
Brown vertraut , sagte er sich, dann konnte auch e rHatte
ihm
ver¬
großen Zügen in seine Pläne ein.
trauen . Er tat daher so, als wäre er über das unerwartete
Es war zwar Munif nicht sehr angenehm, wieder
1Zusammentreffen mit Munif , den er schon längst
mit
über
alte
Vruun zusammenzutreffen, aber er war in einer Verfassung,
Berge gewähnt hatte , unerhört erfreut und lud ihn
zum
Abendessen in sein Haus ein, wobei er Durchblicken ließ, daß daß er selbst einem Rendezvous mit dem Teufel zvgestimmt
hätte.
er durchaus nicht allzu viel für die Wahhabiten ü.brig
habe,
zumindest soweit es das Rauchverbot beträfe . Munisi dem
Er war von der Mitteilung , die Abbas ihm gemacht
hatte,
das Leben in. der Stadt , trotz mancher durch die
derart besessen, daß er die Geldstücke gar nicht nachzählte,
Wahhabiten
die
befohlenen Einschränkungen weit angenehmer dünkte als das diesex ihm hinschob. Halb besinnungslos
vor
Wut
steckte
er
entsagungsvolle oer Wüste, nahm auch diese Einladung wie sie in die lederne Gürteltasche und eilte
in
die
Stadt
,
eine dem kurzweiligen Gesellschafter und Erzähler
eine Karawane zusammenstellen, eine Karawane von sich
gebührende
ent¬
Anerkennung an und kam zu Abbas.
schlossenen Männern.
Der ließ auftifchen, was nur eines Beduinen Magen und
Zuerst suchte er Ehalil , den er als Reisegefährten schätzen
Herz erfreuen kann: junges Kamel in Sauermilch ,
gelernt hatte . Diesen, der wieder an die palästinensische
Burghal,
die Süßspeise Muhallibi und dazu Qannatkuchen. Erst
Grenze zurückkehren wollte, überredete er mit wieler Mühe
gegen
dazu, mitzukommen. Auch sechs oder sieben Beduinen ,
Ende der Mahlzeit , als der Araber am Ende seiner
Kräfte
die
mit
war , ließ er durchblicken
Pilgerkarawanen in die heilige Stadt gekommen waren.
, daß es ein „Geschäft" gäbe. Munif
wurde sogleich aufmerksam, da er schon vor Tagen zu der
Leute aus allen möglichen Stämmen , waren schnell
Er¬
kenntnis gekommen war , daß er sich ( Browns Geld war be¬ standen, als er gewisse Möglichkeiten durchblicken ließ,einver¬
ohne
reits zu Ende gegangen) dringend um eine neue
direkt
von
Beute
zu
sprechen
und
jedem
von
ihnen
ein
Einnahme¬
funkel¬
nagelneues Gewehr einhündigte.
quelle umschailen müßte.
Natürlich hatte er den Plan , zu den Ruala zurückzukehren,
Um die Aufmerksamkeit der ewig streifenden Polizei¬
nicht aufgegeben, denn auch der zum Abenteuer
beduinen des Königs zu täuschen, nahmen sie ein paar Säcke
geborene
Nomade der Wüste sehnt sich nach einem Zelt und nach
Salz mit. Echtes Salz aus Abbas Magazinen , ohne
dem
die
Bewußtsein, Gleicher unter Gleichen in einem Stamm zu sein, geringste Spur von Haschisch
.
Eines
Salzhändler -Karawane
ein Bewußtsein, das ihm die Stadt nie geben kann.
war es, der mir einigen heimkehrenden Beduinen ihres
Aber
Weges
die Reise von Mekka zu den Weideplätzen der Ruala
fordert zog. Kein Mensch wußte, daß Munif sich auf dem Kriegspfad
Vorbereitungen , die andere Geldmittel
als die befand, um eine Angelegenheit zu ordnen, die rhm eine persön¬
über welche Munif zur Zeit verfügte. Sovoraussetzen,
liche war , eine Angelegenheit mit dem größen König,
horchte er auf, als
der
der Perser vorsichtig eine Möglichkeit, Geld zu
einen
Beduinen Munis nicht gefragt hatte , ob er des Schechs
verdienen,
andeutete. Als et aber, das Geschäft näher
Fauzans Nichte in seinen Harem nehmen dLrfe.
von
einer Reise nach dein Rejd sprach, verdüstertedefinierend,
sich des Vedui(Fortsetzung folgt,)
■
Vervnt >vörtlicher Redakteur : Esriel Carlebach
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3. Aber auch das Gotteshaus kann in den Dienst der Reli¬
gionsschule gestellt werden. Gewöhnlich ist es umgekehrt üblich,
oaß die Relchwnsschule die Kinder durch eifriges Lesen der Ge¬
bete, durch Einüben der liturgischen Gesänge, durch Schaffung
^ines Kinderchores, durch Abhaltung von Iugendandachten —
für die Synagoge vorbereiten will und den Gottesdienst fördert.
.ch möchte heute aber auch
daß die Synagoge
derum den Religionsunterricht fördern kann und soll, indem der
Prediger in seinen Ansprachen, ganz besonders an den hohen und
höchsten Feiertagen , über das Teuerste, das wir haben, über
unsere Kinder , zu der Gemeinde spricht. Ich kann mir wohl vorsiellen, daß eine Predigt in der Kolnidre -Stunde oder kurz vor
N'ila , wo alle (oder so ziemlich alle) einmal in richtiger Andacht
beisammen sind, über ein solches Thema einen tiefen Eindruck
machen wird. Wenn man über das Glaubensbekenntnis des
Jomkippur -Abschlusses spricht, und z. B . sagt, daß dieses Be¬
kenntnis des Sch'ma auch in Zukunft dem Judentum erhalten
bleiben müsse, daß es eine Pflicht der Eltern sei, selbst mit den
Kindern zu lernen , da es heißt : „Schärfe diese Worte deinen
Kindern ^ in !", so muß dies doch wirken.
Wenn man weiter zeigt, daß der Lehrer demnach ein
Stellvertreter der Eltern ist, also ein Freund , der den Charakter
der Kinder bilden will, der nur das Beste erstrebt, der den Schü¬
lern das 5. Gebot — die Eltern wahrhaft zu lieben und zu ehren!
— einprägt , der die hohe Bedeutung der jüdischen Symbole,
Mizwos und Gebräuche den Kindern beibringen soll, so wird
ei* sich doch erreichen lassen, daß neue Interessenten für die heilige
Sache gewonnen werden. Daß zumindest die Eltern nicht mehr
so apathisch der Arbeit der Religionsschule gegenüberstehen, son¬
dern doch freundlicher und entgegenkommender werden. Weitere
Predigtthemen wären : Die tiefe Bedeutung des Religionsunter¬
richtes — Der Wert der hebräischen Gebete im Gottesdienst usw.
4. Ist erst ein tatkräftiger Anfang gemacht worden, so wird
es später gelingen , daß die Eltern gestatten, ein bis zwei Stun¬
den für den Religionsunterricht zuzulegen (wenigstens in den
unteren Klassen der höheren Schule und in den mittleren Klassen
der Volksschule), um einige Erfolge erzielen zu können.
Während bisher die Kinder in meiner Gemeinde, wo beson¬
dere Schwierigkeiten der räumlichen Entfernung eine Rolle
spielen, erst im zweiten Schuljahre zum Religionsunterricht kom¬
men, hoffe ich es durchzusetzen
, daß die Unterrichtszeit sich später
folgend gestaltet:
Im 1. Schuljahre eine Wochenstunde (Vibl . Geschichte
), im
2. Schuljahre 214 Stunden (Vibl . Geschichte
, Fibellesen und An¬
schauungsunterricht). Im 3. und 4. Schuljahre je vier Wochen¬
stunden ( Geschichte und Religionslehre , sodann Lesen und Sprach¬
übungen). Im 5. bis 7. Schuljahre (Unterstufe der höheren
Schulen) werde ich wieder mit drei Wochenstunden mich be¬
gnügen müssen und rechne damit , daß die Schüler der obersten
Klassen (Mittel - und Oberstufe) nur noch ihre zwei offiziellen
Stunden beibehalten werden. Aber wenn die unteren und witt¬
eren Schuljahre gründlich ausgenutzt werden, so ist wenigstens
.ür die oberen Klassen, wo die Schüler schon sehr belastet und
bgelenkt und nicht mehr so begeisterungsfähig sind, doch eine
gute Grundlage gegeben. Mit Erfolg kann man aber versuchen,
uch in den oberen Klassen einige begabte Schüler, deren Eltern
afür gewonnen sind, zu besonderen Gruppen heranzuziehen. So
asse ich jeden Sabbathnachmittag einige Schüler zu mir in die
Bohnung kommen, mit denen ich ausgewählte Stellen aus der
-aufenden Sidra übersetze. Pa die Kinder einen Luach
-esitzen
, den ich ihnen natürlich stifte, so wissen sie schon
inigermaßen Bescheid, was „geleient " wird und wo wir im
Gotteshause halten . Es wird vor allem auch darauf ankommen,
uit allen Mitteln das Interesse der Jugend selbst zu gewinnen.
)er Lehrer halte eifrig Umschau nach den besten und schönsten

zeigen
,

Lehrbüchern und Anschauungsmitteln, er biete öfters eine schöne
Erzählung , ein Märchen, eine Legende aus den jüdischen Büchern,
aus Zeitungen , aus dem Schatze unserer Midraschim. — Er be¬
reite sich eingehend und gewissenhaft auf seinen Unterrichtsstoff
vor, während die Darbietung nicht zu sehr nach den Regeln der
ehemaligen zünftigen Methodik, sondern frisch und lebendig, an¬
schaulich und farbenprächtig sei! In den oberen Klassen lasse
man öfters Referate . Zeitungsberichte , Aufsätze, Klassenarbeiten
und auch grammatische Aufgaben in hebräischer Kurrentschrift
anfertigen . Dankbar sind die Kinder , wenn man ihnen hübsche
Melodien . Semiraus für Freitagabend und Sabbathausgang,
für den Sederabend und für die häusliche Andachten beibringt.
Ich habe Beispiele erlebt , daß Kinder auch ihre Eltern
dazu brachten, die Sederseier wieder einzuführen. Ueberhaupt haben Kinder immer das Bestreben, das Gelernte aus¬
zuüben und praktisch anzuwenden. Schlimm ist es dann, wenn
die Eltern die Kinder hindern : wenn sie ihren Kindern die
Erlaubnis zum Anbringen einer Mesusoh, zum teilweisen Fasten,
zum Tragen von Zizis , zum hebräischen Beten usw. verweigern,
oder sie zwingen, Schweinefleisch zu essen, oder vor ihren Kin¬
dern sich abfällig über den jüdischen Lehrer und den Religions¬
unterricht äußern . Da gilt es für den Lehrer, taktvoll zu sein,
um die Konflikte in der Kindesseele zu mildern . Am besten
ist es, wenn der Lehrer die Eltern besucht und sich mit ihnen in
einer Plauderstunde über alles ausspricht. Finden die Eltern
den Weg zum Religionslehrer nicht, so wollen wir Lehrer
den Weg zu den Eltern nicht scheuen. Vielleicht bringt eine
solche Aussprache den Gewinn, daß die Eltern den Lehrer besser
verstehen, die Vorbereitungen für den Religionsunterricht ge¬
wissenhaft beaufsichtigen und sich für das Reue, was die Kinder
gelernt haben, mehr interessieren.
5. Aber auch über seine direkt unterrichtliche Tätigkeit hin¬
aus muß der Lehrer sich bemühen, zu zeigen, daß er der Jugend
ein wahrer Freund ist und seitens der Kinder und der Eltern
volles Vertrauen verdient . Ist der Lehrer einigermaßen rüstig,
so wandert er abwechselnd mit andern Abteilungen hinaus in
Gottes freie Natur , jeden Sonntagvormittag , an dem ja heut¬
zutage bei den meisten Gemeinden ohnehin kein Unterricht statt¬
findet. Im Winter kann der Wintersport gepflegt oder mindestens
vom Lehrer beaufsichtigt werden. Die Eltern freuen sich gewiß, daß
sie ihre Kinder unter so guter Obhut haben. Gemeinsame Feste,
wobei die Jugend den Eltern etwas darbietet , sind auch
nicht zu verschmähen. Freilich nicht zu oft. um die Lernarbeit
nicht zu unterbrechen. Einmal im Jahre darf aber ein
Schülerfesttag stattfinden . In Berlin kamen die Schüler eines
Synagogenbezirks im Süden (Kottbuser Ufer) jeden Sabbath
zu Mincha und anschließender Hawdalah zusammen, worauf der
Synagogenverein die Kinder mit Kuchen oder Obst bewirtete.
In dem gemütlichen Beisammensein der Jugend nahmen die
Kinder reichen Gewinn fürs Leben mit : Brochaus wurden laut
gesagt, Fragen gestellt und beantwortet , Lieder gesungen, Vor¬
träge und Geschichten dargeboten , was den Kindern vielleicht
noch wertvoller war als eine Jugendpredigt . Ich glaube, auch
in der Provinz ließe sich so etwas — wenigstens alle 14 Tage —
arrangieren , wenn die Gemeindekasse oder der Frauenverein oder
ein sonstiger Verein die bescheidenen Kosten übernimmt.
Auch darf der Lehrer die persönliche Mühe nicht scheuen und
kann ab und zu ein Kind zu sich einladen . damit es
auch einmal sehen und erleben kann, wie ein jüdischer Feiertag
oder ein Sabbath richtig gefeiert wird . So schlecht steht es
noch nicht mit dem Judentum , als daß schon alles verloren wäre!
Auch in der liberalsten Gemeinde gibt es einige positiv ein¬
gestellte Mitglieder , deren Mitarbeit man sich versichern muß.
Es ist schon gut, wenn in den kleinen Gemeinden der Lehrer
nicht der einzige ist, der den schweren Wagen des Judentums
ziehen muß.
6. Wenn die Gemeinde sieht, daß ihr Lehrer ein wahrer
Idealist ist, daß er nicht vom Stamme „Nimm" sei. wie man es
früher so verächtlich den jüdischen Beamten nachsagte, daß er
Opfer an Zeit und Geld nicht scheut, daß er den Jungen sowohl
als auch den Alten ein echter Seelsorger ist, daß er nach Kräften

wie¬

(und vielfach über seine Kräfte hinaus ) für das Gesamtjudentum arbeitet , daß er die große Liebe eines Pestalozzi und die Ge¬
duld eines Hillel im Herzen trägt , daß er streng gegen sich und
milde gegen andere ist. so wird diese.Liebe auch Gegenliebe wecken,
so wird ein solcher Lehrer auch Erfolge zeitigen und sein Wirken
muß Segen bringen .— Aber diese Erfolge kommen nur aus
dem freiwilligen Herzen des Lehrers ! Nicht durch Zwang und
Obrigkeitspielen, nicht durch Kontrollieren , Prüfungen und Revi¬
sionen sind sie zu erreichen.
Schafft einen gut gebildeten Lehrerstand!
Schafft Mittel zur Pflege der Religionsschule, damit alles
Gute gefördert werde, ohne an manchmal kleinen Kostenpunkten
zu scheitern! .
Schafft Vertrauen zwischen den Lehrern und dem Elternhause,
so habt ihr vieles getan, um das Judentum zu sichern!

veokonallen.

Die Israelitische Kultusgemeinde Zweibrücken betrauert das
Hinscheiden ihres am 1. Oktober verstorbenen Kantors und Reli¬
gionslehrers Max Bachenheim
er . Im Jahre 1889 kam er
in unsere Gemeinde und wirkte 40 Jahre überaus segensreich.
Als Jugendbildner gelang es ihm in bester Weise, die geeigneten
Grundlagen zum religiösen, sittlichen Leben in die Herzen der
Kinder zu verpflanzen und sie zu brauchbaren Menschen für das
Leben vorzubereiten. Am 1. Oktober 1929 trat Bachenheimer
in den Ruhestand ; seine alte Wirkungsstätte Zweibrücken ver¬
ließ er im Jahre 1930, um in Gießen die wohlverdiente Ruhr
zu genießen; leider konnte er sich dieser Ruhe nicht lange er¬
freuen. In den Herzen der Eemeindemitglieder wird das An¬
denken des vortrefflichen Mannes nicht erlöschen.
G e r s o n E h e i m , der fast 45 Jahre als Lehrer und Kanter
in Königsberg (Neumark). Luckenwalde, Thorn und Kiel tätig
Gtteoa find
gute
war , und seit Beginn dieses Jahres in Berlin im Ruhestand
lebte, ist nach kurzem schweren Leiden im Alter von noch nicht
Von 8tuci. paeci.Kurt Silberpsennig , Frankfurt a. M .-Allenstein. 69
Jahren am 7. Oktober gestorben. Er war ein Kind der
In Nr. 71 der „Blätter für Erziehung und Unterricht" be¬ Provinz Posen, Schüler der Berliner Gemeindeschule (Rektor
handelt Irma Pergamenter die Frage , ob Eltern gute Erzieher Horwitz) und des Kölner Lehrerseminars (Lieblingsschüler von
sind. Ich möchte dies noch viel entschiedener verneinen, als es Rektor Plato ). Der Schule widmete er sein vorzügliches Können,
in dem genannten Artikel geschehen ist. Gerade bei uns Juden
seine pädagogische Befähigung und seine gütige Liebe. Sein
führt übertriebene Elternliebe in schätzungsweise 85—90 Prozent
im Wohlklang vorgetragenes Gebet verriet immer die Kenntnis
aller Fälle zu ernsten Konflikten mit dem Elternhaus , der Schule des Gebetinhaltes und ermöglichte es ihm, Chasonus und Kanund dem Leben während der von Eh. Bühler angenommenen torat zu vereinigen . Sein gütiges Wesen, seine freundliche Er¬
4. und 5. Phase. (9.—13. und 14.—19. Lebensjahr .) Wenn trotz¬ zählerart und seine menschlichen Tugenden sichern ihm ein ewiges
dem aus vielen Kindern etwas wird, so können sie dies nur den - gutes Andenken im Herzen aller , die ihn kannten.
A. P.
natürlichen Seelenfaktoren verdanken, die sich gewöhnlich Bahn
Kassel. Am 16. Oktober waren 25 Jahre verflossen, seitdem
brechen, wenn die von Alfred Adler genannte „Katastrophe" Lehrer
Salomon
Neumann
in den Dienst der hiesigen
eintritt und einen Umschlag herbeiführt . Diese Katastrophe
Israelitischen
Gemeinde getreten . Der Festigung und Vertiefung
kann in einem Selbstmordversuch bestehen, im Zurückbleiben in religiösen Wissens
hat der Jubilar während dieser Zeit mit
einer Klasse, in einem nichtbestandenen Examen usw.
regstem Eifer gedient. So leitete er seit mehreren Jahren die
Freudlose Kindheit und verbitterte Jugend würden vielen von der Chewras Emunim eingerichteten Schiurim für die
Kindern erspart bleiben, wenn man sie so früh wie möglich zu Jugend . Im Vorstand dieses Vereins und der Brüderschaft stellte
selbständigem Handeln erziehen würde. Die allzu ordentliche er seine talmudischen Kenntnisse und religiösen Erfahrungen
Mutter , die dem 4jährigen Kinde das Spielzeug ständig nach¬ gern in den Dienst der Allgemeinheit ; durch die Gründung des
räumt . erzieht es zu einem unordentlichen Menschen, und wer Vereins Bikkur Chaulim hat er den religiösen und geistigen
den Ehrgeiz hat, aus seinem Kinde einen Musterschüler zu machen, Interessen der in hiesigen Krankenhäusern untergebrachten
indem vom ersten Schultage an bei den Schularbeiten geholfen Patienten in anerkennenswerter Weise gedient. Wir wünschen
wird, wird in späteren Jahren fast immer große Enttäuschungen ihm noch viele Jahre rüstigen Schaffens und Wirkens . I . M.
erleben. — Nicht, weil die Seele des Kindes auch andere Eigen¬
Trier . Der langjährige Leiter der jüdischen Volksschule in
schaften enthält als die der Eltern , können diese sich in das Seelen¬
leben des Kindes nicht einfühlen ; sie kennen ihre eigene Seele Trier , Lehrer M. B e r l i n g e r . ist mit Erreichung der Alters¬
meistens noch weit weniger als die anderer Menschen. Der grenze am 1. Oktober in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
Grund ist vielmehr der, daß es nicht viele Psychologen aus Ver¬ Aus diesem Anlaß fand in der festlich geschmückten Schule eine
Abschiedsfeier statt, an der neben den Schülern und deren Eltern,
anlagung und noch, viel weniger Erzieher au-s Intuition
gibt. Daraus ergibt sich zwangsläufig
die Folge, daß Oberrabbiner Dr . Altmann , Mitglieder des Vorstandes der jüdi¬
in Fällen , wo Eltern Erziehuugsschwierigkeiten haben, sie mög¬ schen Gemeinde, Vertreter der Regierung und der Stadt , der
lichst frühzeitig bei einer psychologisch begabten und psychologisch Lehrerschaft und zahlreiche Freunde und Bekannte des sich allseits
gebildeten Lehrerpersönlichkeit Rat holen müssen. Dann werden großer Beliebtheit erfreuenden Jubilars , der am Tage zuvor
die Eltern in,vielen Fällen erfahren , daß bei kleineren Dieb¬ seinen 65. Geburtstag feiern konnte, teilnahmen . Stadtschulrat
stählen nicht immer Willensschwäche eine Rolle spielt, sondern Dr . Braun brachte den Dank der Staatsregierung und der Stadt
daß in vielen Fällen ein Erziehungsfehler vorliegt oder daß Trier für die vorbildlichen pädagogischen Leistungen Lehrer
Milieuveränderungen stattgefunden haben. Freud , Adler u. a. Verlingers zum Ausdruck und überreichte dem .Jubilar die An¬
geben genügend Handhaben, um die Ursachen solcher Erscheinun¬ erkennungsurkunde der Staatsregierung , sowie ein Hand¬
schreiben des zur Zeit beurlaubten Oberbürgermeisters von
gen aufzudechen und eventuell zu beheben.
Der Ausruf „von wem hat das Kind das nur ", der immer Trier . Oberrabbiner Dr . Altmann feierte in seiner Ansprache
wieder zu hören ist, muß in vielen Füllen geradezu als Unwahr¬ Lehrer Berlinger als einen unermüdlichen Kämpfer für die Sache
heit gewertet werden. Denn oft verschweigen Eltern aus falscher des Judentums , der durch seine tiefe Religiosität ^der jungen
Scham, daß sie in ihrer Kindheit ähnliche „Unarten " begangen jüdischen Generation tagtäglich ein leuchtendes Beispiel jüdischer
Pflichterfüllung und zugleich vaterländischen Verantwortungs¬
haben, in andren Fällen haben sie es wirklich vergessen. Freilich bewußtseins gegeben habe. Das Vorstandsmitglied der jüdischen
spielt hier auch das Erbgut der Ahnenreihe eine wichtige Rolle,
es ist aber nur eine Komponente, und nur hin und wieder eine Gemeinde^ M . Kaurmann dankte ihm für seine Tätigkeit im'
besonders auffällige . Das direkte Erbgut der Eltern ist meistens Interesse der Gemeinde, deren Repräsentanz er jahrelang an¬
von höherer Bedeutung . Daß trotzdem Kinder oft so anders gehört hat . Die Achtung und Freundschaft, die sich der Jubilar
geartet scheinen als die Eltern , liegt eben oft daran , daß die auch in nichtjüdischen Kreisen, besonders unter den Kollegen,
zu erwerben gewußt hatte , fand in einer warmherzigen Ansprache
Eltern infolge der Katastrophe ihre Wesensart vor 25—30 Jah¬ des
Vertreters der Lehrerschaft Ausdruck. Gesänge und Gedichte
ren grundlegend geändert haben.
vorgetragen von den Schülern, umrahmten die eindrucksvolle
Was sich in verhängnisvoller Weise vererbt , das sind falsche Feier.
Erziehungsmethoden. Helfen kann hier einzig und allein der
Lehrer. Er muß allgemein verständliche Vorträge über psycho¬
logische und Erziehungssragen halten , er muß bei Schulbeginn Veooln lsr . Lestveo der mwlttptovlm u. Westfalens
(Bez. Oberrhein ).
die Eltern darauf Hinweisen, daß Hilfe bei Schularbeiten nur in
den Füllen geleistet werden darf, wenn er selbst es als erwünscht
Einladung zu der am 18. November
(
Buß
- und Vettag)
bezeichnet, und er muß Einfluß auf die Erziehungsmethoden der morgens 1014 Uhr, in Neuwied Gemeindesaal
(
Synagoge¬
Eltern zu gewinnen suchen.
stattfindenden Vezirkskonferenz.
Systematische Arbeit aller Lehrer in dieser Richtung dürfte
Tagesordnung:
1 . Soziale Probleme im Bibslunterallmählich bessere Methoden der Elternschaft erzielen und den in richt. (Alter -Kirn ). 2. Der Lehrer und das Schächteramt.
erzieherischer Hinsicht starken und schädlichen Kontrast zwischen (Ransenberg -Neuwied). 3. Verschiedenes.
Sender
- Neuwied.
Schule und Elternhaus mildern.
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waren viele schon geflohen. Mehr als hundert aber waren
ergriffen worden und lagen in den Kerkern der Inquisition
unter der furchtbaren Anklage der Rückfälligkeit. Doch fast
die
Hälfte dieser Gefangenen waren Untertanen des Sultans,
S)
Roman
von Ludwig
Lewisohn
mit dessen Ländern die Juden - von Ancona großen Handel
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VERLAG
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trieben , und diese hatten die reitenden Boten an Scheilock ab¬
Ueber diesen Ausspruch des Tyrannen — mögen seine Ge¬ gesandt, damit er einen Brief und großen Hilfeschrei an
beine in einer eisernen Mühle zermahlen werden — hatten Joseph Nassi und Donna Grazia richte. Genau wie jetzt eben
Scheilock und seine Brüder (ob sie auch des Lebens recht hatte auch damals — dem Ewigen fei Dank — ein Schiff im
müde waren , da die Steine selbst gegen sie zu zeugen schienen) Hafen von Venedig gelegen, und Scheilock war zu dem
bei Nacht in dem beraubten Schulhaus gespottet. Christliche Superkargo dieses Schiffs geeilt, einem frommen Juden aus
Liebe und Duldsam_
^_ 4_
_
_
der Stadt Saloniki und
fett ! In jener Nacht
treuen
Diener des
war im Beth Ha ’miHauses Nassi, und hatte
drasJi
ein älterer
durch ihn ein Bitt¬
Mann , ein Fremder
schreiben für ihre Brü¬
Oer Oer1 ) 8l u n cf der Tod.
und Wanderer , der,
der, die Marranos von
nachdem er vor vielen
Ancona,
an Donna
Der Tod:
Der Tod:
Jahren aus Spanien
Grazia abgesandt. End¬
ausgestoßen worden,
Hochverehrter , lieber Vetter,
Blatt und Menfch ilt Itets das Gleiche,
los und verzweifelt
keine Ruhe gekannt
waren die Wochen des
Höre mich/ob du auch grinlt,
Wird von Stürmen umgeftülpt,
und Deutschland und
Harrens gewesen, wenn
Und im Licht^ und Schattenreiche
Würfeln wir um Waldesblätter,
Frankreich, die Länder
Scheilock gleich wußte,
Beiden winkt uns ja Gewinnlt.
Von den Jahren angegilbt,
der Könige von Un¬
daß der Papst sich hü¬
Jeder, delfen bunte Steine
Menfehenleben find wie Bäume,
garn und Polen durch¬
ten würde, bei den
Gleich der Blätter Farbenfpiel,
Zagen Knofpens und Vergehns/
wandert hatte , in das
Untertanen Suleimans
Blätterbuntheit malt die Träume
Nehme fich mit Fug das Seine,
fernste Moskovien vor¬
bis zum äußersten zu
Kraufen irdifchen Gefchehns.
gedrungen und über
Sei es wenig oder viel!
gehen. An einem be¬
das große Meer und
stimmten Tage sollte
Der Herbft:
Der Herbft:
durch Zypern und meh¬
das
gleiche Schiff
rere andere Eilande
Suchftdu nicht mehrMenfchenfeelen , Leben wird zuletzt Legende,
wieder die rauhe Adria
gezogen war . Nun kam
Was foll dir der Blätter Prunk,
Wenn es für die Götter wirkt,
durchkreuzen. Statt sei¬
er hierher, Almosen
Auch wenn dir Tapeten fehlen
Und wir fragen nicht am Ende,
ner kamen Stürme , die
von den Barmherzigen
Strandgut
an Land
Farbiger Erinnerung ?
Wer die bunten Blätter birgt.
zu erbitten , auf daß
warfen .
Licht und
Reicher kannlt du Welt verändern , Legen wir als Lefezeichen
einst seine Gebeine
Glanz waren aus der
Sie ins Buch der Weifen ein,
In Sekunde oder Tag,
in Jerusalem ruhen
Stadt
und vom Meere
Als ich an den Blätterrändern
Daß
fie
deutungstief
vergleichen
könnten.
Nie hatte
mit seinen Inseln ge¬
Unfer Sein mit ihrem Sein!
Es durch Tupfen je vermag.
Scheilock die Miene je¬
schwunden, und den
nes Greises vergessen,
Arthur Silbergleit.
Horizont verschleierten
als er die Worte des
Nebel, aus denen kein
Papstes vernahm . Der
Segel oder Schiffs¬
riesige weiße Bart war
bug austauchte. Den
ihm mit dem erstaunten Kinn herabgefallen , und in die ganzen Tag und manche Nachtstunde stand Scheilock auf
strengen Augen unter dem schweren Walde von weißen einer sandigen Landzunge bei der Mole von Venedig. Der
Brauen war ein Blick des Entsetzens gekommen — des Ent¬ Regen peitschte ihn, der Wind riß ihn am Bart . Er hatte
setzens nicht über das Treiben der Christen, nein über die zu Hause Befehl gegeben, daß Jessika ihm etwas Speise
heimtückische
, füchstge List, die Verschlagenheit und Lästerlich- und eine Flasche Wein bringen sollte. Doch das launische
keit dieser Worte auf den Lippen des römischen Papstes . Seit
Mädchen, dem als mutterloser Waise zuviel verziehen wurde,
langem moderten die Gebeine des Alten im Tale Kidron. war nicht gekommen. Sie fand Gefallen daran , sich unter
Doch sein Antlitz stieg aus dem Dämmer der Vergangenheit
die Menge der Piazza zu mischen, schöngekleidet und in der
vor Scheilocks Augen auf.
Hand einen Rosenkranz, den sie sich heimlich verschafft hatte,
Wohl entsann er sich des Anlasses. Der nächste Morgen um den Anschein zu erwecken, sie gehöre nicht zu dem ver¬
war angebrochen, als Boten , die ihre Tiere in der langen
achteten Volk. Sie mochte das Haus nicht mit einem
Nacht zuschanden geritten hatten , aus Ancona bei ihm an¬ Bündel Essen verlassen, um es dem ältlichen Manne im
langten , der Stadt , in welcher, seä's durch die Gleichgültig¬ gelben Hut zu bringen , der ihr Vater war.
keit, sei's durch die Habsucht früherer Päpste, Hunderte von
Wie die Erinnerung daran schmerzte, während das
Marranos sich hatten ansiedeln und unverhohlen die Religion
graue Dämmerlicht allmählich zwischen den hohen Ehettoihres Volkes hatten ausüben dürfen . Von diesen Marranos
häusern durchsickerte! Wie bitterlich sie schmerzte. Elend
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und ausgehungert hatte er an jenem Tage am Strand des
bleigrauen Meeres gestanden, bis er endlich ein Schiff er¬
spähte, das mit zerfetzten Segeln langsam die flache Küste
herauskam. Dennoch rief er erlöst: „Gelobt sei der Herr,
unser Gott , der Herr des Himmels !" Denn es war die
türkische Karavelle . Und die an Bord hatten ihn gesehen
und sandten ein Boot aus , um ihn zu holen. Brot und
Trauben tischten sie ihm auf, als sie seine Blässe sahen, und
sprachen trostvolle Worte zu ihm. Denn als Donna Grazia
den Schrei ihrer Brüder vernommen hatte , war sie sogleich
zu Sultan Suleiman geeilt, der sich in seinem Garten am
Bosporus unter Palmen und Zitronen erging. Sie hatte
sich zu seinen Füßen niedergeworfen : doch er hatte sie ge¬
heißen aufzustehen. Er , der einzig die Puppenweiber seines
Harems kannte, konnte sich nicht genug tun in Bewunde¬
rung für sie und ihre Tochter Reyna , die ihm — sonderbar
genug — den Geist und das Herz von Männern zu haben
schienen. Aufmerksam hörte er die Bitten der Donna
Grazia an, und da er auch um anderer Dinge willen den
Christen gram war , schwor er beim Propheten seines Gottes,
sie sollten ihm von nun an nicht mehr trotzen. Mit eigener
Hand schrieb er an den Papst von Rom einen Brief , in dem
er drohte, harte Vergeltung an den Christen seiner Länder
zu üben, kämen seine Untertanen in Ancona, welchen
Glaubens immer sie seien, nicht aus dem Kerker los . Dieses
Schreiben des Sultans , so sagten sie Scheilock, war mit
einem anderen Schiff nach Rom gesandt worden. Ihm aber
wurde aufgetragen , nach Ancona zu eilen und die freigelassenen Marranos mit Geld und Gut zu unterstützen,
damit sie sich einschiffen und in des Sultans Reich in Sicher¬
heit bringen konnten.
Er war zu frohen Herzens gewesen, Jessika zu schelten.
Unverweilt begab er sich auf die Reise nach Ancona, wo er
im Hause eines Verwandten seiner toten Frau erfuhr, daß
bereits Befehl ergangen sei, die Untertanen des Sultans
freizugeben. Dennoch aber war die Gemeinde von Ancona
tief betroffen. Denn die anderen gefangenen Marranos,
über fünfzig an der Zahl , hatten keine andere Wahl als die
zwischen dem Leben auf der Galeere, wenn sie noch einmal
den Unaussprechlichen Namen entheiligten , oder dem Feuer¬
tode, wenn sie sich dessen weigerten . Gezwungen, die Hälfte
ihrer Opfer loszulassen, wüteten der Papst und die Inqui¬
sitoren mit um so unerbittlicherer Härte gegen die übrigen.
Der Besitz der türkischen Untertanen „entging der Kirche zu
ihrem größten Leid", wie der Papst sich nicht entbrochen
hatte dem Sultan zu schreiben. Die Güter -der zweiund¬
sechzig andern aber waren schon jetzt dem apostolischen
Schatze einverleibt . !Und diese zweiundsechzig selbst lagen
noch in den dumpfen 'Verließen der Inquisition gefangen,
als die Befreiten den windstillen Maiozean durchschifften.
Scheilock hatte kein weiteres Geschäft zu Ancona in jenem
Monat Sivan , als die Pfirsichbäume in voller Blüte standen
und selbst zwischen den Grasbüscheln des Ghetto da und dort
ein vereinzeltes Veilchen erblühte . Allein er vermochte sich
nicht von der kleinen Handvoll seiner Brüder zu trennen,
die weder geflohen noch eingekerkert waren , sondern in
Aengsten und Gebet das Schicksal derer erwarteten , die der
Sultan nicht hatte retten können. Weder Scheilock noch die
paar Getreuen , die ausharrten , erfuhren , was in den Ver¬
liesen und in dem geheimen unterirdischen Gerichtssaal der
Inquisition vor sich ging. Sie wußten nicht, welche Martern
und Qualen dort verhängt wurden, noch welche großen Be¬
schlüsse gefaßt, bis sie eines Tages sahen, wie Männer auf
Karren Bretter und Planken nach dem Domplatz schafften.
Ihnen folgten Zimmerleute , die vor der Kathedrale aus
diesen Brettern eine riesengroße Plattform errichteten, zu
der man auf Stufen von beiden Seiten hinaufsteigen konnte.
Zuletzt kamen Männer mit Schaufeln und Spitzhacken und
gruben vierundzwanzig tiefe enge Löcher in die Erde. Riesige
Pfähle wurden auf Ochsenkarren zum Dome geschafft, junge
Bäume , scharf und spitz zugehauen. Und diese Pfähle wur¬
den in die Löcher versenkt und mit sestgestampfter Erde und
Feldsteinen in aufrechter Lage gehalten . Und in Drittelhöhe
brachten die Zimmerleute an jedem der Pfähle einen kleinen
Holztritt an, just groß genug für die Füße eines Menschen,
und lehnten dann an jeden Pfahl eine kurze Leiter aus
Baumzweigen . Und nun wußten Scheilock und seine Ge¬
fährten , daß vierundzwanzig von ihren Brüdern die Flamme
des leiblichen Verlangens nach Leben und Licht der Sonne
in sich ertötet hatten und den Tod der Unehre und den

Scheiterhaufen neuem Widerruf vorzoaen. Im Herzen
Scheilocks und des Häufleins , das mit ihm war , erhob sich
eine begeisterungsvolle Bewegung und großes Erschrecken und
ein flammender Mut der Verzweiflung , und wenig hätte ge¬
fehlt, so wären mehrere aus iher Schar , darunter eine raum den
Kinderschuhen entwachsene und wunderschöne Jungfrau , die
den Namen der Mutter Mosis trug , vor die Inquisitoren
und Richter getreten und hätten gefleht, sie die Marterleiden
der vierundzwapzig zur Ehre des Unaussprechlichen Namens
teilen zu lassen.
Das Autodafe war auf eine frühe Morgenstunde angesetzt
worden. Als die Tagesdämmerung , die sich jenseits der
dunklen Hügelkette erhob, ehe sie die See übergoß, über den'
Domplatz leckte, sammelte sich schon eine dichte Menge zwischen
der riesigen Plattform und den Scheiterhaufen an. Scheilock
und zwei andere ernste Männer , die für stark genug galten,
den Anblick zu ertragen , hatten sich in einer Verkleidung ein¬
gefunden, in der sie es wagen durften , sich unter das Volk
zu mischen. Unsagbarer Schmerz durchdrang sie, als sie sich
inmitten fröhlichen Festtreibens fanden. Da waren Jüng¬
linge und Mädchen in ihrem buntesten Aufputz und Bauern
in frischgewaschenem Kittel und Gelehrte in schwarzen Män¬
teln , die dem Studierzimmer für diesen Tag entflohen waren,
Edelleute mit Federhüten , an der Seite ihrer Damen, und
Söldner in kriegerischer Tracht. Und aller Angesi.cht war
heiter , und alle Augen waren froh und hüpften mit einem
hellen harten Schimmer der Erwartung . Unter der Volks¬
menge sah man Verkäufer von Bändern und allerlei Tand,
die über ihren bunten Schaukästen lustige Liedlein trällerten,
und zwei behende Gaukler in enger Hose und festsitzendem
Wams , der eine laubgrün , der andere flammend rot, die an
den beiden äußersten Enden des Platzes Aufstellung nahmen
und Bälle und blitzende Messer in die Luft warfen und
Schwerter schluckten oder Flammen hinunterschlangen. Doch
noch mehr Zulauf hatte ein buntscheckiger Hanswurst , denn
der warf schlagfertig mit Witzworten um sich und sang eine
Ballade vom Teufel als dem Bruder und Anführer aller
Hebräer , der sie zu allen ihren Schandtaten und ihrem hündi¬
schen Unglauben anstiftete und gerade jetzt in der Hölle sein
räudiges Fell kratzte bei dem Gedanken, daß einigen von
seinen Günstlingen nun Gerechtigkeit widerfahre . Reich
angetane Edelleute lachten über das Lied ; die ernsteren Ge¬
lehrten in ihre? schwarzen Tracht lächelten. Als Scheilock das
mit anhörte und sah, er, der wußte, daß diese Leute, Männer
und Frauen (Kinder Adams, wie der Talmud lehrte ), waren
wie er selbst und die Seinigen , von gleichem Fleisch und Blut,
in gleicher Weise von Lust und Schmerz berührt , aus einer
Mutter Schoß geboren, gleichem Ende durch das Leben zu¬
strebend — da geschah es, daß der Haß auf kurze Weile aus
seinem Herzen schwand. War es doch ihr arger und selbst¬
gerechter Aberglaube , der diese stattlichen Männer und
Frauen zu tierischen Mördern machte, und Scheilock dankte
dem Ewigen , daß er ihn als Juden geschaffen hatte und nicht
als Heiden, als Dulder und nicht als Peiniger . Diesen
Augenblick hatte er in all den langen bittern Jahren nie
vergessen. Doch nicht oft verweilte er bei ihm, denn er
hütete ihn fast wie man ein Kleinod hütet , das zu kostbar ist
für das tägliche Licht, der sündenvollen Erde.
Jetzt aber nahte die Stunde des Ketzergerichts, und in
dem Volk auf dem Domplatz schien plötzlich eine Freude
aufzuwallen , die wild und hoch emporschlug und dennoch
ein Beben der Furcht, ja selbst des Grauens in sich barg . Sie
erstarb mit unverhoffter Plötzlichkeit in einem Wispern, als
aus dem finstern Eassengewirr hinter dem Platze ein grämlich
blickender Mönch auftauchte, der ein großes schwarzes Kruzi¬
fix hoch vor sich hertrug . Grimmig strebten seine riesigen
Fuße, die in Sandalen steckten, über den Platz . Scheilock ver¬
folgte den Gang dieser festentschlossenen unnachgiebigen eifer¬
vollen und selbstgerechten Füße. Oftmals sah er sie später
im Traum der Nacht wieder, diese riesigen Füße des Christen¬
tums , wie sie über die Weichteile von Menschenleibern hinweg¬
schritten, besudelt vom Blute der Niedergetretenen , und sich
nicht aufhalten oder auf sanftere Pfade lenken ließen. Hinter
dem Mönch kam die große Prozession des Tages einher : der,
Bischof in Gold und Weiß und kaiserlichem Purpur unter dem
Baldachin, der von schönen Knaben in Weiß und Scharlacq
getragen wurde ; die Geistlichen in ihren glänzenden Meß¬
gewändern , und hinter ihnen in ihrer Amtstracht mit der
goldnen Kette und dem Medaillon die Gerichtsherren der
(Fortsetzung folgt .)
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Sie wurde, Kahena die Schöne, dicht bei einem kleinen
tunesischen Städtchen, Biserta , geboren. Eigentlich hieß sie:

geheure Kraft innegewohnt haben, denn von ihnen rührt
die Behauptung her, Kahena , die Tochter aus dem Stamme
der Kohanim, habe mit ihnen die Soldaten verzaubert , daß
gouverneur.
sie ihr blind folgten, wohin immer sie sie auch rief.
Schriftsteller und Historiker nennen sie die jüdische Jung¬
Das Banner , das sie den Truppen voraustru ^. war aus
frau von Nifak
Orleans . Aber
das
Jungfräuliche
Ihr zumindest
Vater war wa«
weißer
ein
Seide und trug einen blauen Streifen . Es war in ihn
jüdischer
angeht, ist das falsch. Sie war mit dem König von Aurös der unaussprechliche Gottesname
eingestickt. Hassan, der An¬
verheiratet , einem Mann , über dessen Regierungszeit — etwa führer der feindlichen Armeen, schien
auf einem nicht mehr
das Jahr 650 —, wir wenig mehr wissen, als daß sie sehr aufzuhaltenden Siegeszug begriffen. Nachdem
er Karthago
kurz war und daß, als er starb, er zwei kleine Söhne hinter¬ belagert und eingenommen hatte , wandte er sich
mit seiner
ließ. Sie wurden, diese beiden Kinder, zu Militärs erzogen, ganzen Heereskrast gegen Kahena . Es wurden eine
Anzahl
begleiteten ihre Mutter auf ihren Feldzügen und übernahmen furchtbarer Schlachten geschlagen, aber Kahena blieb siegreich.
nach ihr den Oberbefehl über die Armee.
Sie jagte die Nomaden in die Flucht und nahm Tausende
Man wird sich schon über diese wenigen Angaben wundern, ihrer Krieger gefangen.
j Man hat noch nichts von einer jüdischen Königin und HeerSie verfolgte die Nomaden bis nach Gabes . Hier kam es
! führerin , nichts von ihrem Vater , dem jüdischen Gouverneur,
gehört. Trotzdem: Was ich hier berichte, ist durchaus historische dann zu einem Endrampf , in dem der Feind endgültig ver¬
Tatsache, ebenso wie von niemandem bestritten wird, daß nichtet wurde. Ben Nomade flüchtete nach Tripolis und mel¬
Tunis zu jener Zeit — etwa in der Epoche der Entstehung dete krem Kalifen feine Niederlage.
*
des Mohammedanismus — ein jüdisches Land war , das erst
nach ihnen die Araber in Besitz nahmen.
Natürlich konnte er sich mit solcher Meldung und solchem
Es lebten damals in Tunis Bekenner der verschiedensten
Resultat seines Kampfes nicht zufrieden geben. Er wartete
abergläubischen Konfessionen, in der Hauptsache Berber von auf den Tag der Rache. Der Kalif schickte ihm auch ein Un¬
den Bergen und Araber aus der Wüste, — aber sie standen maß von Soldaten und Mitteln , mit denen er ein großes Heer
alle unter jüdischer Oberhoheit . Zumindest waren fast alle anwerben und ausstatten konnte.
Gouverneure der verschiedenen Provinzen Juden . Diese
Der Krieg , den der Nomade verloren hatte , hatte sechs
Gouverneure nun unterstanden zusammen dem König von Jahre gedauert . Aber er
hatte in ihm wenigstens gelernt,
Aurös , eben dem früh verstorbenen Mann der Kahena.
was ihm not tat , wenn er die Kahena besiegen wollte, und
Man erzählt von dieser Kahena , daß sie von einer beinahe er rüstete jetzt sorgfältiger als zum erstenmal. Er nahm
sich
unvorstellbaren Schönheit gewesen sei, daß ab?"- ebenso groß ganze fünf Jahre Zeit , den zweiten Kampf vorzubereiten.
wie ihre Schönheit auch ihre Klugheit und Ta ^jerkeit waren. Dann aber , als er sich dazu stark genug fühlte,
nahm er den
Es braucht also nicht besonders betont zu werden, daß ihre Rachekampf gegen die jüdische Königin auf.
Untertanen ihr mit hingebender Treue und Verehrung zugetan
Während des fünfjährigen Waffenstillstands nun hatte die
waren.
Es wird weiter erzählt , daß sie große Jagden veran¬ Kahena den Fehler begangen, auf gewisse Einflüsterungen zu
hören, denen zufolge einige ihrer Untertanen den Feinden
staltete, an denen die Könige der Nachbarschaft teilnahmen
und ihren Wagemut , ihre Unerschrockenheit und Schönheit einen fürstlichen Empfang bereitet hatten , entweder weil sie
sich ihnen durch gemeinsame Abstammung verbunden fühlten,
gleichermaßen bewundern lernten.
oder weil sie hofften, von ihnen bestimmte Vorteile erlangen
*
zu können. Als Kahena das hörte, ließ sie diese Untertanen
Zu Zeiten dieser jüdischen Königin Kahena also kam der ihr Vergehen schwer büßen. Es existiert noch bis auf diesen
slam auf und warb sich in wenigen Jahren Jünger und Tag ein Klagelied , das von jenen Strafen , die die Kahena
rieger des „heiligen Krieges " - für die Verbreitung der verhängt hat , kündet.
Lehre Mohammeds. Sie zogen durch die Länder , um sie zum
Diese Strafmaßnahmen scheinen Uneinigkeit ins Land ge¬
Glauben an Mohammed zu bekehren. Aegypten und Tripolis
bracht zu haben, und mußten sich für das spätere Schicksal der
waren schon unterworfen , sie wandten sich nun nach Tunis (auf Kahena verhängnisvoll
auswirken . Immerhin : als sie von
einem Siegeszug , der — wie man weiß — erst an den
den ersten erneuten Angriffen der Nomaden hörte, als eben
Pyrenäen zum Stillstand kommen sollte).
die fünf Jahre Waffenstillstand vergangen waren , befahl sie,
Der Anführer jener Glaubenskrieger , cher in Tunis ein¬ auf die Treue
ihrer Untertanen bauend, daß sie alle Felder
fiel, hieß Abdallah -ibn-Said , war ein Bruder des Kalifen zerstören und alle
Häuser verwüsten sollten, damit der An¬
Ottoman , und befehligte 20 000 Soldaten . In kurzen aber greifer ein ödes Land
vorfinden und in seinem Vormarsch
blutigen Kämpfen brachte er die Leiden tunesischen Städte
gehindert
werden sollte.
Gabes und Sbeitla in feine Hand.
Ob dieser Befehl nun die Unzufriedenheit vergrößert hat
Fünfzehn Monate wütete er im Lande, er verwüstete die
oder
ob andere Gründe dafür Vorlagen, — allenfalls : Kahena
Städte , zwang die Bevölkerung, seinen Glauben anzunehmen,
verlor den Kampf. Sie stieß bei Thydrus . dem damaligen
und führte zahllose Männer und Frauen in die Sklaverei.
El -Djem auf das feindliche Heer und der Zusammenstoß soll
Das ist der Zeitpunkt zu dem Deya-el-Kahena , die Königin nach
den Berichten der Historiker so furchtbar gewesen sein,
aus dem Stamme der Kohanim, die Frau des Königs Aurös daß beide
Parteien an eine völlige Niederlage der eigenen
in die Erscheinung tritt . Sie war damals 40 Jahre alt.
Truppen glaubten.
Als sie hörte, daß Koceila ben Verham, den Anführer der
Im Laufe des Kampfes besetzten die Nomaden eine Straße
Berberstümme, der sich den Mohammedanern entgegengestellt
hatte , im Kampfe gefallen war , beschloß sie, nun von sich aus der Stadt . Die Kahena befand sich dicht in deren Nähe. Sie
eine Armee zu bilden, die die Eindringlinge vertreiben sollte. stieg in einen seitlich der Gasse liegenden Graben , in d§r
Absicht, zu ihren Soldaten zurückzugelangen. Aber als sie
Es scheint lange Zeit gebraucht zu haben, bis sie diesen den
Graben durchschritten hatte , fand sie sich in einem offenen
Plan gründlich genug vorbereitet hatte , um ihn ausführen
Amphittheater , das ringsum von einem tief mit Wasser
zu können. Kahena vereinigte aber doch schließlich alle angefüllten
Graben umgeben war . Ein Pfeilregen über¬
Berberstämme des Landes unter ihrer Oberhoheit und zog schüttete sie. sie
wurde an einem Arm verwundet und schleppte
an ihrer Spitze in den Kampf.
Sie saß, so wird berichtet, auf einem schwarzen arabischen sich nur mühselig in den ersten Graben zurück. Bis zum Ein¬
bruch der Nacht blieb sie dort und war nicht dazu zu bewegen,
Pferd und trug eine graue , eiserne Nüstung. Zur Seite hing sich
zurückzuziehen.
ihr eine kleine Axt und ein glitzerndes, edelsteinbesetzes sil¬
Erst dann , gegen Mitternacht , als sie sah. daß der Kamps
bernes Schwert.
So stand sie vor dem riesigen Heerlager und hielt ihre be¬ endgültig verloren war , rief sie ihre Leiden Söhne zu sich und
rühmt gewordenen Reden. Diesen Ansprachen muß eine un¬ *) Vgl . Nr. 44.
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empfahl ihnen, sich, wenn es daraus ankäme, dem Feinde zu
ergeben. Sie übertrug ihnen in einer rührenden , noch heute
viel gesungenen Ansprache den Oberbefehl über die Truppen
und verschwand dann durch eine kleine Tür den Blicken ihrer
Söhne und Ratgeber . . .
*

Als später der nomadische Heerführer in das Amphittheater eindrang , suchte er vergebens nach Kahena . Sie war
nicht zu finden. .
Rach Tagen erst, — die Nomaden hatten inzwischen jeden
Winkel des Theaters durchstöbert, — entdeckten sie einen
unterirdischen Gang, der direkt zum Rand jenes tiefen, wassergefüllten Grabens führte . Es war kein Zweifel, daß Kahena,

Orientabteilung
Nach dem Roman
17)

Copyright
Brown kommt

o

als sie sah, daß sie hätte in die Hände der Feinde fallen
müssen, ihn benutzt hatte , um sich in die Fluten zu werfen . . . !
*

Das ist der historische Bericht von Kahena , der jüdischen
Königin von Tunis . Ihm ist nur hinzuzufügen, daß ihre
Söhne den Rat der Mutter befolgten, sich dem Feind ergaben,
aber dazu gezwungen wurden, sich zum Islam zu bekennen.
Mit ihnen sind 12 000 Krieger in die Hände der Nomaden
gefallen.
Mit ihnen hört die Geschichte der jüdischen Herrschaft in
Tunis auf und es beginnt , was Tunis mit allen anderen
Ländern der Diaspora gemeinsam hat : Die Geschichte des
Galut . . .

3
von M. Y. Ben -Gawriel, bearbeitet von Martha Hof mann
b y

auf den Hund.

Unsympathischer noch als die beiden Juden , die Leiden
unzertrennlichen Begleiter Ayas , war dem Amerikaner ein
anderes Lebewesen, das zur Karawane gehörte : ein Hund,
der keinen Namen hatte , sondern auf den Ruf „Kalbi : mein
Hund" hörte. „Hörte" ist^vielleicht ein wenig zu viel gesagt,
denn dieses strohgelbe Trer , das mehr einer Kreuzung aus
Wolf und Schakal denn einem Hunde ähnelte — groß wie
ein Kalb — hörte anscheinend nur dann , wenn Aya oder
einer ihrer beiden Freunde ihn anrief . Auf jeden anderen
Zuruf reagierte er im besten Fall mit einem sehr eindeutigen
Zähnefletschen, das beunruhigende Gefühle Hervorrufen
mußte. Brown , der von jeher eine tiefe Abneigung gegen
Hunde hegte, die durch das Abenteuer Georges ins Maßlose
gesteigert worden war , Brown hatte beim Abgang der Kara¬
wane verlangt , daß man den Hund zurücklasse
. Da hatte es
sich aber zum ersten Male gezeigt, daß sein Wille dem Ayas
unterlegen war . „Er ist mein Hund", hatte sie gesagt. Weiter
nichts. Und er hatte geschwiegen, als wäre durch diesen Satz
jede andere Möglichkeit aus der Welt geschafft.
Daß er aber dem Tier auswich, wo er nur konnte, war
nicht Ayas Sache. Er haßte den Hund, der wie ein ruheloser
Geist ununterbrochen die Karawane umkreiste, aus dessen
Augen aber, unverständlich für Brown , ein Strahl menschlirührender Freude brach, wenn Aya ihn anrief . So ist es
leicht zu verstehen, daß auch des Hundes Ansicht' über den
Amerikaner eine immer schlechtere wurde. Sah er Brown,
dann sträubte sich sein Fell und sein Schädel streckte sich derart
vor, daß Rücken, Hals und Kopf eine Linie bildeten ; in seinen
Augen aber war ein böses Glimmen und dem halb geöffneten,
geifernden Mund entrang sich ein dumpfes, heulendes Knur¬
ren, wie es das Tier sonst nie hören ließ. Als nun einmal
in einem solchen Augenblick, wahrscheinlich ganz unabhängig
davon, Browns Kamel sich plötzlich niederwarf , um, wie es
Kamele gern tun , sich im Sande zu wälzen, wodurch er in
weitem Vogen heruntergeschleudert wurde, verlangte er
kategorisch von Passest man möge augenblicklich den Hund
wegschicken.
„Ich bitte , ich überlaß dies Ihnen ", antwortete dieser und
lachte hellauf. Dieses Lachen war eine ausgesprochene Un¬
höflichkeit, so daß der Amerikaner, nur mit Mühe kaltes
Blut bewahrend, nicht nach dem Revolver griff, sondern das
Gespräch mit einem wütenden Blick abbrach.
Sie ritten meist schweigend dahin . Brown an der Spitze
allein , in sich abgeschlossen
, aber stets aufmerksam auf die
Gespräche um ihn herum lauschend, um das Wichtigste davon
sich im Geiste zu notieren . Er erfuhr aber nicht allzu viel,
da die Beduinen , wie er schnell erkannte, über den Zweck der
Reise überhaupt nichts wußten , und sich nur über Stammes¬
angelegenheiten und gelegentlich auch über eine armenische
Tänzerin Amman unterhielten , während Aya mit ihren
Freunden nur hebräisch sprach. Zu seinem Aerger aber ver¬
stand er von dieser Sprache beinahe gar nichts. So war er
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ausschließlich auf sein Gefühl und auf seine Kombinations¬
gabe angewiesen.
Aya bemühte sich, keine Mißstimmung aufkommen zu lassen
und die bei jedem Wüstenzug unvermeidliche leichte Reiz¬
barkeit durch ihr ruhiges , freundliches Wesen zu paralysieren.
Trotzdem hatte Brown wieder das ungemütliche Gefühl,
daß er zwar für George den Weg freigemacht habe, daß er
aber gleichzeitig im Begriffe stünde, lahmgelegt zu werden.'
Brown war kein George, der die Möglichkeit einer Niederlage
überhaupt nicht in Betracht zog: er wußte, daß er vor einem
verzweifelten Kampf stand, der einstweilen nur deshalb nicht
offen ausbrach, weil Aya an das Märchen noch glaubte , das
sie zu ihrem Mann führen sollte. Er wußte sich durchschaut.
Jetzt kam es nur darauf an, zu erfahren , wie weit man ihm
in die Karten ' geschaut hatte.
Die Karawane war so gut ausgerüstet , daß er sich nicht
sklavisch an die Wasserplätze halten mußte, sondern es sich
leisten konnte, selten begangene, aber dafür kürzere Wege ein¬
zuschlagen, Brown war der Führer , dessen Reiseanordnungen
man sich fügte. Er bestimmte Aufbruch und Lagerung und
erwies sich als umsichtiger Wüstenreisender, der weder Mensch
noch Tier zumutete, als man füglich unter solchen Verhält¬
nissen erwarten darf. Seine Anordnungen waren bestimmt
und zielbewußt, als wäre sein einziger Reisezweck der, Frau
Aya so schnell als möglich zu ihrem Ziel zu bringen . . .
Brown war ein Mensch, der sich in einen Plan , in eine
Idee derart verbeißen konnte, daß sie in manchen Augenblicken
ihm die Konturen eines wirklichen, bereits tatsächlichen Ge¬
schehenen annehmen konnte. So auch hier. In merkwürdiger
Zweiteilung seiner Persönlichkeit, die am Tage, während des
Rittes , sich dauernd mit seiner Aufgabe als Beauftragter der
Gesellschaft beschäftigte— und (den andern unmerklich) mäh¬
lich die Reiseroute änderte — versenkte er sich in den stillen
Stunden der Nacht in die Seele der sonderbaren Frau , mit der
er reiste, derart , daß ihre Träume und Wünsche minutenlang
die seinen wurden . Dann aber ergriff ihn, in solchen Momen¬
ten, da er nur durch zwei dünne Zeltwände von ihr getrennt
lag , mit zäher Gewalt ein unbändiges Verlangen nach ihr.
Immer wieder kostete es ihn ungeheure Mühe , sich zu über¬
winden, nicht aufzustehen, hinüberzugehen, sie zu packen, auf
ein Kamel zu nehmen und davonzureiten . Weg von diesen
Menschen, weg von dieser ihm im Augenblick' vollkommen
gleichgültigen Aufgabe einer im Dunkel gleichgültigen Vergessens versinkenden Gesellschaft. Deutlich sah er den Ablauf
dieser Handlungen vor sich, so deutlich, daß er den Dust ihres
Haares zu verspüren meinte und den aufgerissenen Blick ihres
Auges sah. Dann aber, wenn er aus dem Halbschlaf erwacht,
draußen das Wimmern der Schakale hörte und das Auf¬
gurgeln der Kamele, schalt er sich einen Narren und versuchte
sich auf seine Lbensaufgabe zu konzentrieren, in der eine Frau
nur den geringfügigen Platz eines der vielen zu passierenden
Wegsteine zum Ziel einnehmen konnte. Die Notwendigkeit,
Sitt Aya und ihre Begleiter durch Beduinen , die er zu diesem
Zweck kaufen würde, gefangen halten zu lassen und sich so
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schnell als möglich zu den Leuten des Thronprätendenten zu
} begeben, wurde ihm immer klarer. Vis er wieder in einen
jj unruhigen Halbschlaf hinabglitt und das Bild Ayas , alles

„Sie können sich aufsetzen", hörte er Ayas Stimme sagen
und folgsam wie ein Schuljunge setzte er sich auf und saß nun
knapp neben dem Tier , das mit wehenden Flanken zum
I andere verdrängend, vor ihm trat . Und einmal, in einem Sprung bereit war.
i solchen Augenblick, tief schlief- das Lager in der tönenden,
„Jede Wiederholung langweilt mich", ließ sich endlich nach
: brausenden Stille der Wüstennacht, wurde unüberwindlich Minuten des Schweigens Sitt Aya wieder vernehmen. „Sie
\ stark in ihm eine dumpfe elementare Macht, die ihn vom habe ich für erfindungsreicher gehalten , Mr : Brown . Es
t Lager aufstehen, unhörbar die Zeltwand des Eingangs heben wäre grotesk gewesen, wenn das Schicksal dem Nichtberufenen
z und zum benachbarten Zelt Ayas hinüberschleichen ließ. es gestattet hätte , das große Erlebnis meines Lebens einfach
J Brown , der kühle, nüchterne, überlegende Brown war Mann
zu- kopieren."
' in diesem Augenblick,' nichts als Mann . Unhörbar hob er
Brown schwieg. In seinem Gesicht, das fühlte er sehr
' die Zeltwand über den Eingang ; ruhig und ebenmäßig hörte deutlich, spielte heiß die Schamröte, da er die grenzenlos
| er die Atemzüge der Schlafenden, die er in der vollkommenen lächerliche Situation überblickte, in der er sich befand. Ein
? Finsternis des Raumes nicht sehen konnte, vorsichtig und doch ganzer, langer Mann von seinem Kaliber , mitten in der
j vor Erregung zitternd , tappte er sich in die Richtung, woher Nacht, in einem fremden Zelt , halb sitzend knien müssen, neben
f die Atemzüge kamen. Sein Denken war ausgelöscht: rasend sich einen zu allem bereiten wilden Hund, vor sich eine Frau
j pochte das Blut an seine Schädeldecke und es war ihm, als
von sinnloser Schönheit, die, in einer Hand eine Taschenlampe,
« wäre ein Vorhang aus Blut vor sein Auge gezogen. Nichts lächelnd mit einem Revolver Figuren in den Sand zeichnete
! sah er, nichts hörte er, auch nicht ein verräterisches Schleifen — er glaubte vor Wut aufschreien zu müssen. Sie schien seine
! der Zeltwand , die er achtlos batte zurückfallen lassen. Mit
Gedanken zu erraten , denn sie fuhr fort:
<einem kaum unterdrückten Aufröcheln fiel er neben dem Lager
kann mir vorstellen, daß Sie sich augenblicklich nicht
\ in die Knie. Zitternd suchten seine Hände den Körper, glitten sehr„Ich
gemütlich fühlen, aber es ist Ihre Schuld. Sie hätten,
wenn schon nicht mit meinem Revolver , so doch mit dem Hund
kalte Metall einer Pistole an seinem Hals.
rechnen müssen."
zitternd
über Sie
oie
da fühlte er mit einem
Maleruhig,
„Ich habe
erwartet ",
kam Ayas Stimme , ganz
„Mit dem Teufel habe ich gerechnet" , stieß er wütend her¬
ohne Aufregung , als sagte sie etwas Selbstverständliches, an
sein Ohr. „Schon als Sie zum ersten Male in meinem Haus vor. Dies waren seine ersten Worte.
Sie lachte auf.
waren , wußte ich, daß Sie eines Tages aus ihrer Rolle des
„Ich weiß nicht, wen Sie damit meinen, aber allenfalls
eisernen Mannes fallen würden."
Dieser Hohn war unvorsichtig, denn er brachte den Ameri¬ haben Sie sich verrechnet. Es bleibt Ihnen , lieber Freund,
kaner halbwegs wieder zur Vernunft . In einem rasend in dieser Angelegenheit nichts anderes zu tun übrig , als sich
."
schnell hereinbrechenden Augenblick erkannte er seine Dumm¬ mit möglichster Grazie in Ihr Zelt zurückzuziehen
Er hörte noch, wie sie dem Hund etwas Unverständliches
heit, erkannte was er aufs Spiel gesetzt hatte , aber dann,
im nächsten Moment stieg wieder das tobende, grenzenlose zurief, dann taumelte er in sein Zelt . In dieser Nacht aber,
Verlangen in ihm empor. Mit einer kurzen geschickten Be¬ in dieser Nacht erkannte Brown , daß er zum ersten Male in
wegung, die nicht aus der Ueberlegung , sondern aus dem seinem Leben eine persönliche Niederlage erlitten hatte , da
Instinkt kam, stieß er die Hand mit der -Waffe von sich und er zum ersten Male in seinem Leben, ein persönliches Schach¬
fuhr gleichzeitig mit dem Daumen in Ayas Achselhöhlen, ihr spiel um einen persönlichen Gewinn gespielt hatte , er, der
die Muskelköpfe zusammenzudrücken. Aufstöhnend in jähem skrupellose, willensstarke, berechnende und alle Eventualitäten
|
Schmerz ließ sie die Pistole fallen . Sekundenlang dann ins Kalkül ziehende Spieler mußte versagen, wenn er zum
Privatmann wurde. Mußte versagen, mit absoluter Sicher¬
stummes, wortloses Röcheln, Ringen . Plötzlich fühlte Brown
einen Luftzug über sich hinstreichen, der sofort von dem scharfen heit war es vorauszusehen, denn niemand kann ungestraft
Geruch tierischer Ausdünstung abgelöst wurde. „Gefahr" mehr als ein halbes Leben sein gesamtes inneres Leben den
telegraphierte es durch sein Gehirn , doch ehe er sich herum¬ Zwecken einer Organisation fremder Menschen, deren nur
werfen konnte, fühlte er sich ergriffen , mit jähem Ruck empor¬ geringer Teil er selbst ist, untertan machen, es sozusagen,
entprivatisieren.
gezerrt und dann hingeworfen. Etwas Schweres, Warmes
fiel auf ihn und drückte ihn nieder. Aus instinktivem Selbst¬
Dies erkannte er an diesem Morgen , der in strahlender
erhaltungstrieb versuchte er in den Gürtel zu greifen, das Külte sich über dem Wüstental hob, in dem die paar Zelte
Messer herauszureißen , aber schon fühlte er ein geiferndes kauerten. Und noch eines erkannte er : daß in ihm ein Ge¬
Maul an seinem Hals . Der Hund, der Hund Kalbi ! Da fühl war , das er noch nie ausgekostet hatte , weil es in den
versagte der Wille : die Hand blieb wie sie war , wo sie war, Kalkulationen seiner Gesellschaft keinen Platz hatte : ein
halb aufgestemmt auf dem Boden, die Muskel der Ober¬ unbändiges Gefühl des Hasses, eines Privat
Hasses. Rache!
schenkel, die den Bauch heben wollten, um die Hand zum schrie es in ihm auf. Rache an dieser Frau ! Als wäre er
Gürtel gelangen zu lassen, blieben gespannt, unfähig sich zu ein Privatmann gewesen, Herr über seine Gefühle und nicht
entspannen , der Mund blieb krampfhaft zusammengepreßt eine Maschine im Dienste einer Organisation , die auch die
und der Kopf halb verdreht . Der Selbsterhaltungstrieb hatte
Gefühle ihrer Angestellten zu ihren Zwecken zu kontrollieren
den Willen ausgeschaltet, jener Trieb , der wußte, daß bei das Recht hatte.
der geringsten Muskelbewegung unbarmherzig des Tieres
das Lager erwachte, war es ein Tag wie alle Tage
Zähne in die Wirbelsäule des Mannes , der unter ihm lag, der Als
Wanderung . All der Lärm des Zelteabbrechens, des Aus¬
eindringen
würden.
Und
Brown
war
es,
als
hörte
er
schon
ladens der Kamele, der
I das Knirschen der Knochen, als fühlte er schon
Streitigkeiten und
eine unheim¬ des hastigen Essens, der jedemorgendlichen
Karawane , möge sie noch so klein
liche Kälte durch den Körper rinnen und hoffnungslose Läh¬ sein, zu einem scheinbar unentwirrbaren
Knäuel von Men¬
mung zu den Fußspitzen und zu den Fingern hinauskriechen. schen, Tieren und Zeltleinwand
macht, erfüllte das kleine Tal
Dann sprang blitzhaft eine lächerliche Erinnerung durch sein Es war ein Morgen
wie alle Morgen dieses Zuges : Brown,
Gehirn : er sah sich als Knabe auf einem kleinen Sandhügel
fröstelnd
in
seine Abbaye gehüllt, lehnte an seinem knienden
stehen und einen andern Knaben von der Spitze herabstoßend, Kamel und gab
Anordnungen , sachliche
, überlegte Anordnun¬
dessen Platz einnehmen. Und merkwürdigerweise hatte dieser
gen,
die
Leute
Karawane taten das Ihre , wie an jedem
Knabe , wie er sofort bemerkte, sein eigenes, de!s Knaben Tag . Und als der
sie
dann hinausritten in die Wüste, war es
Browns Antlitz. „Verrückte Sache!" versuchte sein Mund zu wieder
wie an jedem Tag zuvor : ein ungeordneter Haufen,
artikulieren , — da blitzte plötzlich eine elektrische Taschenlampe vorne ein
Späher , der sein Werk nicht allzu ernst nahm, weil
auf und wie aus fernster Ferne hörte er Aya etwas Unver¬ man sich sicher
fühlte, ritten sie im langsam wiegenden Takt
t ständliches sagen und dann ein kleines, halb unterdrücktes der Kamele dahin . Es war , als hätte es
keine Nacht der
t Lachen.
Erkenntnis gegeben und keine Nacht eines jämmerlichen Ver¬
Als im nächsten Moment der scharfe Strahl des Lichtes sagens.
ihn ins Auge traf , mußte er zusammenzucken
. In jähem Ruck
Nachrichten aus Mekka .
entspannte 'sich die Muskulatur des Körpers — aber das
Knirschen der Knochen blieb aus . Drohend hörte er zwar das
Eines von den Gesprächen zwischen Aya und ihren Freun¬
Knurren des Hundes, aber nicht mehr knapp an seinem Ohr den, die Brown so gern verstanden hätte , ist wert , wieder¬
und mählich wich die Lähmung der Gefühllosigkeit aus seinem gegeben zu werden, weil es zum Verständnis dieses Berichtes
i Körper.
heiträgt.
i
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schießen, um die Welt von einer neuen Teufelei zu bewahren ."
traf , hatte ich das Gefühl , als müßte ich ihn sofort nieder¬
Aya : „Laß gut sein, Hossef, ich weiß ja , was er getan hat,
aber vielleicht ist ihm jetzt zufällig eine gute Tat ein Teil
einer teuflichen Kombination , die wir, mit Gottes Hilfe, noch
rechtzeitig durchschauen werden."
Hossef: „Wir durchschauen sie doch schon jetzt. Hat Talib
nicht . . .“
Aya : „Gut. Talib hat mit großem Geschick den Gesandten
aus dem Iebel schammar gespielt und der Mann ist ihm trotz
seiner Schlauheit auf den Leim gegangen. Wie oft soll ich
Euch aber noch fragen : was wollt ihr mit ihm machen? Den
Engländern ausliefern ? Wißt Ihr wie die sich zu dieser
politischen Sache stellen? Wißt Ihr wie ihre politischen Ab¬
sichten sind? Und die andere Sache, die Sache von Tel -hay,
i Ihr wißt doch, daß man darüber nicht mehr gern spricht, da
Z man vieles aus dieser Zeit ungeklärt lassen will. Und
f übrigens : habt Ihr einen Schuldbeweis?"
I
Hoffvf: „Ach was , Schuldbeweis. Wir wissen, daß er
! schuldig ist und daher ist Blutrache zwischen uns und ihm."
!
Da griff Aya an den hinteren Sattelrand , drehte sich zu
| dem ein wenig hinter ihr reitenden Kameraden um und sagte,
! jedes Wort scharf betonend:
s
„Seit wann gehörst Du zu den Chauvinisten ?"
I
Hossef: „Du weißt, daß ich ein treuer Feind aller Ehauvi« nisten bin . Ich will auch nicht gegen die Araber kämpfen,
} sondern gegen die fremden Agenten, die alles Unglück in
8 diesem Land verschulden."
i
Aya : „Dies alles weiß ich, aber trotzdem — merkt Euch,
i ohne meine Einwilligung wird nichts geschehen. Der Mann
« steht unter meinem Schutz."
I
„Und wenn er uns morgen schon an den nächsten Räuber» stamm verrät ? Die Wüste ist voll Gefahren . . ."
l
„Nehmen wir die Gefahren wie sie kommendste machen
das Leben interessant . . . Du sagtest gestern, daß er nach Dei» nem Gefühl von der Marschrichtung allmählich abweiche. Was
f macht es ? Alles ist vorgezeichnet. Und es ist auch vorz gezeichnet, daß wir zwei Eisen im Feuer haben. Das eine
! heißt Taleb schschami
, der nicht weit entfernt sein kann — mich
j wundert übrigens , daß unser Freund , dessen Namen ich nicht
| laut nennen will, noch nicht bemerkt hat , daß wir Zeichen
S hinter uns lassen — und das zweite, daß er ja selbst bei der
I Karawane ist . . ."
i
Weit dehnte sich um sie, soweit das Auge reichte, wie ein
i hoffnungsloses Meer, die gelblichrote Sandwüste. Nirgends
8 im ganzen Kreis ein Punkt , an dem das Auge, das arme,
J von der flimmernden Hitze, die wie eine glühende Mauer sie
8 umgab, das von den unbarmherzigen Sonnenstrahlen ent¬
zündete Auge hätte ausruhen können. Schritt für Schritt
gingen in unbeirrbar monotonem Takt die Kamele dahin,
(

(

als im Angesicht der grandiosen, ewigen Wüste. Und nie wird
der Mensch kleinlicher, empfindlicher und dem Nebenmenschen
feindlicher, es sei denn, daß er von Geburt an durch die
heulenden Einöden zog, Zeit seines Lebens, und Zeit aller
Generationen vor ihm. Wir aber, die wir die Zeit unserer
Wüstenrvanderung schon vergessen haben, verlieren augenblick¬
lich das bißchen menschliche Größe, wenn wir täglich schales,
salziges, schmutziges Wasser trinken müssen, Stunde um Stunde
das monotone Knarren der Holzsättel unsere Nerven zerreist,
wenn wir alle die Lieder kennen, die man am Morgen singt
und die am Mittag schon schal und leer sind, voll verhaltener
Wut , beobachtet, wenn man jede Bewegung, jeden Gedanken
der Genossen kennt und weiß, daß sie, einer dem andern , das
bißchen Wasser neiden, das noch in den Schläuchen ist. Dann
wird das Geringste zum Ereignis : das plötzliche Aufgröhlen
eines der Kamele, ein Stück Lederriemen, das am Wege ge¬
funden wird, der dürre Stengel einer längst vertrockneten
Pflanze , die in unserer erregten Einbildungskraft phantastische
Formen annimmt , ja selbst das gelegentliche Abspringen eines
Mannes am Schluffe des Zuges , der den Kameilmist sammelt
zur Speisung des abendlichen Feuers . Wenn aber plötzlich
in ferner Sicht ein paar Palmen auftauchen oder ein paar
Reiter nüherkommen, dann , welche Gefahr immer die Vor¬
posten bedeuten mögen, dann straffen sich die Muskeln , die
Nerven beginnen wieder zu spielen und wer Maschine war in
der ewigen Monotonie der grenzenlos einsamen Wüste, wird
Mensch, denkender, hoffender, fühlender Mensch und sei es nur
für die paar Augenblicke bis zur Klärung der Situation.
Sie hatten in den letzten Tagen in Lagern von Kara¬
wanen genächtigt, ehe sie, zum dritten Male , die Karawanen¬
straße verlassen hatten , um, wie Brown sagte, ein Stück Weges
abzuschneiden. Sowohl HossLf, als auch sein Schatten El 'azar
kam dieses fortwährende Verlassen der seit allen Zeiten der
Wüste begangene Route verdächtig vor, aber sie hielten sich
an die Weisung Ayas und schwiegen. Drei Tage waren nun
vergangen , seitdem sie zum letzten Male Beduinen getroffen
hatten , drei Tage langweiliger Monotonie . An diesem dritten
Tag nun war es, als das Gespräch zwischen Aya und ihren
Freunden stattfand , dessen Kenntnis Brown nicht gerade
unangenehm gewesen wäre . Sie hatten , als die Hitze anstieg,
aufgehört zu sprechen und wären wie täglich in das gewohnte
schaukelnde Hindümmern verfallen , wenn nicht plötzlich der
Hund, der an Ayas Seite war , mit jähem Aufheulen wie ein
Pfeil nach vorwärts geschossen wäre . Sie blickten verwundert
auf, an dieses Aufheulen als ein Zeichen irgendeiner Ab¬
wechslung sich klammernd, als .das scharfe Auge eines der
Beduinen einen kleinen Punkt am Horizont entdeckte.
„Reiter ?" machte Brown eine fragende Bewegung und
steckte auf alle Fälle seine Pfeife ein, denn es konnte sich ja
nur um Wahhabiten handeln.
Der Späher bejahte die Frage und schon lockerten alle
instinktiv. Denn wenn zwei Karawanen einander sich in diesen
einsamen Gebieten treffen, dann legen die Männer die Ge¬
wehre über die Knie , und die Lasttiere und die Frauen werden
zurückgenommen. Späher reiten in gestrecktem Galopp vor,
und wenn dann draußen Schüsse fallen, wird schnell aus den
knienden Kamelen ein Kreis gebildet, in dem, durch die
Leiber der Tiere gedeckt, die Weiber, die Waren und die
Schützen liegen.
So wäre es auch hier geschehen, wenn nicht bald die vor¬
geschickten Leute mit einem Fremden in der Mitte , die Ge¬
wehre wieder umgehängt , Zeichen der Gefahrlosigkeit also,
zurückgekehrt wären.
Es war ein untersetzter, breitschultriger Mann , merkwür¬
digerweise in einer seidenen Abbaye gekleidet, von dessen reich¬
haltiger Bewaffnung besonders eine funkelnagelneue belgische
Pistole , die er offen, ohne jedes Futteral cm Gürtel trug,
auffiel . Es war , um nicht unnötig zu spannen, sei es gleich
gesagt, kein anderer als M u n i f , der angebliche Hemene, der
von einem Perser mit dem Namen Abbas gesandt, auf der
Suche nach Vruun sich befand.
„Qawwakum ", grüßte er mit dem Gruß der Wüste. „Gott
mache Euch stark."
Froh der Abwechslung umdrängten ihn die Leute der
Karawane bis Brown , an dessen Sattel wieder einmal etwas
in Unordnung gewesen war , herankam, und im Ton freudiger
Ueberraschung ries:

„Aya", sagte Hasses an diesem Morgen, „ich verstehe noch
immer nicht, warum war diese Komödie spielen. Endlich und
schließlich gehört es doch nicht zu den größten Vergnügen, in
dieser wasserlosen Hitze herumzureiten."
„Hasses dürfte vollkommen Recht haben", pflichtet El 'azar
bei, der baumlange , schmale, linkische Bursche mit dem ge¬
machten wilden Gesicht eines Kindes, der allen Menschen
gegenüber, ausgenommen Aya und Hoffef, seine ganz un¬
natürliche Schüchternheit durch ein, ein wenig komisch wirkendes forciertes Auftreten wettmachen wollte.
Aya lächelte.
„Freunde ", sagte sie, „ich glaube noch immer, daß ich Assaf
finden werde. Ich kann mir nicht oorstellen, daß dieser
Fremde ein solcher Halunke ist, mit der inbrünstigen Hoffnung
eines Menschen ein gemeines Spiel zu treiben ."
Hossef.' „Du weißt Aya, daß ich vom ersten Augenblick
nicht daran glaubte . Als ich den Mann in Jerusalem wieder

Stirnen , der den Anstrengungen einer Wüstenreise nicht ge¬
Schritt für Teilnehmern
Schritt ein stechendes
schmerzendes
Echo hinter
den
wohnten
des Zuges
hinterlassend
unendliche
Monotonie -in Raum und Zeit . Längst waren die Gespräche
des Morgens verstummt,' da die Sonne höher stieg und die
an jedem Abend aufs neue vergessene Verdrossenheit ergriff
die Reisenden, die, nach den ersten Tagen der Wüstenreise sich
cinstellend, ein treuer Begleiter zu sein pflegt bis an ihr Ziel.
Nie, in keiner Situation des Lebens tritt die tägliche Mono¬
tonie derart grausam an die Seele des Menschen heran , wie
„Ya ’hmn 'l. ya ahn , kif el hal : O Ahmed , 0 Bruder , wie
unter den unbarmherzigen Strahlen der Wüstensonne und nie ist Dein Befinden ?"
erkennt der Mensch seine lächerliche Kleinheit unabänderlicher,
(Fortsetzung folgt.) .
V erant wörtlicher Redakteur : Esriel Carlebach.

Druck und Verlag : M. Lessmann , Hamburg 36.
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— übrigens werden für Zeichnen der Buchstaben im allgemeinen
Unterricht Vorübungen vorgenommen, welche beim hebräischen
Buchstabenzeichnen entfallen — eine unbedingte Notwendigen
ist.
Das Nachmalen ds-r 'Lautzeichen zwingt nicht nur das Auge
Von Srudols Müller . Wien.
den lebhafteren Sinn — längere Zeit das Lesezeichen zu
Zwei methodische Wege sind in letzter Zeit für den Anfangs¬ —
fixieren, „b e i m malenden Schreiben
ist nämlich noch eher
unterricht im Hebräisch-Lesen vorgeschlagen worden, und zwar das
ganze
Kind
in
Tätigkeit,
als
der vom übrigen Körper
der von Maybaum und später von Gottschalk empfohlene Weg,
mehr
abgesonderten
Leseleistung durch das Auge, die höchstens
die hebräischen Lautzeichen in deutschen Wörtern anzuwenden, noch um ein
Mitsprechen vermehrt wird ." — Siehe Langerder zweite Weg, die hebräischen Lautzeichen in Verbindung mit Legrün , Handbuch für Anfangsunterricht ,
, S . 181. —
debräischen Wortbegriffen ( Merkwörter )
und
hebräischen Hingegen das Nachsprechen allein — also nur Wien
die Schalleindrücke,
Uebungsstoffen-Texten in hebräischem Gewände beizubringen,
die
flüchtig an dem Ohr des Kindes vorübergehen — ist außer'^er erste Weg ist nur von wenigen Fachleuten benutzt, der . stände,
in solchem Maße die Lesezeichen im Gedächtnis des
zweite jedoch fast von allen Methodikern angewendet und durch¬ Kindes zu
verankern , als das Zeichnen.
geführt worden, denn es ist eine Selbstverständlichkeit, daß wir
Die Behauptung , daß das hebräische Lesenerlernen, mit welchem
schon zu Beginn des hebräischen Elementarunterrichts das kind¬
bei uns im zweiten Semester des ersten Jahrganges — also nach
liche Ohr an den Klang der Worte unserer heiligen Sprache,
dem Erlernen des profanen Leseunterrichts begonnen wird —
an den Wortklang unserer Gebete und Bibel , gewöhnen müssen. nicht
auf Hindernisse stößt wie beim allgemeinen Unterricht, ist
Allein auck bei dem Lehrgang des Erlernens der Lautzeichen unrichtig. Die Kinder haben zwar bis zu Beginn des zweiten
durch hebräische Worte gibt es verschiedene Meinungen . Es geht
Semesters die Lesezeichen der römischen Steinschrift
be¬
die Meinung mancher Fachleute dahin , daß das Verbinden der ginnen schon selbständig Lautzeichen „ aufzuklauben", inne,
zu lesen,
Merkwörter mit den hierzu passenden Bildern , oder die Über¬
und haben gewiß schon so manche Fertigkeiten im Lesen erworben.
setzung der Stichwörter allein
beim Lesebeginn genügen und die Ist aber das hebräische Lesen — das bloße Aufklauben der Lautangeschlossenen Leseübungen bloß zur Einprägung der neu durch¬ zeichenj das mechanische Lesen — identisch mit dem Lesen in der
zunehmenden Lautzeichen dienen und kursorisch behandelt werden
Muttersprache oder in den meisten anderen Sprachen ? Das kind¬
sollen, so daß die Uebungsstoffe weiter ein Geheimnis für die liche Auge wird zu Beginn des ersten Schuljahres schon beim
Kleinen bleiben . Andere wieder behaupten , daß die Leseübungs¬ Bilderlesen von links nach rechts durch beständiges Training
stoffe ebenfalls erarbeitet und aufgearbeitet werden müssen, damit
gestählt. Die Augenmuskeln werden beim Lesen und Schreiben
der Inhalt solcher Uebungen den Schülern zym Verständnis ge¬ ununterbrochen von links nach rechts in Anspruch genommen.
bracht werde.
Nun werden plötzlich beim Beginn des hebräischen Lesens die von
Die allgemein bekannte Tatsache, daß nur das B "te gut links nach rechts zu schauen gewohnten Augen gezwungen, von
genug für die Kleinen ist, zwingt stets Fachleute, darüber nach- rechts nach links also
—
entgegengesetzt, und auch nach
udenken, wie gestaltet man den Elementarunterricht besser, dem oben (6) und nach unten fast
(
sämtliche Vokale) zu blicken
indlichen Geist entsprechend, zweckdienlicher? Daher das oft¬ und zu lesen.
wir einmal , jtatt mit der gewohnten
malige Wechseln der Unterrichtsmethoden auf der Anfangsstufe, rechten Hand mitVersuchen
der linken Hand zu schreiben. Gewiß, es wird
denn selbst die beste Methode und die gewandteste Lehrkraft ist noch
gehen, aber welche Schwierigkeiten
es uns . Wie lange
nicht gut genug, um alle auf dieser Stufe zu überbrückenden dauert es bei einem, dessen rechte bereitet
Hand amputiert wurde, die
Hindernisse zu bezwingen. In Wien bekanntlich ist in den letzten Handfertigkeit als Linkshänder zu erlangen . Oder ist ein Fuß¬
zwei Dezennien beim allgemeinen deutschen Leseunterricht auf ballspieler , der den Ball mit dem linken Bein zu schießen geübt
der ersten Stufe der Lehrgang und das Lehrbuch dreimal ge¬ ist, imstande, auf einmal ihn mit derselben Kraft mit dem
ändert und verbessert worden. Besonders die Schulreform hat rechten Fuß ins Rollen zu bringen ? Entschieden nicht.
neue Wege auf diesem Gebiete gezeigt, so daß schon bei den
Müssen daher beim Anfangsunterricht im Hebräischdie
ABC-Schützen statt des passiven Unterrichts die Erarbeitung des oben erwähnten Hemmungserscheinungen nicht ebenfallsLesen
Stoffes durch die Kinder in den Vordergrund tritt , damit die werden ? Und nun treten außer diesen noch die neuen, inbeseitigt
der für
Kleinen zur Ueberzeugung kommen, die Buchstabenformen
das Kind in einer fremden Sprache vorzustellenden Begriffsvorund das Lesen selbst erarbeitet zu haben.
stellungen auf. Die Wortbilder in der hebräischen Sprache sind
Trotzdem stellen sich Leseschwierigkeiten ein, welche überbrückt ganz 'fremd. Das Ohr muß sich crjt an den
gewöhnen.
werden müssen. Wenn nun der allgemeine Leseunterricht in der Die Beseitigung dieser Hindernisse ist also Wortklang
die Aufgabe des Ele¬
Muttersprache dem gewissenhaften Lehrer Schwierigkeiten bereitet,
mentarlehrers . Es genügt nicht, zu sagen: „Wir beginnen jetzt
so ist dies um so mehr im hebräischen Leseunterricht der Fall . Es
mit dem hebräischen Lesen." Eine Vorbereitung hierzu ist un¬
ist wissenschaftlich festgestellt worden, daß die optischen Vertausch¬ bedingt erforderlich. Die neu einzuprägenden
Wortbilder müssen
möglichkeiten der einzelnen Buchstaben, die große Ähnlichkeiten
am Anfang recht kurz sein, nach Tunlichkeit nur einsilbige Wörter,
besitzen, viel Unheil anrichten. Die meisten Lesedefekte
sind leicht im Nachsprechen, dem kindlichen Auffassungsvermögen
G e st a l t l e s e d e f e kt e.
Das lesende Erfassen ist bei anpassend. Zur festen Verankerung des Wortbildes in das
solchen Vuchstabengestalten gestört. Beobachten wir nicht stünd¬ Gedächtnis des Kindes , ist das
lich dä's Vertauschen der ähnlichen hebräischen Buchstabenzeichen Vorteil , daher unerläßlich und in Nachschreiben von besonderem
den ersten Unterrichtsstunden
und G, Schluß M und SZ (Samech) — SCH und SZ
kann dies nur in der für die Kleinen geläufigen
Schrift
(oin ) —, T (Teth ) — und M usw. Das Auffassungsvermögen (Steinschrift ) vorgenommen und
bearbeitet werden. Erst bis
des^ Lernenden muß in solchen Fällen durch Herausfinden der sich das kindliche Ohr an den Klang der hebräischen Worte ge¬
gleichen Form , aus verschiedenen Wortbegriffen gefördert, oder wöhnt hat und diese Wortbegriffe
in der beim profanen Unter¬
durch das Auseinander .ehmen (Analyse) desselben Wortes be¬ richt verwendeten Schrift — es
genügen zehn Wortbegriffe —
festigt werden.
eingeübt wurden , beginne man die bereits erarbeiteten Wort¬
Es ist daher eine unbedingte Notwendigkeit, schon bei der bilder , aber noch immer in der schon bekannten
Schreibweise von
Darstellung der einzelnen Laute durch die Schriftzeichen die Lese¬ oben nach unten statt von links nach rechts
zu schreiben
bindernisse ins Auge zu fassen. Schon bei der Darbietung muß N I
inan auf die feste Assoziation zwischen Schriftzeichen der Laute
E O
durch Nachmalen und Sprechen hinarbeiten , Verbindungsübungen
R D.
verschiebe man dieselben Wortbilder nach der
mit einsilbigen Wörtern vornehmen und erst später mit mehr¬ hebräischenNachher
Schreibstellung —
ibigen Wörtern fortsetzen. Auch Jnhaltsänderungen durch Aus¬
„R N" - „D I ",
tausch von Lauten sind hierfür zweckdienliche Uebungen. Es darf
E
O
nicht außer acht gelassen werden, daß das Nachmalen der Lese¬
um die Vorübungen für das hebräische Lesen zu treffen.
zeichen, wenn man auch am Anfang auf Schwierigkeiten stößt Solche
Uebungen regen die Kinder sehr an und der
2527
st

R».

Unterricht

wird dadurch lebendig. Dieselben
gewöhnlich die erst erwähnte Schreibweise I

Schreibformen von de§ kalligraphischen, wie wir es bei allen drei
Fibeln vorfinden. Versuchen wir daher die vereinfachten „g e r a d l i n i g e n" Schriftzeichen bei Beginn den Kindern zu zeigen
ReklameD
und dieselben durch sie erarbeiten,zu lassen. Schlagen wir einmal
den von Maybaum und Eottschalk entgegengesetzten
schrift ", die zweite Form D ^ „Rätselraten
".
Weg ein ; lassen wir zuerst hebräische
Begriffe
mit den
Rach solchen Vorübungen ist die symbolische Darstellung durch bereits
erlernten
Vuchstabenformen
schreiben. Erst
hebräische Lautzeichen für die Kinder eine Leichtigkeit. Es mutz nach der Gewöhnung des Ohres an den hebräischen Wortklanq
nur auf die feste Assoziation der bereits bekannten Schriftzeichen beginnen wir mit den hebräischen Lautzeichen. Nehmen wir nur
und der neuen hebräischen Buchstabenformen hingearbeitet wer¬ solche Uebungsstoffe in der Elementarklasse durch, die wirklich
den. Dies erzielt man am besten dadurch, daß das erste W o r t - von den Kindern verstanden und Eigentum derselben werden.
b i l d in der eingeübten Schrift auf der S chu l t a f e l oder in Wird es uns einmal gelingen , die Zustimmung aller maßgeben¬
der Fibel links mit so vielen Farben gezeigt, als das Wort
den Faktoren zu einer „künstlerisch"
in Farbenpracht ausLautzeichen hat und rechts wieder das hebräische Wortbild mit gestatteten und nach den obenerwähnten Gesichtspunkten bear¬
denselben Farben — korrespondierend — gegenübergestellt wird. beiteten Fibel zu erhalten , so können wir auf das engste Inter¬
Z. V. das Bild RER (Kerze) — die Uebersetzung Kerze ent¬ esse der Kinder rechnen, denen dadurch der Grundstein zur
fällt — dazu das Wortbild R R
weiteren Erlernung unserer heiligen Schriften gegeben werden
E
kann.
_
links das lateinische „N" und rechts das hebräische „nun"
Veoeln lsoaellt . Leyveo ln dev pooolnr Pommern.
mit
blauer
Farbe , das
lateinische „E"
und das
Unsere diesjährige Tagung findet am 18. November (Buß¬
hebräische „zere" mit gelber Farbe , das lateinische „R" und
tag ) in Belgard a. Pers . im Hotel „Schwarzer Adler" (Fichtdas hebräische „resch" mit roter Farbe . Die Farbenwahl
spielt nur insofern eine Rolle, datz selbst die Farbenblinden die mann ) statt ; Beginn um 13,30 Uhr.
Wir bitten die Mitglieder wegen der Wichtigkeit der Tages¬
Farbenverschiedenheit, die helleren und dunkleren Töne der Farbe
erkennen; jedoch an bestimmte Farben ist man nicht gebunden. ordnung recht zahlreich zu erscheinen. Reisekosten können dies¬
Die Analyse des Wortes ist dadurch von selber gegeben. Die mal wahrscheinlich nicht gezahlt werden. Wir laden auch die¬
Kinder erraten durch die Farben von allein die Benennung der jenigen Herren Kultusbeamten , die nicht Mitglieder unseres
hebräischen Vuchstabenformen. Die Vuchstabenformen müssen Vereins sind, freundlichst ein. Mitteilung unserer Mitglieder
und der geladenen Gäste über ihr Erscheinen bis zum 11. No¬
jedoch, wie bereits erwähnt , leicht zum „N achmalen" sein.
Nur in der Nadelschrift können sie zu Beginn vorgemalt werden, vember an unfern Schriftführer , Kollegen Moses, Greifenberg
denn die Nadelschrift hat vor allem den Vorzug, datz die Vuch¬ i. P ., erbeten.
Tagesordnung : Jahres - und Rechenschaftsbericht; Kassen¬
stabenformen viel einfacher erscheinen und die kleinen Zeichner
bericht; Unsere Stellungnahme zur „ Veamtenordnung des preutz.
sie gerne nachmalen. Daher sollten in der Fibel , bis nicht alle
" ; Referat : Die Akzente der Heiligen Schrift
Lautzeichen durchgenommen^worden sind, keine anderen Buch¬ Landesverbandes
staben vorhanden sein, als die, welche von den kleinen Zeichnern (Kollege Werblowski, Stolp ) ; Der Preutz. Landesverband und
nachgemalt werden könnten^ denn das Einprägen des Laut¬ die Pensionskasse für Gemeindebeamte ; Neuordnung der Bei¬
tragshöhe ; Anträge (bis 11. November einzureichen) und
zeichens erzielt man am raschesten, wie bereits oben angeführt,
Wahlen .
Der Vorstand, i. A. Varonowitz,
Vors.
durch das Nachzeichnen.
Die Farbenbuchstaben sind nur ein Mittel zum Zweck und
peofanatten.
schon auf der ersten Seite der Fibel mutz daher das
Unser Vereinsvorsitzender, Kollege RothschildMerkwort auch in der gewöhnlichen Druckfarbe gezeigt
Eßlingen,
durfte am 11. Oktober d. I . einen besonders festlichen Tag
werden. Beim Darbieten eines neuen
Stichwortes
begehen. Das Israel . Waisenhaus , an dem unser Kollege schon
(Merkwortes ) treten nur die unbekannten
Lautzeichen
im „farbigen
Gewände"
auf
und bis zur Erarbei¬ seit 35 Jahren wirkt, — die letzten 31 Jahre als Hausvater
tung sämtlicher Lautzeichen wird derselbe Vorgang angewendet. der Anstalt, - * durfte an diesem Tag das Fest des hundert¬
Bestehens feiern.
Man darf aber nicht der irrigen Auffassung sein, jede neu durch¬ jährigen
Beim Jubiläum , das unter Teilnahme staatlicher und städti¬
zunehmende Buchstabenform muß eine neue Farbe aufweisen,
scher
Behörden sowie der jüdischen Behörden, Gemeinden und
denn die Farben dienen bloß zur Hervorhebung des neuen Laut¬
zeichens. Die Transkribierung des „Alef" und „Aiin " usw. Vereine unseres Landes stattfand , wurde unserm Freund Roth¬
geschieht mittels eines Ringelchens. Die einzelnen Leseübungen schild viel wohlverdiente Anerkennung für seine hingebungs¬
sollen so beschaffen sein, datz alles Gelesene zum wirklichen Ver¬ volle und tüchtige Tätigkeit als Hausvater ausgesprochen. Im
ständnis des Kindes gebracht werde und nachgezeichnet werden Einvernehmen mit der Oberschulbehörde wurde ihm als äußeres
könne.
Zeichen der Wertung seiner Verdienste die Amtsbezeichnung
Die in der letzten Zeit erschienenen hebräischen Elementar¬ eines Anstaltsdirektors verliehen.
Der Verein Israel . Lehrer freut sich herzlich über die Ehrung,
bücher wollen den Versuch der Schreiblesemethode machen. Ich
die unserm Vorsitzenden zuteil geworden ist. Möge es ihm noch
will auf folgende Hinweisen: Abrahams „Lijelodenu.", Mandelbaum-Rotschild „Auro wesimcho" und Stengels „Jwri unauchi". recht lange vergönnt sein, wie seit Jahrzehnten , so auiH ferner
Sämtliche sind mit Bildern versehen und deuten — aber nur zum Segen des Waisenhauses und zur Ehre unseres Standes
deuten — auch noch durch Anwendung der Nadelschrift, das
zu wirken.
Für den Verein isr . Lehrer in Württemberg:
Schreiben an . .Auf den Inhalt der Fibeln will ich in diesem
Adelsheimer
, Schriftführer , Stuttgart.
Aufsatz nicht eingehen, sondern lediglich die Formen der Fibeln
näher betrachten.' Welchen Zweck verfolgen nun die drei Ver¬ Landosaeooln isr . Letzrev und Kantoren Ist Davon.
fasser, wenn sie nur den neu zu behandelnden Buchstaben auch
Am 16. 10. 1931 wurde unser lieber Kollege Abraham F r o h in der Nadelschrift auftreten lassen? Zwar fordert Abraham in mann in Eberbach ins Jenseits
. In seiner großen
seinem Geleitwort , datz auch den Schreibübungen ein ange¬ Bescheidenheit hat er angeordnet , abberufen
datz
Reden an seiner Bahre
messener Raum gewährt werde, und als Schrift empfiehlt er die nicht gehalten werden sollen. Wir
werden
dem treuen Freund
vereinfachte Form . Die Kinder sollen also nach der Meinung
und Kollegen ein gutes Andenken sichern.
Abrahams die Leseübungen nachschreiben. Dieses Nachschreiben
^Kaufmann,
Tauberbischofsheim , Vorsitzender.
ist meines Erachtens viel zu schwierig. Denn für die Kinder sind
die N a d e l s chr i f t f o r m und die Druckschriftform
zwei
Formen , wie etwa die Schreib- und Druckschrift im Deutschen. Mevettsgomernfetzaft jird. Letzrev am MeKosoyel«.
Tagung in Duisburg in der neuen Wohnung des Kollegea
Nun soll das Kind Druck- und Schreibschrift am Anfang auf ein¬
Frank
, Rheingoldhaus , Hohestratze 1, 16 Uhr, am 8. 11. 1931.
mal erlernen und transferieren . Gewiß werden es einige Kinder
4. Abschnitt. Rechtzeitige An¬
treffen, aber die meisten zeichnen die kalligraphische Form der Lernen : Talmud , Traktat
meldung
dorthin notwendig .
Buchstaben nach, wodurch viel Zeit unnütz vergeudet und bei
' Nutzbaum,
Bocholt.
manchen Kindern sogar eine Unlust erweckt wird. Wozu also
beide Vuchstabenformen bei Beginn ? Genügt nicht die verein¬ Verein isv. Leheeo deeAheinpvoainr u. Westfalens
(Bezirk Ost.)
fachte Form durchwegs
bis zur Erlernung sämtlicher Laut¬
zeichen? Es ist eine bekannte Tatsache, datz das Addieren viel
Die Herren Kollegen werden hiermit zu der am 18. November
weniger Anstrengung erfordert , als das Subtrahieren . Auch im (Butz- und Bettag ) in Altenbeken stattfindenden Tagung einVorstellungsvermögen des Kindes ist es leichter, aus den ein¬ aeladen . Beginn 2.30 Uhr. 1. Vortrag : Die Ethik im Talmud.
fachen Buchstabenformen später die kalligraphische Umgestaltung
(Kollege Katzenstein-Soest.) 2. Aussprache.
der Lautzeichen zu entwickeln, als die Abstrahierung der einfachen
M e y e r h o f f , Niedermarsberg.
bezeichnen
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die die elende irdische Hülle zu gering achteten, um sie zu
erhalten . Nahe schritten sie an ihm vorüber , ganz nahe.
Nun hatte die Prozession die große Plattform vor der
Kathedrale erreicht, und der Bischof und die Priester und
9)
Roman von Ludwig
Lewlsohn
Gerichtsherren und Inquisitoren erstiegen sie und nahmen
COPYRIGHT
BY PAUL
LIST
VE RL A G LE IPZ IG
prunkvoll Platz auf den Sitzen, die für sie bereitet waren.
Diesen folgten in einfacher schwarzer Kleidung , jedoch Unterhalb der Plattform standen die Akoluthen mit ihren
umringt von Jünglingen mit reichgestickten Bannern , die drei Weihrauchfässern und die Jünglinge mit den Bannern und
aus Rom entsandten Inquisitoren — zwei lange hagere auch der grimme Mönch mit seinem schwarzen Kreis . Um
Männer und ein kurzer dicker — drei Männer mit groben sie her drängte sich die jetzt in stummer Spannung erbebende
verschlagenen Zügen — WolfsMenge. Da erhob sich der Jnquisigesicht, Fuchsgesicht und Wieseltor mit dem Wolfsgesicht und vergesicht— Köpfen mit weitausladen¬
kündete, daß diese vierundzwanzig
f
den Backenknochen und eisernen
verstockten Sünder des furchtbaren
Kinnladen . Das Blut schoß ScheiSPLITTER
Verbrechens des Rückfalls in das
lock plötzlich zu Kopf, und Tränen
Judentum
überführt , von der
JÜDISCHE REDENSARTEN
verdunkelten ihm den Blick. Denn
trauernden
und
gnadenreichen
hinter den Inquisitoren erschienen
Kirche
voller
Kümmernis
dem Arm
Goti ist bös auf unsere Sunden
mit mageren weißen Füßen, die sich
der weltlichen Gerichtsbarkeit über¬
Die Menschen —auf unsere Tugenden.
mühselig über die scharfen Steine
geben worden ' seien, mit der Bitte,
hinwegschleppten,
die
vierund¬
*
welche Strafe auch über sie verhängt
zwanzig unbußfertigen Marranos,
werde, möge doch ihr Blut nicht
Ein Mensch ist starker als Eisen.
die ihrem Tode entgegengingen, die
vergössen werden. Diese Worte
ausgemergelten Leiber von todes¬
*
sagte der Mönch mit lauter Stimme
schwarzen Lumpen schlecht verhüllt,
und in der Sprache des gemeinen
Gott lebt — und wir quälen uns.
in den zitternden Händen «die lan¬
Volkes. Dazwischen erhob sich von
gen brennenden Lichte, die ihnen
*
Zeit zu Zeit aus den Sitzen der
yineingefteckt worden waren . Schei¬
Gerichtsherren und Priester auf der
Der Mensch fährt und Goti hält die
lock und seine beiden Brüder hoben
andern Seite der Plattform undeut¬
Zügel.
ihren sengenden Blick langsam zu
liches Gemurmel, das Scheilock
*
den Gesichtern der Verurteilten
nicht verstand. Mit weitaufgerisseempor. Fürwahr , dort schritt der
nen Augen und so zitternden Hän¬
Den Todescngel schiert es nicht, ob einer
fromme Moses de Leon, der vor
den, daß er eine mit der andern
schon Totenkleider hat.
Jahren eine geheime Schrift ver¬
festhalten mußte, drängte er hoch¬
breitet hatte , in der er alle Mar¬
klopfenden Herzens näher zu den
ranos bat , zur selben Stunde ihr
vierundzwanzig
Scheiterhaufen.
Soll Gott nur Brot geben - solange wir
Judentum wieder anzunehmen und
Denn jetzt waren die Henker vornoch Zähne haben. _
so die Christen herauszufordern,
getreten , ekle triefäugige Gesellen
ein ganzes Volk zu verbrennen.
mit roten Gesichtern und riesigen
Und neben ihm — Scheilock riß an
Armen, die nackt aus den ledernen
seinem . Bart — seine bejahrte
Kollern hervorsahen. Sie rissen
Gattin . Rabbi Moses suchte so nahe bei ihr zu gehen wie den Verurteilten die schwarzen Fetzen von den Leibern, daß
er's vermochte, daß sie sich ein wenig auf ihn stützen könnte. nur noch ein Hüftstreif blieb, sie feixten einander an, dann
Ja — und dort gingen die vier Söhne des Rabbi ; ja, und spuckten sie in die Hände, bevor sie eines der bleichen Opfer
hinter ihnen, aufrecht mit weißem Bart und flammenden nach dem andern auf den schmalen Holztritt hoben, der sich
Augen, der fürstliche Rabbi Hacohen ben Kalonymos , dessen an seinem Scheiterhaufen befand ; sie fluchten laut , weil
Geschlecht berühmt war wegen seiner Abstammung von David;
manche von den Duldern zu schwach waren , auf den Füßen zu
er war in seiner Kindheit zur Taufe gezwungen worden, nach¬ stehen und hinfielen , ehe die Seile da waren , mit denen sie
dem er seine Eltern und Verwandten auf dem Scheiterhaufen
an die Pfähle gebunden werden sollten. Endlich waren alle
hatte umkommen sehen, und er hatte dem Himmel den Schwur die elenden Körper vielfach mit Stricken umwunden und fest¬
getan, daß auch sein Tod einmal der eines Märtyrers sein geschnürt, und Scheilock dankte dem Ewigen , daß viele von
sollte, um den Namen des Ewigen zu heiligen . Scheilock ihnen mit herabgefallenem Kinn in tiefer Ohnmacht befangen
vermochte vor Tränen nichts mehr zu unterscheiden. Auch schienen und wohl nichts mehr fühlten von der Schmach, die
kannte er nicht Namen und Geschichte aller deren, die an ihnen angetan ward . Andere aber, darunter "der Rabbi Moses
jenem Tage in der Prozession dahinschritten. D^ ch er wischte de Leon und seine vier Söhne und der hochgewachsene Rabbi
sich die Tränen aus den Augen und schaute die Gesichter —
Eleazar Hacohen, hielten sich aufrechten Hauptes und über¬
die Gesichter von Menschen, die weise waren und gütig, von blickten den Schauplatz strengen Auges, oder aber sie stimmten
geweihter Seele und stark an Ehre, so daß sie lieber einen mit emporgewandtem Blick von Zeit zu Zeit Verse aus einem
schmählichen Tod starben als zu lügen und abzuleugnen, und der unvergänglichen Psalmen an.
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Stöße trockenen Holzes und Reiser lagen zum Anzünden sein, um ihnen machtvoll in seinem Herzen zu fluchen und den
bereit am Fuße jedes Scheiterhaufens . Ein Wort des Befehls Ewigen zu segnen, wie auch die argen und törichten Worte
von den Richtern rief noch einmal die Henkersknechte vor, von lauten mochten, die sie ihm auf Zunge und Lippen
zwangen.
denen jetzt ein jeder einen flammenden Kienspan schwang.
Eifrig , gleich Hunden, die eine Spur verfolgen, eilten sie von
Das sechste Kapitel.
Pfahl zu Pfahl und steckten die Reiser und das Holz mit
Von einer Stunde im Markusdom.
ihrer Fackel in Brand . Scheiter und Schichtung waren wohl¬
bereitet rporden. Denn sogleich hob ein Krachen und Prasseln
Die Haustür war aufgestoßen worden. Die Ankömmlinge
an, und Rauch ringelte sich empor, und kaum konnte man
schienen sich miteinander zu besprechen. Scheilocks lebhaftes
einige Herzschläge zählen, da sprangen hohe Flammen auf Ohr
unterschied die laute muntre unverschämte Stimme des
und stiegen steil in die unbewegte Maienluft . Ein Schauer,
Graziano
. Er schlug die Finger ineinander . Weit mehr als
als ob Fieber ihn schüttelte, war über Scheilock gekommen.
Er konnte nicht mehr klar sehen. War es Täuschung, daß alle andern verabscheute er diesen Gesellen, dem die Welt nur
jener Jüngling dort versucht hatte , die ersten Flammen , die ein Ort für hartes Geläckter und fröhliche Grausamkeit war.
Noch lieber die heuchlerischen Lippen, die dem Erbarmen ihren
an sein Antlitz schlugen, einzuschlucken
, daß er seine Qual
kürze? War es keine barmherzige Täuschung, daß das Weib wertlosen Tribut darbrachten als Grazianos eingefleischte
Lustigkeit. Wäre doch nur er es nicht! Plötzlich verstummten
des Rabbi Moses nicht aus ihrer Ohnmacht aufgewacht war?
die
Stimmen unten . Sie kamen wohl heraus. Mit zitternder
Wahrheit , daß nur ein einziger unter allen, ein Jüngling von
kaum sechzehn Lenzen, einen letzten Schrei nach Gnade aus- Behendigkeit vertauschte Scheilock den Rock, den er die Nacht
gestoßen hatte ? Wahrheit , daß Rabbi Eleazar , um den die zuvor angelegt hatte , mit einem schweren schwarzen Mantel
Flammen nur mählich emporzüngelten, seinen Arm dem mit Pelzkoller und ließ unters Hemd in seinen Busen ein
Feuer entgegengestreckt hatte , daß alle es sehen konnten, und kostbares Amulett gleiten , das heilige Männer in der Stadt
den Ewigen gepriesen, weil er für ihn leiden durfte ? Er Safed in großen schönen Buchstaben mit dem Namen be¬
wußte es nicht. Tränen und Rauch blendeten ihn, das frostige schrieben hatten — Schaddai, Gott, der Du Kraft hast, zu
schützen
. Er öffnete die Tür . Mochten sie kommen. Er war
Erschauern ging noch immer durch seinen Körper. Nur eines bereit.
wußte er : aus Rauch und Flamme stiegen Stimmen empor,
Das schwere Ausstößen eines hölzernen Stabes auf den
schwachAund immer ferner, die bis zum letzten großen Verstum¬
men die Einheit des Ewigen verkündeten und den Sieg der Stufen , das die näherkommenden Fußtritte begleitete,
Gemarterten über ihre Peiniger : Schma Jisra 'el ! Die Hand kündete an, daß der Herzog einen Hellebardier der Republik
auf den Augen, hatte er sich davongestohlen, während die entsandt hatte . Besser der als ein Vogt der Inquisition,
Flammen erloschen, die letzte Stimme erstarb. Er hatte die dachte Scheilock. Er wandte sich nach der Tür und sah sich
grausigen verkohlten Klumpen nicht schauen wollen, die noch schon Grazianos lachendem Munde und hartem Auge gegen¬
an den Pfählen hasteten, und nicht die Bruchteile, die zu über:
Boden gefallen sein mochten. Ihr Erdenleid war vorüber,
„Na, bist bereit , alter Uhu ?" Ehe es Mittag ist, sollst
schon in diesem Augenblick waren ihre Seele in Gan Eden.
du zum Christen werden wie deine Tochter. Die ist recht
Nur sein und seiner lebenden Brüder Leiden war noch nicht» getauft !"
zu Ende.
Scheilock wußte selbst nicht, woran es lag , daß fein Blick,
Langsam stand Scheilock von seinem Lager auf. Die der auf Graziano gerichtet
, ihm die Rede abschnitt. Er
alten Glieder schmerzten ihn. Der Tag war angebrochen. verneigte sich, wie er zu tunwar
pflegte,
wenn er aus Rache oder
Andere, nicht weniger unmenschlich als die Meute, die die Gewinnsucht Demut vor einem Christen
heuchelte: „Ich bin
Duldner von Ancona aufgespürt hatte , waren ihm nun auf bereit , edler Herr ." Graziano sah
verdrossen
drein und kehrte
den Fersen. Glich nicht der große immerlachende Mund
ihm den Rücken zu. , Der Hellebardier ergriff Scheilocks Arm
Grazianos dem Mund eines der Henker, die mit zuckender nicht
allzu unsanft, und die drei gingen hinab und begaben
Fackel einhergeeilt waren, den Brand zu legen unter den sich zur Lagune,
wo
Gondel ihrer wartete . Sie bestiegen
Heiligen Gottes ? Glich er nicht auch dem ungeheuren roten sie, der Gondelführereine
stieß ab, und Graziano , der seinen Feder¬
runden Mund jenes Metzgerburschen seiner Kindheit ?hut abgenommen hatte , summte ein Liedchen, in dem Jung¬
List wollte er ihrer Roheit entgegensetzen. Mochten sie frauen vor trügerischen Leidenschaften gewarnt wurden . Er
ihn zum Taufbrunnen schleppen. Er würde ihnen die Worte richtete den Blick auf die See . Scheilock sah ihm unter zu¬
nachsprechen und den Ewigen — gesegnet sei Er — in seinem sammengezogenen Brauen zu. „Mich wundert das , Signior
Herzen preisen. Ruhe würde er finden für seine müden Graziano ", sagte er, „daß von den vielen Liebchen und edlen
Füße und Ruhe für seine müde Seele im Hause seines Herrn, Damen, deren Gunst sich der Signior Antonio zu Venedig
des Fürsten Joseph Nassi am Bosporus . Sie wollten betrogen
hier erfreut , keine herfürtrat , als ihn das Unglück schlug, ihn
sein — nun , so wollte er sie denn betrügen . Wohl entsann um ihrer Liebe willen von dem schlimmen Schein loszukaufen,
er sich der Erzählung , wie das gemeine Volk von Rom -beim den ich ihn unterzeichnen ließ. Ist Liebe in Venedig unter
Tode jenes Ungeheuers, des Papstes Paul IV., die Verliese Christen nicht dreitausend Dukaten wert ?" Graziano summte
der Inquisition gestürmt und alle Gefangenen, ob Christ, weiter . „Euer Beispiel lehrt uns die christliche Liebe schlecht
."
ob Jude , daraus befreit hatte und dann weitergezogen war, Das Gesicht, das Graziano ihm plötzlich zukehrte, trug nicht
das Standbild des unmenschlichen Bedrückers niederzureißen, mehr die fröhliche freche wohlwollende Miene . Eine blaurote
und wie die Menge in einem Augenblick allgemeiner Brüder¬ haßverzerrte Maske saß neben ihm in der Gondel. „Halt
lichkeit einen Juden gedrängt hatte , seinen gelben Hut an dein unverschämtes Maul , du Judenhund !" Scheilock wartete
Hohn und Verachtung dem zerbrochenen Bildnis auf das einen Augenblick. „Ja , noch bin ich ein hündischer Jude.
Haupt §u stülpen. Ja — er ermnerte sich wohl ! Die Christen Bald aber, wenn Ihr mich getauft habt, bin ich ein
hatten rhre Kurzweil gehabt. Der Jude war gehängt worden. Dann kann ich- meinen Safranhut ablegen und ein Christ.
Kreuz
Es war ihnen nicht zu trauen , nicht zu trauen!
vor der Brust tragen und so in Venedig einhergehen und auf
Welch bittern Geschmack er auf der Zunge hatte nach der dem Rialto stehen und fragen , ob durch meine Taufe der
langen schlaflosen Nacht, wie trocken und fiebrig seine Hände Preis für christliche Liebe gestiegen oder gefallen ist. Ob sie
waren . Er wollte sich Mund und Hände spülen, wollte ein dann mehr oder weniger wert ist als dreitausend Dukaten ?"
wenig von den Früchten essen, die noch dort im Schranke Grazianos Zähne knirschten. „Getauft oder nicht, du wirst
waren . Er stöhnte. Kein Diener mehr im Hause. Noch verdammt sein, weil du eine Lumpenseele bist!" — „Dann
einmal wurden seine Lider feucht. Kein Kind war mehr im wird Eure christliche Barmherzigkeit Euch sicherlich anbefehlen,
Hause, keine Tochter. Er mußte in das nächste Zimmer gehen, für mich zu beten, Signior Graziano , so daß wenigstens das
wo die Kanne zur Händewaschung stand. „Gesegnet bist Du, Gebet eines guten Christen für mich fleht." Graziano kehrte
o Ewiger , unser Gott, Du König des Alls , der Du uns durch sich ab. Er hatte zu summen aufgehört . „Da Ihr ja mein
Deine Gebote geheiligt hast und uns befählest, uns die Hände Pate sein sollt," fuhr Scheilock fort , „wird meine
arme Seele
zu waschen. Gesegnet bist Du . .
Er verstummte .
Er Eurer besonderen Fürsorge obliegen — ist's nicht so?"
lauschte. Er hörte laute Stimmen auf der Straße , er hörte Graziano antwortete nicht. Der Wein seines Witzes war
an der Tür ein Pochen. Sie waren da. Er mußte eilen, sich ihm in Essig verkehrt worden. Scheilocks Augen blickten
die Hände zu waschen und ein weniges von den Früchten streng. Es waren die Augen eines Richters in einem Gerichts¬
zu essen, ehe sie heraufkamen. Er würde nicht zu schwach hof der Ewigkeit.
und krank und elend sein. Er würde nicht zu schwach und krank
(Fortsetzung solgt .)
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Im Wartezimmer zu jener Welt.

Zu Ende gehen, meine lieben Leser, wird diese Geschichte
sehr standesgemäß' in einem hohen Haus sozusagen, wo Tod
und Leben gewogen werden —, im Kreisgericht. Vor einem
grünen Tisch mit silbernen Glocken. . .
Beginnen tut sie aber dafür, diese Geschichte
, sehr ärmlich,
an einem sehr niederen Platz, . . . im Altersheim.
Das hat alles in allem ein einziges Zimmer und ist mit
einer spanischen Wand in zwei Hälften geteilt , eine für
Männer und die andere für Frauen (in unserer frommen
Stadt begräbt
man sie sogar gesondert . . .). Jede Hälfte
hat ein Fenster auf die Straße hinaus und eine Tür zum Hof
für sich.
Da sitzen sie, die vereinsamten Alten , im Wartezimmer zu
jener Welt . Alle haben an sie vergessen, nur die „Zedoko"
noch nicht. Da sitzen sie und zählen ihre überflüssigen, schatten¬
haft hinkriechenden taubblinden Tage und machen sich oereit . . .
*

Einmal : Dämmerung.
Der Diener , der ihnen das Essen bringt , hat eben die
Läden vor den Fenstern heruntergelassen, streng angesagt,
man solle ja nicht vergessen, wenn es so weit ist, das Licht
auszumachen, und dann die Tür hinter sich geschlossen.
Die Alten schlürfen mit blaffen Lippen die Fischsauce,
zerdrücken mit zahnlosen Mündern die weichen Stückchen Brot,
die in den Töpfen herumschwimmen, und fangen dann das
Nachtgebet an . (Nur eine Alte, 'mal eine Kolonialwaren¬
händlerin gewesen, macht nicht mit . Weder kann sie auswen¬
dig beten, noch selbst die größten Buchstaben sehen, ja, nicht
einmal hören, wenn andere beten . . .)
Fertig damit , mit den zitternden Fäusten das Sünden¬
bekenntnis zu Ende geschlagen—, legt man sich(außer einenr,
der sowieso den ganzen Tag liegt ), ächzen,. . . ein bißchen auch
dann und watzn schnarchen und träumen.
Man träumt von gewesenen Zeiten . Kommt einen ein
alter Schmerz neu an, stöhnt er, verirrt sich in ein müdes
Gehirn Erinnerung vergessener Sommertnge —, fliegt ein
Strahl über sein verrunzeltes Pergamentgesicht . . . Meistens
aber rräumt man von — — „jener Welt ". Es wechseln
Schatten von Furcht und Schreeck
. Der Todesengel mit seinen
tausend Augen erscheint im Traum , die eisernen Ruten , die
er in der Hand hält , die Waage vom höchsten Gericht schwankt
vor den Augen . . . Wovor man eben so im Wartezimmer zu
jener Welt Angst hat . . .
Plötzlich aus der Straße:
Krach! !
Fensterscheibe:; klirren.
„Um Himmels willen !" wacht ein Alter auf. Und von der
Straße her hört man laufen, pfeifen, singen. . .
„Brot für alle . . . !"
„Die Bäckerläden einschlagen."
Und wieder : Krach! !
„Licht für alle . . . !"
„Die Laternen kaputt zuhauen . . ."
Und wieder : Krach! ! Und noch einmal , wieder und wieder
einmal . . . Die ganze Straße entlang.
Jetzt sind schon alle Alten wach. Man setzt sich im Bert
auf, läßt die Füße herunterhängen und zittert.
^Nur die Kolonialwarenhändlerin hört nichts . . .
Es fitzen die Männer und sehen mit weißen Augen in die
Finsternis , sitzen und Todesschreck kriecht sie an. Es pochen
die Frauen auf der anderen Seite der spanischen Wand zu
den Männern hinüber:
„Mannsleut , was ist da los ?"
Sie antworten aber nicht, die Mannsleut , es schlagen
ihnen die Zähne aneinander.
Die Frauen schreien:
„Mannsleut , ihr seid doch Männer , laßt einen von euch
hinausgehen oder wenigstens einen Laden öffnen und heraus¬
2531

■-fr**irr-

rJ

gucken! Laßt irgendwen Nachsehen
, was da passiert ist . .
Die Welt geht doch unter !"
Die Männer schweigen.
Einer , der den ganzen Tag liegt und sich auch jetzt nicht
aufsetzen kann, sucht mit zitterigen Händen nach Streich¬
hölzern. Er will die Kerze neben seinem Bett anzünden. Im
Tasten aber wirft er die Kerze mit dem Messingleuchter
herunter . —
Es hallt laut und krachend, die Alten fangen an zu zittern
und die Kolonialwarenhändlerin beginnt plötzlich:
„Gott von Awrohom, Jizchock und . . ."
Das einzige, was sie auswendig kann . . .
Mit ihrem Murmeln steckt sie die andern Frauen an . Alle
sagen jetzt mit trauriger Melodie, mit Schreck in den Glie¬
dern, mit Zähneklappern:
„Gott von Awrohom . . ."
Und es stehlen sich kleine Tränen auch in die Männer¬
augen.
Plötzlich: Trompeten . Die Laternenstürmer verkriechen,
verlaufen sich. Die Trompete kommt immer näher und hinter¬
her schwere, sehr schwere Tritte.
„Soldaten !" sagt einer von den Alten , und die übrigen
werden etwas ruhiger.
Sie hören Kommandostimmen:
„Eins , zwei, eins . . ."
Dann klirren über die Schulter geworfene Gewehre, und
die Schritte verlieren sich, verklingen irgendwo in einer an¬
deren, weiten Straße.
Im Altenheim wirds still und kalt. Man zieht die Füße
wieder ins Bett hinein und die Decken übern Kopf. Man
zittert jetzt lautloser . Man zittert und denkt:
Was ist da passiert, was kann das sein, und was wird
da sein?
Und man schläft, einer nach dem anderen, ohne Antwort
bekommen zu haben, ein.
Erst am nächsten Morgen erfährt man, was los war . Der
Diener kommt mit dem bißchen Essen herein und sagt:
„Revolution !"

m

II.

Auf dem Hof, Revolution und eine Qänseleber.

An schönen, warmen Tagen sitzt man auf dem Hof. Der
Diener hilft dem, der nicht aufstehen kann, mit seinem Bett
hinaus , und man hockt im Kreis um dies Bett herum.
Einer , ein ehemaliger Chewra -Kadischa-Diener, stolz auf
seinen „Jichuß", setzt sich zwar ein bißchen entfernt von den
übrigen , gewöhnlichen Leuten . . . , aber alle sitzen. . ,
Der Diener fyat, bevor er weggegangen ist, gesagt: alle
Läden sind geschlossen
, Straßenbahnen fahren nicht, Droschken
— auch nicht. Man wird mit roten Fahnen herumziehen.
Und Patroillen werden mit geladenen Gewehren durch die
Straßen marschieren. Und schießen wird man . . .
Wird ein Alter blaß:
„Warum ? Wofür schießen?"
Beißt sich eine Alte in die weißen, dünnen Lippen:
„D a für ."
„Und Menschen", sagt Mosche, der Schneider, „riskieren
für so eine Revolution ihr Leben."
Der Schneider ist der jüngste und der gesündeste. Ihm
ist nur eine Tochter davongelaufen , die Frau gestorben und
die rechte Hand gelähmt, er kann nicht mit ihr nähen, aber
sonst — noch ganz auf dem Posten . . .
„Und was wollen sie eigentlich damit erreichen?" fragt
ihn ein alter Schadchen.
„Ich weiß schon, was sie wollen", sagt der Schneider und
blitzt dazu mit seinen rötlichen Augen. Er weiß es, aber er
wird es nicht sagen. Wem auch? Halbtote ja alle. . . .
Der Schadchen beruhigt sich nicht so schnell. Er macht:
„Ae—hae . . ."
Das heißt : ihm ist nicht sicher, ob die D e m o n st r a n t e n
wissen, warum sie ihr Leben riskieren, um wieviel weniger
weiß es der Schneider . . .

5
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Aber der schwört bei seiner linken, gesunden Hand, daß
Aber:
er es weiß:
„Wer wird gehen?"
„Es geht gegen die Reichen", sagt er.
,Zch nicht", ächzt der Schadchen.
Und er kann schon nicht mehr an sich halten:
Eine Alte ruft:
„Ich !"
„Diese Mörder , die ganze Welt haben sie an sich ge¬
Man will aber nicht. Um Himmelswillen ! Sie wird
rissen."
nicht
bis hinkommen, sie wird vergessen, was sie sagen soll,
fp,So ?" macht der Schadchen.
eine
Kuh,
. . . hat kein Gedächtnis . . .
„Deine Welt ", hustet der Alte, „deine Welt haben sie dir
Der Schneider will, aber auch den läßt man nicht.
genommen, wie, was ?"
„Mit einer Hand ?
der Linken? — Ausgeschlossen.
„Meinst du vielleicht: nicht meine ?" springt jetzt der Er wirds verlieren . Man Mit
wird
ihn umstoßen."
Schneider auf, „kann ich vielleicht nicht was Gutes kauen?
Sagt endlich Lebel, der Chewra -Kadischa-Diener:
Habe vielleicht keinen Magen zum Verdauen ? Wie ?"
„Ich"
Er setzt sich wieder hin und brummt:
Er ist der älteste, der schwächste
, geht auf Krücken und
die
Alten rufen durcheinander:
„Alles haben sie uns fortgenommen, die Mörder . Uns
„Ja
, ja , der versteht was davon. Der Fleischer kennt ihn
speisen sie mit Fischsauce ab . . . und sich selbst nehmen sie
alles . . . die Häuser . . . das Geld . . . Schmuckstücke. . . und wird ihn nicht beschummeln."
„Aber er ist doch beinahe blind !" will jemand einwenden.
Kleider . Und wer baut die Häuser ? Der Maurer ! Wer
„Kennt die Stadt aus dem Kopf, im Schlaf."
macht Ohrringe ? Der Goldschmied! Wer näht Anzüge?
„Geht doch auf Krücken . . . !"
Ich !" — Und er schlägt sich dabei an die Brust, daß es tönt.
Und wenn schon— Hauptsache: er versteht was davon."
Der Schadchen fragt:
Und man hilft ibm aufstehen. Man gibt ihm die Krücke
„Wer aber macht das Geld ?"
in die Hand und er geht. Den Kopf so weit als möglich
Der Schneider ist einen Moment lang verwirrt . Er
hochgerichtet, schlägt mit der Krücke nicht ohne Stolz hart
schweigt.
Und der ehemalige Chewra -Kadischa-Diener
aus . . . Und vom Altenheim rufen sie ihm nach:
stottert:
„Seht nur , er geht. " . .
„Die Re — Regie rung ."
„Such' nur ja was Rechtes aus . . ."
Der Schneider springt auf:
„Sag ' ihm : möglichst ein fettes ! . . ."
„Das ist ja eben das ganze Unglück!"
„Und einpacken soll er es ! In Papier !"
Unter den Alten läuft ein erschrecktes Murmeln um:
„In zwei Papiere , drei Papiere . . ."
„Er wird sich noch um seinen Kopf reden . . ."
„Große Bogen . . ."
„Genug schon! Ruhe !"
„Und mit einem Faden umbinden . . ."
Aber der Schadchen will nicht, er reizt den andern:
„Um Hi nmelswillen !" . . .
„Und die Regierung ", sagt er, „schieß t ."
„Und verlier 's nicht!" . . .
Der Schneider:
Vis er schließlich verschwindet.
„Aber nur , solange der Soldat folgt."
„Das muß er", reißt es sich aus allen Mündern , „dafür
III.
ist er doch Soldat ."
Grenadiere.
Der Schneider aber gibt nicht nach:
„Was glaubt ihr denn, Dummköpfe, gehen die Reichen
Muß gerade eine Kompanie Grenadiere , grobe, breit¬
vielleicht dienen ? — Sie kaufen sich los, die Mörder , sie schultrige Kerle, ein paar Arrestanten vom Polizeirevier ins
schmieren . . ."
Gefängnis transportieren.
Und schlägt sich wieder auf die Brust:
Sie stehen, in Reih und Glied, mit scharfgeladenen Ge¬
„W i r dienen. — Man wird schon sehen."
wehren vor einem jungen Offizier mit aufgezwirbeltem
Die Augen laufen ihm rot an . Das Ziegenbärtchen Schnurrbart
, der ihnen zu verstehen gibt, wie sie die Vater¬
zittert:
landsverräter unterwegs zu behandeln haben.
„Alles werden wir ihnen fortnehmen . . . alles !"
„Die Vaterlandsverräter , die gelbe Gefahr", sagt er,
Aber der Schadchen stichelt ihn:
„der innere Feind , — das sind der Pole und der Jude . Der
„Du auch? Willst ihnen auch fortnehmen ? Und was
Jude ist am gefährlichsten."
fehlt dir hier zum Beispiel, du vertrocknete Hand, du ?"
Unter die Schnurrbärte der Grenadiere stiehlt sich ein un¬
Der Schneider denkt ein paar Minuten nach. Dann lacht
merkliches Lächeln.
er:
*

„Was mir jetzt fehlt ? Jetzt, zum Beispiel ? — Eine
Gänseleber !"
„Gar kein Narr ", murmeln die Alten. „Klug ist er, das
muß man ihm lassen!"
Und allen läuft plötzlich das Wasser im Munde zusammen.
Sie murmeln , jeder für sich, leise, traurig:
„Eine Eänseleber ."
Sogar die Taube hat etwas gehört und macht mit den
feuchten Lippen:
„Eine Eänseleber ."
Sie lispeln:
„Man müßte vielleicht wirklich sehen . . . Gar kein übler
Gedanke . . . es zieht richtig danach im Magen ."
Und der Schneider wieder:
„Was sich die Reichen überhaupt denken, als ob man an
so einem Sommertag mit dem bißchen Fischsauce auskommen
könnte."
Am Rand des Grabes , im Wartezimmer zu jener Welt
steht plötzlich der böse Trieb . Er stichelt die Alten , er facht
ihren Hunger auf etwas Gutes an. Die weißen Augen be¬
ginnen zu glänzen. Die Unterlippen zittern und die Münder
schreien durcheinander:
„Eine Eänseleber . . ."
„Ein kleines Leberchen . . . !"
„So ein fettes , schönes . . . !"
*
Und schon graben dürre Hände Dreier , Zweier , halbe
Groschen aus Taschen und Busen . . .

Jüdchen und gefährlich? Hähä . . . Reine Fliegen . . .
Der Offizier aber erklärt ihnen, daß der Teufel selbst
in ihnen steckt. Kinder aus den Wiegen gehen in den Demonstrationszügen mit, Alte aus den Krankenhäusern , aus
den Betten . . .
So ein eingewurzelter Haß zu der russischen Regierung
brennt in ihnen, so ein hartnäckiger Haß auf die heilige
Kirche.
Fliegen , richtig, — aber wenns darauf ankommt: die
reinsten Löwen
Sie tun nur so, als ob sie schwach wären . Genau wie
bei der Musterung . . . Spitzbuben sind sie alle, die Anti¬
christen . . .
Da werden die Gesichter der Grenadiere schon finsterer.
Strenge Schatten liegen über ihren Zügen, in den Kinder¬
augen entzünden sich Haßflämmchen, sie drücken die Gewehre
fester an die Schulter . . . Man kommandiert : „ Marsch!"
Und sie gehen mit festen, lauten Schritten . Sie holen Ge¬
fangene aus dem Polizeirevier , alte und junge, Frauen und
Kinder , und führen sie ernst, schweigend, nicht ohne ein
bißchen Angst, über die Straße . Ins Gefängnis . . .
Kommt ihnen da gerade ein Jude entgegen. Sie glotzen
ihn an.
Wie langsam er geht ! Er tastet sich mit den Füßen vor,
als wäre es stockdunkel
, erschleicht . . . -Er hält etwas in
der Hand,' . . . er trägt es so vorsichtig, so weit von sich
weg . . .
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Umringt man ihn und sagt:
„Hergeben !"
Lebel aber will nicht. Man versucht, es ihm zu entreißen,
aber er laßt nicht.
„Räuber !" schreit er.
Die blinden Augen sehen kaum, mit wem er es zu tun
hat.
„M e i n Päckchen!" schreit er und hält es fest.
Da fliegt ihm etwas gegen die Nase und er muß loslassen.
Und man führt ihn mit den anderen Gefangenen ins
Gefängnis . Legt das Päckchen auf einen grünen Tisch und
schickt nach den Polizeirichtern.
Wie sie kommen, treten alle anderen ein paar Schritte zu¬
rück und die Polizeirichter lösen vorsichtig den Bindfaden,
wickeln das Paket mit zitternden Händen auf und finden . . .
Nun, Sie wissen ja , was . . .

sagt. . . ."
Der Verteidiger , der Armenanwalt , fragt:
„Was für ein Päckchen?"
Sagt ein Zeuge:
„Ich weiß nicht, hab's bei der Polizei abgegeben."
„Und wo ist es hingekommen?"
Ein Schöffe brummt:
„Jüdchen . . . haben es herausgeklaut . .
Und der Staatsanwalt:
„Für so was sind sie ja Spezialisten ."
Der Verteidiger will noch mehr fragen, aber der Vor¬
sitzende winkt ihm streng ab:
„Das gehört nicht zur Sache. Hier ist nicht das Paket
angeklagt."
Der Rechtsanwalt senkt den Kopf und versucht zu bitten:
„Sie sehen doch, meine Herren, ein Alter , ein Greis . . ."
Aber die Richter brummen:
„Hoho, der Haß wächst mit den Jahren ."
IV.
Der
Staatsanwalt und der Verteidiger geraten anein¬
Eingestelltes Verfahren.
ander:
Aber wie Polizeirichter nun einmal sind, sie fassen ein
„Sie sehen doch, auf Krücken. . ."
Protokoll ab . . .
„So kommen sie auch zur Musterung ."
„ . .. Der Patrouille Widerstand geleistet, sich gewehrt,
„Und taub ist er . . . und blind . . ."
Beamte beleidigt . . . Räuber ! gesagt . . ."
„Simuliert alles, . . . gemacht . .
Bon der Gänseleber kein Wort . Aufgegessen. Ver¬
„Halbtot ist er !" . . .
schwunden.
Da
schon alle an zu lachen. Der Verteidiger wird
Man schreibt, unterzeichnet, schickt es an die zuständige böse. fangen
Er hat doch hier auch etwas zu sagen, — schreit er
Instanz und man schickt auch Lebel dorthin , wohin er gehört Lebel auf
russisch an:
. . . an die zuständige Instanz.
„He, Jüdchen, heb' mal deine Krücken da hoch."
Nach ein paar Monaten trifft sich das alles wieder im
Lebel versteht doch aber kein Wort russisch
, ruft man also
-Kreisgericht:
einen
Dolmetscher dazu, und der übersetzt ihm:
Lebel, die Grenadiere , zwei als Gefangenenwächter, die
„Die da möchten, Lebel, daß du so gut sein sollst und die
anderen als Zeugen und — das Protokoll.
Krücke ein bißchen heben."
Alles — nur nicht die Eänseleber.
Nun, wenn man befiehlt, kann er doch nicht anders,
Am Tisch sitzen die Richter mit strengen Gesichtern. Und
hebt er . . .
der Vorsitzende fragt:
Hat er doch aber keine Kräfte , zittern ihm doch aber die
„Bekennen Sie sich schuldig?"
Hände und die Krücke ist schwer.. . Zieht er sie hoch. . .
Lebel schweigt. Er versteht, kein Wort.
Zieht er so und hebt sie immer höher, und fällt mit
Ein Beisitzer murmelt:
einmal
der
Länge
nach
hin
.
.
.
„Er wird überhaupt nicht antworten ."
Der Staatsanwalt:
Und liegt stumm da.
„Hart gesotten."
Und steht nicht mehr auf.
Vernimmt man also die Zeugen.
4Sie sagen:
Kurz und klein:
„So ist es gewesen: ein Päckchen getragen . . . nicht her¬
geben wollen . . . Widerstand geleistet . . . Räuber ! ge¬
Das Verfahren wurde eingestellt.
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Munif überblickte sofort die Situation und fand sich mit
dem Instinkt des geriebenen Gauners in die Rolle. Mit
gleich freudiger Bewegtheit als würde er einen geliebten
Freund unerwartet treffen, antwortete er:
„Alhamdullilah

, mabsut , ya

mu ’allim

W’inte : Lob

Gottes ! Gesund. Und Du mein Lehrer ?"
Nachdem sie sich auf diese Weise verständigt hatten , erzählte
Munif , daß er ein Kaufmann aus Mekka sei. Ahmed eschscherif
sei sein Name, der gelegentlich auf einer Jagd einen der selte¬
nen Wüstenhasen von seiner Karawane abgekommen sei und
die Orientierung verloren habe. „Aber der Prophet hat mich
geführt und ich habe euch, meine Wohltäter , getroffen und ich
bin nun — Preis Gottes — dem elenden Tod des Verdurftens
entronnen ."
Die Beduinen , die Gesprächsstoff und Neuigkeiten aus der
Heiligen Stadt witterten , waren über dieses Zusammentreffen
um so mehr begeistert, als der reichgekleidete Fremdling aus
seiner immens großen Satteltasche verschiedene Leckerbissen
wie Stückzucker und eingelegte Oliven herausholte und sich,

81 Jessen

,

M ü n c h e

als man dann um das abendliche Feuer saß, durchaus nicht
geizig zeigte. Selbstverständlich waren alle, dem natürlichen
Gesetz der Wüste entsprechend, einverstanden, als er sie bat,
mit ihnen reisen zu dürfen, bis sie die Karawanenstraße er¬
reicht hätten , wo er bald seine Reisegesellschaft
, die auf dem
Wege nach Kuweit sei, einzuholen hoffe, Ebenso selbstver¬
ständlich war es, daß Brown ihn, der kein Zelt bei sich hatte,
einlud, die Nacht bei ihm zu verbringen , da er, wie der Ameri¬
kaner mitteilte , ein alter Freund von ihm sei, dem er manches
zu verdanken hätte.
In der Nacht nun erzählte ihm Munif , den Mund an
Browns Ohr, alles , was ihm der Perser aufgetragen hatte.
Des Amerikaners Gehirn arbeitete mit Hochdruck
, während
ihn Munif die Neuigkeiten berichtete. Ehe er aber noch einen
Plan gefaßt hatte , wußte er, daß auf alle Fälle die Zeit zum
Handeln gekommen wäre . Jetzt mußte er die Hände frei
haben, das Weib und seine Begleiter , mit denen er sich be¬
schwert hatte , mußten so oder so aus seinem Aktiosnradius
gebracht werden, ohne daß sie irgendwie gefährlich werden
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konnten. Dies war ihm klar, denn eine so günstige Gelegen¬ vallen ausgelegt würden. Sie wußte zwar, daß Talib , wie in
heit, daß der König sich ins voraussichtliche Aufstandsgebiet Jerusalem verabredet , ihnen auf dem Fuß folgen würde und
begeben würde, kehrte nicht so schnell wieder. JE mußte daß er ihnen auch wirklich auf der Spur blieb, sagte ihr ein
losgeschlagen werden. Die Frage war , aus welche Weise die Zeichen, das sie eines Morgens an ihrem Zelt gefunden hatte,
Ateybe verständigt werden konnte.
aber da die Gegend unübersichtlich zu werroen b»egann, konnte
Eine ganze lange Nacht, während der sogenannte Pemene erhöhte Vorsicht durchaus nichts schaden.
einen sehr gesegneten und zufriedenen Schlaf schlief, beschäf¬
tigte sich Brown systematisch mit der Sache. Und ehe die
Kamele trinken Wasser
Sonne aufging, hatte er seinen Plan gefaßt. Er weckte
Munif , indem er, um ein erschrecktes Erwachen, das die
Endlich sah Brown die Zeit für gekommen, zu handeln.
anderen Schläfer erwecken konnte, zu vermeiden, nichts ande¬ Er hatte die Karawane in eine Gegend gebracht, die er, wie
res tat , als den Daumen mit immer stärker werdendem Druck er gelegentlich sagte, nicht aus eigener Erfahrung , aber aus
auf den Magen Munifs zu pressen. Das so entstehende un¬ den Erzählungen
vertrauenswürdiger
Wüstenreisender
behagliche Gefühl weckte ihn allmählich.
kannte. Es war der einsamste Teil der großen Wüste, der in¬
Er weihte ihn, so weit er es für notwendig fand, in die folge seiner beinahe absoluten Wasserlosigkeit von Kara¬
Angelegenheit ein und setzte ihm in großen Zügen die augen¬ wanen gemieden und nur von tollkühnen oder verzweifelten
blickliche Situation auseinander . Dem Amerikaner war es Ghazuabteilungen im schnellsten Zug durchschritten wird,
denn hier, so glauben die Beduinen , wohnt der Fürst der
gegeben, sich das primitive Denken des Wüstensohnes derart
zu eigen zu machen, daß Munif ohne weiteres im Bilde war. bösen Geister der Wüste mit seinem Hofstaat. Brown hatte
während des Marsches zu den Beduinen und besonders zu
Mit Begeisterung ging er darauf ein, dem König eine Falle
zu legen, wobei er aber durchaus nicht die Notwendigkeit ein¬ ihrem Führer , den Schechsohn Zeydan 'afifi, einem lang auf¬
, aber was Geister betraf , überaus vorsichtigen
sah, Brown von seinen Privatabsichten , sich in erster Linie des geschossenen
Mädchens Chadije zu bemächtigen, Mitteilung zu machen, jungen Mann , einige Bemerkungen gemacht, die nicht nur
um so weniger, als Browns Plan , den König auf dem Weg auf die Anwesenheit von Muredgeistern schließen ließ, die die
von Hall nach der Oase Qana überfallen zu lassen, seinen Menschen verrückt machen, sondern auch von Jinngespenstern,
Wünschen durchaus entsprach. Er kalkulierte, bei "dem zu er¬ die Menschen töten und Kamele stehlen. Da man überdies
wartenden Kampf sich mit Leichtigkeit des Mädchens be¬ bald einige Schlangen bemerkte, die man allgemein für ver¬
mächtigen zu können. Darüber hinausgehend , war er an des wandelte Jinn oder aber für Gholageister hält , fielen Browns
Amerikaners Wünschen und Plänen durchaus uninteressiert, Worte auf einen derart fruchtbaren Boden, daß man nach
ja er wünschte ihm insgeheim das Schlechteste, aber er hütete einem halben Tag schon überzeugt war , daß auch der Scheytan
in höchsteigener Person diese Wüste bewohne. Es war daher
sich wohl, seinem Haß gegen den Fremden auch nur durch eine
Gebärde Ausdruck zu geben. Brown instruierte ihn genau, kein Wunder , daß die Beduinen sich weigerten , weiter zu
daß er dem Großschech selbst, den Führer der Unzufriedenen, ziehen und ihre Weigerung nur dadurch gebrochen werden
zu versichern habe, daß sofort nach dem Ueberfall, wenn die konnte, daß ihnen hohe Geldgeschenke in Aussicht gestellt
Schamarbeduinen zu den Waffen griffen, Maschinengewehre wurden . Sie schlossen sich zu einer engen Gruppe zusammen
und Flinten in großer Menge aus Palästina kommen würden. und hüteten sich, bei Nacht das Zelt zu verlassen, ja es
Er ließ sich, da er zu vorsichtig war , etwas Schriftliches den weigerte sich sogar der Sammler des Kamelmistes hinter der
Beduinen auszuhändigen, den Auftrag dreimal wiederholen, Karawane seinen Dienst zu tun , da er fürchtete, von den Ge¬
und schärfte Munif nochmals ein, daß der Ueberfall mit der nossen des Zuges abgetrennt , den ewig schweifenden Geistern
größten Vorsicht und Umsicht vorbereitet werden müsse, daß zum Opfer zu fallen. Auf dieser Furcht der Araber nun baute
es aber durchaus nicht notwendig fei, den König lebend in der Amerikaner seinen Plan auf. der noch überdies durch
die Hände zu bekommen. Ja , er ließ sogar durchblicken, daß einen plötzlichen, sehr unangenehmen Wittungsumschwung
das Gegenteil vielleicht besser wäre, da man dadurch allen unterstützt wurde.
weiteren, möglicherweise sich ergebenden Komplikationen aus
Die heiße, aber infolge der starken Abkühlung gegen
dem Wege gehen könne. Der Beduine war mit allem ein¬ Abend nicht gerade unerträgliche Witterung schlug nämlich
verstanden, denn ihm war alles , mit Ausnahme der Not¬ plötzlich um ; Hamsin oder, wie ihn die Söhne der Araber
wendigkeit, Chadije zu rauben , gleichgültig
nennen , Esch scherqiyye, der entsetzliche Ostwind brach auf
Als die Karawane am gleichen Tag noch die Karawanen¬ und machte die Reise zu einem Zug durch die Hölle. Die
straße erreichte, empfahl sich Munif mit Segenssprüchen und Hitze stieg mit einem Male zu phantastischer Höhe; glühende
Dank für die Hilfe und schlug scheinbar die Route nach Windhosen warfen sich gegen die Reisenden und trieben ihnen
Kuweit ein, während Brown , der ganz aufrichtig ihm das den feinen Sand , trotzdem sie die Sonnentücher über das Ge¬
beste wünschte, über die Straße setzen ließ und in südöstlicher sicht gebunden hatten , in die Augen, in die Nase und in den
Richtung in die gebirgige Wüste hineinzog. Er hatte bei Mund . Zersprungen und schmerzhaft waren die Lippen, ge¬
dieser Gelegenheit eine kleine Auseinandersetzung mit Passes, schwollen lag die Zunge trocken und heiß zwischen den Zähnen,
der, natürlich von El 'azar unterstützt, verlangte , man möge unter denen unaufhörlich der Sand knisterte, der die Schleim¬
auf der Karawanenstraße bleiben . Schließlich aber hatte häute der Nase zum Bluten brachte und ein unerträgliches
Aya ein Machtwort gesprochen, indem sie entschied, daß man Jucken in den Ohren erzeugte. Schal und widerlich schmeckte
das Wasser in den Schlächen, das so rapid abnahm , daß Aya,
sich den Anforderungen des Karawanenführers unter jeder
Bedingung zu unterwerfen habe. Diese unerwartete Hilfe, nachdem sie tagelang kein Wasserloch gefunden hatten , von
mit der der Amerikaner natürlich nicht gerechnet hatte , machte Brown verlangte , er .möge den kleinen Wasservorrat ratio¬
ihn einen Augenblick lang irre . „Was zum Teufel, bewegt nieren . Da lachte Brown hart auf, und meinte dann, daß
dieses Weib", fuhr es ihm durch den Kopf, „mir plötzlich man wohl noch vor Abend an einem Brunnen sein werde. Und
matt und unfähig auch nur zu sprechen, zog man weiter ; jeder
solches Vertrauen zu schenken? " Und daß er auf diese Frage
Schritt im Schaukeln der Kamele schmerzte, und der Ostwind
keine Antwort fand, machte ihn derart unsicher, daß er einen
brannte weiter wie Tag und Nacht, und Nacht und Tag vor¬
Augenblick zögerte, den geplanten Weg emzuschlagen. Dann
aber rief er „Pallah !", und der Zug bewegte sich nach her. Brown aber, dieses Bündel aus Willen und Muskeln,
ritt aufrecht dahin, als würde es weder Hitze noch Durst noch
Südosten.
Ein paar Tage marschierten sie weiter, wobei Bosses, der Ermüdung geben.
die Sterne ein wenig kannte, konstatierte, daß sie sich immer
Am Abend erklärte er plötzlich, man müßte Lager aufmehr nach dem Osten, statt nach dem Süden bewegten, wie¬ schlagen, wo man sich eben befinde, ohne Rücksicht darauf , ob
wohl die Slebbeduinen , wie alle wußten, im Süden ziehen, ein Brunnen porhanden sei oder nicht. Und dann setzte er,
Brown meinte auf eine diesbezügliche Frage , so nebenbei, daß als würde es sich um etwas Selbstverständliches handeln,
er von Munif erfahren hätte , daß die Slebbeduinen , von hinzu : „Ich schätze
, daß wir uns verirrt haben." Dabei hielt
anderen Stämmen verdrängt , nach Nordosten gezogen seien er die Hand wie zufällig auf dem Gewehrschloß. Als die Be¬
und vermutlich in der Nähe des sagenhaften Wüstenschlosses duinen dies hörten , wollten sie sich sofort aus die Wasser¬
Haihaniyye lagerten . Aya die Zeugin dieses Gespräches^war, schläuche stürzen. Mit einem kurzen Auflachen warf der Ameri¬
sagte nichts darauf , bat aber nachher ihre beiden Freunde
kaner das Gewehr herum und erklärte , augenblicklich zu
darauf zu achten, daß die Zeichen für Talib (leere Konserven¬ schießen, wenn sich einer den Schläuchen
nähern würde,
büchsen mit einem eingekratzten Dreieck) in richtigen Inter¬
El 'azar warf ihm einen bösen Blick zu, wagte aber nicht,
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etwas AU sagen, da er instinktiv fühlte, daß ein einziges Wort Problems , aus denen mit logischer Sicherheit das einzig mög¬
. zu einem allgemeinen Blutvergießen fuhren konnte; die liche Ergebnis leicht zu ziehen ist, wenn man die Unbekannten
Nerven waren ja bis zum äußersten gespannt, und die Reiz¬ der Elerchung errechnet hat . Die Unbekannten ? Gab es für
barkeit der Männer hatte einen gefährlichen Grad erreicht.
ihn noch Unbekannte in diesem Problem ? Die beiden Juden
Sie schlugen Lager auf, Brown bestimmte ein ganz kleines etwa mit den beunruhigend bekannten Physiognomien ? Oder
Plateau , auf dem eng aneinander gedrängt , die Zelte aus¬ — ein kleines Zittern überlief ihn plötzlich— Aya, die sonder¬
gestellt wurden, während das Gepäck und die Kamele im Tal¬ bare Frau , die zwei Schritte von ihm entfernt schlief? Da
grund, der ein paar Meter unterhalb des steil abfallenden wurden seine Gedanken ungeordnet , bis sie sich im Bilde Ayas
Plateaus verlies, untergebracht Wurden, Browns Zelt wurde verankerten und nicht mehr los kamen. Er versuchte sich mit
knapp am Abhang aufgestellt, so daß er wie er sagte, die all seiner Konzentrationsfähigkeit abzulenken, aber bald er¬
Wasserschläuche jederzeit kontrollieren konnte. Nachdem man so tappte er sich, wie er die Worte „Sitt aya" im Dunkeln auf
weit war , bereitete man sich zum Schlafen vor. An Essen dachte den Boden schrieb. „Aya, Aya", tickte ihm mit einem die
kein Mensch, sei es, weil man zu müde war , sei es, weil man Taschenuhr, die er neben sich liegen batte , „Aya, Aya", tickten
instinktiv fühlte, daß der Durst dadurch erhöht werden könnte. seine Pulse schmerzhaft an die Schläfen und „Aya, Aya",
Ehe sie in die Zelte krochen, unterhandelte Brown noch mit glaubte er aus der sausenden Stille der Nacht zu hören, die,
den Beduinen — während Posses und El 'azar die Sitt Aya, alles ausfüllend , selbst das Gröhlen der Kamele erdrückt hatte.
die während des Zeltaufstellens von Müdigkeit überwältigt,
Und plötzlich sah er die biegsame Gestalt der dunklen Frau
neben ihrem Kamel eingeschlafen war , in ihr Zelt brachten — vor sich, sah sie lichtumslossen durch die Finsternis
des Zeltes
und überredete sie mit vieler Kunst, ihm zu versprechen, sich schreiten, ihm mit
geheimnisvoller Gebärde zuwinkcn, dann
unter keiner Bedingung den Kamelen, das heißt den QarLb, zerfloß wieder die Erscheinung,
„Durstfieber" sagte die Stimme
den Wafferschläuchen zu nähern , wogegen er ihnen hoch und seines wachen Bewußtseins in ihm, ohne daß er vermochte,
heilig schwor, am nächsten, spätestens am übernächsten Tag darauf achtzuhaben — und dann hörte er sie sich auf ihrem
Wasser zu schaffen. Er war aber ein zu guter Kenner der Lager bewegen. Mit schmerzhaft deutlichen Konturen schnitt
beduinischen Seele , um nicht zu wissen, daß kein Versprechen sich dieses Geräusch in sein Gehirn , das Bild in ihn proji¬
diese Naturmenschen abhalten würde, so zu handeln , wie sie es
zierend, wie sie sich, keine drei Schritte von ihm, auf ihrem
seit jeher gewohnt sind: sich den Magen mit Wasser und Lager wälzte . . . Da hob ihn ein unbewußter , unüber¬
Nahrung vollzufüllen, solange noch ein Tropfen Wasser oder windlicher Zwang von seiner Lagerstätte , und im nächsten
ein Stück Brot da war.
Augenblick, oa ein Blitz klaren Bewußtseins ihn durchzuckte,
Mondlos war die Nacht, die leuchtenden Sterne des Him¬ fand er sich im anderen Zelt , kniend in der Mitte des Raumes.
mels waren von den Schleiern des wehenden Sandes ver¬ Dann aber verwirrte sich wieder sein Denken, Mattigkeit er¬
deckt, ein kochend heißes Becken, aus dem es kein Entrinnen
griff ihn, er lallte ein paar Worte und griff zitternd ins
gab. Wie eine Mauer umstand sie die Hitze; kein Hauch ab¬ Dunkle. Aya aber fuhr fiebernd empor, suhlte, ahnte un¬
kühlender Winde brach aus dem Schoß der Nacht: glühend deutlich die Nähe eines Menschen; aber es legten sich wieder
war der Stein , auf dem sie schliefen, glühend ihre fiebrigen Schleier vor ihr Denken, die alle Gedanken durcheinander¬
Stirnen . Schlapp hing die Zeltleinwand , und verstummt war schoben und tief stöhnte sie den Namen „Affas" auf.
das gewohnte Scheuern des Sandes . Die Kamele aber unten
Wie ein Zauberwort wirkte dieses Wort auf Brown . Die
im Tal , auf deren schrumpfenden Buckeln die Hitze lag , ärger
Geister des Fiebers wichen von ihm und machten einer dunklen
als die schwerste Last, gröhlten und schrien. ununterbrochen Entschlossenheit Platz . „Aya", keuchte er, „i ch bin es, ich, nicht
im aufkommenden Durstgefühl und zerrten an den Stricken, Assaf . . . Ich will Ihnen ebenso viel sein wie dieser Assaf,
die, den rechten Unterschenkel an den Oberschenkel pressend, der vielleicht gar nicht mehr existiert . . . Hören Sie mich,
sie am Aufstehen hinderten . „Die Geister der Nacht um- Aya. ich will Ihnen alles geben, was ich besitze: meine Zu¬
schreiten die Kamele", flüsterten angstbebend die Araber und
kunft . . . und Sie sollen die größte Frau Arabiens werden . . .
verkrochen sich, eng aneinander gedrückt, in den Schlaf.
Lassen Sie mich Assaf sein . . . an seine Stelle lassen
Zwei Stunden etwa wartete Brown , dann erhob er sich leise mich treten , an . . . An die Stelle eines Schemens Sie
den
vom Lager . Einen Augenblick lauschte er. hob dann langsam lebendigen, kraftvollen Menschen. . ."
die Zeltleinwand im Hintergrund des Zeltes und ließ sich
Sitt Aya aber war wieder in einen unruhigen Halb¬
durch die so entstandene Oeffnung in die Tiefe hinab . Schnup¬
schlummer gefallen, in dem die Gestalten auf- und nieder¬
pernd gröhlten die Kamele, wiederkäuend, in doppelter Stärke
auf, als er zu ihnen trat . Schnell hatte er sein Tier gefunden. stiegen, sie umdrängten , sie höhnten und nach ihrem Herzen
griffen . Durst, heißer, fiebriger Durst, schnürte ihr die
Vorsichtig entnahm er der großen Satteltasche ein paar Feld¬ Kehle
zu.
flaschen und eine große, flache Wärmflasche aus Blech, die er
„Wasser", stammelte sie auf, „bringt Wasser . . ."
aus den Schläuchen mit Wasser füllte. Mit Ausnahme einer,
In
die er zu sich steckte
, verstaute er die anderen wieder in seiner danken des Amerikaners Kopf hatten sich indessen die Ge¬
Satteltasche . Hierauf ging er zu dem den Schläuchen am Wort wieder geballt zu unentrinnbarem Knäuel , den das
„Wasser!" aber plötzlich durchschnitt.
nächsten Kamel und löste den Kamelstrick. An seiner Stelle
„Wasser", lallte er, „ja Wasser . . . Wasier wollen Sie,
band er mit dem gewöhnlichen Veduinenknoten einen andern
Strick an dem Unterschenkel und einen kürzeren an den Ober¬ Aya ? Hier ist Wasier . . ." Und er riß bebend die Flasche
aus der Tasche, auf den Kien zu Aya rutschend. „Hier ist
schenkel, deren Enden er in mühevolle Arbeit mit Aufbietung
aller seiner nicht geringen Geduld und Energie aufgefasert Wasser."
Doch da sie wie eine Verbrennende nach der Traumgestalt
hatte , so daß er aussah, als hätte ihn die Stute zerrissen. Ein
kleines, befriedigtes Üächeln umspielte seinen Mund — bei¬ griff, die ihr Wasier bot, das ersehnte Wasser, fiel das Fieber
nahe hätte er einen Pfiff der Zufriedenheit ausgestoßen —, von ihm ab. Kalt und klar, wach, überwach war mit einem
sein Denken, und seine Stimme bekam einen schneidenden, be¬
als er endlich aufsprang . Mit einem Ruck riß er das Tier
hoch und stieß es zwei Schritte nach links . Hier ließ er es stimmten Ton:
„Ja , hier ist Wasser, viel Wasser, Sie werden es trinken
wieder niederknien, genau auf den Wasserschläuchen
. Im
nächsten Augenblick hörte er ein Platzen und ein kleines, — aber lassen Sie mich Assaf sein . . . Wasier, gutes Wasier,
schwaches Plätschern . Der Plan war geglückt, das Wasser wenn Sie vergessen, daß ich Brown bin ."
war vernichtet. Die Kamele aber, die den süßen Duft des
Das Wort „Assaf" , klar und deutlich neben ihrem Ohr aus¬
Wassers rochen, schrien aufs neue auf, während die Stute
gesprochen, zerriß die Schleier auch bei ihr> zerstörte Halb¬
mit dem zerrissenen Strick vor Vergnügen glucksend, sich daran
schlaf und Fiebertraum und sie erkannte den Amerikaner
machte, die Lache, in der sie lag , aufzutrinken . Schnell schwang neben sich, fühlte seinen heißen Atem näherkommen, seine
Hand den Mantel emportasten, auf dem sie lag — da ver¬
sich Brown wieder in sein Zelt , denn er fürchtete, daß der
Lärm der Tiere das Lager, trotz Geisterfurcht, rebellisch suchte sie zu schreien, hen Hund zu rufen. Doch kein Schrei
machen könnte.
kam in der ausgetrockneten Kehle hoch, ein krampfhaftes, ner¬
Ein tiefer Schluck des brakigen Wassers stärkte ihn. Er vöses Röcheln nur , und die Hand des Fremden kroch ihren
zündete sich die Pfeife an und saß mit untergeschlagenen Beinen
Arm empor. Da schnellte sie mit Aufbietung aller Kraft den
auf seinem Lager. Mechanisch arbeitete das Gehirn . Ge¬ Oberkörper hoH, riß das schwere silberne, beduinische Arm¬
danken kamen und gingen, Bilder stiegen empor und flössen band mit den getriebenen Buckeln, das sie meist trug , vom
auseinander , Bilder der Vergangenheit , Bilder einer er¬ Handgelenk und schlug es gegen Browns Gesicht. Ein helles,
wünschten Zukunft, wie Voraussetzungen eines mathematischen blechernes Auffallen der Wasserflasche auf dem steinigen Boden
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und dann ein dumpfer, schwerer Fall des Mannes , während
„Nein", antwortete dieser sofort sehr schroff. „Nicht nur,
gleichzeitig auch sie auf ihr Lager zurücksank.
daß er sie nicht bezahlen werde, werde er auch mit allen
Brown kam bald halbwegs zu sich. Wußte erst nicht, wo Mitteln zu verhindern wissen, daß auch nur ein Kamel ge¬
er war , fühlte dann klebrig, von der Hitze schon beinahe ver¬ schlachtet werde. Einerseits könne die Karawane keines ent¬
krustet, Blut auf seinem Gesicht liegen. Erinnerte sich, daß behren, weil man nicht wisse, was noch bevorstehe, anderer¬
er nicht in seinem Zelt war , griff in die Wasserlache neben seits wäre, wie allgemein bekannt sei, der Mageninhalt eines
sich und tappte dann schwer, ohne weiterzudenken, in sein Kamels erst dann trinkbar , wenn er sich eine Nacht lang ge¬
klärt hatte . Ob sie denn entschlossen seien, sich zu vergiften?
Zelt zurück.
Neben seinem Lager hinfallend , ergriff ihn plötzlich ein
„Es ist gleichgültig, Herr", meinte mürrisch, mit der Hand
Rasen und er stieß, aufbrüllend wie ein Tier , hinaus : „Du am Schwert der Schechsohn, „es ist gleichgültig, bei Gott, ob
Teufel, Du unüberwindlicher Teufel !"
man hier elend verdurstet oder aber sich vergiftet ".
Wie ein Berg stand der Schrei auf, wuchs in die Wüsten¬
„Nein, beim Propheten ", antwortete der Amerikaner und
nacht empor und legte sich aus das Lager.
deckte sich für alle Fälle , da die Mienen der Araber nicht ge¬
„Der Scheytan", stotterten die Beduinen aufgeschreckt
, und rade freundlich waren , den Rücken durch die Felswand.
einer rief aus der Angst seines Herzens: „Bei Allah ist die „Nein", sagte er, die Pistole noch immer in der Hand, „es ist
nicht gleichgültig, denn Niemand kann sagen, daß wir hier
Kraft und die Zuflucht!"
|
Ein Büchsenschuß weckte kurz nach Sonnenaufgang die Ge¬ verdursten werden. Ich habe Euch Wasser versprochen und
sellschaft. El 'azar war , vom Durst überwältigt , zum Rande werde mein Versprechen halten ". Er mußte unwillkürlich
des Plateaus gekrochen und wollte zu den Schläuchen hinab¬ lächeln, da ihm in diesem Augenblick das Murren der Jssteigen, als er sie leer und schlapp, zerrissen, ein paar harte, raeliterbeduinen gegen Moses in einer ähnlichen Situation
ausgetrocknete, hoffnungslose Tierhäute , unten liegen sah. einfiel . Dann aber nahm fein Gesicht den gewohnten Aus¬
(Das des Strickes ledige Kamele hatte sich aufgemacht, druck an und er sagte: „Suche, o mein Bruder , Zeydam, zwei
Stuten heraus , die am widerstandsfähigsten sind. Mrt ihnen
zwischen den Steinen kärgliche Pflanzenstengel zu suchen.) Da
hatte ihn die Verzweiflung gepackt und er hatte , nachdem werde ich in die Wüste hinausreiten und Wasser suchen. Seid
er ins Zelt zurückgekrochen war , sinnlos seine Flinte durch ihr einverstanden, zu warten , oder aber seid ihr Weiber, die
nicht wert sind, Söhne der Araber zu heißen?"
die Zeltleinwand in die Luft abgeschossen.
Der Schuß hatte auch Brown aus seinem dumpfen, tierischen
Da Brown sie so beim Ehrgefühl packte, gaben sie nach.
Schlaf geweckt., Er versuchte zu denken, doch nur lückenhaft Zeydan suchte die beiden Tiere heraus , die noch am wenigsten
kamen die Ereignisse der Nacht wieder in seine Erinnerung.
hergenommen waren , ließ das eine mit schnell zusammen¬
Erst als er die Blutkruste auf seinem Gesicht fühlte und den geflickten Schläuchen beladen und das andere mit Browns
Schmerz einer Wunde auf seiner Stirne , begannen allmählich Sattel zäumen. Schon wollte dieser es besteigen, als plötz¬
Erinnerungsbilder in ihm aufzusteigen. Da verflog der letzte lich ein befehlendes „Halt !" erklang. Verwundert setzte er
Rest schlaftrunkenen Fiebers , seine Muskeln strafften sich den halberhobenen Fuß wieder zu Boden und drehte sich um.
wieder und die unbesiegbare Energie kehrte in seinen Körper
Aya stand vor der Gruppe der Beduinen und sagte ihm in
zurück. Ein entschlossener Zug einer mit allen Möglichkeiten einem Ton, von den; er augenblicklich fühlte, daß er jeden
rechnenden Bereitschaft trat in das harte , kantige Gesicht, das
Widerspruch ausschloß:
durch die Bartstoppeln und die merkwürdigen Runen , die das
„Sie werden nicht allein reiten , Mr . Brown . Einer von
Blut gezeichnet hatte , älter erschien. Er erhob sich, zog seine
Pistole heraus und trat vor das Zelt . In einer Gruppe uns wird mit Ihnen gehen." Brown blieb ihr einen Augen¬
standen die Beduinen und besprachen erregt das Verschwinden blick die Antwort schuldig, da ihn wieder der groteske, in
, das
des Wassers. Sie hätten ganz deutlich die Geister gehört, dieser Situation zumindest groteske Gedanke durchzuckte
Weib
zu
packen
,
auf
sein
Kamel
zu
nehmen
und
mit
ihr
davonriefen sie ihm zu, als er zu ihnen trat , die Geister, die in
der Nacht das Wasser geholt hätten . Da sprang Possef aus zureiten . Dann abkr antwortete er mit einem spöttischen.
seinem Zelt und schrie, gleichfalls den Revolver in der Hand, Lächeln:
„Bitte sehr, es soll mir ein Vergnügen sein. Voraus¬
mit kaum verhaltener Wut:
„Es gibt keine Geister, ihr Männer , hier ist eine Schur¬ gesetzt, daß Sie garantieren , daß mein Begleiter die Tour
aushält , denn ich werde ihn unbarmherzig liegen lassen, falls
kerei geschehen
. Hört, o ihr Männer , eine Schurkerei!"
er zusammenbricht. Das Leben der Karawane scheint mir
Und er blickte dabei Brown geradewegs ins Gesicht.
wichtiger als das eines unnötigen — sagen wir — Begleiters ."
„Ja , eine grauenvolle Schurkerei ist geschehen!"
Es zeigte sich aber, daß keiner der Beduinen gewillt war,
Und plötzlich, wie auf ein Kommando, hoben sich beider Brown zu begleiten . Kein Bakschisch konnte sie von diesem
Männer Arme mit den Pistolen gegeneinander. Minuten,
Beschluß abbringen , denn Brown schien ihnen kein genügender
wie Ewigkeiten, standen sie sich gegenüber, den Finger am Schutz vor den Geistern dieser Wüste.
Zügel, bereit, einander zu töten . Kalt , grau und unbarm¬
Wieder lächelte der Amerikaner und wollte schon auf den
herzig waren die Augen Browns , grausam und entschlossen Vorderfuß seiner Stute treten , um, sich emporschwingend, den
war sein, zu einer schmalen Linie zusammengebissener Mund. Strick zu lösen, als plötzlich El 'azar, der vor dem Zelte saß,
Schweigend. Possef aber, mit aufgerissenem Gesicht, mit weit sich erhob, seine Flinte ergriff, und mit den Worten : „I ch
offenen, leidenschaftlich glühenden Augen, stieß ihm, zitternd will gehen, mit Willen Gottes ", sich ein Kamel aus der Herde
vor Haß das Wort „shaby fellow " entgegen . . .
herausholte.
Jetzt und jetzt mußten zwei Schüsse krachen, doch in diesem
Geschlossen war Browns Antlitz als sein Todfeind sich
Augenblick kam die Stimme Ayas vom Eingang ihres Zeltes:
erhob. Keine Miene seines Gesichtes sagte, was er dachte. Er
„Vo88ek bo balom, telcek, umiyack, bo hena !" Müd und matt,
ließ sein Kamel hochgehen, riß das Tier mit den Schläuchen
aber dennoch jeden Widerspruch ausschließend, rief sie den empor und schritt,
mit einem gleichgültigen „Hatrakum" die
Freund zurück. Fast gleichzeitig trat sie, ohne ein weiteres Zurückbleibenden grüßend, in die Landschaft hinaus . Hinter
Wort , zwischen die Leiden Männer . Da ließ Possef die Waffe ihm Eleazar , linkisch, kindlich, aber entschlossen und die Flinte
sinken, wandte sich um und ging wortlos in sein Zelt . In
quer über die Knie."
Browns Gesicht aber kam ein kleines, höhnisch-verächtliches
„Kehre zurück, Eleazar , rief ihm Aya wie ein Segens¬
Lächeln. Dann sagte er nichts anderes als „Guten Morgen, wunsch nach.
Frau Aya". Mit ruhiger Stimme , wie an jedem Tag . Ein
Und dann schauten sie schweigend, halb toll vor Durst,
bewundernswürdiger Schauspieler.
den in der vor Hitze zitternden Ferne verschwindenden Reitern
In Ayas Antlitz schoß alles Blut , doch augenblicklich hatte
mit glasigen Blicken nach.
sie sich beherrscht und antwortete ein „Guten Morgen , Mr.
Ehe
aber hinter den Hügeln verschwunden waren,
Brown ". Aber ihr Blick, der den seinen kreuzte, zeigte ihm stieß derdiese
Hund Kalbi plötzlich ein Knurren aus , das in ein
eindeutig , daß es zwischen ihnen nur eine einzige Brücke, Heulen überging
und stürzte, bevor ihn noch jemand hätte
eine einzige seelische Gemeinschaft gab : den Haß.
zurückhalten rönnen, hinter den beiden her.
Nach einer kurzen aber aufgeregten, echt beduinischen Be¬
Als er nach einer halben Stunde nicht zurückgekommen war,
ratung , kam Zeydam zu Brown und sagte ihm, daß sie be¬
schlossen hätten , ein oder zwei Kamele zu schlachten
, um den sagte Aya mit einem Seufzer der Erleichterung zu Passes:
„Mit Kalbi hat Brown sicher nicht gerechnet."
Mageninhalt zu trinken. Ob er die beiden Tiere bezahlen
werde?
(Fortsetzung folgt .)
Vccmntwerilicber Redakteur; Esriel Carlebach.

Druck und Verlag: M. Lesaaaann, Hamburg Sb.
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zitterte vor Schwäche. Doch konnte er vielleicht mit der Hilfe
des Ewigen — gesegnet, ja und wiederum, gesegnet sei Er ! —
das Ghetto erreichen und die Synagoge und fein Haus und
danach den Hafen und die türkische Karavelle , die dort vor
11)
Roman von Ludwig
Lewisohn
Anker lag . Die Kraft kehrte ihm bei diesem Gedanken wieder,
COPYRIGHT
BY PAUL
LIST
VERLAG
LEIPZIG
und er tat ein paar Schritte . Der Boden sengte ihn nicht,
Mochte dann der Aussatz ihn befallen, mit dem Gehazi be¬ sondern trug seine Füße bis ins Sonnenlicht hinaus . Nein,
schlagen war , und er der gerechten Strafen gewärtig sein, die kein Spürhund wartete auf der breiten Piazza . Er eilte von
das weltliche Gericht verhängte.
hinnen und wunderte sich, wie er in seinem Alter noch so
Einen Augenblick herrschte Stille . Dann half der Helle¬ laufen konnte, doch war es möglich, nein, es konnte nicht
bardier
auf ein Zeichen des
anders sein, als daß der Ewige des
Priesters Scheilock auf die Füße.
Volkes Israel ihn stützte, wenn er
Hurtig brachten sie ihn vor den
gleich unaussprechliche Sünde getan
herrlichen Taufbrunnen aus Por;
hatte . Er kam zur Lagune und
GOTT
phyrgestein. So rasch er es ver¬
I
mietete, da er seinen Jude ^hut
mochte, leierte der Priester sein *
j
nicht mehr trug , eine Gondel, die
JÜDISCHE REDENSARTEN
Latein herunter , und Graziano und
;
ihn
rasch nahe an sein Haus und
Antonio , die es ersichtlich höchst j
I . die Synagoge führte . Mit fremdWer nicht an Gott glaubt, den straft er
eilig hatten und des Ganzen über¬
j 1gewordenen Augen blickte er auf
mit einer frommen Frau.
drüssig waren , plapperten ein paar
;
seine Wohnung : sie gehörte ihm
lateinische Antworten . Dann fielen
*
I nicht mehr. Gehörte er selbst sich
einige Tropfen Wasser auf' das
\
denn noch wirklich
? Oder hatten
Wann freut sich Gott? — Wenn ein
Haupt des Scheilock, und plötzlich
;
die
Geschehnisse
dieses
Morgens ihn
Bettler etwas findet und es zurückgibt. t
sah er, wie die Venezianer durch j
sich selbst entwunden ? Er eilte auf
einen
Sonnenstreif
*
hindurch¬
|
die Synagoge zu und trat ein, sein
schritten, der über den Mosaikboden
:
Haupt
mit dem Vusentuch deckend,
Gott selbst ist gar nicht so reich. Aber
fiel, und der Hellebardier war fort, j
t
Rasch durchmaß er den Raum bis
er nimmt beim einen und gibt’s dem
und er fand sich mit dem Priester
i
zum Al -memor und fiel dort auf
j anderen.
allein . Er rührte sich nicht. Alle
• sein Angesicht nieder, fiel nieder in
*
Kraft hatte ihn verlassen. Nur j
t
den Staub und netzte die braunen
einen Wunsch verspürte er — die
1 Dielen mit seinen Tränen und beWenn Gott bei uns im Städtchen wohnen
Stimme wehklagend zu erheben.
- tete. Er schlug die Stirn auf den
würde, - hätten sie ihm längst die
Der Priester , der jetzt grämlich und
t
Boden und sprach wieder und
düster dreinschaute, wandte sich ihm 1 Fenster eingeschlagen.
1 wieder die letzten Worte : „Gomel
*
zu:
„Deinesgleichen kenne ich.
ehasadim tovim — Spender milDeine
Tränen sind nichts als
der Barmherzigkeit ." Auf eine
Wenn Gott Brot gibt, geben die Men¬ f
Wasser wie es das Krokodil ver¬
j
Weile entschwand ihm das Ge¬
schen dazu die Butter.
gießt. Du wirst mir jeden siebenten
denken an die Menschen und ihre
Tag beichten. Frag nach Vater
l
.
.
§ Taten ' und die uralte Erde und ihre
Vincenzio. Erscheinst du nicht täg¬
Sorgen , und sein wehes Herz suchte
lich zur Messe und des Sonntags
Zuflucht bei seinem Gott.
sowohl zum Hochamt wie zur Vesper, so werden des Herzogs
So niedergeworfen neben dem Al-memor fanden sie ihn,
Mannen sich mit dir befassen. Du hast Almosen zu geben die beiden anderen Greise Tubal und Chus , die Freunde
für die Armen und für das Haus der Katechumenen, wo junge
seiner Jugend , und sie legten ihm die Hände auf Schulter und
Hebräer in den christlichen Glauben eingeführt werden, und Haupt und flüsterten mit ihm und bedeuteten ihn, zu fliehen
deinen Judenhut abzutun und mit ihm als Wuchergeschäft nicht nur vor den Venezianern , sondern auch vor seinen Brü¬
gegen Zins . Mit Hebräern und Muselmännern sollst du dern. Denn schon zur gegenwärtigen Stunde beriet sich der
keinen Verkehr pflegen. Am besten tätest du. alles , was dir Rabbi in geheimer Kammer mit den Beisitzern des Syn¬
verbleibt , der Kirche zu geben und in ein Kloster einzutreten.
agogengerichts. und sie saßen tief über trockene Folianten ge¬
Ich will über dieses mit der Signoria beraten ." Scheilock bückt und fürchteten sehr, daß ihm ein öffentlicher Widerruf
blickte auf und sah, wie die Rückseite des vornehm wallenden
vor der Gemeinde und öffentliche Behandlungen zur Sühne
Priestergewandes sich von ihm entfernte und über dem Ge¬ für seine Taufe nicht erspart werden könnten. Tat er also,
wand das graue Haar des bleichen Priesters.
dann war er des Abfalls vom Christentum schuldig und nur
Er sah sich um. Bis auf wenige alte Frauen weit drüben noch ein Raub für die Flammen der Inquisition ; weigerte er
auf der anderen Seite fand er sich allein in der weiten Kirche. sich aber, so würde sein eigenes Volk ihn ausstoßen, damit er
Nun hob er den Kopf völlig. Er war frei für die kommende sich ganz den Goyim geselle, die ihn trotz seiner Taufe nicht
Stunde , frei vielleicht für noch eine und noch eine Stunde;
minder haßten und verachteten als zuvor. Nein, er durfte
vielleicht daß sie ihn bis zur Stunde der morgigen Frühmesse nicht länger in Venedig weilen . Doch das hatte er von An¬
in Ruhe ließen. Daß sie ihn bis dahin nicht belauerten . Er
fang an gewußt. Darum auch hatte er ihnen Gold und
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Kleinodien und Schuldschriften in Verwahr gegeben. Warum
also hatte er sich nicht schon auf den Weg gemacht? Er konnte
den Nest seiner Tage ja mit Bußgebeten hinbringen . Sogar
gen Jerusalem ziehen konnte er und seine Stirn an die zer¬
störte Tempelmauer lehnen. Nur jetzt mußte er eilends hin¬
weg! Er stand auf und betrachtete seine Freunde . Sie schienen
ihm weit, sehr weit weg von ihm. Seine geschändete Seele
konnte nicht sogleich wieder freie Zwiesprache mit ihnen
halten wie noch jüngst. Doch er ließ sich von ihnen führen
und stützen, zuerst zu seinem eigenen Hause, wo er die
Kleidung wechselte, aber nichts von allem, was noch dort
war , an sich nahm außer dem Heiratsbrief , der einst aus ihm
und Lea eins gemacht hatte ; dann zum Hause des Tubal , das
tief versteckt im Winkel einer Sackgasse lag . Hier nahm er wie
im Traum an Speise und Trank teil , hier ruhte er eine
Stunde lang auf weichem Lager ; hier füllten sie ihm die
tiefen Taschen im Futter seines langen Mantels mit Beuteln
voll Dukaten und Edelsteinen und einer riesigen Brieftasche
mit den Schuldscheinen, die die Unterschriften von Magnisici
und Kirchensürsten Venedigs wie auch anderer Städte
Italiens trugen . Hier nahm Chus , der älter war als er
selbst und schlecht bei Kräften , Abschied von ihm und schenkte
ihm zum Gedenken einen Beutel aus karmesinfarbenem Samt
mit Gebetsriemen sowie einen zweiten Beutel aus starker
afrikanischer Seide mit dem Gebetsschal, in Purpur und
Silber auf blauem Grund . Und er und Chus umarmren ein¬
ander und sprachen die Worte uralter Hoffnung und des Ab¬
schieds: Leschanah liaba ’a byernschalajiin ! Nächstes Jahr in
Jerusalem !"
Tubal aber, der trotz seiner Jahre sehr rüstig war , be¬
gleitete Scheilock an die Lagune bis zu der Stelle , wo das
Ghetto auf das offene Meer hinausblickt. Wiederum ward
er hier von Daniel erwartet , dem Sohne des Chus , doch nicht
in einer Gondel, sondern in einem Boot aus starken Planken.
Auf Davids Gesicht lag der Schatten eines Lächelns, und er
wies mit Arm und Hand über das blaue Wasser, das im
Sonnenlicht schäumte wie das Gebiß eines Schlachtrosses.
Tubal nickte und lächelte dem Knaben zu, dessen sehnige Arme
kundig das Ruder führten und die beiden Greise bald weit
in die Bucht hinaus brachten und in den Bereich einer selt¬
sam bewimpelten und dunkeln Karavelle mit einem goldenen
. Halbmond am Bug.
Das Boot legte längsseitig an, und Tubal erhob sich und
rief die Leute auf Deck laut an. Dunkle beturbante Matrosen,
nackt bis auf einen Lendengurt und ihren Kopfschmuck
, die
braunen Leiber mit Blau und Ocker tätowiert und mit silber¬
nen Ringen in den Ohren , rannten barfuß hurtig übers Deck
und riefen einen gleichfalls beturbanten , jedoch in Weiß ge¬
kleideten bärtigen Mann herbei, der, als er Scheilock
, den
Diener seines Herrn Joseph Nassi, erblickte, sich verneigte und
den Matrosen befahl, eine Strickleiter auszuwerfen und
hinabzuklettern und sie festzuhalten für die unsicheren Füße
der Greise. Scheilock und Tubal klommen empor, und der
Mann mit braunem Barte . verneigte sich aufs neue vor
Scheilock. Und Tubal sprach zu Scheilock: „Nun bist du sicher.
Selbst die Signoria würde nicht wagen, ein Schiff durchsuchen
zu lassen, das unter Flagge des großen Sultans Suleiman
segelt." Scheilock nickte. Doch sein Herz war schwer. Die
Gräber seiner Väter waren in Venedig und auch das Grab
seines Weibes, und er hatte nicht Zeit noch Kraft gefunden,
hinzugehen und diesen Stätten Lebewohl zu sagen. Jetzt aber
trat der Schiffsyerr, ein hochgewachsener pockennarbiger
Türke mit einem kleinen goldenen Halbmond am Turban und
einem Krummsäbel an der Hüfte, zu dem braunbürtigen
Superkargo , damit der Diener Nassis, ihres Herrn , seinem
Freund den Abschiedsgruß entbiete. Denn ein günstiger Wind
hatte sich erhoben, und das Fahrzeug lag schon so lange im
Hafen von Venedig, daß sein Kiel bald faulig wurde. Schon
sah man, wie die Matrosen die Masten erkletterten , um alle
Segel zu rascher Fahrt die Adria hinab zu hissen. So um¬
armten Scheilock und Tubal einander , sie, die Freunde waren
seit mehr als einem halben Jahrhundert und von Jugend
auf verbunden durch Werke der Freundschaft und des Wohl¬
wollens und durch gemeinsame Arbeit für die Bedrückten und
Verbannten . Nicht ohne Tränen schieden sie, und noch einmal
klangen von ihren Lippen jene Worte unbesteglicher Hoff¬
nung und nimmer ermüdenden Strebens : „Lesdianah haba ’a
bvernsdialajim

!

Nächstes Jahr

in Jerusalem

!"

Das siebente Kapitel
Von seiner Flucht zu seinem Herrn.
„Meine Freunde verscheucht, meine Feinde gelockt, —
und aus welchem Grund ? Weil ich ein Jude bin .“

Der Superkargo , der Mann mit dem dichtgelockten braunen
Bart , strafte seinen Namen Lügen, da er Shelomo oder Sa¬
lomo hieß. Er war nicht gelehrt und nur mit Mühe imstande,
das Hebräisch der heiligen Bücher zu lesen, wenn auch in der
arabischen Schrift und. den Rechnungsarten einigermaßen be¬
schlagen. Indes besaß er von Natur einen beweglichen und
aufnahmefähigen Geist und dazu unbegrenzte Liebe und Be¬
wunderung für seinen Herrn , des Sultans Schatzmeister
Joseph Nassi. Als er in seiner frühesten Kindheit mit seinen
Eltern über das große Meer gefahren war , hatten portu¬
giesische Seeräuber das Schiff gekapert und die Juden in die
Sklaverei nach Malta verschleppt, um von den Gemeinden
Italiens und der Levante schwere Lösegelder für sie zu er¬
langen . Doch Shelomos beide Eltern waren in den ersten
Tagen ihrer Gefangenschaft einem bösartigen Fieber erlegen,
und der namenlose Säugling war allein geblieben und halb¬
wild und vergessen unter den Sklaven Maltas yerangewachsen, ohne einen Menschen, der Fürbitte für ihn getan
oder ihn losgekauft hätte . Doch da er beschnitten war , wurde
er schließlich von einem Sendboten der Frau Erazia Nassi
entdeckt. Da gaben die portugiesischen Piraten und Sklaven¬
halter , die um den großen Reichtum der edlen Frau wußten,
plötzlich vor, großen Wert auf das verlassene Kind zu legen
und verlangten ein unverschämtes Lösegeld für seine Frei¬
lassung. Das Haus Nassi bezahlte die Summe ohne Feilschen,
und der halbwilde und nackte Knabe wurde nach Konstanti¬
nopel gebracht und zu guten Leuten in Obhut gegeben. Und
er kam vor das Angesicht der Frau Grazia , die ihm mitleids¬
voll und zärtlich mit der Hand durchs Haar strich und ihn auf
die Wange küßte und seine Pslegeeltern bat , ihn in die Schule
zu schicken
, die sie gegründet hatte , denn sie hoffte, er werde
ein gelehrter Mann und ein Licht in Israel aus ihm werden.
Doch Shelomo hatte , wie er selbst dem Scheilock bekannte,
allzeit einen harten Schädel gehabt, in den sich keine Gelehr¬
samkeit eingießen lassen wollte. Trotzdem zog das Haus
Nassi seine Hand nicht von ihm ab. Und so stieg er vom Last¬
träger in einem der Rechnungshäuser Salonikis allmählich
zum Lademeister der Fahrzeuge seines Herrn auf. Gen Westen
verschiffte er Elfenbein für die florentinischen Schnitzer und
Perlmutter und Teppiche aus Smyrna und Jspahan und
Samarkand ; gen Osten die Seidenwaren aus Lyon und Gold¬
barren , die aus dem neuen Indien stammten, und wollenes
Tuch und Weizen. Nun saß er auf Deck und berichtete von all
diesem und rühmte sich nach Art einfacher Menschen der Macht
und des Reichtums und der Pracht seines Herrn . Einer
ganzen Stadt eher denn einem Schloß glich der Palast von
Belvedere am Gestade des Bosporus ; von weither konnte
man im Morgenlicht seine weißschimmernden Kuppeln er¬
spähen. Im Innern waren weite Säle und schöne Gemächer
in langer Flucht, getragen von Säulen , aus dem weißen Mar¬
mor von Carrara und dem Alabaster Mizrayims geschnitzt.
Zwei Flügel hatte der Palast — den der Donna Grazia und
dann jenen, in dem der fürstliche Herr Joseph mit seiner
Gattin Reyna Hof hielt . Oftmals kam der alte Sultan zu
ihnen, um 'in seinen Hallen mit ihnen zur Tafel zu sitzen und
sich mit ihnen in den Gärten zu ergehen, noch öfter aber Selim,
des Sultans Sohn , dem Joseph Nassi Freund geworden war,
als er in finsterer Ungnade lebte und einem Ausgestoßenen
gleichgeachtet in seines Vaters Haus . Diese Gastmähler und
Gartenfeste hatte Shelomo nie gesehen; den Rosengarten , dem
Frau Reyna ihre besondere Sorge zuwandte, kannte er nur
von den blütenschweren Zweigen, die die Mauern überhingen,
und von den Wohlgerüchen, die die Winde mitrissen. Eines
aber hatte er oft gesehen: den frühen Morgenempfang bei
Hof, zu dem nicht Potentaten und Fürsten noch Wesire und
Gesandte kamen, sondern Juden , die Hilfe und Rat und Ob¬
dach suchten — Marranos , einst stolz und reich, die jetzt aus
Frankreich bder Italien oder von den grimmen Berbern der
afrikanischen Küste geflohen waren und keine Stätte für ihr
Haupt hatten ; hohe Männer in pelzbesetzten Hüten und statt¬
liche Frauen von feiner Bildung , wenn auch von etwas rauher
Sprache, die aus den Städten Deutschlands ausgewiesen
waren oder verarmt durch die Forderungen des Kaisers,
dessen Sklaven sie dem Gesetz nach waren.
(Fortsetzung folgt.)
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dceissify Mode- fausaleu
Sehr verehrter Herr Tourist!
Du hast, wie ich annehme, jetzt oder irgendwann einmal
die Absicht, Jerusalem , «die Stadt der Mitte " zu besuchen.
Selbstverständlich Wirst Du, Wie die meisten Touristen, nach
dreitägigem Aufenthalt ein Buch oder zumindest ein paar
Zeitungsartikel über Palästina schreiben, wirst das Deine zur
Hebung des Photofilmverbrauches beitragen , und wirst,
Deinem Temperament entsprechend, manches bei uns schön,
anderes wieder weniger schön finden. Da Du aber ein
seriöser Mensch List uno nicht nur die im Baedecker verzeichneten Dinge zu besichtigen gewillt bist, sondern auch denWunsch
hast, das Volksleben zu beobachten, hast Du Dich auf diese
Reise mit genügendem Ernst vorbereitet und halt nicht nur
die einschlägigen Werke gelesen, sondern Dich auch ein wenig
in der Grammatik der beiden Landessprachen, arabisch und
hebräisch, umgesehen. Trotz der Schwierigkeit dieser beiden
Sprachen hast Du es erlernt , Worte im Wörterverzeichnis
aufzusuchen, vorausgesetzt, daß man Dir dazu die Zeit läßt,
aber eines hast Du vergessen: daß das Leben der Volker sich
nicht an Wörterverzeichnisse hält , das heißt, daß das Antlitz
der Völker nicht aus Vokabeln zusammengesetzt ist und daß die
Seele der Rassen nicht nach grammatikalischen Regeln
konjugierbar ist. Mit anderen Worten : es gibt Dinge, be¬
sonders 'im Orient , die einem kein Lehrer beibringen kann,
weil sie, dem Alltag der Völker entwachsend, keinen Regeln
unterworfen , sich von Tag zu Tag ändern . Wenn Du, zum
Beispiel, Deinen Jerusalemer Freund fragen wirst, wie man
am besten^ sagen wir nach Betli alfa kommt, wird er Dir
raten , vonKaifa mit der na seieth
zu fahren . Ha, wirst
Du Dir sagen: naseleth , und schon wirst Du im hebräischen
Wörterbuch nachschlagen und wirst unter diesem Wort die
Uebersetzung „Schnupfen" finden, Entzündung der Nasen¬
schleimhaut mit mehr oder weniger störenden Ausdrucks¬
formen. Mit Hilfe des Schnupfens durchs ’Emek yesreel zu
fahren scheint Dir selbst für Palästina , das Land der Im¬
ponderabilien , merkwürdig. Verständlich wird Dir die Sache
erst, wenn Du erfährst, daß die 'Emekbahn so genannt wird,
weil sie wie ein leichter Schnupfen durch die Landschaft
dahintröpfelt.
Du dringst in Deinen palästinensischen Freund um weitere
Reisevorschläge, verstehst aber das meiste nicht, so daß er
schließlich ungeduldig
sagt:
„a 1 teqa sdiqes ch
b a q u m q u in ."

Wieder erstaunst Du , denn die Aufforde¬
rung , nicht mit dem Teekessel zu klappern, kommt Dir solange

merkwürdig vor, bis Du vernimmst, daß diese Redewendung
nichts anderes sagen will, als daß Du ihn in Ruhe lassen
sollst. Gut , Du läßt ihn in Ruhe und gehst allein durch die
Bazare Jerusalems . Gellend ertönt plötzlich knapp hinter Dir
der Rufe a u’a ! Schnell beginnst Dü in Leiden Wörter¬
büchern, im arabischen und im hebräischen zu blättern , findest
natürlich nichts, doch erfährst Du im nächsten Augenblick hand¬
greiflich, daß man dieses au ’a am besten mit : Aus dem Weg!
übersetzen kann, denn aus etner offenen Kanne Petroleum , die
ein Lastträger auf dem Kopf trägt , tropfte einiges auf
Deinen neuen' Reiseanzug. M a 1e s ch sagt ein Passant be¬
gütigend und meint damit : was machts! A propos : Pe¬
troleum . Dieses internationale Wort versteht hier kein
Mensch. Die Juden nennen es nett
und die Araber . . .
halt , zum Teufel, was ist denn das schon wieder ? Dort fährt
einer auf einem kleinen Wagen , auf dem ein eisernes Faß
aufmontiert ist und schreit fortwährend Gas ! Gas ! Merk¬
würdiges Land, denkst Du Dir , in dem das Gas faßweise ver¬
kauft wird . Interessiert bleibst Du stehen, denn Du bist natür¬
lich begierig zu erfahren , ob man es kilo- oder literweise
verkauft. Pardon , sagst Du aber dann , da Du schließlich be. merkst, daß gaz die arabische Uebersetzung für Petroleum
ist. Bei einem Gemüsehändler stehst Du eine Frucht, die Du
nicht kennst. Du erfährst, daß sie sabr genannt wird . Dein
Begleiter , der schnell versöhnt, sich Dir wieder angeschlossen
hat , klärt Dich auf, daß es sich um die sehr wohlschmeckenden
aber ebenso stacheligen Früchte des Kaktus handelt . In diesem
Augenblick gehen zwei schöne Jungfrauen vorbei, die Dich
natürlich weit mehr als alle Kaktusfrüchte der Welt inter¬
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essieren. Du erkundigst Dich bei Deinem Freund , wer sie
seien. „Die eine", antwortet er, „ist eine Berlinerin , die an¬
dere eine sabr ." „Aeh?" artikulierst Du verblüfft , „eine
Kakteenfrucht?" Nein, mein Freund , sabres heißen auch die
jungen Leute, die, nicht eingewandert , im Lande geboren sind.
Erschüttert beginnst Du mählich an der Möglichkeit zu
zweifeln, diese Sprachen je zu verstehen. Du willst aber doch
Kakteensrüchte kaufen und fragst nach dem Preis . Allmählich
errät der Verkäufer Dein Araoisch und antwortet , daß zehn
Stück eine ta ’arife, fünfundzwanzig aber einen irsch
kosten.
Du bist nun , ich wette drauf , eben so klug wie zuvor, wenn
man Dich nicht aufklärt , daß ta ’arife (das deutsche Tarif
kommt übrigens davon) ein halbes Piasterstück bedeutet,
während irsch nichts anderes als gu rusch;
wie man in
Palästina , das nur im Ausland gebräuchliche Piaster
aus¬
spricht (das , wie ich höre, aus dem Polnischen stammt).
Uebrigens gibt es, um auf den Wegen des Gesetzes au bleiben,
in Palästina offiziell weder Piaster noch gurusch , sondern
Mils , doch kein Mensch in diesem Land ist jemals auf die
fantastische Idee gekommen, ein Piasterstück etwa nach gesetz¬
licher Vorschrift mit Zehnmilstück zu titulieren . Du hast ge¬
hört, daß man im Orient feilschen muß; also bietest Du dem
Mann für seine Früchte einen geringeren Preis . Dieser aber
antwortete darauf mystisch wie ein Orakel b u q r a f i h
m i s ch - m i s ch.

Ah, denkst Du , der Mann hat Dich nicht

verstanden, denn er meint, daß es morgen Aprikosen gibt ; die
Redewendung will aber nicht wörtlich, sondern übertragen
verstanden werden und heißt dann etwa : „Ja Schnecken!",
oder wie ein Wiener Sprachforscher sie verdeutschte: „Schmecks
mein Herzerl !" Der Mann wollte damit umschreiben, daß
Dein Angebot indiskutabel ist und Du zum Teufel gehen
sollst. Da Du die Frucht aber doch zu gerne versuchen willst,
gibst Du was er fordert , erhälst dafür mehr als eine Familie
samt Haustieren , wie Esel und Kamel vertragen kann, und
beißt herzhaft in die erste Frucht. Dein Begleiter ist aber
über Dein Nachgeben verärgert und murmelt „a di a J t a
p usma

q", womit er aber keineswegs andeuten wollte , daß
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Du einen Strumpf gegessen hast, sondern daß Du, wie man i
so sagt, hereingefallen bist. Vielleicht sagte er auch n a f a 1t a |
babah Du
!:
vist in die Petroleumkanne gefallen. Dies ist
aber nur hebräisch möglich, denn die Araber bezeichnen diese
Blechkannen, übrigens eine der wichtigsten Grundlagen des
modernen Orients , auf denen gut fünfzig Prozent des gestalt¬
wandelnden Ostens aufgebaut sind, mir teno .ki. Gellende
Rufe Baräd,
ya bar ad erschrecken Dich, aber Dein Ge¬
sicht heitert sich auf, da Du erkennst, daß der messingteller¬
klappernde Mann , der diesen Rus ausstößt, welcher laut
Wörterbuch mit „kalt" übersetzt wird , etwas trinkbares ver¬
kauft. Du trinkst mit Genuß, versuchst auch das nebenan ver¬
kauftwerdende Gas os, das, aus Kohlensäure, Wasser und
Möbelpoltiur oder Kamelurin bestehend, das Land über¬
schwemmt, kommst aber nicht auf den Grund des Glases, denn
jetzt rennen Dir ein paar , rote Taschentücher schwenkende und
wie irrsinnig brüllende Männer entgegen. Sie brüllen nicht I
baräd sondern b a r ü d.
1
Wenn Du diesen Ruf hörst, Verehrtester, empfehle ich Dir , 1
schnell in die eben gekommene Richtung zurückzulaufen. Jetzt !
ist keine Zeit , Sprachstudien zu treiben , denn dieser Ruf zeigt !
an, daß in der allernächsten Nähe Steinsprengungen vor- i
genommen werden. Solltest Du meinen ergebenen Rat nicht I
annehmen, dann empfehle ich Dir , während des Transportes
I
ins Spital wiederholt das Wort Ha das sah zu arti - I
kulieren (falls Du noch sprechen kannst), denn hadassab heißt I
nicht nur Myrthe , sondern ist auch der Name des besten !
palästinensischen Spitals . Sollte es aber nicht so weit kommen. «
und ärgerst Du Dich g e m e i n s a m (s a u e - s a u e . wobei I
die Zeigefinger beider Hände aneinander gerieben werden) !
mit Deinem Freund über diesek u nzim (eine der phantasti - !
schesten Wortassimilationen , des deutschen Wortes Kunst |
nämlich) und biegst in eine Straße ein, in der Dir ein weib- )
liches Wesen mit einem schwarzen Ziegenschlauch entgegen- 1
kommt, dann halte nicht an . Natürlich , Du folgst nicht; schon r
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verwirrt , wenn Dein Freund schnell hintereinander auch einen
Straßenkehrer , einen Postbeamten und einen Regierungsrat
sowie einen Eseltreiber mit diesem Titel beehrt. Keine Auf¬
regung
: schedi bedeutet — als Anrede — nicht viel mehr
beduinische Sauermilch ist. Und schon beginnst Du Dich —
Du hast sabr , ibaräd , gasos und laebbaen bei einer Tages¬ als den israelitischen Titel „Herr Doktor" oder das wiene¬
Trinken
das 45 Grad zu Dir genommen
daß
temperatur von rund
—heißt
schon be¬ rische„Herr Baron ". Und was heißt uds ? fragst Du, nachdem
ginnst Du Dich nach jenem weniger romantisch als nützlich Du es verzweifelt in allen Wörterbüchern gesucht und nicht
i wirkenden Gebäude umzusehen, das man in Deutschland gesunden hast. LI uds heißt Jerusalem . Eigentlich heißt es
, Rotunde und in den angelsächsischen Landschaften W.-E. e 1 q u d s , aber das Volk von Jerusalem , das sich nicht gern
anstrengt, läßt in allen Worten den schwer auszusprechenden
gegenwärtigen Teil des Vorderen Orients , der diese Ein¬ Buchstaben q einfach aus . Wütend und hoffnungslos depo¬
richtungen noch nicht kennt. Mit einem etwas traurigen Ge¬ nierst Du Deine Wörterbücher bei jenem. Tor Jerusalems
(sprich: Yerusdialäyim ), das man „das Misttor " nennt.
fühl in der Magengend , aber doch erleichtert, kehrst du aus
Versuchst noch auf Rat Deines Führers den Buchstaben 'ain
einem gastfreundlichen Haus dann zu Deinem Begleiter
doch
vergeblich
schweift
Dein
Blick
durch
den
wieder zurück und willst für die allfüllige Zukunft feststellen, auszusprechen, der in keiner europäischen Sprache vorkommt
wie das eben verlassene Lokal in den Landessprachen heißt. Die und der dadurch entsteht, daß man den Versuch unternimmt,
arabische Bezeichnung b e Ui el moye : Haus des Wasser sich zu übergeben und auf halbem Weg sich die Sache wieder
kannst Dü trotz der dort vorhandenen Wasserlosigkeit eventuell überlegt . Er gelingt Dir natürlich nicht und da Du auch den
verstehen, die hebräische aber, bet ;h harn in e 1e di : Haus arabischen Namen des Stadttors , bei dem Du stehst, bab
des Königs oder b e t Ii li akk a v 6 d : Haus der Ehre über¬ elmoghärbe , gk zwischen g und r gelegen , nicht zu arti¬
steigt Deine phantastischesten Erwartungen . Deinen un¬ kulieren vermagst, beschließt Du zu fliehen. Wohin ? Jericho
ist schön hast Du gehört. Auf nach Jericho . Du nimmst Dein
gläubigen Blick beantwortete Dein Führer mit den Worten:
Englisch zusammen und fragst einen britischen Polizeisoldaten
„Wahrlich, ich will Dich Nicht leblablek
." Fieberhaft,
aber vergeblich suchst Du dieses Wort im Wörterbuch, bis Du nach dem nächsten Weg nach Jericho . „Yes my dear man,
vernimmst, daß dieses Wort , von den Kindern aus dem deut- go to Jericho ", sagt er und lächelt süffisant . Dieses Lächeln
i schen, respektive englischen „verblüffen " gebildet, bereits in verstehst Du erst später, da man Dir verrät , daß die Eng¬
länder in unserem Land stets sagen „go to Jericho “, wenn sieden Sprachschatz übergegangen 'ist.
Plötzlich,.Ihr habt indessen die Stadt verlassen, kommt ein meinen : geh zum Teufel.
Ich hoffe, sehr verehrter Herr Tourist, daß diese kleine
Automobil.
(Auf arabisch: trombil.
Mehrzahl:
I trombilät
.) Im
Fond sitzen zwei Herren. Einer bohrt Sprachlektion Dich nicht abhalten wird, eine der vielen
I in der Nase und der andere ist beduinisch gekleidet. Der Palästinareisen der nächsten Zeit mitzumachen, aber ich hoffe
erstere ist durchaus schwarz angezogen und hat einen weißen dringend, daß sie das beabsichtigte Buch oder die Zeitungs¬
Turban auf dem Kopf. Sie fragen Dich — ausgerechnet Dich artikel auf ein paar Dutzend Ansichtskartengrüße zusammen¬
— wo der Weg nach n d s geht. Dein Freund kommt zu Hilfe schrumpfen lassen werden. Sollte Dir aber einiges noch nicht
und das Auto fährt weiter . Du willst natürlich wissen, was ganz unklar sein, dann lies ein paar Bücher von Dreitagedie beiden verschieden kostümierten Herren vorstellen. „Zwei palüstinenreisenden und Du wirst verstehen, daß man mit dem
Schreiben erst dann beginnen soll, wenn man schon ein wenig
8 di e di s", sagt Dein Freund leichthin . Jetzt erst erfährst
sprechen kann. Das heißt zum Beispiel wenn man schon weiß,
Du, daß die als Scheiks wild aber edelmütig und Jungfrauen¬
herzen' erobernd durch die Filme sprengenden Herren in Wirk¬ daß ein dag m a 1ii a h nicht nur ein Salzhering ist, sondern
Krawatte.
lichkeit wie Schechs ausgesprochen werden, wirst aber wieder auch eine - (nimmst
Du von dieser blautätowierten und auch sonst noch
exotisch-ungewaschen wirkenden Beduinenjungfrau etwas zum

I

entgegen
, laeJ
)baen
, Weiße
, und

( nennt
,

Dir

Qrienfabtetiung
Nach dem Roman
20)

Copyright

3
von M. Y.Ben -Gawriel, bearbeitet von Martha Hofmann
by

In El 'azars , diesem linkischen, von Durst halb toten
Mann , ging mit einem Schlag eine ganz unglaubliche Ver¬
änderung vor sich. Es war , als würde alles mählich erster¬
bende Leben mit einemmal in ihn zurückkehren, als würde
es seinen kraftlosen Körper in jäher Fülle neu beleben, als
würde ein rasendes Aufbäumen seine Muskeln mit neuer,
ungeheurer Energie anspannen . Empor warf sich sein Ober¬
körper, seine Hände kram'pften sich zu Fäusten, und aus seinen
Augen, diesen undiplomatisch aufrichtigen Kinderaugen , brach
ein Strahl grenzenlosen Grauens . Die Stimme aber, die geröchelt hatte , stieg in jäher , schriller Stärke auf:
„Ja , du Hund, du Sohn eines Hundes, von Tel-hay feime
ich dich, aus dem Blut von Tel-hay, da du unsern Frieden
vernichtet hast und oas Leben unserer Kameraden und unseres
Führers !" — Die Stimme versagte ihm, doch noch einmal
raffte er sich auf, fast röchelnd: „Ja , wir kennen dich und
wissen, daß du in Jerusalem jetzt zum neuen Mal deine
Schurkereien wiederholen wolltest. Der Hund dort drüben
ist zu gut. um dein Wasser zu trinken. Brennen möge es in
deinen Eingeweiden ! Telhay soll dir nie vergessen werden !"
Mit einem heiseren Aufschrei riß er seinen Revolver her¬
aus , doch da verließ ihn das Restchen Lebenskraft , das die
plötzlich aufgerufene Erinnerung an die Schrecken des Blut¬
bades von Tel-hay in ihm erweckt hatte , er lallte noch ein
paar unverständliche Worte und fiel, konvulsivisch zuckend,
hintenüber . Dumpf schlug sein Kopf auf den Stein.
Brown aber stand wie eine Steinsäule neben seinem
Kamel . Jäh war die Erinnerung aus den Worten des Juden
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auf ihn hereingebrochen. Das langgesuchte Bild von Tel -Hay
trat zum Greifen klar vor ihn.
Vor ihm lag der Verdurstende. Blau waren seine Lippen,
das Kindergesicht hatte einen merkwürdig vergrämten Aus¬
druck angenommen, und vom Hinterhaupt , dort, wo es auf¬
gefallen war , sickerten ein paar Tropfen Blut.
In des Amerikaners Gesicht war keine Spur menschlichen
Rührens . Nicht einmal Haß war im Blick dieses Mannes,
der, im wahrsten Sinne des Wortes gefühllos , mit der Präzi¬
sion einer Maschine seinen nüchtern, kalt und unpersönlich
überlegten Lebensweg hinan - oder hinabging . Als würde
ein Stein dort liefen an der Stelle El 'azars , sah er ihn
an, gleichgültig, völlig verhältnislos . „Go to the devil “,
sagte er und wandte sich achselzuckend ab.
Und dann sprach er zu sich: „Wer sich den Plänen der Ge¬
sellschaft entgegenstellt, bewußt oder unbewußt , muß früher
oder später daran glauben . Ly Jove it is so . . . Aus, Harry,
die Liquidation beginnt !"
Da er sich auf sein Kamel schwingen wollte, fiel sein Blick
auf »den Hund, der etwa hundert Schritte entfernt , neben
einem schwarzen Basaltblock saß und ihn aufmerksam be¬
trachtete. Mit einem Fluch aus den tiefsten Tiefen des NewPorker Hafenviertels riß er sein Gewehr hoch und schoß hin¬
aus . ‘
Es war aber nur eine Gebärde der Wut : ein Mensch aus
Fleisch und Blut und Nerven, der an Anstrengungen so viel
hinter sich hat , wie etwa Brown , hat nicht mehr die Sicher¬
heit des Blicks und nicht die der Hand, um einen Hund auch
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nur aus hundert Schritte zu treffen . Das Tier verschwand
mit einem Aufheulen hinter dem Felsblock.
Ohne einen Blick auf den erledigten Gegner zu werfen,
ohne Hatz und ohne Mitgefühl , ritt Brown , zwei Kamele
hinter sich, den Spuren einer unbekannten Beduinenabteilung
nach.

Possef wurde auf den Hals Talibs Kamel geletzt, denn
sein Tier , das sich beim Sturz den Fuß gebrochen hatte,
blieb mit einer Gewehrkugel im Kopf , als willkommene
. Beute den seltenen Aasgeiern zurück. Dann holten sie aus
ihren Tieren heraus , was nur herauszuholen
war.
Kein
Freudenruf empfing sie im Lager . Lethargisch , dumpf
s. o . s.
mit glasigen Blicken oder in unruhigem Halbschlaf verfallen,
Nach des Amerikaners und El 'azars Wegreiten machte all¬
lagen die Leute herum und nahmen kaum Notiz von den
mählich die Erregung einer dumpfen , resignierten Stimmung
Ankömmlingen.
Platz . Die Araber zweifelten daran , daß die Ausgesandten
Behend sprang Talib , ein kleiner , aber mit der Energie
Wasser finden würden , nicht allein der Geister wegen , sondern
und Kraft eines Riesen begabter Araber vom Kamel und
weil es in der Wüste ein kaum auszudenkender Zufall ist,
eilte in Ayas Zelt . Auch sie glaubte zuerst es fei. ein Fieber¬
ohne Kenntnis der Brunnen und der Wasserlöcher auf solche
traum , doch als sie den neugestärkten PoW
neben Talib
zu stoßen . Matt und stumpf lag alles im Schatten der Zelte.
erkannte , lächelte sie ein kleines Lächeln.
Endlich , um die vierte Stunde des Nachmittags , kam eine
Glücklicherweise hatte Talibs Karawane
einen ziemlich
kleine Erleichterung , indem ein kühlender Westwind , der erste
grotzenWasservorrat , da dieser einige Tage vorher einen Brun¬
nach Tagen , aufbrach . Dies erhöhte den bis auf einen kleinen
nen , der Brown unbekannt , daher unberührt geblieben war,
Rest reduzierten Lebensmut der Gesellschaft derart , datz Posstzf
geleert hatte . So war es einfach , die Verschmachtenden langsam
gegen Abend , als die Wassersucher nicht zurückgekehrt waren,
und vorsichtig zu laben , bis sie fähig waren , in großen , un¬
meinte , man müsse mit Talib eine Verbindung
endlich großen , endlosen Zügen zu trinken . Aus keiner Not
herzustellen
suchen. Aya war sofort einverstanden , ebenso Zeydan , als
aber erwacht der Mensch mit derartiger Schnelligkeit zu neuem
er von der Existenz Talibs vernahm , doch er weigerte sich
Leben wie aus dem Durst . So war es nach zwei Stunden,
ebenso wie seine Leute auch jetzt, das Lager zu verlassen.
als hätte es dieser Karawane nie an Wasser gefehlt . Erstes
Als nun auch am Morgen Brown und El 'azar nicht zurück¬
Zeichen des neuen Lebens war es , datz die Beduinen mit plötz¬
gekehrt waren — Aya war um das Schicksal des Freundes
lich erwachtem rasenden Hunger sich über die -Vorräte her¬
höchst beunruhigt , entschlotz sich Possöf , wiewohl er kaum
machten und sie hinunterzuwürgen
begannen , bis sie nicht
gehen konnte , zurückzureiten , um Talib zu suchen. Er fand
mehr weiter konnten.
in seiner Kameltasche noch eine kleine Ananaskonserve , deren
Aya aber , kaum war sie wieder obenauf , verlangte , von
Saft , nachdem Aya standhaft abgelehnt hatte , er , vor Be¬
heftiger Sorge um El 'azar getrieben , datz man unverzüglich
gierde zitternd , austrank . Dann ließ er sich aufs Kamel helfen.
sich auf die Suche nach den Verschwundenen begebe . Doch
Als würde das Tier wissen , datz es um Tod und Leben
davon konnte im Augenblick nicht die Rede sein , da es später
ging , gab es sein Letztes her . Mit weitausgreifenden
Nachmittag war und eine mondlose Nacht bevorstand . So
Schritten
eilte es dahin , während sein Reiter mit Aufbietung aller
wurde trotz Ayas Protest beschlossen, datz erst bei Sonnen¬
Willenskraft , das immer von neuem aufkommende Schlaf¬
aufgang Talib mit einigen seiner Beduinen hinausreite.
bedürfnis zu unterdrücken suchten . Endlich , nach zweistündi¬
Dieser war damit einverstanden , wenn er auch skeptisch
gem Ritt , glaubte er am Horizont einige Punkte wahrwar . Er glaubte nicht daran , datz Brown überhaupt zurück¬
zuneymen , die Reiter sein konnten . Fiebernd vor Aufregung
kehren wolle.
trieb er das Tier zu höchster Schnelligkeit . , Die Punkte wur¬
„Und El 'azar ?" rief angstvoll Aya.
den mählich größer — aber plötzlich waren sie wieder ver¬
„Allah b ' arif : Gott weiß es ", sagte der Araber „ diplomaschwunden . Possef hatte in der Wüste gelernt ; er wußte sich tisch, „denn er rechnete mit dem Schlimmsten ."
sofort das Verschwinden zu erklären . Wahrscheinlich , sagte er
Wie aber kam Talib auf diese Idee ? Wir werden es
sich, haben sie mich bemerkt und die Kamele niederknien lassen,
verstehen , wenn wir uns erinnern , daß er es war , der in der
um sich gegen das Unbekannte zu decken. „Oder aber " , sagte
Rolle eines Abgesandten des Thronprätendenten
mit Brown
er sich in jähem Entsetzen , „oder aber sind sie in eine Boden¬
unterhandelt
und auf diese Weise Einblick in dessen Pläne
senkung hinabgestiegen
erhalten hatte.
und versuchen mir auszuweichen ."
Dieser Gedanke machte ihn rasend . Ohne zu überlegen , datz
Nach einer Pause meinte er:
die Gruppe der Reiter vielleicht gar nicht Talibs Karawane
„Ich glaube , daß es nicht genügt , wenn wir El ' azar suchen,
wäre , sondern irgendeine Ghazuabteilung , schoß er alle im
denn ich denke, daß hier eine Teufelei vorliegt . Der Ameri¬
Magazin
seines Gewehres befindlichen Patronen
kaner scheint etwas zu unternehmen , das mit seinem großen
ab , ein
Wagnis , das dem Feind , wenn er einer war , rebellisch und
Plan in Zusammenhang
steht . Man müßte vor allem den
ihn in kürzester Zeit zu einem toten Mann machen konnte.
König , der sich in Erriyad befindet , warnen . Aya möge
Es fragt aber der am Rande der Verzweiflung Vergehende
bestimmen , wer nach El ' azar suchen und wer zum König
nicht nach Wagnis und Gefahr . Der Ruf „ Rettet unsere
gehen solle.
Seelen !" , selbst wenn er nur durch ein paar Gewehrschüsse
Yoss^ f wollte zum König gehen . Nicht , datz ihm das Schick¬
signalisiert wird , ist ein derart elementarer , datz nur Gewalt,
sal des Freundes El 'uzar gleichgültig war , aber er wußte,
niemals aber Ueberlegung ihn verhindern kann.
datz Talib , der oftmals in der Wüste gewesen war , in diesem
Posstzf hatte im rechten Augenblick geschossen, denn im
Fall bessere Dienste leisten würde . Er wollte zum König , denn
nächsten Augenblick stürzte das Kamel und er selbst sauste mit
er hegte eine an Verehrung grenzende Bewunderung
für
einem kleinen , ohnmächtigen Aufschrei zu Boden.
diesen ihm unbekannten größten Führer Arabiens , und über¬
Als er erwachte standen Männer um ihn herum . Vier
dies reizte ihn das Abenteuer . Aya erhob zwar mit Hinweis
oder fünf Männer und neben ihm kniete Talib und netzte ihm
auf seine durch die Strapazen
geschwächte Gesundheit Ein¬
vorsichtig die Lippen . Possef schloß augenblicklich wieder die
spruch, doch Possef war nicht zurückzuhalten . Wie ein Junge
Augen . Er wollte den Traum weiterträumen , doch als das
entblößte er den Oberarm , ließ das prachtvolle Muskelwerk
Wasser ihm in den Hals herabrann und er plötzlich schlucken spielen und fragte stolz wie ein Junge:
mutzte , um nicht zu ersticken, schlug er nochmals die Augen
„Siehe , o Talib . bin ich schwach? Sag dieser Tochter
auf . Die Männer standen noch immer herum und Talib
Gottes , sie möge sich nicht sorgen ."
kniete noch immer neben ihm.
Eine Stunde später ritt er , begleitet - von zwei Beduinen
„Allhamdullah : Lob Gottes !" sagte er , da er Possef blin¬
Talibs den Weg zurück, um die Straße zu gewinnen , die nach
zeln sah.
Erriyadh führt . Ritt in die Nacht mit dem Gedanken an
Als PossLf die Stimme vernahm , die unbestreitbar Talibs
El ' azar , an Aya und an den großen König . „ Merkwürdig " ,
Stimme war , und nicht die eines unbekannten Wüstenräubers,
dachte er , „ ich bin ein Jude , kein Beduine , komme aus ganz
entschlotz er sich, die Augen offen zu halten , doch als er zu
anderen Verhältnissen
und doch wage ich mein Leben für
sprechen anheben vollte , übermüchtigte ihn die Erregung , die
einen fremden beduinischen Menschen . Es muß etwas sein,
Nerven versagten und er verfiel in einen Weinkrampf.
das mich an ihn bindet , das mich an die Sache Arabiens
Dies schadete ihm zwar bei den Beduinen , die solches nicht
bindet . Vielleicht sind es unbewußte
Erinnerungen
an
verstanden , doch als er , allmählich sich beruhigend , erzählte,
unsere Beduinentage
an den Grenzen Kanaans , die in
was vorgefallen war , brauchte Talib sie nicht zur Eile an¬
meinem Blute aufbrechen . . . Die Solidarität
rassenver¬
treiben . Selbstverständliche
Pflicht war es ihnen , wie allen
wandter Diener des großen nomadischen Ideals
gegen die
Bewohnern der großen Wüste , den von den Elementen über¬
westliche Freibeuterzivilisation
. . . ?"
mannten Reisenden zu helfen.
Dann nickte er im monotonen Wiegen seines Kameles ein.
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Alles ober ist vorherbestimmt im Buche der Geschehnisse sein, den Fre 'at die Furcht vor den Sleb auszureden und
und was geschieht ist nicht von unserem Willen abhängig. fragte dann , so nebenbei, wie groß die Beute sei.
Etwas gedrückt antwortete der Schielende:
Selbst unser Kämpfen und unser Aufbäumen gegen die Be¬
„Bei Gott, vierzehn Kamele, fünf Pferde und ein paar
stimmung ist vorherbestimmt. Herren glauben wir zu sein
unseres Willens und sind doch nur Diener des unendlichen Gewehre und ein Teppich aus dem Zelte des Schech."
Brown machte ein betont geringschätziges Gesicht und
Willens , der uns hanoeln läßt wie es nottut im Ablauf der
sagte:
Geschehnisse
, um die Welt zu erhalten und sie neu zu schaffen
„Das ist alles ? W'allah nicht viel ."
an jedem Tag und in jedem Individuum.
Der Andere griff in sein Hemd, zog einen der quälenden
Noch etwas Wüstenromantik,
Sechsfüßler heraus , zerquetschte ihn schadenfroh und umständ¬
Brown war einer von den seltenen Menschen, die in den lich und dann antwortete er:
„Bismillah , nur dieses."
allermeisten Augenblicken ihtes Lebens vollkommene Macht
Der Amerikaner fragte nicht, warum die Beute so klein
über ihre Gedanken besitzen. Sie wissen sie auszuschalten wie
man eine Glühbirne ausjchaltet, wenn man ihrer nicht bedarf, war , sondern zog eine bedauernde Miene und meinte so
als wäre keine Seele in diesem Körper, oder das, was man nebenbei:
so nennt , als wäre diese Summe von Muskeln, Nerven,
„Schade, o mein Bruder , daß ich Dich und die Helden da
Fleisch und Blut nichts weiter als ein sich selbst regulierendes,
nicht früher getroffen habe, als Ihr noch nicht ermüdet wart.
bewunderungswürdiges Perpetuum mobile , das , wie sein Ich hätte Euch bessere Arbeit gewußt."
Name sagt, stets in Bewegung ist, das hie und da aus sich
Interessiert stellte der Führer seine Jagdtätigkeit ein und
selbst heraus die Bewegung oder die Intensität der Bewegung
rückte näher . Es habe nichts zu bedeuten, daß sie auf dem
ändert . So war es auch an diesem Tag . Brown schaltete das Rückweg seien, sagte er schnell, und mit der Müdigkeit der
Gedankenfchaltwerk um und im Augenblick waren die Ge¬ Kamele sei es auch nicht allzu weit her. Er sei bereit , sofort
danken an El 'azar und an das Ereignis beim Brunnen des einen neuen Ghazuzug zu unternehmen , wenn man sich die
toten Kamels restlos verschwunden.
in die tiefste Jehennah gehörigen Sleb vom Halse halten
Zielbewußt , nichts aus den Augen lassend, ritt er auf den könne.
kaum bemerkbaren Spuren weiter . Nach mehr als einer
Brown machte, als würde er zögern, spannte mit hingeworStunde war er am Ziel . Er sah weit unten in der Ebene senen Andeutungen das Interesse der ihre Begierde nicht mehr
eine starke Gruppe von Menschen, die, den Bewegungen nach verhüllenden Zuhörer , zog hin und her, bis der Schielende,
zu schließen, um einen Brunnen versammelt, ihre Tiere dessen grausam-sinnlicher Mund von Habgier troff , ihm einen
tränkten . Ohne Aufregung, ohne Hast oder Uebereilung hielt Teil der zu machenden Beute antrug , wenn er näheres sagen
er auf den Menschenhaufen zu, indem er, sein Sonnentuch wollte.
wie eine Fahne am Gewehrlauf befestigend, seine friedlichen
Jetzt war Brown dort, wo er die Beduinen haben wollte.
Absichten signalisierte. Näher kommend erkannte er sofort, Und nach einer weiteren halben Stunde war das Geschäft
daß es eine Ghazuabteilung war , denn er sah keine Frauen
perfekt. Er verriet ihnen den Lagerplatz der Karawane
und die Hügel rechts vom Brunnen waren mit Spähern
Ayas , sagte ihnen, daß von den Halb - oder Ganztoten kaum
besetzt. Daß die Abteilung nach getaner Arbeit auf der ein nennenswerter Widerstand zu erwarten sei und daß man
Heimreise begriffen war , erkannte er daran , daß es weit für die Leute mächtig viel Lösegeld herausschlagen Ünnte,
mehr Kamele als Reiter gab.
wogegen der Schielende sich verpflichtete, das Weib, das bei
Mit dem Gewehr in der Hand kam ihm eine Anzahl von der Karawane war , nicht anzurüh ^en. Es Hütte, so lautete
Leuten entgegengerannt . Er begrüßte sie mit dem Gruß das Abkommen, ihm Brown , der sich sehr genau nach den
des Friedens , wobei er aus dem Wams der Kamele und aus augenblicklichen Weideplätzen der Fre 'at erkundigte, ausdem Dialekt die Stammeszugehörigkeit zu erschließen suchte. geliefert zu werden. Er empfahl ihnen noch, um ja etwaigen
Er verlangte , zum Führer der Abteilung gebracht zu werden. Verfolgern auszuw^ichen, in einem Bogen zum angegebenen
Dieser, ein langer,hakennasiger,blatternnarbiger und beträcht¬ Platz zurückzureiten, denn es war ihm darum zu tun , daß sie
lich schielender, also durchaus nicht schöner Bursche, mit einer nicht auf seinem Weg zurückgingen. Er kaufte ihnen noch
noch ziemlich frischen aber anscheinend ungefährlichen Wunde
ein paar Schläuche mit Wasser ab, überließ ihnen seine
über die Stirne , begrüßte den Fremden in reservierter Hal¬ leeren und dann gingen sie, jeder sich vorsichtig nach dem
tung , die erkennen ließ, daß er von der Begegnung nicht andern umsehend, ihres Weges.
sonderlich erbaut war . Er forderte Brown nicht auf, Platz
Die Fre 'at hatten tatsächlich leichte Arbeit . Gegen Mitter¬
zu nehmen, sondern fragte ihn, ob er nicht einen Trupp von nacht
sie das Feuer der Karawane , an dem, nichts
Slebbeduinen getroffen hätte . Brown übersah mit Absicht ahnend,sahen
die Leute saßen. Sie warteten , wie es alte Kriegs¬
vorerst die Unhöflichkeit des Empfanges und wandte seine sitte ist, den Aufgang der Sonne ab und dann brachen sie, in
ganze Aufmerksamkeit der Frage zu, denn er war höchst über¬ zwei Haufen geteilt , hervor und fingen, beinahe ohne Schuß,
rascht und vielleicht auch ein wenig beunruhigt , zu vernehmen,
völlig Ueberraschten, etwa wie man Hasen fängt.
daß es in dieser Gegend Slebleute gab. Gerade ihnen aus¬ die Einen
Augenblick lang überlegte der Schielende, ob er
zuweichen war ja das Ziel aller seiner 'Anordnungen gewesen. den Vertrag mit dem Fremden halten sollte, oder ob er nicht
Es waren Fre 'atbeduinen , die um ihn standen, wie er doch die Frau , die sich wie eine tolle Katze gewehrt hatte , sich
schnell erfuhr, hinterhältige , keine Ehrgesetze anerkennende, zu nehmen sollte. Dann aber entschied er sich in einer Auf¬
allem fähige Räuber . — Da der Führer der Beduinen die wallung gesättigter Anständigkeit dafür , die Gefangene un¬
Gastgesetze nicht achtete, zog der Amerikaner Zigaretten her¬ geschoren zu lassen, wobei er aber die Möglichkeit, die Sache
aus , sehr ausfällig sogar, und bot ihm keine an. Erst auf eine sich später noch zu überlegen , offen ließ. Es gab manches
ausdrückliche „HLt sigara" warf er ihm eine, mit betontem in der Beute , daß eines Beduinen Herz erfreuen mußte. So
Zögern hin. Dies tat seine Wirkung, indem der Hakennasige entschloß man sich an der Kampfstätte , an der es keinen Kampf
seinen Mantel hinlegte und ihn eirund, sich zu setzen, worauf gegeben hatte , einen Tag zu rasten, und sich mit seltenen Ge¬
er von einem kleinen, flüchtigen Feuer zwei Schälchen Kaffee nüssen gütlich zu tun . Und dies war , wie es sich später
bringen ließ.
„Rein ", sagte erst jetzt Brown . „Ich habe keine Beduinen Herausstellen wird, eine verzweifelte Dummheit .
Nicht nur in Romanen , auch in der Wirklichkeit spielt das
gesehen. Warum fragst Du, o Bedu ?"
Ohne Umschweife antwortete der Schielende, daß sie ein Schicksal mit dem Menschen ein Spiel , das wir mitunter
Lager der Slebbeduinen überfallen hätten , zu einer Zeit , da Zufall nennen, das aber bei näherem Hinsehen ein wunder¬
bares Jneinandergreifen vieler kleiner Momente ist, von
der größte Teil der Mannschaft draußen war . Die Sleb
nämlich, sagte er mit einem geringschätzenden Auflachen, denen jeder ohne den vorhergegangenen sinnlos, mit ihm ver¬
hätten sich dem König verkauft und spielten Polizei in dem eint, aber zum sinnvollen Stein im Aufbau einer Welt wird.
Gebiet von vierzehn Brunnen . „Der König hat ihnen eine Wäre , zum Beispiel, der Hund Kalbi nicht mitgenommen
Menge reinrassiger Machladiyepferde und einen Haufen eng¬ worden, so wäre wohl hier dieser Bericht ohne eine befriedi¬
lischer Flinten geschenkt
, darum ist es besser, wenn man sich gende Lösung aller der Knoten , die das Schicksal knüpfte,
abgeschlossen
. Abgeschlossen mit einem bedauerlichen Mangel
schnell wieder aus ihrem Gebiet entfernt . . . Mögen ihre
an zwingender Notwendigkeit, die wir Menschen mit Gescheh¬
Zelte verbrannt werden !"
niserfahren
in allem Geschehen zu erwarten gewohnt sind.
Diese von der Feigheit diktierte Lebensansicht paßte
Brown nicht in seine Pläne . Er ließ es sich daher angelegen
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher
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Verantwortlich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt,

Gmaauel öcimonn f. K.
Ein schwerer Verlust hat uns sächsische Kollegen, hat
die ganze sächsische Iudenheit in unheimlicher Plötzlichkeit
betroffen : Unser teurer Freund , unser tief verehrter
Führer , Prediger Emanuel Heimann
in Plauen , ist am
p"Weinem schleichenden
, unbeachtet gebliebenen
Herzleiden ganz plötzlich erlegen . In tiefem Weh, in
unsagbarer Trauer schreiben wir ihm diese Worte des
Gedächtnisses. Durch mehr als 25 Jahre Mitglied des
Vereins israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands , viele
Jahre in dessen Vorstand, seit der Wiedergründung 1926
Vorsitzender der Sächsischen Israelitischen Lehrervereini¬
gung, hat er für seine Verufsgenossen seine ganze Persön¬
lichkeit mit allen ihren reichen Kräften eingesetzt, ja , wie
wir nun erkennen müssen, über seine Kräfte gearbeitet
und geschaffen. Wir danken ihm einen Strom geistigen
Lichts aus den reich gefüllten Quellen seines Geistes, eine
wirksame Hebung der Ehre unseres Standes in den Ge¬
meindeverbünden, in denen er uns eine starke und einfluß¬
reiche Vertretung überhaupt erst geschaffen hat . Wir
danken ihm eine tiefempfundene echte Kollegialität und
Freundschaft, wir danken ihm die Stützung , Förderung
und kraftvolle Verteidigung des Judentums in Land,
Gemeinde, Schule und Haus . Wir grüßen ehrfurchtsvoll
das Andenken an einen ewig strebsamen Diener am Heili¬
gen, an einen yochedlen Charakter , an einen in leiden¬
schaftlicher Hingabe für seine Ideale wirkenden Menschen.
Wir wünschen, daß die Erinnerung an Emanuel Heimann
in unserem verwaisten Kreise neue Kräfte des Willens
und des Könnens wecke, damit sein Werk weitergetragen
werde: vorwärts und aufwärts!
Verein israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands.
Sächsische Israelitische Lehrervereinigung.
I affe - Leipzig.

Sevtrht über Die Zva ' wvfzict '.

Magdeburg , Uhtandstratze 12, Fernsprecher 33195.
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Leipzig für den Mitteldeutschen und säsischen Lehrerverein.
Von der Gemeinde Chemnitz war Rabbiner Dr . Fuchs entsandt;
den letzten Gruß der Gemeinde Hof, in der Heimann — noch
heute unvergessen — vor 26 Jahren wirkte, überbrachte Kollege
Weil -Hof. Tief ergriffen hörte die Menge das llazur
und Haschen moh Odem des Ortskollegen Wormser . . . tomim
Die Nacht senkte sich über das Ehrengrab , als man die irdische
Hülle Emanuel Heimanns zur letzten Ruhe brachte.
O—g.
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Saadfevtrgtettsimtevvtrlrt

Von Anselm Bing.
Der Laie stellt sich unter Handfertigkeitsunterricht alle mög¬
lichen Techniken vor. Soll er sich mit dem Gebrauch des Hobels
und der Säge vertraut machen, soll er Schmuckformen kultivieren,
soll er basteln, hämmern , modellieren, schneiden? Soll er die
Hand geschickt machen und den Sinn für Form und Farbe bilden,
kommt es auf die Arbeit am Objekt an, oder ist der hergestellte
Gegenstand das letzte Ziel ? Je nach der Einstellung des Men¬
schen, der sich mit dieser Frage beschäftigt, wird die Antwort sein.
Der Praktiker wird sich vor allem darauf kaprizieren, leicht und
billig herzustellende Dinge für den täglichen Gebrauch zu schaffen.
Der ästhetisch gerichtete Mensch wird weniger auf die
des Handfertigkeitsunterrichts achten, als auf die Ergebnisse
dabei ge¬
wonnene ästhetische Schulung. Der Psychologe erwartet vom
Handfertigkeitsunterricht Wirkungen, die im folgenden kurz zu¬
sammengestellt seien.
Manuelles Tun ist konkret wie die Art des kindlichen Vckrstellens. Die Urteils - und Begriffsentwicklung des Kindes ist
gering . Es steht ferner fest, daß der sprachliche und graphische
Ausdruck dort am besten entwickelt ist, wo die Anschauungen
wirklicher Gegenstände in Betracht kommen. Diese Anschauungen
sind aber um so reicher, fester und wertvoller , insofern alle Sinne
zu ihrer Bildung herangezogen werden. Unter den Sinnesgebieten sind es die Tastempfindungen, die die Grundlage für
jede Raum - und Zeitvorstellung und damit auch für alle höheren
intellektuellen Prozesse abgeben. Intellektuelle Vorgänge ver¬
ankern sich um so nachhaltiger , je mehr sie gefühlsbetont gewesen
sind. Selbsttätigkeit , Selbsterleben , insbesondere motorische
Tätigkeit bleibt erfolgreichstes Unterrichts - und Erziehungs¬
mittel . Das lustbetonte Tütigkeits - und Erfolgsgefühl ist die
beste Willenserziehung , denn nicht das Wissen bildet die Grund¬
lage des Willens , selbst nicht die Aufwallung des Gefühls , son¬
dern nur diejenige Gefühlsbetontheit , die Gelegenheit hat . sich
in Taten umzusetzen. Die manuelle Tätigkeit ist aus diesem
letzten Grunde so wertvoll , weil im Anschluß an den Plan das
konkrete Tun unmittelbar folgt und weil sich den Tätigkeitsgefühlen die Erfolgsgefühle sofort anschließen. Das Kind ist von
Natur aus eminent tätig und ist unglücklich, wenn es still
soll und nichts tun darf. Der Tätigkeitstrieb wird bei dem sitzen
Hand¬
fertigkeitsunterricht in praktische und geordnete Bahnen gelenkt.
Konkretes Tun ist diejenige Form der Tätigkeit , die am leichtesten
determinierende Tendenzen stiftet.
..Das (besetz der speziellen Determination ( formuliert von
dem Psychologen N. Ach in Königsberg ) besagt: Die Aus¬
führung eines Willensentschlusses ist um so mehr gesichert,
je mehr das Willensziel spezialisiert wird . Z. B.: Ich will
arbeiten , ich will heute abend arbeiten , ich will heute abend
an meinem Vortrage arbeiten , ich will heute abend in meinem
Vortrage den Abschnitt über Willenserziehung bearbeiten —
ist eine Reihe von Willenszielen mit zunehmender Speziali¬
sierung. Das Speziellste ist der Ausführung am
.—
An körperlichem Tun lernen nun die Kinder viel sichersten
leichter als
an geistiger Arbeit ihre Willensziele zu spezialisieren, das
ist der Sinn des Ausdrucks .determinierende Tendenzen'." 0
Wahrend sich die ästhetische Erziehung hauptsächlich in Lite¬
ratur , Gesang, Zeichnen und Bildbetrachtung erschöpfte, ist man

Die Trauerhalle des Plauener Friedhofes vermochte die
Menge Nicht zu fassen, die sich zur letzten Ehrung Emanuel
Heimanns versammelt hatte . Im Aufträge der Gemeinde hielt
Rabbiner Dr . Goldmann -Leipzig die Trauerrede . Alle Worte
der Würdigung Emanuel Heimanns , betonte der gesch. Redner
nun Schluß, hätten auch an den lebenden Emanuel Heimann
gerichtet werden können, keines hätte nicht voll und ganz ihn
virklich geschildert, keines zu viel über ihn ausgesagt , und alle
'eien aus vollstem Herzen gekommen. Wir hörten noch einmal
wn dem tiefgläubigen Menschen, dem unerschrockenen Führer
.einer Gemeinde und ihrer Institutionen , von dem schlichten
Ranne , der durch lebendiges Beispiel Erzieher der Jugend war,
von dem Charakter , der für seine Ueberzeugung einstand
und
einem nach dem Munde redete, von dem gewissenhaften Arbeiter,
uem die ungeheure Fülle der Kleinarbeit nicht den weiten Blick
;iir die Gesamtausgaben versperrte und dem immer hilfsbereiten
-urd unermüdlichen Kollegen. Als „treuer Knecht Gottes "
wurde
r uns noch einmal gezeigt; als aufopfernder Vater , der in seinem
Familienleben das schwere Leid vergessen konnte, das ihn täglich,
niindlich umgab ; und das er lindern wollte, mit übermenschlicher
'. raft bis sein Leben am Mittag erlosch . . .
Es sprach ferner Rechtsanwalt Dr . Goldbergnamens
-er Gemeinde und deren Organisationen , fernerPlauen
Rabbiner Dr.
?olf-Dresden für die im Landesverband vereinigten sächsischen
' ) Der .vandfertiakeitsunterricht vom Standpunkt des Püdaaoaen
Gemeinden und für die Dresdener Gemeinde, dann Lehrer Jaffevon
Johann
iU)iid S . 22.
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in letzter Zeit immer mehr zur Werkarbeit übergegangen. Was
die Schilderung zur Dichtung, was Gesang und Bild schön macht,
kann schwer in Worte gefaßt werden, und es gelingt nur be¬
sonders großen Künstlerpersönlichkeiten, dieses Letzte der ästheti¬
schen Werte im Wort wiederzugeben. Während nämlich das Ab¬
bild und das Symbol zur Erklärung des Unerforschlichen dienten,
tritt im praktischen Handfertigkeitsunterricht die künstlerische
Wirklichkeit selbst in Erscheinung: in eigener selbstgewollter und
selbstgesuchter Tätigkeit!
Die große Frage , die heute an den Handfertigkeitsunterricht
gestellt wird : Genügt er in der heutigen Form ? Ein ^ Handfertigkeitsunterricht , der in die heutige Schule Eingang gewinnen
will, muß in erster Linie erziehlich orientiert sen, muß sich der
Psyche des Kindes anpassen, die Gesetzmäßigkeit des Schönen
respektieren und technisch einwandfrei sein. Er muß und kann
nur vom Pädagogen gegeben werden, nicht vom Techniker und
nicht vom Künstler, und zwar wird der Pädagoge die Anregungen
vom Techniker und Künstler dankbar annehmen.
„Techniker und Künstler sind ebenso dankbar für päda¬
gogische Winke, aber sie würden es sich sehr verbitten , daß
ein Pädagoge in die Werkstatt käme oder ins Atelier , um zu
sehen, ob auch pädagogisch gearbeitet wird. Die Pädagogen
verlangen nicht mehr, nur dasselbe. Sie wollen keine autori¬
tative Stellung anderer Verufskreise in den Gebieten, die sie
allein angehen." J)
Zu den Werkstätten des Handfertigkeitsunterrichts noch ein
kurzes Wort . Meist können vorÄMdene Räume benutzt werden,
Kellergeschosse empfehlen sich w^ en des Lichtmangels und der
Feuchtigkeit durchaus nicht. Dagegen sind Dachräume der Schul¬
häuser immer gut zu brauchen. Ein paar Oberlichtfenster mit
Drahtglas , ein eiserner Ofen, einige hübsche Wirkungen durch
Konträrfarben des Wandanstriches lassen mit wenig Mitteln in
kurzer Zeit einen brauchbaren Werkraum entstehen.
Die heutige Schule erzieht in ihrer^ ganzen Art zur Arbeit¬
samkeit und zum schöpferischen Tun . Je mehr im praktischen Zu¬
sammenarbeiten Verträglichkeit, Hilfsbereitschaft und -wirkliche
Werkgesinnung gefördert werden, je stärker die Zielbewußtheit
des Willens wirkt, um so energischer sollten sich alle fortschrittlich
denkenden Menschen für den Ausbau des Handfertigkeitsunter¬
richts einsetzen.

GMulttnvoo als tlntrettftMeo.
Entsetzt betrachtete der Lehrer die Beschädigungen, die seine
Schüler während des Schulausflugs auf fremdem Grund und
Boden angerichtet hatten . „Wißt ihr auch", rief er aus , „welche
Rechtsfolgen eure Sachbeschädigungen haben können?"
„Ein Strafverfahren und das Jugendgericht haben wir doch
nicht zu befürchten", meinte einer der Knaben, „da wir noch
nicht vierzehn Jahre alt und strafmündig sind."
„Das schon", erwiderte der Lehrer, „aber ihr werdet den
Schaden durch Geld ersetzen müssen; denn wer das siebente
Lebensjahr vollendet hat , ist für den Schaden, den er einem
anderen zufügt, verantwortlich , wenn er bei der Begehung der
schädigenden Haüdlung die zur Erkenntnis der Verantwortlich¬
keit erforderliche Einsicht hatte ."
„Mein Vater sagte neulich", wandte ein anderer Schüler ein.
„daß der aufsichtführende Lehrer zum Ersätze des Schadens ver¬
pflichtet ist, den der Minderjährige einem Dritten widerrechtlich
zufügt."
„Aber nur dann ", erklärte der Lehrer, „wenn der Jugend¬
liche nicht selber verantwortlich gemacht werden kann, und auch
nur unter der Voraussetzung, daß der Lehrer seiner Aufsichts¬
pflicht nicht genügt hat > oder daß der Schaden sogar bei gehöriger
Aufsichtsführung entstanden sein würde."
„Gilt das . ebenso bei meinem Privatlehrer ", fragte der
Schüler, „der mir Nachhilfestunden erteilt und mit mir spazieren
geht?"
„Ja ", antwortete der Lehrer, „die Haftung eines AufsichtsPflichtigen gegenüber dem Geschädigten ist im allgemeinen die
gleiche, ob es sich um eine Amtsperson oder um eine Privat¬
person handelt , und ob er kraft Gesetzes, wie ein öffentlicher
Lehrer und die Eltern , zur Aufsicht verpflichtet ist, oder ob
jemand die Aufsicht durch Vertrag übernimmt , wie ein Erzieher.
" ein Kinderfräulein , eine Pensionsmutter ."
>) Der Handferliakeitsunterrichl vom Standpunkt des Pädagogen von
Johann Kühnel S . 32.
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„Und wenn ein Lehrer nicht vermögend genug ist, um allen
Schaden, den seine Schüler anrichten, ersetzen zu können?" er¬
kundigte sich ein nachdenklicher Junge.
„Dagegen hat die Reichsverfassung Vorsorge getroffen und
bestimmt, daß an Stelle des Beamten die Verantwortlichkeit
grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft trifft , in deren
Dienste der Beamte steht", führte der Lehrer aus ; „hat übrigens
der Beamte nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig gehandelt,
so kann er bzw. an seiner Stelle der Staat oder die Körperschaft
nur dann in Anspruch genommen werden, weyn der Verletzte
nicht in anderer Weise, etwa durch eine Versicherung, Ersatz zu
- f
erlangen vermag."
„Wenn aber die aussichtführende Person kein Verschulden
trifft und auch der Jugendliche nicht verantwortlich gemacht
werden kann", fragte der Knabe weiter , „ so hat der Geschädigt^
keinerlei Möglichkeit, Schadenersatz zu bekommen?"
„Doch", entgegnete der Lehrer , „ausnahmsweise kann trotzdem
der Jugendliche, auch wenn er unzurechnungsfähig ist, aus
Billigkeitsgründen zugunsten des Geschädigten, namentlich wenn
das Kind oder seine Eltern wohlhabend sind, zur Schadloshal¬
tung verurteilt werden."
„Wie vermag aber der Geschädigte zu ermitteln ", fragten
, „wer von uns allen und wieviel jeder von
die Kinder scyließlich
uns zu diesen Beschädigungen beigetragen hat ?"
„Um diesen schwierigen Nachweis dem Geschädigten zu er¬
sparen", antwortete der Lehrer , „gibt das Gesetz ihm das Recht,
sich mit der ganzen Schadenersatzforderung an einen beliebigen
der Veschädiger zu halten , selbst wenn dieser nur ein wenig nach¬
geholfen oder nur angestiftet hat ."
„Liegt darin nicht eine Ungerechtigkeit", meinte ein kleiner
Philosoph, „daß ein einziger nach Willkür eines anderen für
alle aufkommen soll?"
„Rein ", gab der Lehrer zur Antwort , „denn nur als vor¬
läufige Sicherungsmaßnahme ist der geschädigten Person das
Recht gegeben, sich an einem Beliebigen schadlos zu halten.
Nachher, wenn einer der Beteiligten den ganzen Schaden ersetzt
hat , kann dieser seinerseits von jedem andern den auf den ein¬
zelnen entfallenden Anteil zurückvergütet verlangen , wie auch
die Aufsichtsperson, die den Verletzten entschädigt hat , gegen¬
über dem eigentlichen Täter ein Rückgriffsrecht hat , außer gegen¬
über dem nicht zurechnungsfähigen, nur aus Billigkeitsgründen
Dr . Gertrud Wogan.
verurteilten Jugendlichen ."

Verein der Iüdifttzen Lehrer Gmden - Oldenduog.
Sonntag , den 29. November, 2.15 Uhr, Lehrerschiur bei Koll.
Popper in Leer. Thema : Chaje odom, KIa.ll 40, Misdma kiduschin, Raschi zur Sidroh.
Im Auftrag : G o t t s cha l k.

Llrhlsmgl
oder KultusbeamtenKollegen, die sich um Lehrerstellen in O st p r e u ß e n bewerben wollen, werden dringend
gebeten, sich zunächst an den Unterzeichneten zu wenden. Wer , ohne
dies zu tun , eine Stelle in unserer Provinz annimmt , kann nicht
damit rechnen, daß er in unserer Organisation Aufnahme
finden wird.
Osterode/Ostpr., 12. November 1931.
Verein jüdischer Neligionslehrer und Kultusbeamten
Ostpreußens.
Vorsitzender.
Mannheim,

Personalien.
Worms . Am 4. Dezember feiert Oberreallehrer i. R. A.
S a l o m o n seinen 70. Geburtstag . Viele Jahre wirkte er als
Reallehrer an der Oberrealschule in Gießen. Hier entfaltete
er als gereister Mann und tüchtiger Pädagoge eine überaus
segensreiche Tätigkeit . Eine unermüdliche Arbeitskraft , be¬
sonders stark ausgeprägtes Pflichtbewußtsein , versöhnendes und
ausgleichendes Wesen im Verkehr mit allen Menschen, ver¬
schafften ihm Achtung und Liebe aller , die ihn kannten. Voll
Gottvertrauen ertrug er schweres Leid, so den Tod eines Sohnes,
der als praktischer Arzt den Kriegsstrapazen erlag . Auch heute
noch ist der Gefeierte geistig und erzieherisch, ganz besonders im
Dienste des Landesverbandes , und der Loge, voll Eifer tätig.
Möge es ihm vergönnt sein, noch lange Jahre zum Segen und
I . B. L.
zur Ehre des Judentums zu wirken !
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hatte , fein einziges Kind — und er wußte, daß diese Wunde
weder durch Buße noch Gebet noch durch Unterwerfung unter
den Willen des Ewigen — gesegnet sei Er — je geheilt
werden könnte. Wenn er hierüber nachsann, schien es ihm
12)
Roman von Ludwig
Lewlsohn
fast, als hätte er besser getan, geraden Weges gen Jerusalem
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zu wallen , um dort die letzten und schlimmen Tage, die ihm
Viele kamen an, die in den Folterkammern der Inqui¬ noch bevorstanden, in Stille und Gebet zu verbringen . Doch
sition oder von den Moskowitern der eisigen Steppen ver¬ wenn er gleich schön im vierundsechzigsten Jahr stand, ver¬
stümmelt worden waren , oder von der Berberküste in die mochte sich sein tätiger und unbändiger Geist nie lange mit
große Wüste entkommen und dort von den Beduinen¬ der Betrachtung solchen Endes zu begnügen. Eher hätte es
stämmen gefangengenommen — und sie
ihm zu Sinn gestanden, die langsamen
alle hatte das Haus Nassi ausgelöst oder
Wochen der Seefahrt zu beschleunigen,
um rascher zu seinem Herrn zu ge¬
unterstützt oder geheilt, und nun ward
ihnen Land gegeben zum Pflügen und
langen und ihn zu umarmen , seine Ge¬
In diesen Dächten . . .
Waren , mit denen sie handeln konnten
schichte zu erzählen und zu fragen , ob
und auch Schulhäuser zum Studium
nichts geschehen könne, die falschen
60 traumstill ruhn die Berge,
oder Gebet in Saloniki wie in
dünkelhaften Venezianer zu demütigen
Stambul.
Dem Schlummer eingewofynt;
und dem Hause Jakobs Trost zu
bringen.
„Zu jenem Morgenempfang werde
Fils letzter Bimmelsferge
auch ich mich einstellen", sagte Scheilock.
Am Morgen des siebzehnten Reise¬
§ährt durch die Dacht der Mond.
„Denn wenn ich gleich dem Hause
tages endlich kam dann Shelomo zu
Nassi zu meiner Zeit einige Dienste
Scheilock, um ihm zu sagen, daß die
Die §irnen glichn beglänster
geleistet habe, komme doch auch ich jetzt
Meerenge in Sicht sei,' und bald darauf
Vom Gnadenblick des Berrn.
erschienen am Horizont die weißen
als Flüchtling und als Bittsteller
In
alle
Büttenfenster
dorthin ."
Mauern und schlanken Türme und
Die günstigen Winde hielten an;
Kuppeln der Sultansstadt . Ihr Glanz
Sinkt leise Stern an Stern.
dennoch währte die Reise manchen Tag.
blendete das Auge im grellen Sonnen¬
licht des Morgenlands . Während sie
Denn bei der Ausfahrt aus der Adria £
Die letzten Leuchterkerzen
fjatte die Karavelle Ansprache von £
durch den blauen Engpaß fuhren, stand
Verlöschen mählich ganz,
einem andern türkischen Schiff, das c
Shelomo neben Scheilock und zeigte
Doch
durch
die
Sträucherschwärzen
ihm beim Näherkommen den Palast
Kunde gab von Piraten , fränkischen
Begleitet mich ein Glanz.
wie auch berberischen, die in starken'
i des Hauses Nassi, und Scheilock strengte
seine alten Augen an und schaute
wohlbemannten Fahrzeugen die Meere r
*
Wie
auch
die
Nacht
verhangen,
unsicher machten. Darum steuerte die 5
staunend auf die Kuppeln gnd die
Unveil wirö meine Sicht:
weiten Valkone mit ihren reich¬
Karavelle zuerst südwestlich, hinweg £
von den Inseln und weit hinaus in £
geschnitzten Holzsäulen und dem höl¬
In mir ist aufgegangen
offene See, bevor sie sich wieder gen k
zernen Eitterwerk ihrer Balustraden
Ein
großes
Gotteslicht.
Osten, Stambul zuwandte und der 5
und sah, wie dunkle uralte Zypressen
Artur Silbergleit.
ihren Schatten über sie hinwarfen , und
Meerenge. Scheilock saß auf Deck und ^
sein Herz füllte sich mit Bewunderung
sah zum erstenmal den großen harten k
wirbelnden Glanz des Ozeans und r
und mit Freude . Und gegen Sonnen¬
segnete den Ewigen für dieses Wunder,
untergang warf das Schiff Anker, und
das er geschaffen hatte . Dann und wann erhob sich der Scheilock betrat , von S .helomo geführt, die Stadt durch den
Frühlingswind stärker und pfiff scharf durch die Takelung, spitzen Vogen eines der großen Tore und fand sich in der
und das Schiff ward von den widerstandslosen Wogen erst Welt der Muselmänner und hörte den abendlichen Ruf der
hoch in weiße Schaumkämme hinaufgeschleudert, dann wieder
Muezzin von den hohen Minaretten der Moscheen: la iläha
hinab in das Grün geheimnisvoller Abgründe. Doch Scheilock illa ’llali ' Mohammed rasul Allah . Wahrlich , nickte er, es ist
blieb standhaft auf seinem Platz im Freien , denn der stickige kein Gott als Gott — wenn auch gewiß der kriegerische
Schiffsraum machte ihm übel, und mit ein wenig Brot und arabische Kameltreiber kein Botschafter des Ewigen war . Sie
Früchten aus der Superkargos Vorrat hielt er, seinen schritten zwischen langen weißen Mauern dahin , die nur
Jahren zum Trotz, tapfer aus und heilte seine Seele durch dann und wann durch ein spitziges geschnitztes Tor oder das
Gebet und Bußpsalmen, deren er viele unter dem blauen
grünmetallene Eitterwerk eines hohen Battons unterbrochen
Mittelmeerhimmel sowohl wie unter den funkelnden Nacht¬ wurden, und an ihnen vorbei drängten sich sacht Männer in
gestirnen vor sich hinsprach. Manchesmal wallte wieder Turban und fließendem Gewand, deren weichbeschuhte Füße
brennender Zorn in ihm empor ob des Unrechts, das an ihm keinen Lärm beim Gehen machten, und Scheilock war es trotz
und seinem ganzen Stamm geschah, und zu anderen Malen
der Seltsamkeit des Schauplatzes, als sei er yier kein Fremd¬
war es, als wolle eine Wunde in seinem Herzen aufbrechen, ling . Doch als sie aus engen Gassen auf einen wimmelnden
eine schmale tiefe Wunde, aus der das Blut sickerte
, Tropfen Platz unter den Bogen einer Moschee traten , kam ihnen ein
um Tropfen ; das war die Wunde, d.ie ihm Jessika geschlagen Mann mit grünem Turban entgegen, der war ein öffentlicher
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Ausrufer , und hinter ihm kamen Männer mit Fackeln. Und heran, und er
eine Handvoll kleiner venezianischer
als Schlomo die singenden Worte vernahm, ward er erst Münzen unter sie.warf
war froh, als er die Stadt hinter sich
bleich vor Angst und dann rot vor Freude, und er faßte gelassen hatte und Er
auf einer Straße zwischen der See und
Scheilock am Ellbogen. „Fast zwei Monde war ich mit dem
Olivengärten dahinritt . Er begegnete einem griechischen
Schiff auf Reisen, und wie ein Fremder komme ich zurück. Schäfer mit seiner
Herde und fühlte, wie sein Herz sich be¬
Unser Herr, der Sultan Suleiman , ist tot ; einen Monat lang
schwichtigte beim Anblick der sanften weißen Schafsgesichter
hat alles um ihn getrauert , morgen aber wird sein Sohn
und der zarten Lämmer, die hinter den Muttertieren her¬
Prinz Selim gekrönt, der unseren Herrn Joseph Nassi liebt hüpften. Dann erblickte er zwischen den
Zypressen hindurch
wie ein Bruder den anderen. Unser Herr wird bei der die weißen Kuppeln
des
Palasts
von Belvedere und stand
Krönung und den großen Festen zugegen sein, höher wird er bald vor seinem Tor und bat den
Türhüter , der Fürstin
sitzen als jeder andere außer den Fürsten und dem Eroßwesir Grazia Nassi zu berichten,
daß einer, der sich Scheilock aus
Mohammed Sokolli." Sein Gesicht umschattete sich. ,Zkr Venedig nenne, Gehör bei ihr suche.
allein von allen ist nicht unser Freund ", flüsterte er. „Ein
Rasch kam die Antwort . Rasch ward er durch einen vor¬
Franke aus Venedig, der zum Islam übertrat — doch nach nehmen Marmorhof
, der auf allen Seiten von geschnitzten
wie vor ein Franke mit seinem Haß und seiner Verschlggen- Arkaden eingefaßt und mit einem
rosenumwachsenen Spring¬
heit." Einsamkeit senkte sich plötzlich über Scheilock
. Er hatte brunnen geziert war , in ein hohes Gemach geführt, wo Donna
gehofft, sogleich zu Don Joseph und Donna Grazia, seinen Grazia saß. Sie erhob sich und eilte
ihm entgegen. Jh^
Freunden aus alter Zeit, zu gehen. Nun schienen sie weit Haar war jetzt weiß
und
die
letzte
Jugendblüte von ihren
weg und hoch über ihm. „Ich bin müde", sagte er zu She- Wangen geschwunden. Doch die
Augen
leuchteten wie in
lomo. „Ich bitte , führ mich in eine sichere Herberge. Mir
vergangenen Jahren , und die langen lebhaften Hände hatten
steht der Sinn nicht nach Feiern . Ich will im Gasthaus ein die alte herrische Leidenschaftlichkeit.
„In großer Stunde
paar Tage ruhen. Vielleicht daß ich unseren Herrn aufsuche, seid Ihr gekommen, alter Freund !
warum ließet Ihr
wenn alle Feste vorüber sind." Dem stimmte Shelomo zu. uns Euer Kommen nicht wissen?" Doch
Sie blickte Scheilock in
Sie verließen den Platz an der Moschee und die Menschen¬ die Augen, und ihr eigener Blick wurde
dunkler. „Haben die
menge, deren emporgewandte Gesichter wie Bronze im Licht Christen Euch verjagt ? Das war
immer ihre Art ." Sie bat
der rauchigen Fackeln waren , und kamen kurz darauf in eine ihn niederzusitzen. Er breitete seine
Geschichte vor ihr aus
Vasargasse. Die meisten der hölzernen Fensterläden waren zu, und durchlebte noch einmal die letzten
bittern Tage seines
ein paar der Basargewölbe aber hielten noch offen, und an Lebens in Venedig. Gebeugten
Hauptes
lauschte sie. „Und
den Zügen der hinter ihren Waren sitzenden Kaufleute las
Ihr habt keine Kunde von Eurer Tochter?" — „Keine."
Scheilock ab, daß er sich unter Juden befand.
Seine Kehle war trocken. Kein Laut war zu vernehmen
Aus der Straße der Sattler wandten sie sich in die der außer dem sanften Plätschern des Brunnens im Hofe. Donna
Silberschmiede und von der in ein Gäßchen ohne Kaufläden, Grazia hob langsam ihr weißes Haupt ; die Hände lagen
gefaltet im Schoß. „Joseph hat mir vorgeworfen, ich nähme
wo Shelomo an eine dunkle Tür pochte. Der Herbergswirt
kam selber, ihnen zu öffnen — ein kleiner, brauner , behender die Dinge zu leicht und friedlich, und zu Reyna und mir hat
Mann . Als er Shelomos Worten gelauscht, hieß er den er im Scherz gesagt, Frauen hätten ein kurzes Gedächtnis und
Freund und venezianischen Mittelsmann des großen Joseph ließen sich vom Glanz des Augenblicks betören. Ich weiß
Nassi ehrerbietig willkommen. Bald stand ein herzhaftes nicht, warum Eure Erzählung mich an seine Worte gemahnt.
Mahl für ihn bereit , und der Gastwirt wartete ihm selber Ich weiß es nicht!" Sie nahm die Hände auseinander und
^auf. Mit raschem Schritt und wichtiger Geschäftigkeit eilte legte eine davon auf die Stirn . „Ihr sollt unser Gast sein,
der kleine schwarze Mann hin und wieder. Dann hielt er unser Haus ist auch das Eure . Doch kommt! In dieser
inne und legte seinen knöchernen braunen Finger geheimnis¬ Stunde hält der Herzog von Naxos seinen ersten Empfang.
voll an die Nase. Wußte er hohe Rabbi , der doch gewiß der Danach ist er für eine Weile frei ."
Sie führte ihn aus ihrem Gemach durch eine lange viel¬
Nachfahre weiser Lehrer war , was für große Dinge im Anzug
säulige Galerie , und durch eine Seitentür schlüpften sie in
feien? Scheilock blickte mit düster fragenden Augen auf. Im
den
Saal , dessen schwarze und weiße mit maurischen Platten
ganzen Judenviertel , so versicherte der Gastwirt, fd bekannt,
daß der neue Sultan Selim höhere Ehren für Joseph Nassi gekachelte Wölbung sanft schimmerte. Hier saß auf niedriger
in Bereitschaft halte , als je einem Juden in fremdem Land Estrade Joseph Nassi, stahlgrau jetzt, mit tiefen Furchen im
Gesicht und ernstem unbewegtem Auge. Unter ihm hock¬
zuteil geworden seit Joseph im Lande Mizrayim unter
Pharao diente. Ja ! morgen noch würden die Ausrufer ver¬ ten auf einem Diwan nach türkischer Weise seine muselmän¬
künden, daß Joseph Nasji von nun an Herzog sei auf Naxos nischen Schreiber. An der Wand zu seiner Rechten saß auf
einer gleich hohen Estrade ein großer hagerer Mann in der
und auf den Zykladischen Inseln . Und auf diesen Inseln
— der Wirt trat dichter zu Scheilock und flüsterte ihm mit Tracht eines muselmännischen Würdenträgers , aber mit
lebhaftem Eebärdenspiel ins Ohr — lebten nur wenige beweglichen verschmitzten Jtalienerzügen . In dem freien
Moslem . Griechen wohnen dort. Und so würde es sich be¬ Raum , der die Schreiber von der bunten Menge der" Kunden
geben, daß ein Jude über Christen herrschte. Der kleine und Bittsteller trennte , stand neben einem italienischen Gobe¬
Alaun wich wieder von Scheilock zurück, um auf seinem Gesicht linsessel ein kurzer dicker hellhaariger Krieger in ledernen:
die Zeichen staunender Freude zu lesen. Doch Scheilocks Wams und hohen Sporenstiefeln , einen breitrandigen Feder¬
Seele hatte sich plötzlich verdüstert. Er wußte nicht, wie es hut in der behandschuhten Rechten. Seine blauen Augen
blickten unverwandt auf den Herzog von Naxos. Er sprach:
kam, allein er dachte plötzlich an Flüchtlinge und Märtyrer,
gedachte der Alten . Blinden und Verstümmelten, die einst „Eurer Hoheit und der Familie Eurer Hoheit sind die Bräuche
große Herren gewesen waren und in Spanien als die Rat¬ Spaniens und seiner Inquisition nicht unbekannt . Schwarze
geber von Königen in Schlössern gewohnt hatten vor den Pfaffen sind die Anführer der Söldnerscharen des Herzogs
Tagen der Inquisition . Darum . antwortete er dem Herbergs¬ von Alba ; Philipp von Spanien hat Befehl erlassen, die
wirt nur mit kargen Worten und verlangte , in seine' Schlaf¬ Ketzer in den Niederlanden vom Erdboden zu tilgen . Unsere
Dörfer brennen , unser Volk wird um seines ' Glaubens willen
kammer geführt zu werden.
hingemetzelt, wie es auch dem Euren oft geschah. Mein Herr,
Seiner hohen Jahre wegen und weil er von langer Reise der Herzog Wilhelm von Oranien
, verteidigt nicht nur den
kam, wagte er sich am nächsten Tag nicht aus dem Hause, Protestantismus , sondern auch zugleich
die Freiheit aller
sondern vernahm nur aus einem der inneren Gemächer Menschen, Gott nach ihrem Gewissen anzubeten."
Trommelwirbel und Trompetenklang und das Lärmen des
Der Sprecher hielt ein. Seine gelassenen Augen wandten
Volks und die dröhnenden Hufschläge der kaiserlichen Reiterei.
sich fast unmerklich dem großen hageren Muselmann mit dem
Gegen Abend aber begann sein Herz in Ungeduld zu er¬ Jtalienergestcht zu. der ihm gegegenüber
auf der Estrade saß.
brennen, und am Morgen des zweiten Tags hieß er den Gast¬
Der Großwesir Mohammed Sokolli", flüsterte Donna Grazia
wirt , ihm einen Esel zu mieten und auch einen Führer , der Scheilock
ins Ohr, und Haß glühte leise in ihren Worten auf.
ihn zu seines Herrn Haus am Bosporus geleite. Wie er so
Der Herzog sprach in gleichförmigem Ton. „Die Staatsdahinritt , erstaunten ihn gleichermaßen die schmutzige Armut interessen, die ich im Namen
meines erhabenen Herrn ver¬
wie die Pracht der Sultansstadt . Aussätzige hatte er früher trete , können in keiner Weise durch
die Erinnerung an meine
schon gesehen und Blinde und Menschen 'mit unmäßig an¬ Leiden oder die meiner
geschwollenen Gliedmaßen. Niemals aber waren sie ihm nur berührt werden." Glaubensgenossen bestimmt oder auch
in solcher Zahl begegnet. Sie riefen ihn an und kamen dicht
(Fortsetzung folgt .)
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Sefardisdie

Volkslegenden
gesammelt

von Joseph

MejudlöSS

Es muß immer wieder daran erinnert werden: Noch bis vor 200 Jahren gab es auf der Welt mehr sefardische
als aschkenasisdie Juden , wir sind also ein in seiner numerischen Bedeutung relativ junger Zweig der Diaspora.
Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden: Alle Beschäftigung mit jüdischer Folklore und jüdischer
Situation ist, wo sie sich nur mit den Aschkenasiern befaßt, einseitig, unvollständig.
Die sefardischen Volkslegenden, die wir hier in zwangloser Reihenfolge veröffentlichen, sind deshalb weder
literarisch , noch jüdisch -geistig zu werten. In ihnen spiegeln sich Ghetti wider , jüdische Menschen, vom
Galut geformt und so geworden . Ob gut oder schlecht, — das ist nicht unsere Sache. Wir wollen, wir
sollen sie nur kennen.
Der bekannte Stadtrat von Jerusalem , fast der einzige Forscher von Format , der sich diesem Gebiet widmet
und für seine Aufgabe prädestiniert ist wie kein anderer , der Jerusalemer Schuldirektor Mejuchass, hat
diese Legenden hier dem Volk, den Alten, die sie in orientalischen Höfen teppichwebenden Frauen erzählen,
abgelauscht . Sie erscheinen zum ersten Male in deutscher Sprache.
Der Uebersetzer
: c. Bach.
Zweie im Streit .

Am andern Tag fastete das Mädchen bis gegen Sonnen¬
untergang , dann nahm sie ein paar Kürbiskerne zu sich und
war also hungrig und doch nicht ganz hungrig wie der König
gewollt hatte ; dann zog sie ein dünnes seidenes Gewand an
und war so halb angezogen, halb nicht und wie sie sich auf
den Weg zum König machte, setzte sie sich auf ein Schaf, den
einen Fuß über seinen Rücken geschwungen und den andern
auf dem Boden nachschleppend und kam zum König, reitend
und doch wieder nicht reitend , wie er es gewollt hatte.
Als der König das sah und hörte, was alles sie getan
hatte , um seinen Befehl auszuführen , da staunte er über ihre
Klugheit und sprach:
„Nicht anders , dies ist die Frau , die Gott mir beschert hat ."
Und zu ihr gewandt sagte er:
„Meine Königin wirst Du von jetzt an sein und eine
Königskrone tragen . Aber das eine mußt Du mir versprechen,
daß Du Dich niemals in die Regierungsgeschäfte mischst und
auch in meine eigenen Angelegenheiten mir nicht hineinreden
wirst."
Und es nahm der König sie zur Frau und liebte sie.

Es gingen einmal §wei Männer nach einem Dorf und
fanden unterwegs drei Eeldsäcke voll mit Dinaren . Sie
stritten sich, wer von ihnen sie zuerst gesehen hatte und wem
infolgedessen zumindest zwei der drei Beutel gehören müßten.
Die Sache kam bis vor den König. Dem erzählten die
Männer wie sie die Beutel gefunden hatten und der sagte
ihnen:
„Ich werde Euch eine Frage vorlegen. Der, dessen Ant¬
wort mir am besten gefallen wird , soll die zwei Beutel
haben."
Die Männer waren es zufrieden und der König fragte:
„Was ist das Schnellste auf der Welt , was das Fetteste
und was das Süßeste ?"
Da antwortete der eine:
„Nichts ist schneller als ein Vogel, und nichts fetter als
ein Schwein und nichts süßer als Zucker."
Der andere aber schwieg, denn er wußte nichts zu ant¬
worten und ihm wurde es sehr eng ums Herz. Er bat den
König, er möge ihm zwei Tage Zeit geben, seine Antwort
zu bedenken und der König willigte ein.
*
Als dann dieser Mann nach Hause kam, verärgert und
Eines Tages gingen zwei Bauern von ihrem Dorf in die
bedrückt, fragte ihn seine einzige Tochter, warum er so schwer- ,
Stadt . Der eine mit einem Karren , den er hinter sich her zog.
mutig sei, wie sie ihn noch nie gesehen hatte all ihre Tage. und
der andere mit einer schwangeren Eselin, die er vor sich
Der Mann aber wollte nicht antworten , und erst als die
her schob. Unterwegs sagte der mit dem Wagen zu dem mit
Tochter sehr in ihn drang , erzählte er ihr, was ihm ge¬ der
Eselin:
schehen war.
„Leih mir doch Dein Tier aus , dann spannen wir es vor
Da sagte das Mädchen:
meinen Wagen und brauchen uns nicht müde zu laufen ."
„Nichts ist schneller als die Augen und nichts fetter als
Der mit der Eselin willigte ein und sie spannten das Tier
der Erdboden und nichts süßer als ein Menschenherz."
vor den Wagen.
Aber als sie das gesagt hatte , fügte sie hinzu:
sie schon eine Weile gefahren waren , brach plötzlich
„Wenn Dich aber, Vater , der König fragt , woher Du diese die Als
Eselin
in die Knie und gebar einen toten Esel. Da stritten
Antworten hast, bitte , sag' ihm nichts von mir."
sich die beiden. Der eine sagte:
Das versprach er ihr auch.
„Du bist daran schuld, daß sie totgeboren hat , denn der
Am andern Tag aber, als er zum König kam und ihm Wagen
war für sie zu schwer."
seine Antwort brachte, sagte der König:
Der andere aber sagte:
„Deine Antworten gefallen mir sehr gut und ich werde Dir
„Nein, ich habe Dir nichts für Deinen Schaden zu zahlen,
die beiden Beutel geben. Aber erzähle mir auch und verbirg
nicht ich bin daran schuld; es war die Zeit der Eselin zu
nicht vor mir, wer es war , der die Antworten gefunden hat, gebären
gekommen und dies ihr Schicksal."
Du oder jemand anders ."
beiden stritten sich lange, bis sie zum König kamen
Da wurde der Mann sehr verlegen und blaß und fing an undDie
der entschied:
zu stottern und der König erfaßte, daß es nicht seine eigenen
„Der Mann mit dem Wagen muß dem mit der Eselin den
Antworten waren . Und streng sagte er zu ihm:
Schaden
ersetzen."
„Hüte Dich, hüte Dich wohl zu lügen, denn dann wirst
Du ein böses Ende nehmen."
Der Mann aber mit dem Wagen war arm und der Urteils¬
Da fürchtete sich der Mann und gestand dem König die spruch traf ihn hart . Deshalb drang er, am Freitag um die
Wahrheit . Und als er es getan hatte , wunderte sich der Mittagszeit , als der König in der Moschee zum Beten war
König sehr und befahl ihm, schnell nach Hause zu gehen und — in den Palast und bat die Königin , sie möge ihm helfen
seine Tochter zu bringen , denn er wollte sie kennen lernen . ' und das schwere Urteil vom König zurücknehmen lassen.
„Aber bring sie mir", sagte er, „wenn sie hungrig ist und
Die Königin sagte ibm:
doch nicht ganz hungrig , halb angezogen und halb nicht an¬
„Höre auf meinen Rat . Geh' an den Fluß neben der
gezogen, reitend und doch wieder nicht reitend ."
Moschee, in der der König
und wirf eine Angel hinein.
Der Mann ging nach Hause zurück und erzählte alles seiner Tu das aber an einer Stellebetet,
, an der wenig Wasser ist. Wenn
Tochter. Der wurde sehr bang, als sie hörte, was ihr Vater
dann der König vorbeikommt und Dich fragt , wie willst Du
getan hatte , trotzdem aber sagte sie:
Fische fangen, wo kein Wasser ist?, dann sage: wie will man
„Ich werde mit Dir zu ihm gehen, Vater ."
einen Esel bezahlen, wo kein Geld ist?"
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Mutter ersticken und man wäre ihrer und all ihrer Grau¬
samkeiten ledig.
Zuerst erschrak die Tochter vor dieser Zurede der Nach¬
barin , aber langsam neigte sich ihr Herz unter den Schmeiche¬
leien der fremden Frau zum Bösen, und als sie einmal die
Mutter ihren Kopf, wie jeden Tag , in die Truhe hineinstecken
sah, da tat sie wie die Nachbarin ihr geraten hatte.
Es war viel Geschrei danach bei Chacham Awram über
den plötzlichen Tod seiner jungen Frau und alle klagten und
weinten ' niemand aber forschte der Ursache des Todes nach,
und alle sagten nur : ein böser Zufall , ein böser und trauriger '
Zufall . Chacham Awram aber konnte sich nicht über den
Verlust seiner Frau trösten.
Als ein paar Monate vergangen waren , fing die Nach¬
barin wieder an, Rahel zuzureden, daß sie ihren Vater dazu
bewege, sich eine andere Frau an Stelle der verstorbenen zu
nehmen. Auch sagte sie:
„Du bist noch sehr jung und es fällt Dir schwer, allein das
Haus zu führen. Wenn deshalb Dein Vater Dir Deine Bitte,
eine andere Frau zu nehmen, erfüllen wird, wird er damit
auch D i r Liebes tun und das wird er doch sicher wollen."
Da redete Rahel ihrem Vater zu, so wie die Nachbarin ihr
geraten hatte , und beklagte sich vor ihm, daß die Hausarbeit
ihr zu schwer würde, und der Vater gab nach und heiratete
die Nachbarin.
In den ersten Tagen nach ihrer Hochzeit war die Stief¬
mutter sehr freundlich zu Rahel und schmückte sie und pflegte
sie. Langsam aber fing sie an, ihr ein böses Gesicht, das einer
Stiefmutter , zu zeigen, und ihr schwere Hausarbeit aus¬
zutragen . . . Wenn dann Rahel versuchte, sich zu weigern
Lohn und Strafe.
und sie an die vielen Versprechungen von früher erinnerte,
Es lebte einmal ein Mann, 'der hieß Chacham Awram. wurde die neue Mutter sehr ärgerlich und beschwerte sich
Er war sehr reich und hatte eine schöne und gute Frau und dann bei ihrem Mann über Rahel , daß sie faul sei und nichts
auch eine einzige Tochter, Rahel , mit gutem Herzen und schönen im Sinn habe als Essen und Trinken und sich amüsieren.
Dann zürnte der Vater der Tochter und ließ sie nicht
Eigenschaften. Wer sie sah, hatte sie lieb.
mehr im Haus wohnen, sondern wies ihr im dunklen Keller
Der Chacham Awram aber hatte eine Nachbarin, der war
ihr Mann ein paar Monate nach der Hochzeit gestorben und einen Winkel an und bevorzugte die Stieftochter, das Mädchen
der Nachbarin, wo immer er konnte.
sie war noch sehr jung , nicht mehr als zweiundzwanzig Jahre
Rahel tat all das sehr weh, und jetzt wurde ihr offen¬
alt . Da beneidete diese Frau ihre glücklichere Nachbarin im
bar
, wie schlecht sie an ihrer Mutter gehandelt hatte , als sie
Hause des Chacham Awram und warf ein böses Auge auf sie
und beschloß, ihr den Mann zu rauben und gleichzeitig auch dem Rat der Nachbarin nachgab, und sie weinte im stillen.
ihr Glück. Und sie wandte sich der List zu. O
Was aber tat sie?
Sie näherte sich Rahel , der Tochter von Chacham Awram,
Eines Tages wurde in der Stadt verkündet, daß heute der
und lud sie Mal für Mal in ihr Haus ein und umschmeichelte Fürst durch die Straßen ziehen würde, um allen Einwohnern
sie mit glatter Zunge und sagte:
seine Pracht und seine Macht zu zeigen. Deshalb sollten alle
„Tochter mein, Du bist schön und edel und gut wie keine Töchter der Stadt , die großen wie die kleinen, auf die Straße
sonst. Mir tut das Herz weh, wenn ich Dich schwer im Hause hinausgehen und jede das Pflasterstück vor dem Hause ihrer
arbeiten sehe, Handlangungen tun , die Deinen zarten Körper Eltern zu Ehren des Fürsten fegen und sauber machen. Sofort
zugrunde richten und all das nur , weil Deine Mutter so grau¬ schickte da die Frau von Chacham Awram Rahel , ihre Stief¬
sam zu Dir ist. Deine Mutter , die an nichts anderes denkt, tochter hinaus , ihre eigene Tochter aber hielt sie im Hause.
als immer nur an sich und an ihre schönen Kleider und
Rahel weinte lange und heiß darüber . Aber sie wußte,
ihre Schmuckstücke und niemals an ihren Mann deinen
/
daß sie sich der Stiefmutter nicht widersetzen konnte, und auch I
guten Vater , und Dich, ihre einzige Tochter, wie es sonst jede bei ihrem Vater , dejsen Sinn unter ihrem Einfluß schlecht und s
Frau in Israel tut ."
grausam geworden war , keinen Schutz finden würde? Als sie
So sprach die Frau Tag für Tag zum Mädchen, bis all¬ deshalb weinend auf die Straße hinausging , ihre Arbeit zu
mählich diese Rede sich in ihr Herz zu stehlen anfing, und sie tun , und sah, daß gegenüber ein Hoftor weit offen war , dachte
begann , ihrer Mutter zu mißtrauen . Als die Nachbarin das sie: ich will eine Minute dort hinübergehen und warten , bis
sah, freute sie sich und wurde noch beharrlicher in ihrem ich mich beruhigt und die Tränen hinuntergewürgt habe.
Wühlen und sagte:
Kaum aber stand sie im Eingang zu jenem Hof, da hörte
„Wenn i ch Deines Vaters Frau wäre, ich würde Dich sie, daß aus einem der kleinen Zimmer, am Ende des Hofes,
viel mehr lieben als Deine Mutter es tut , ich würde mich für eine leise, schwache Stimme drang , wie von einer Frau , die
Dich und Dein Glück opfern können. Auch hättest Du dann
sich in Schmerzen wälzt . Schnell ging sie hin und öffnete die
eine treue und gute Schwester, nämlich meine Tochter , die Tür und sah: eine eingeschrumpfte, alte , blasse Frau lag im ?
mir von meinem Mann geblieben ist, mit der Du spielen Zimmer, kaum daß sie noch atmen konnte, und jammerte nach f
könntest, und die Dir alle schwere Hausarbeit abnehmen Wasser. Rahel brachte schnell Wasser heran und gab es ihr j
würde, all den Frondienst, unter dem Du zugrunde gehst."
zu trinken und wusch ihr Hände und Gesicht und richtete ihr f
Und eines Tages ging die Frau in ihren Reden so weit, das Bett und schaffte Ordnung im
Zimmer .
|
und wurde so mutig verwegen, daß sie es wagte, Rahel vor¬
Da öffnete die Alte ihre Augen und dankte dem Mädchen !
zuschlagen, sich an ihrer Mutter zu vergreifen,
um sie und segnete es und sagte:
?
ein für allemal los zu werden. Rahel hörte das und zitterte
„Daß doch Dein Mund nur noch Perlen entschlüpfen lasse, *
und machte ein Gesicht als ob sie sagen wollte : ist denn das wenn Du sprichst und wo Du hingehst, goldene und silberne i
auch nur auszudenken?
Fußspuren bleiben."
r
Wie die Nachbarin aber die Verwirrung des Mädchens
- Und so geschah es. Wenn Rahel den Mund öffnete, fielen j
sah, beeilte sie sich hinzuzufügen, daß es gar nicht so schwer sei, Diamanten heraus , und wo sie den Fuß
hinsetzte, blieben |
wie sie es sich wohl vorstellte, die Mutter loszuwerden. Denn goldene und silberne Spuren .
"
(
sie hat ja eine große eiserne Truhe voll Kleider und Schmuck¬
Sie erinnerte sich aber, daß sie die Gasse fegen mußte, und l
stücke
, die sie jeden Tag öffnet, um sich zu putzen, und wenn ging hinaus an ihre Arbeit und sah, wie Vorübergehende sich !
man nur , sobald sie den Kopf in die Truhe steckt
, den Deckel *wunderten über den Zauber , der aus ihrem Gesicht aus - \
heruntersallen läßt , wie aus Unachtsamkeit, dann müßte die gegossen lag , und über die Perlen , die ihr aus dem Munde !
j
Als der König dann vorbeikam und der Mann so tat wie
i ihm geraten war » da verstand der König, daß die Königin
I dahinter steckte
. Er wurde ärgerlich, weil sie ihr Versprechen,
! sich nicht in seine Angelegenheiten zu mischen, nicht gehalten
I hatte . Wie er nach Hause kam, sagte er deshalb zu ihr:
I
„Habe ich Dich nicht von Anfang an gebeten, mir nicht in
die Regierungsgeschäfte hineinzureden ? — Du hast mir nicht
gefolgt. Ich aber will mit einer Widerspenstigen nicht zu¬
sammen leben. Wir müssen uns trennen . Aber so wie wir
uns gefunden bei großem Mahl und Fest, so wollen wir auch
auseinandergehen . Wenn dann das Fest vorbei ist, nimm
I Dir , was im Schloß Dir gefällt und gey zurück zu Deinem
! Vater ."
;
Beim Mahl aber gab die Frau dem König viel schweren
Wein zu trinken, bis er einschlief. Dann ließ sie einen Wagen
kommen und lud den König hinein, der immer noch fest
schlummerte und brachte ihn in ihres Vaters Haus . Am
Morgen dann , als er aufwachte und sah, daß er im Hause
seines Schwiegervaters war , fragte er die Königin:
„Wie komme ich hierher ?"
Und sie sagte:
„Du hast mir doch das Recht gegeben, nach dem Mahl mir
aus dem Schloß zu nehmen, was immer mir gefällt. Ich habe
gesucht und nichts gefunden, das mir besser gefiele als Du."
Da lachte der König und nahm die Frau wieder mit zurück
ins Schloß und versprach ihr:
„Nie wieder will ich etwas tun , ohne vorher Deinen Rat
gehört zu haben. Denn nun habe ich erfahren , daß Du klug
bist." Und unsere Weisen sagen: Wer sich raten läßt , ist klug.
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S fielen und die goldenen Spuren ihrer Füße. Und alle sagten: abbiege, und niemand merkte es, so beschäftigt war man
mit den Vorbereitungen . So kamen sie weitab von der Stadt,
\Das „
ist Wirklich ein einzigartiges Mädchen
."
!
Inzwischen kamen der Fürst und sein Sohn auf schnauben¬ wo kein Mensch mehr war.
den Pferden durch die Straße geritten und der Prinz , ein
Da ließ die Frau den Kutscher halten und ging mit Rahel
j schöner, lieblicher Junge , sah eine Ansammlung an der und ihrer Tochter unter einen der dichten Bäume , als wollten
f Straßenecke
, wo die Menschen sich irgend etwas anstaunten, sie dort ausruhen . Dort aber warf sie sich über . Rahel und
r das er selbst nicht sehen konnte und vor diesem Anblick schein- schlug sie und stieß ihr die Augen aus und zog ihr ihre Kleider
! bar alles andere vergessen hatten , selbst den Fürsten, der da ab, daß sie nackt war wie am Tag ihrer Gebürt und legte
L vorbeizog. Da wunderte er sich und bog zu jener Ansammlung dafür ihrer eigenen Tochter Rahels schöne Kleider an und
l ab und sah das Mädchen und ihre Seltsamkeiten und wurde schmückte sie wie eine Braut und befahl den Kutscher, schnell
s von ihrer Schönheit und der Zartheit ihrer Bewegungen ge- den Weg zurückzufahren bis ans Schloßtor. Und der Kutscher
! fangen. Und er fragte sie, wessen Tochter sie sei und wo sie tat wie sie ihm bedeutere.
? wohne. Und schrieb ihre Antwort sich auf, wandte sich und
Im Palast aber wunderten sich alle, zu sehen wie häßlich
ging.
die Braut des Prinzen war , so wie man noch nie ein Mäd¬
;
Als Rahel dann ins Haus zurückkam
, wunderte sich die chen gesehen hatte , und ganz anders als sie geschildert worden
Stiefmutter sehr, und als sie ihr erzählte, was ihr geschehen war . Und leise sagten alle zueinander : „Ist das der Ausbund
war , ärgerte sie sich und neidete Rahel ihr plötzliches Glück, an Schönheit, den der Prinz sich geholt hat ?"
putzte ihre eigene Tochter heraus und schickte auch sie hinüber
Zur gleichen Zeit aber kam der Gärtner des Fürsten zu¬
zu der Alten , sie zu bedienen, so wie Rahel es getan hatte.
fällig dort vorbei, wo Ehacham Awrams Frau die Rahel
Als das Mädchen aber hinüberkam, erschrak sie sehr über zurückgelassen hatte und als er das schöne Mädchen verlassen
das alte eingefallene Gesicht der Frau und die erloschenen und hilflos da sitzen sah, bekam er Mitleid mit ihr, trat an
Augen, und wie sie ihr die Wasserschale reichte, zitterten ihre sie heran und fragte was ihr sei. Sie bat ihn, sie Doch in sein
Hände vor Angst und ließen die Schale entgleiten und sich Haus zu nehmen und dort warten zu lassen, vielleicht würde
übers Lager der Alten ausgießen. Da fluchte ihr die Alte ihr Vater sie später zurückholen.
und sagte:
Und der Gärtner erfüllte ihre Bitte , beruhigte das Mäd¬
„Möge Gott Dich so erschrecken wie Du mich erschreckt hast chen und sagte ihr, sie dürfe den Mut nicht verlieren und
und Dich so naß machen wie Du mich, wenn Du sprichst, soll solle von jetzt an ihm Tochter sein; .denn Gott habe ihm
Dir Hpeichel aus dem Munde fließen und wo Du hintrittst,
Kinder versagt und sicher deshalb ihm Rahel jetzt zugeschickt.
sollen Deine Füße Schlammspuren hinterlassen." Und es
Nachts dann träumte der Gärtner und sah einen Engel
wurde so wie die Alte es gesagt hatte.
über sich stehen und hörte ihn sprechen:
Als das Mädchen ins Elternhaus zurückkam, erschrak die
„Gut hast Du daran getan , das schöne und unglückliche
Mutter und auch die Nachbarn und Nachbarinnen wunderten Mädchen in Dein Haus zu nehmen und Gott, der. gut ist,
sich und spotteten über die Habsucht der Stiefmutter . Die
wird Dir Deine Tat belohnen und Dir einen Sohn schenken.
aber versteckte ihre häßliche Tochter im hintersten Zimmer des Jetzt aber, wenn Du gegen Morgen aufwachst, gehe an einem
Hauses und ließ sie nie sich draußen zeigen und trauerte ihr unfruchtbaren Baum am Ende Deines Gartens und nimm
nach wie einer Toten.
von ihm ein paar Blätter und koche sie in Wasser, mache aus
*
ihnen eine Salbe und streiche sie über die Augen des Mäd¬
Inzwischen kam ein Läufer vom Fürsten zu Ehacham chens, dann wird es wieder sehen können." . Der Gärtner tat
Awram:
so wie man ihm im Traum geheißen hatte und das Mädchen
„Der Fürst schickt mich zu Dir , komm schnell in den Palast ." genas ihrer Blindheit und sah wieder. Und endlos war ihre
Ehacham Awram erschrak sehr, denn der wußte nicht, was und des Gärtners Freude.
*
>
der Fürst von ihm wollte. Und als er dann ins Schloß kam,
wunderte er sich sehr, so freundlich empfangen zu werden.
Inzwischen sah der Prinz die Braut , die man ihm zuge¬
Der Fürst nämlich sagte:
führt hatte , die Tochter der Frau von Ehacham Awram, und
„Ehacham Awram , vor ein paar Tagne bin ich durch die erschrak sehr über ihre Häßlichkeit und wußte gar nicht wie
Judengasse gegangen und sah Deine Tochter Rahel . Sie hat ihm das hat zustoßen können. Von Aerger und Zorn gejagt,
mir sehr gefallen und ich will sie zur Frau nehmen. Beeile ging er in den Garten hinaus etwas spazieren und sich be¬
Dich, sag ihr das und bereite sie zur Hochzeit vor, die in ein ruhigen . Wie er da aber bis ans Haus des Gärtners kam,
paar Tagen sein soll."
staunte er, dort seine Braut Rahel zu finden, die er sofort
erkannte.
Da konnte Ehacham Awram kaum seinen Ohren trauen
und nicht an sich halten und hob die Augen zum Himmel
Er fragte den Gärtner wie all das gekommen sei, und
und rief:
er erfuhr von dem Fund auf dem Feld und dem Traum
„Wirklich, es ist niemand wie Du unter den Göttern , Gott, und der Heilung . Da umarmte der Prinz Rahel und küßte
und nichts wie Deine Taten !"
sie und wurde aufgebracht gegen die Stiefmutter und ihre
Dann beugte er sich vor dem Fürsten und sagte:
Tochter und das , was sie beide getan hatten , um ihn zu be¬
„Ich neige mich vor Dir , mein Fürst. Denn wer bin ich trügen . Und er ließ Rahel beim Gärtner und sagte zu ihm:
und was bin ich, daß ich Dein Schwiegervater sollte sein kön¬
„Gib acht auf sie, denn sie ist meine Braut . Ich komme
nen und wer ist meine Tochter, daß sie einen Prinzen zum bald sie zu holen, dann werde ich Dich entlohnen ."
Mann haben sollte."
Da bückte sich der Gärtner vor dem Prinzen:
Der Fürst aber ließ den Ehacham Awram viele teure
Und der Prinz ging zurück ins Schloß und rief seine ganze
Geschenke und Prachtgewänder geben und belud ihn auch mit
Familie und alle Fürsten und alle Gäste seiner Hochzeit zu
Gaben für Rahel , seine Braut . Und Ehacham Awram fuhr sich und ließ dann die Frau von Ehacham Awram und ihre
im goldenen Wagen, den man für ihn bereitgestellt hatte, Tochter kommen. Da sagten alle, die dabei waren : „Oh !"
zurück nach Hause und viele Grafen und Barone begleiteten
Denn sie sahen, wie häßlich das Mädchen war und daß der
ihn.
Prinz sie nicht heiraten konnte.
Als er dann seiner Frau und Rahel erzählte, was ihm
Da fragte der Prinz die Frau von Ehacham Awram vor
im Hause des Fürsten geschehen war , freute sich Rahel sehr. allen Versammelten:
Seine Frau aber weinte vor Neid.
„Sage mir doch, was würdest Du mit einem Menschen
*
tun . der einen Fürsten betrügen will ?"
Da dachte die Frau nicht lange nach und sagte:
Dann kam der Tag der Hochzeit immer näher und die
„Auf einen Baum hängen ."
Vorbereitungen im Schloß wurden immer größer und alles
Und der Prinz ließ die Frau von Ehacham Awram und
wartete zur festgesetzten Stunde im Tor auf die schöne Braut
des Prinzen , von der so viel an allen Ecken der Stadt erzählt ihre Tochter aufhüngen und feierte dann Hochzeit mit Rahel,
worden war und von der alle sagten, daß keine ihr gleiche. der schönen, und gab sieben Tage hindurch ein Mahl für alle
im Land und der Freude war kein Ende.
An diesem Tage auch, dem der Hochzeit, mußte die Frau
Und zur festgesetzten Zeit gebar des Gärtners Frau
von Ehacham Awram wider ihren Willen selbst der Braut
ihrem
Mann , der die Rahel gerettet hatte, , einen Sohn.
die Kleider anlegen, sie salben und schmücken und ihr selbst
einen Wagen dingen, mit dem sie und ihre Tochter ins Schloß
Denn Gott bezahlt denen, die Böses tun ihre Bosheit
fahren konnten. Unterwegs aber gab sie dem Kutscher, und den Guten ihre Güte. Sein ist die Gnade und die Ver¬
einem Tauben , einen Wink, daß er von der Straße seitwärts
geltung.
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Klein und unscheinbar, eine Nebenerscheinung sozusagen, winselnd an den vordersten Mann drängte , mit den Zähnen
den herabhängenden Zipfel seines Kleides faßte und ver¬
1ein
Ornament
nur
von
absoluter
Unwichtigkeit
war
der
Hund
Kalbi bis nun gewesen. Zn diesem Augenblick
, in diesem suchte, ihn in die Richtung des Brunnens zu ziehen. Der
seinen historischen Augenblick aber wuchs er zu jener über¬ Mann stieg ab ; nicht wich der Hund zurück, sondern setzte
raschend überragenden Bedeutung , die für einen Moment, seine Bemühungen fort, ja, er entwich nicht, als man ihn zu
8 für den richtigen, bestimmten Moment eben ihm die Wichtig- fangen versuchte, stand still und ließ sich, ohne zu schnappen,
j keit einer unersetzlichen Hauptperson zuwies.
ergreifen. Dann , nach einigen Augenblicken, faßte er wieder
I ' Wir erinnern uns: Brown verließ den hart mit dem den Zunächststehenden am Kleid und zerrte ihn aufgeregt
i Hinterhaupt auf den Stein aufgefallenen El 'azar, indem er winselnd, ein paar Schritte mit sich. Als man nun gar be¬
merkte. daß der Hund ein ledernes Halsband trug , was darauf
i vergeblich nach dem Hund schoß, der sich hinter einem Fels8 vorsprung verkroch. Als nun der Amerikaner sich verzogen hinwies , daß er kein beduinischer Hund war , schien es sicher,
| hatte, kam das Tier aus seinem Versteck wieder hervor. Er daß das Tier um Hilfe gekommen war . Der Führer ordnete
schnupperte mit beträchtlicher Vorsicht in der Luft, bis er fest- an. daß zwei Männer ihm vorsichtig zu folgen hätten . Als
gestellt hatte , daß die ihm äußerst widerliche Witterung des Kalbi erkannte, daß seine Anstrengungen Erfolg hatten , be¬
großen Mannes mit der stinkenden Pfeife immer schwächer gann er freudig mit dem Schweif den Boden zu schlagen und
, vor den beiden
wurde. Dann sah er seinen Herrn bewegungslos auf dem sprang dann , immer wieder zurückkehrend
I Boden liegen. Mit ein paar mächtigen Sprüngen war er Männern einher.
Gespannt horchten die anderen hinter ihnen her, bis ein
bei ihm. Er umkreiste ihn zuerst einige Male , wie, um sich
Ruf sie belehrte, daß die Späher auf etwas gestoßen waren.
ein Bild von der unerklärlichen Situation zu machen. Dann
So fand man El ' azar. Man besprengte ihn mit Wasser
versuchte er, ihn aufzuwecken. Mit unendlich zarten Be¬
wegungen zog er, schweifwedelnd, die heiße barsche Zunge und tat nach beduinischer Sitte alles was man mit einem
über das Gesicht El 'azars . Vergebliche Mühe. Nun versuchte Ohnmächtigen macht.
Als die ersten Flammen aufleckten, ihren gelben Schein
er, indem er den Kopf zwischen Körper und Erdboden preßte,
mit Aufbietung aller Kraft , den unverständlich stillen und auf des Kranken Gesicht werfend, hatte El 'azar die Augen
bewegungslosen Menschen, dessen Witterung doch unbedingt aufgeschlagen. Starre , glasige Augen, ohne das Feuer des
die seines Herrn El 'azar war , umzudrehen. Immer wieder Lebens.
Doch als der Führer aus dem Schatten in den Kreis des
setzte er von neuem an und immer wieder mißlang es. Und
wie der Körper, so widerstand auch der felsige Boden jedem Feuers trat , glomm mit einem ein kleiner irrender Funke
Versuch einer Aenderung. Vergeblich kratzte er mit den in diesen Augen auf und in jähem, schmerzhaften Aufröcheln
verließ lallend , mit sichtbarer Anstrengung seinem Mund das
Vorderfüßen unter der Hüfte seines Herrn an dem harten
Vasaltstein, bis er, ermüdet, auch diesen Versuch aufgab. Wort „A s s a f !" Und im nämlichen Augenblick brach er¬
Einen Augenblick lag er still, dann aber, von jäher Angst aus schüttert von des Führers Mund die Frage : „El 'azar ?"
Der Kranke hgtte wieder die Augen geschlossen
der unheimlichen Situation erfaßt, sprang er laut bellend auf,
. Bewußt¬
umkreiste nochmals den Körper, versuchte seinen Kopf in die losigkeit hatte ihn von neuem aus der plötzlichen Erschütterung
Armbeuge des Leblosen einzukuscheln, und als auch dies keine ergriffen . Assaf aber stand von der Plötzlichkeit des Geschehens
Reaktion hervorrief , keinen Pfiff , kein Streicheln des Kopfes, und von einer ungeheuren Ahnung bis in die letzten Tiefen
erhob er sich auf die Vorderpfoten und heulte in langgezoge¬ der Seele erschüttert, unfähig eines Mortes , unfähig einer
nen, klagenden Tönen sein angstbebendes Leid über den Kör¬ Bewegung und für Minuten unfähig eines Gedankens.' in der
Mitte der aufstarrenden Männer.
per des Menschen hinweg in die Wüste hinaus.
Das Winseln des Hundes, der mit wütend besorgtem Eifer
Stunde um Stunde verströmte er seine Kraft in ungel brochener Klage. Abend ward, Nacht ward, der Hund heulte. an seinem Herrn zerrte, brachte ihn zu sich zurück. Mit be¬
hender Hingabe brach er in langem Bemühen die Ohnmacht
Bis plötzlich ein Zucken über den Körper vor ihm lief. Mit
des Freundes.
erschreckender Plötzlichkeit hörte das Klagen auf und gewaltig
brach die dröhnende, sausende Stille der Wüstennacht herein.
Endlich schlug dieser wieder die Augen auf. schaute Assaf
Doch als dann die Hand El 'azars , wie in einem sich allmählich lange an, als könne er nicht verstehen, wie Assaf, der Lang¬
lösenden Krampf, sich bewegte und die Beine sich ein wenig gesuchte, plötzlich hierher komme und dann formte, von Assaf
verschoben, Hub Kalbi zu winseln an . ein rasendes Winseln mehr erraten denn gehört, sein Mund die Worte:
sinnloser Freude . Mit heftigem Ruck stieß er seinen Kopf
„Aya . . . hinter . . . uns . . . Mas . . . ser . . ."
in die offene Handfläche des Zuckenden und sprang gleich
Zehn Minuten später war Assaf mit dem Hauptteil der
darauf zu El 'azars Haupt und leckte mit bebenden Winseln Mannschaft
— ein paar Leute blieben bei El 'azar mit ge¬
wieder und wieder sein Gesicht. Immer wieder.
nauen Anweisungen bezüglich der Behandlung zurück— aus
Plötzlich aber hielt er inne. Spitzte die Ohren, stieß ein dem Weg zu Aya.
Knurren aus , ein Knurren , das beinahe wie ein Jauchzen
Im schärfsten Tempo liefen die Machladiyepferde der Slebklang und jagte dann , aufheulend, in die Finsternis hinaus.
beduinen hinter ihrem Führer , dem Unterschech Assaf el
yahüdi , mit unbarmherzigen Hed-Herufen immer neu an¬
getrieben . Ohne jede Sicherung lief die Karawane , als gäbe
Nächtliche Reiter.
es keine Feinde in der Wüste, denn in Afsafs Denken war
Menschen waren es, ein starker Trupp Reiter , der, des jetzt nur ein Begriff : „Aya, Aya in Not !" Kein anderer
Weges sicher, geradeaus auf den Brunnen zuhielt. Des Gedanke konnte neben ihm aufkommen . . . Schweigend rasten
Hundes Sinn , der mehr als Gehör ist, hatte sie wahrgenom¬ die Männer durch die Nacht, von Zeit zur Zeit nur schrie, mit
men, als sie noch weit draußen in den Tiefen der Nacht waren. zwei, drei anderen gleichzeitig, Assaf den fragenden Ruf „Aya"
Sie fuhren zusammen, als sie den Hund heranrasen hörten, in die Nacht hinaus.
denn ein Hund in der Wüste bedeutet die Nähe von Menschen.
„Die Fre 'atbeduinen , als sie plötzlich gellende Rufe und
Augenblicklich hielten die Männer an, wie selbstverständlich,
Pferdegetrampel
aus den Tiefen der Finsternis emporkommen
ohne Kommando, denn jedes Lebewesen, das in der großen
hörten, ergriff panischer Schrecken. Ob Sleb oder Geister
Einsamkeit auftaucht, kann Gefahr künden.
der Wüste, war ihnen gleichgültig;» kalte Angst packte ihre
Merkwürdiges Erlebnis . Noch merkwürdiger, daß das Herzen. Jeder schnitt
den Strick des ihm zunächst liegenden
Tier keinerlei feindliche Absichten erkennen ließ. Noch sonder¬ Kamels durch und floh, die meisten ohne Sattel , in die Nacht
barer war es, daß er das Heulen aufgab, als er den Trupp hinaus.
erreicht hatte und, wie um Aufmerksamkeit heischend,, sich
\
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snacctreti-etranuitat ?mann!
Von S . Hecht, Berlin.
In den „ Blättern für Erziehung und Unterricht" wurde in
Nummer 53 anschließend an meinen Artikel „Unsere Sechsjäh¬
rigen" auch das „Problem des Märchens" erörtert . Anlaß dazu
gab wohl der Satz : „Und hat man einmal ein Märchen als
Wahrheit erzählt , dann wird die Wahrheit als Märchen hin¬
genommen." Nun ist aber damit keine Gegnerschaft zum Märchen
ausgesprochen. Das Thema des fleißig angegriffenen Artikels
hieß „Unsere- Sechsjährigen ". Und daraus sollte zu ersehen sein,
daß betont werden sollte, daß Märchen nicht für die Kinder sind
—, wohl aber für die ältere Jugend , für die Erwachsenen. Ich
gestatte mir , auf das Werk von Karstädt : „Schaffende Poesie¬
stunden", hinzuweisen. Dort werden die Märchen für das erste
Schuljahr ( Sechsjährigen ) zurückgewiesen
, weil sie „die Entwick¬
lung des Wirklichkeitssinnes verlangsamen , den Hang zur Furcht
und zum Gespensterglauben im Kinde begünstigen und weil sie
den Grund zu falschen gesellschaftlichen Wertungen ( Bewundern
des Reichtums, Beweihräuchern der Könige usw.) legen". Unsere
Kinder hören Märchen gerne, wollen sie immer wieder hören,
sie lieben uns mit ihrem dankbaren Herzen deswegen. Sie
hören
aber die wahren Geschichten noch viel lieber , haben mehr davon
und wir erkaufen die wahre Liebe nicht mit Täuschung, sondern
mit Mühe und leisten für die gesunde Entwicklung weit mehr.
Daß ich nun gerade jetzt vor Ehanukkah auf die Märchenfrage
zurückkomme
, veranlaßt eine in Nummer 53 gemachte Aeußerung:
„Folgerichtig dürften wir auch nichts vom Sandmännchen sagen
oder vom Osterhasen. Ja , selbst den lieben, güten Chanukkahmann könnten wir nicht mehr zitieren ."
Ja , selbst den lieben, guten Chanukkahmann, ihn dürfen wir
nicht mehr zitieren . Aber nicht, weil er Märchen ist, sondern
weil Erzieher und Lehrer es als Schande finden müßten, küm¬
merliche Nachtreter und Nachbeter zu sein, besonders, da der
Ehanukkamann mit dem besten Willen nichts mit Ehanukkah zu
tun hat . Sind wir denn so wenig von der wirklichen Idee des
Ehanukkah erfüllt , daß wir einen Chanukkahmann erfinden, rich¬
tiger gesagt, nachmachen müssen? Müssen wir nicht eingestehen,
daß die Entstehung des Chanukkahmannes von Lehrern und Er¬
ziehern hätte unterbunden werden müssen, auch wenn unsere Ju¬
gend den Chanukkahmann noch so sehr begrüßt, weil sie nun auch
eine dem Weihnachtsmann entsprechende Figur besitzt.
Würde man die Keduschah des Chanukkahlichtes, das Gedenken
der wunderbaren Chanukkahgeschichte
, das Trendelspiel mit dem Hinweis : ness godaul hojoh schein , in seiner
Ursprünglichkeit
auf unsere Jugend wirken lassen, dann
würde das Unsachliche des Chanukkahmannes von ihr erkannt
werden. Und dann könnte ein mitleidiges Lächeln beim Zitieren
des lieben, guten Chanukkahmannes nicht ansbleiben.

s

gestaltete, vermied ebenfalls da^ Drängen nach einer Resolu¬
tion . Das Ergebnis der Tagung konnte man also nicht schwarz
auf weiß nach Hause tragen ; das wesentliche bestand im Auf¬
riß der gewaltigen Problematik und in dem Willen, der sich
offenbarte , alles Neue, Sichformende, Werdende zu prüfen und
vorbehaltlos zu werten. Der Schulmann darf sich den Kopf
nicht verholzen lassen durch einseitigen Parteiismus ; ( unbe¬
schadet davon darf , ja muß er seine Entscheidung getroffen haben
und seinem Ideal wirklich leben !) ; die Schule muß eben der
Totalität , dem Leben in allen seinen Schattierungen : Stärken
und Schwächen Raum geben. „Jugend soll sich am Leben reiben"
und nicht im Treibhaus künstlich zur Entfaltung gelangen ; das
wäre der sicherste Weg zur Degeneration.
Es war im Rahmen jener Tagung nicht erstaunlich, von
Männern und Frauen , die auf der gleichen Plattform stehen
— nämlich der einer entschiedenen Schulreform — verschiedene,
oft sogar gegensätzliche Meinungen vortragen zu hören. Einige
ganz wenige Gedanken, Feststellungen und Anregungen sollen
hier festgehalten werden:
„Rasse und Nation sind Eigenarten , die aus Vitalität ihre
totale Form innerhalb der menschlichen Gleichberechtigung ver¬
langen und erlangen müssen. Die Klassenschichtung aber . . .
muß beseitigt werden, . . ." ( Prof . Paul Oeftreich: „Die Mensch¬
heitslage und ihre Konsequenzen"). An gleichen! Ort : „Die
Familie kann nicht durch Deklamationen , sondern nur durch
sinnerfüllte und sinngebende Familienlebenssphäre geschaffen
werden. Zur Zeit besteht sie nicht und sie bleibt doch als bio¬
logische Urzelle ewig nötig ."
C
„Jugend ist mit fast biologischer Notwendigkeit romantisch."
Daraus will Marlise Sonneborn erklärt wissen die in allen
Ländern überströmende nationalistische Welle. Schulrat Vieh¬
weg sah die Gefahren der Jugend darin , daß sie 1. fanatisiert,

2. barbarisiert, 3. banalisiert werde.

Der Erzieher der neuen

Generation habe dem zu begegnen durch 1. totalisieren , 2. revo¬
lutionieren , 3. religiosieren. Das große Doppelerlebnis unserer
Jugend : Volk — Klasse muß in der Schule zur Synthese ge¬
führt werden ; der selbstmörderische Kampf ist aufzulösen in der
Idee an das Absolute.
„Grundakkord jeder pazifistischen Erziehung muß darum die
sittlich-hohe Lehre vom Menschenbrudertum sein. Aber diese
Grundlehre darf nicht rational und doktrinär , nicht tendenziös
und moralisierend gepredigt werden. Man erzieht nicht zur Sitt¬
lichkeit, indem man sie lehrt oder vorträgt . Heroisch muß der
Pazifismus begründet werden. Der ewige Friede ist eine Un¬
möglichkeit? Den lieb' ich, der Unmögliches begehrt !" (Schöne¬
beck.)
„Jugend will . keine Belehrung , sondern Lebensraum"
(Müller ). Aus demselben Referat interessieren wohl folgende
Zahlen : Vor einem Jahr etwa waren im nationalsozialistischen
Schülerbund 8000 Schüler, in den verschiedenen sozialistischen
und
Schülerbünden 800 Jungen und Mädchen organisiert . Bis heute
Ein Kongreßbericht von Johannes Wolfs.
haben sich diese Zahlen , die für Berlin gelten, dahin geändert:
Die Herhsttagung des „Bundes entschiedener Schulreformer"
10 000 Hakenkreuzler gegen 100 Marxisten . ( Zehntausend
gegen
versuchte Klärung zu bringen in einen Fragenkomplex, den die
vierhundert !) Der nationalsozialistische Schülerbund rühmt sich,
Schule und ihre Vertreter meist als überaus heikel empfinden, rund 00 v. H. aller Abiturienten
zu erfassen. Wir dürfen ihm
dem man auszuweichen sucht, dessen Probleme man nicht sehen
das leider glauben!
will, — dem aber ein verantwortungsvoller Erzieher die Ent¬
Die Politisierung der Schülerschaft ist Tatsache. Aufgabe der
scheidung nicht versagen darf!
Schule ist die Erziehung zur Objektivität . Nicht neutralisieren
Ich nenne aus der Fülle des Arbeitsprogramms im folgen- — entfanatisieren!
d n einige Themen, die uns jüdischen Lehrern zeigen mögen,
Zu manchem wäre von jüdischem Standpunkt aus etwas zu
wie ein beachtlicher Kreis wertvoller Menschen in ernster Weise
bemerken, ja auch zu korrigieren. Wir glauben nämlich, daß
um Schule, um Volk, um solidarische Menschheit ringt : „Wand¬
Religion bestimmt zur „Totalität " des Lebens gehört, und daß
lung des Geistes im Zeitalter der Technik" ( Prof . Honigsheim)
Konfessionsschulen doch nicht immer „Verdummungsanstalten"
- ..Kulturinhalte und Kulturformen im Spannungsfelde der
zu sein brauchen, und daß „ solidarisches Leben" vom Judentum
itischen Parteien " (Dr . Helling) — „Wirtschaftsgestaltung
l. d Erziehung ( Hofrat Dr. Tesar) — „ Staat , Weltanschauung gewiß gefordert wird. Aber wir wissen auch und sollen es offen
u,o Schule" ( Rudolf ) — „Schule und Klassenkampf ( Meschkat) eingestehen, daß die Juden von heute in vielem Wesentlichen ab¬
gewichen sind von den erhabenen Gedanken, die unsere Ahnen
- „Politische Schülerbünde" (Dr . H. Müller ) — „ Uebernatiom le Gesinnung und pazifistische Erziehung " (Oberstudiendirektor gedacht haben und zur Norm ihres Lebens machten. Unsere
Pflicht als jüdische Volkslehrer muß es sein, immer von neuem
Tr. Schönebeck
) . Die Referenten vermieden es geflissentlich,
Rezepte zu geben, und die Aussprache, die sich oft sehr lebhaft hinzuweisen aus die verschütteten Schätze echter Kultur , die im
alten Testament beredten Ausdruck findet ; unsere Aufgabe ist's,
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einer ausgiebigen Debatte über diesen Punkt erhielt Studien¬
zu revolutionieren die Herzen der Saturierten in unserm Kreis,
referendar Dr . Sklarz -Vreslau das Wort zu einem großangeleg¬
der Zugend aber zu helfen , „in die Wirklichkeit des Lebens
ten Korreferat über das Thema : „DerjüdischeMoschiach
".
hineinzuwachsen, die zeitgegebenen Aufgaben zu erkennen und
in der Arbeit für diese Aufgaben zu eigener Ganzheit zu ge¬ In gründlichem Quellennachweis zeigte der Redner in einstündiger interessanter Ausführung , daß der Messiasgedanke nach
langen ." (Viehweg .)
konservativer
Auffassung sich nicht erst entwickelt habe , sondern
Neben allem Sachlichen, das fei am Schluß erlaubt zu sagen,
daß die Bibel stets einen persönlichen Moschiach annehme.
war wohl das Beglückendste wiederum zu beobachten, wie Paul
Gleichzeitig mit der Erlösung Israels
durch den „Davids
Oestreich unbeirrt und leidenschaftlich seit 12 Jahren seinen Weg
Sproß"
werde auch eine geistige Erlösung der ganzen Mensch¬
geht und dem Werk dient unter Einsatz seiner ganzen starken
heit gedacht. Letzten Endes freilich bewirke Gott und Israels
Persönlichkeit . Ah ,einer andern Stelle (in Auseinandersetzung
Würdigkeit die Erlösung . Zum Schluß übersetzte der Referent
mit Spengler ) stellt Oestreich dem „Raubtier "führer , der nur
das umstrittene Kapitel 53 aus Jesajas in neuartiger aber
so lange berechtigt ist, als es „Jagdgründe " gibt (gab !), den
Führer gegenüber , der seinen Anspruch allein aus seiner An¬ meisterhafter Auslegung . — In der anregenden Diskussion
wurde der Wunsch laut , in weiteren Konferenzen die Einzel¬
spruchslosigkeit, aus seinem „Asketismus " ableiten kann. ^ Paul
themen aus dem Stofskreise des M e s s i a s zu verarbeiten . Als
Oesterreich ist weit mehr als ein entfesselter Oberlehrer — er
ist in unserer wirren Zeit , wo alles vkx den „Erfolg " sucht, nächstes Thema ist vorgesehen : „Wie erteile ich einen erfolg¬
reichen Varmizwa -Unterricht ?"
einer der seltenen Menschen, die das Recht haben zu fordern:
„Durch Religiosierung des Daseins zur Totalität des Menschen¬
tums !"
Verein isr . Lehrer Der fttwitwtovlm u. Westfalens.
(Bezirk
: Oberrhein
).
Wie alljährlich , fand unsere Herbstkonserenz am Buß - und
Von S . Rothschild, Worms.
Bettag in Neuwied statt . — Nach Erledigung verschiedener Ein¬
gänge hielt Kollege Elter -Kirn einen Vortrag über das Thema:
Die Worte , die einst der Zauberer Vilean gesprochen, als er
vom Moabiterkönige berufen war , das israelitische Volk zu „Soziale Probleme im Bibelunterricht ." Die anregenden Aus¬
führungen befaßten sich mit Auswahl , Umfang und Dar¬
fluchen, treffen auch in ihrer Umkehrung in eine Segensformel
von prophetischen Soziallehren , deren Verwirk¬
für die Gegenwart vollkommen zu : „Wie schön sind deine Woh¬ bietungsart
lichung noch heute für die Kulturstaaten ein unerreichtes Ideal
nungen , Israel !" Da ist alles stilvoll . Alles patzt zueinander,
ist. Die Besprechung klärte unter allseitiger Zustimmung zu dem
Möbel und Flügel , Tapeten und Teppiche, Bilder und Spiegel.
Dargebotenen noch manche Zweifelsfrage.
Auch eine Bibliothek
fehlt nicht. Wir wollen diese einmal
Ueber „Lehrer und Schächteramt " sprach Kollege Ransengenau betrachten . Deutsche Klassiker ? Natürlich ! Konversations¬
berg -Neuwied unbekümmert darum , daß dieses Thema eine heikle
lexikon ? Gewiß ! Ausländische Literatur ? Selbstverständlich!
Frage
berührt . Religiöse Anschauungen kommen bei den Aus¬
Wozu lernte man auch denn sonst so lange französisch und englich! Hebräische Bücher und jüdische Literatur ? Ach, das ist führungen nicht in Betracht . Es handelt sich einzig und allein
darum , das Für und Wider in bezug auf die Verbindung des
nicht modern ! Das ist zu jüdisch! Tefilloh ? Chumosch? Die
Lehramtes mit dem Schächteramte zü erörtern , ohne Vorein¬
gehören ins Kinderzimmer oder gar , wenn die Kinder dieselben
genommenheit , sachlich klar und wahr ". Als Ergebnis seiner
in der Schule nicht mehr gebrauchen, auf den — Speicher . Dort
Darlegungen stellte er die Forderung auf : „Die Loslösung dieser
findet alles , was „alt " ist, seine Stätte . Mancher Papier¬
beiden Aemter ist mit Rücksicht auf das Ansehen unseres Standes
fabrikant findet unter dem einzustampfenden Papier sehr oft
und auf den erzieherischen Einfluß überall zu fordern ." Dieser
Machsorim und Tefillos . Die Bibel,
die in keiner christ¬
lichen
Familie fehlt , ist in den jüdischen Salons nicht zu mit großer Wärme ausgestellten Forderung wurde einmütig zu¬
finden . Wie viele Geburtstags -, Barmizwoh -, Konfirmations -, gestimmt.
In der Besprechung über „Pflegschaften im Religions¬
Verlobungs - und Hochzeitstische habe ich in meinem langen
Leben schon gesehen! Alle möglichen Bücher waren aufgelegt,
unterricht " konnte, festgestellt werden , daß mit Ausnahme weniger
Gemeinden in unserem ganzen Bezirk diese Einrichtung durch¬
aber eine Bibel habe ich noch nie dort gefunden . Die Bibel,
geführt
wird . Die Kennzeichnung unkollegialen Verhaltens
die Israel den andern Völkern gegeben, und von der Goethe
weniger Bezirkskollegen fand uneingeschränkte Billigung . — Die
sagt : „Ich bin überzeugt , daß die Bibel desto schöner wird,
nächste Versammlung soll uns am 13. März wieder in Neuwied
je mehr man sie versteht ", sie fehlt bei unfern Glaubensgenossen.
zusammenführen .
Berthold
Sender
Neuwied.
Und doch gehört in jedes jüdische Haus eine vollständige
Bibel . (Zunz , Bernfeld , Buber .) Und ist sie einmal da , so
wird auch darin gelesen. Es gibt im Leben so viele An¬
Anerkennung.
knüpfungspunkte an dieses herrliche Buch, so viele Gelegenheiten
Wie in Nr . 47 des „Israelit . Familienbl ." berichtet wurde,
zum Nachschlagen, daß es, wenn einmal vorhanden , sicher nicht hielt Lehrer Gottschalk, Emden , in der „Musikpädagogischen
unbenutzt bleiben wird . Man könnte ja diesem „alten " Buche Arbeitsgemeinschaft der Volksschullehrer " einen Vortrag über
ein modernes Gewand geben, damit es in der Bibliothek in
„Musik im Altertum
und die Entwicklung des Synagogen¬
Reihe und Glied passe und das an das „Stilvolle " gewöhnte
gesanges " mit anschließenden Gesängen , die von einem Schüler¬
Auge nicht beleidige . Es hat mich daher aufrichtig gefreut,
chor in der Synagoge vorgetragen wurden . Der Herr Re¬
daß auch der sel. Prof . Dr . Eoldstein -Darmstadt die gleiche An¬ gierungsschulrat richtete darauf unter dem 11. November an
sicht vertrat , als er kurz vor seinem Tode bei der Großloge den
den Kollegen Gottschalk ein warmherziges Dankesschreiben , dem
Antrag gestellt hatte , man möge bei Aufnahme von Mitgliedern
wir folgendes entnehmen:
in die Logen diesen eine Bibel überreichen . Wird die Bibel
„ . . . Der praktische Teil machte einen gewaltigen Eindruck.
ihren Einzug in die jüdischen Häuser halten und sich dort wieder
Ich habe jahrelang alttestamentliche und hebräische Sprachstudien
den Platz erobern , der ihr wegen ihres Alters und ihrer Heilig¬
getrieben und konnte mich deshalb in den Gehalt und Sinn
keit gebührt , dann werden sich sicher auch Werke jüdischer Lite¬ des Dargebotenen versenken. Der starke Besuch der Arbeits¬
ratur um sie gruppieren und so gemeinschaftlich das Band bilden,
gemeinschaft wird Ihnen die beste Anerkennung sein. Für mich
das Israel wieder mit seiner Lehre , seiner Geschichte und seinem
war
die Stunde wohl eines der stärksten Erlebnisse in Emden.
Volke verbindet.
Ebenso begeistert ist meine Frau . Darum möchte ich Ihnen noch
9. -lrveltskonferenr im i . pflegfrhaftsvezirk des einmal meine Anerkennung und meinen Dank für Ihre große
Mühe , die reichlich Lohn trug , aussprechen . — Es war ein außer¬
Vereins Mdifttzev Lehrer in Gthlesten.
ordentlich freundliches Entgegenkommen Ihrer Gemeinde , für
Die 0. Konferenz in unserem Pflegschaftsbezirk fand am
uns die Synagoge zur Verfügung zu stellen. Ich spreche auch
25. Oktober cr. in Dittersbach statt . Der Obmann (Falkensteinder Gemeinde und dem Herrn Rabbiner meinen ergebenen Dank
Landshut ) begrüßte den Vorsitzenden des Lehrervereins , Herrn
aus . . . ."
_
M o o p s aus Breslau , als Gast und Herrn Rabb . Dr . Koppel
Personalien.
aus Hirschberg als neues Mitglied , wie auch den Redner des
Tages , Studienreferendar
Dr . S kl a r z, alsdann ging er in
Am 19. November vollendete Herr Kantor Abraham Bloch
einem kurzen Bericht näher auf Zeit - und Standesfragen ein
in Schmieheim
Baden
(
) sein 70. Lebensjahr.
und beleuchtete die wirtschaftlichen , geistigen und rechtlichen
Röte der jüdischen Beamten in dieser anormalen Krisis . Rach -lrvettsgemeinsthaft Süd. Lehrer am ttiederrheie»

Sa «sdlvel *>

* ) Obiger Artikel ist in Anlehnung an den Artikel „Das unbekannte
Heiligtum " von I Bayer in Nr . 68 geschrieben worden . Raummangel
verhinderte einen früheren Abdruck.

Tagung am 13. Dezember 1931 in Duisburg (Loge), 16 Uhr.
Tagesordnung : Rückblick auf die beiden letzten Jahre . Hierauf
lernen : Talmud .
' r>
NußbaumBocholt.
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legte zwei Finger jeder Hand auf seine Schläfen. „Heißt die
Bittsteller morgen wiederkommen," befahl er den Schreibern.
„Ich bin noch müde von den großen Festlichkeiten."
Donna Grazia zog Scheilock leise am Aermel. Sie ver¬
Lewisohn
Roman von Ludwig
13)
ließen den Saal , in dem plötzlich allgemeiner Aufbruch laut
LEIPZIG
VERLAG
LIST
BY PAUL
COPYRIGHT
iiurde , durch dieselbe Seitentür . Die hohe Frau führte ihn
Ich bin indes, wie seit langem bekannt, davon überzeugt, in ein entlegenes helles Gemach, dessen Fenster und Türen
sich nach dem Jnnenhof mit dem Springbrunnen öffneten.
daß die Macht und der vermessene Stolz Spaniens , gepaart
mit der Grausamkeit und Ruchlosigkeit seines jetzigen Königs, Hier begrüßte Scheilock die schöne Donna Reyna . Doch obwohl
ihr noch die Blüte der Jugend
Reich und Untertanen meines ^
\ \V« •^ \\>
>A
»Ä\\> <\\ vo k\\\Vi
um Auge und Lippen spielte,
erhabenen Herrn des Sultans £
war ihr nicht froh zu Sinn , denn
bedrohen, und daß eine Kriegs - «
kein Arzt hatte ihre Unfruchtbar¬
erklärung an Spanien seiner |
keit von ihr zu nehmen vermocht.
unter so günstigen Vorbedin- (
Dakhabi
Juöa
Rur kurze Weile mußten sie auf
gungen angetretenen Regierung l
die raschen Schritte des Herzogs
erhöhte Macht und unsterblichen |
Im Osten leuchtet schon die Sonne aut.
warten . Plötzlich öffnete sich
Ruhm verleihen würde. Allein Vas § rührot glüht, der junge lag erwacht —
die Tür , und er trat mit
wir sind nur die Diener unseres |
Vas find die Zinnen von Jerusalem,
in
Prunkmantel
flatterndem
Langsam v
erlauchten Herrn ."
Vorl drüben Zion und das löeiligtum,
ihre Mitte.
hatte Joseph Rassi gesprochen ^
vis ^u den grünen Sähen des Libanon
Er legte einen Arm um
und dabei hin und wieder einen |
Reicht hin der vlick.
Reyna und die Hand des an¬
Blick auf die Schreiber zu seinen j
So friedlich alles , wie ein schlummernd Sind dern dem Scheilock auf die
Füßen geworfen. Es lag ihm . „Ich sah dich mit
Llch nur der äustere, trügerische Schein,
daran , zu wissen, daß seine 1
>ch
.. Schulter
, ob, Scheilock
l unserer Mutter
ln deinen Mauern rast lyrannenwut,
Worte genau so niedergeschrie- J
- wohl ich mich stellte, als sähe ich
ver lempel ist entweiht von Götzenbildern
den wurden wie er sie sprach, j*
1 dich nicht. Was führt dich von
Er wandte sich nun voll dem |
Lind wer dem einzigen Sott die lreue hielt,
Großwesir zu. „Wir harren auf \
J Venedig her ? Wie bin ich froh,
Slarb martervollen lod.
* ein ehrliches Judengesicht unter
die Worte der Weisheit Euer y.
Gnaden."
| all den Spionen und Feinden
Enden wird es nun!
und Kriechern dieses Hofes zu
l
Mohammed Sokolli lächelte 4
beseelt,
Serr
der
uns
bat
VLunderkrakt
Mit
'mein Herr Se! Obwohl
sehen
i
ein kaltes Lächeln. „Allah ist ^
Vas kleine Säuflein gegen Riesenscharen,
. Herz hat und
\ lim ein goldenes
groß, und die Ratschläge unseres |
Sieg war dem Sieg gefolgt.
erlauchten Herrn , des Sultans , \
er
Heimgegangener
i mein
mir, ein
Frieden ruhen ,Herr
möge in
Seut werd ich vor dir stehen, Rntiochus
sind unergründlich. Es ist wohl- ^
. Ach
wahrhafter Freund war
%
bekannt unter den Menschen, 8
Lind aus der § aust das §revelfchwert dir reisten.
, hast du ge, Scheilock
l Scheilock
daß Eure Hoheit ein warmes \
Sönig der Syrer , du hast ausgespielt!
und erbarmungsvolles Herz hat , t
Jj sehen? Hast du gehört ? In aller
Ruf Makkabäer , treue Kampfgenossen,
^ Aufrichtigkeit, wie es mir im
daß sich von allen Berichten von \
Es gilt den letzten Sieg , den herrlichsten!
Buch des Lebens aufgerechnet
Krieg und Jammer rühren läßt |
mutzt du werden, königliche Stadt,
ßrei
p werden möge, bin ich überzeugt,
und sicherlich dereinst Eurer Ho- J
geendet!
lag
der
eh
noch
sein,
du
wirst
§rei
^ daß wir Spanien den Krieg erheit einen gesicherten Platz in ^
E. Kornblum.
i klären sollten und durch die
jenem Schoße Abrahams errin - ^
) Unterstützung der niederländigen wird , an den zu glauben \
Eure Religion Euch lehrt . Ob
| schen Ketzer dazu , beitragen
vw\\>
\ XS?V\ VC
WXSÄW
kkönnten , die Zeit des Messias
aber die Bestrafung aufständi¬
für alle Menschen etwas näher zu rücken— wahrlich, für alle.
scher Bauern in irgendeinem dunkeln Winkel des barbarischen
Nordens unserm erlauchten Herrn dem Sultan als genügende Wenn ich aber mit meiner ganzen Macht auf Krieg dringe,
Begründung für eine plötzlich drohende Zunahme der spani¬ wie ich es gern möchte, würde Mohammed Sokolli zu Selim
schen Macht erscheinen wird — das , Eure Hoheit, ist eine gehen — auch jetzt schon wird er zu ihm gehen — und sprechen:
Frage , die zu entscheiden sich meiner Weisheit entzieht." „Der Jude denkt nur an die Seinen . Der Jude liebt Euch
Wieder lächelte der Großwesir sein kaltes breites Lächeln, das und Euer Reich, mehr aber liebt er die Seinen ." Und der
sein Gesicht in Falten zog, aber nicht bis zu den Augen hinauf¬ kleine Tropfen Gift wird _ sich in die Seele des Sudans
reichte. Eine tiefe bittre Linie erschien zwischen den Brauen
fressen, denn der venezianische Bube hat den Islam ange¬
Joseph Nassis. Er neigte sich leicht gegen Mohammed Sokolli, nommen und wirft sich fünfmal täglich nieder und gibt vor,
ohne ihn jedoch anzublicken. Dann wandte er sich an den während des Ramadan zu fasten ! Eine Sache, Scheilock, so
niederländischen Gesandten. „Ihr müsset Euch gedulden. Ich fein gesponnen wie die Lockung der Schlange beim Sündenfall.
will versuchen, das Ohr meines erhabenen Herrn zu gewinnen. Denn in Wahrheit will Sokolli Spanien ' und Venedig nicht
gedemütigt sehen. Wie klug taten unsere weisen Männer,
Doch ich bin nur ein Diener ." Langsam hob er die Arme und
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uns vor den Neubekehrten zu warnen ! Doch diese Erkenntnis
Er verstummte eine Weile und senkte die Stirn , und keiner
Selim verschlossen
, und weil ich Gott nach der Weise unserer wagte zu sprechen. Plötzlich
hob er den Kopf. „Mißversteh
Väter anbete, glaubt er, ich stehe ihm und seinem Reiche nicht mich nicht, Scheilock.
Ich sage nichb mit Koheleth, daß alles
so nahe wie der Abtrünnige ! Und doch ist's Sokolli,
der keine eitel ist. Ich sage nicht, daß mein Herr nicht mein treuer
Skrupel kennt, während ich selbst Mich Tag um Tag von neuem Freund ist oder Angelo
Coroleno oder andere. Doch der
frage, ob der Rat , den ich meinem Herrn gebe, auch sicher Mensch hält seine
Seele
nicht
vollkommen in eigner Gewalt,
nicht von der Liebe diktiert ist, die ich für Israel fühle. Ich und Stunden sind,
da
alle
Menschen
uns Fremde dünken.
bin müde, Scheilock— müde."
Und nun zieht mein großer Name- und Ruhm die bedrückten
Er ließ sich auf einen Diwan sinken, klatschte in die Hände, und gebrochenen
Flüchtlinge Israels hierher , und mein Herr
und Diener kamen herein mit silbernen Kannen zum Hände¬
spricht: Laß sie kommen! Allein -machtvolle Paschas sind da,
waschen und andere mit Schalen voll Früchten und Brot und
deren
murmeln : Die Juden werden uns aus dem
Fleisch und Süßigkeiten und Bechern kühlen Sorbets gegen eignen Anhänger
Land
treiben
, die Juden kommen gleich Heuschrecken,
die Hitze des Tages . „Du siehst düster aus , Scheilock", sagte unsere Ernte zu
verzehren. Von Arabien ist ein Ulema ge¬
der Herzog, als die Diener gegangen waren . , Was bringst kommen, die Flüche
aufzuzählen, mit denen Mohammed
du uns für Nachricht?"
das Volk des geschriebenen Wortes , verfluchte. Und uns,
auch
Noch einmal erzählte Scheilock seine Geschichte
. Er faßte die heimlichen Reden der armenischen und griechischen Kaussich kurz. Auf der Stirne Joseph Nassis war eine Ader
leute, die sich beklagen, daß jüdische Häuser sie zu verdrängen
an¬
geschwollen. Er stieß ein zorniges Lachen aus . „Die Christen suchten, sind mir
zu Ohren gekommen, und es wird nur wenig
beschuldigen uns der List und Unredlichkeit. Deine Geschichte
brauchen,
damit
,
wie in den -Tagen des Rabbi Moses Hamon,
mahnt mich an den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die
Beschuldigung
des Ritualmords erhoben wird, ähnlich
der nach wie vor sich weigert, unserm Hause seine Schuld
jener, durch die in der Stadt Amasia der edle Jacob abi Ajub
zurückzuzahlen, indem er sagt, das Geld, das Christen her¬ und andere von unfern
Brüde rn ihren Tod fanden. Und ist
liehen, dürfe nicht an Juden zurückdezchlt werden, und an es nicht sonderbar,
daß,
obwohl die Muselmänner den Christen
den französischen König, der unter dem gleichen Vorwand hassen und
verachten,
doch
der Kadi keiner Stadt es ungern
unser Schuldner bleibt . Ja — das Christentum ist eine ein¬ hört, wenn ein
Christ
einen
Juden anklagt ?"
trägliche Religion ! Wenn sie uns verbrennen , ziehen sie
Reyna legte eine Hand auf ihres Gatten Stirn . „Sei
zuerst unsere Güter ein, borgen sie von uns , dann finden sie
nicht
so erregt , Geliebter . Sprich uns von deiner großen
sich rasch mit ihrem Gewissen ab, um die Schuld nicht
zurück¬
zuzahlen. Habgier, Habgier , guter Freund , hat auch deine Hoffnung."
Joseph Nass! lächelte und nahm eine purpurne Feige von
Venezianer geleitet. Doch freue ich mich, daß du kamst. Bist
ihrem grünen Blatt und hielt sie wie zur Kühlung in seiner
du noch rüstig genug für ein wenig Arbeit ?"
„Was bliebe mir im Leben als der Wunsch, Euch zu hohlen Hand. „Nicht lange vor seinem Tode war 's, als mein
dienen ?" fragte ' Scheilock. In seinem Herzen hoffte er, man Herr Suleiman der Große mich bat , mir eine Gnade von ihm
werde seiner Dienste in irgendeiner Unternehmung gegen die auszubedingen. Und ihm öffnete ich mein Herz und sprach:
„Ueberall sind wir Fremde , und überall wird das Geschrei
venezianische Signoria bedürfen.
laut , das in alten Zeiten in Mizrayim erhoben wurde, daß
„Sprich uns von deinem Plan und deinem Traum,
Joseph", sagte Grazia . „Mit Recht trügst du deinen Namen, wir Feinde sind und unterdrückt werden sollten, wenn wir
uns an Zahl oder Reichbum vermehren. Und ich scherzte und
denn gleich jenem ersten Joseph bist du ein Träumer ."
Der Herzog runzelte leicht die Stirn . Als suche er Stütze, sprach: Ein Sultan kommt vielleicht, der deinen Diener Joseph
Nassi nicht kennt. Und wieder bat er mich, HU fordern und
zog er Reynas Arm an sich. „Kann sein, daß ich ein Träumer
bin ; kann sein. Doch hör mich, Scheilock! Mein Herr, der versprach mir, nichts abzuschlagen. Da bat ich ihn um- die
Stadt Tiberias und um sieben Dörfer und alles Land rings¬
Sultan , dem ich recht gedient habe, und der mich wahrhaft
liebt , hat mich zum Herrn eingesetzt über Naxos und andere umher im Lande *Israel , auf daß so viele unseres Volkes,
Inseln , und die Gesandten der Franken — der Könige von wie dort wohnen können, ein eignes Land und eine Zufluchts¬
Frankreich und Polen — suchen schon heute meine Gunst zu stätte finden. Ich wägete nicht um Jerushalaim zu bitten , das
gewinnen und reden mich als ,Erlauchter Herr' an und Suleiman mit großen neuen Mauern hatte umgeben lassen,
noch um Hebron ob*u um die heilige Stadt Safed . Ich
nennen mich Dux Aegei Pelagi , Herzog des Aegäischen Meers.
bat
um eine Stadt , die in Trümmern lag , und um Dörfer tm
Und doch bin ich sicher, daß ich nie die Inseln betreten werde,
über die ich gebiete, denn die griechischen Christen, die dort Sand der Hügel und um vergessene Lande. Und der Sultan
wohnen, werden sich gegen meinen Herrn erheben, wenn sie gewährte meine Bitte , und Selim hat versprochen, die Schen¬
mein Gesicht erblicken — das Gesicht eines Juden . Und ich kung durch einen Mrman zu bestätigen, der sein Großsiegel
bin im geheimen überzeugt, Scheilock, daß der Sultan mir tragen und mit seinem eignen Namenszug unterschrieben wer¬
den soll. Und an die Paschas von Damaskus und Safed wird
diese hohe Ehre nicht zuletzt darum erzeigt hat , weil , ich ein
guter Schuldeneintreiber bin und erfindungsreich, wenn es Weisung ergehen, uns in jenem Lande ihre Hilfe zu leihen,
darum geht, den Staatssäckel zu füllen und den Tribut der und ich will die Mauern der Stadt wiederausrichten lassen»
darin in den Zeiten der Rabbis Ami und Assi dreizehn Syn¬
griechischen Inselbewohner zu erhöhen. Darum will ich als
Statthalter einen Spanier mit Namen Coroleno nach jenen agogen standen, und will nicht sparen an Gold und Mühen,
um die Zerstreuten Israels an diese Stätten zu führen , auf
Inseln entsenden, einen Jüngling , der beteuert , mich an Stelle
des Vaters , den er in der Kindheit verlor , zu lieben und zu daß sie, so Gott will , noch einmal wieder unter ihrem eignen
ehren. Und ich glaube in Wahrheit , daß er mich liebt. Weinstock und ihrem eignen Feigenbaum wohnen."
Scheilock fühlte , wie ihm das Herz im Busen erbebte.
Dennoch zittere ich, Joseph Nassi, wenn ich höre, daß Angelo
Coroleno dabei betroffen wurde, wie
„Und
mich braucht Ihr bei diesem Unterfangen ? Und sollen
er mit einem verkleideten
Pfaffen der lateinischen Kirche Zwiesprache hielt ; ich zittere, meine alten Augen das Land Israel noch schauen?"
wenn er, allem Anschein nach schuldlos, am Hof des GroßDer Herzog nickte. „Ich will meinen Almosenpfleger, den
wesirs erscheint; ich zittere, wenn der Großwesir mit dem Rabbi Joseph ben
Ardut , dorthin entsenden, und ihn sollen
Sultan , meinem Herrn , geheimen Rat pflegt ; am meisten acht Amtleute aus dem
Haushalt des Sultans , meines Herrn,
aber zittere ich, wenn ich die bösen Augen von Selims Sohn
begleiten . Nun ist zwar Joseph ben Ardut wohlerfahren im
sehe, jenem Bürschchen Murad , dessen Mutter ihrer ersten Austeilen von Gaben
an die Hungernden und in der Errich¬
Dienerin , einer zyprischen Christin, in allen Stücken zu Willen tung eines Schulhauses
ist. Doch ich darf nicht wagen, mit meinem Herrn über irgend Kaufmanns mit einem oder der Ausstattung eines armen
Bündel Ware . Dein Geist aber ist
etwas zu sprechen, was die Frauen seines Harems betrifft.
geschult in bedeutenden Geschäften, und du hast von jeher um
In meiner Seele aber weiß ich, daß den Tagen Suleimans
alle Pläne unseres Hauses gewußt. Willst du drum hingehen
und den Tagen Selims Tage folgen werden, die düster sind und große Schätze mit dir
nehmen?"
für mich und mein Haus und das Haus Jakobs in allen türki¬
Scheilock hob die Augen auf. „Gesegnet seist Du, o Herr,
schen Landen, nicht anders , als wie es in Spanien gute
und
unser Gott . Du König des Welltalls , daß Du mich diesen Tag
schlimme Tage gab und gute Tage in den Ländern des römi¬
schauen lässest!"
schen Papstes und danach schlimme. Allezeit waren wir das
Der Herzog beugte sich zu Scheilock vor. „Mein Herr will
Gras , das aufsprießt und wieder gemäht wird, oder wie der
.ms helfen, die Mauern der Stadt neu zu bauen . Doch die
Schatten eines Baums , der verschwindet, wenn die Sonne
Menschen können nicht von den Steinen der Türme oder vom
am Himmelsgewölbe niedersteigt."
Handel mit den Arabern leben.
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Ich t)ahe in meinem Sinn , Tausende von Maulbeer¬
bäumen nach jenk'm Land zu schaffen, die Seidenwürmern
Futter geben soller . Und wir wollen Webstühle aufstellen und
die Leute weben lehren , und vielleicht wird unsere Seide der
Seide aus den Webstühlen von Lyon nicht nachstehen, die
Frankreichs treulosem König Reichtum schassen. Auch will ich
Wolle aus Sparcken und spanische Schafe zur Erzeugung der
Wolle hinbringen , und vielleicht vermögen wir wollenes Tuch
zu weben gleich venezianischem Tuch, an dem die grausamen
Magnifici sich bereichern. Begreifst du, Scheilock?"
Scheilock küßte die Hand, die sich ihm entgeqenstreckte.
„Wann fahrt ^as Schiff?"
„Einem Jüngling gleicht Ihr an Eifer und Stärke ", sagte
Donna Grazie „Wochen müssen bis dahin noch verstreichen.
Ihr sollt Euch zuvor eine Weile ausruhen . Ich will Auftrag
geben, daß Euch ein Zimmer angewiesen wird , und will Euch
unseren Rosengarten zeigen. Auch haben wir ein Schulhaus
neben dem Tore und eine Druckerpresse, die unsere heiligen

mit Grandchamp. dem Gesandten Frankreichs, einem Schurken
von Natur und Mörder aus Gewerbe. Schaff du mir Schiffe
für unser Volk, schaff mir Maulbeerbäume aus Spanien,
kaufe alle Wolle Spaniens auf . Kann sein, daß auch ich eines
Tages ein Seidenspinner oder Wollweber in einer Steinhütte
|
am See Genezareth werde. Eile !"
.
Scheilock stieg zur Stadt hinab , in die Rechnungshüuser
Grazia
und Joseph Nassis. Er verhandelte mit grieck)ischen
!
Schisfsbauexn,
die fromm waren und verschlagen zugleich und
!
nur
zu
gern
undichte Schifssböden lieferten , damit sie unter
!
den ungläubigen Juden bersten sollten; er handelte mit spani¬
|
schen Wollhändlern , die keine Vorräte zu haben Vorgaben und
!
sich das wenige, das sie angeblich beschaffen konnten, mit
j
Silber aufwiegen ließen. Denn es war ruchbar geworden,
/
wozu all diese Rüstungen dienen sollten, und obwohl alle die
Juden haßten und quälten und verfluchten und darum be¬
i
teten, von ihnen befreit zu werden, und sie aus Stadl und
|
Land vertrieben , schien doch kein Christ, willens , ihnen den
endlichen Auszug aus der Christenwelt zu erleichtern.
Darüber sann Scheilock wie über ein Rätsel nach, bis ar¬
j Bücher druckt. Verweilet hier in Frieden ."
menische Mönche in schwarzer Kutte und Kapuze nachts in
!
Das achte Kapitel.
eine Schiffswerft drangen und Feuer an die neuerbauten
|
Von einer Stadt , die gebaut werden sollte.
Schiffe des Hauses Nassi zu legen suchten, und als sie gefaßt
wurden vor dem Kadi erklärten , daß die Zerstreuung der ver¬
„Unser heiliges Volk“ . .
fluchten Juden lebendiges Zeugnis gebe von der Wahrheit
Ein hochherziges, doch nicht immer wohlbedachtes Un¬
ihres Gottes Christus und ihr also keinesfalls ein Ende be¬
gestüm la .g im Wesen Joseph Rassis. Es war die erste Früh¬ reitet werden dürfe.
Der Kadi befahl den Mönchen, die
lingszeit ., und obwohl Selim den Ferman mit seinem Siegel
Baftonade
zu
geben. Danach aber wurden unter der Schar
und Rancenszug noch nicht ausgefertigt hatte , der den Arabern
herbeigepilgerter
Juden Wächter ausgewählt , die mußten
Galiläas befehlen sollte, die zerstörten Mauern von Tiberias
Tag und Nacht bei Gütern und Schiffen, Pflanzen und
wieder aufzurichten, hatte Joseph Nassi schon einen Aufruf in Tieren Wache halten . Und
Scheilock spürte weder sein Alter
die Häsen Europas ergeben lassen, daß die Bedrückten in Is¬
noch
Schwäche seines Leibes, sondern verbrachte die heißen
rael arcfstehen und sich ereiten sollten, um unter seinem Tagedie
in harter
im Dienste seines Herrn und seines
Schutze in das Land ihrer Väter heimzukehren. Die Kunde Volkes. Nur hinArbeit
und wieder hielt er inne und schien sich in
von damr Aufruf drang bis in entfernte Gemeinden und ver¬ Gedanken zu verlieren
sah wieder wie ein Gesicht den
lorene Dörfer . Männer und Frauen und Kinder rafften ihre Gerichtshof in Venedig und
und die Masken und Fackeln jener
l paar beweglichen Güter zusammen und zogen über kotige Nacht, in der
einziges Kind ihn verließ , und sah das
! Strafen dahin und überquerten Furten und klommen Berge Gold und Blau sein
Markusbasilika und das bleiche undurch¬
hinauf und,hinab und hatten ein Leuchten in den Zügen und dringliche Gesichtder
des verfluchten Pfaffen.
trafen einander an Kreuzwegen in wilden Wäldern , wo
Endlich waren die Vorbereitungen beendet. Selim hatte
Wölfe und Büren sich kaum schrecken ließen von den schwachen
Fenern ihrer Nachtlager, und flüsterten einander zu : „Näch¬ den Ferman über Tiberias und die sieben Dörfer unter¬
stes- Jahr in Jerusalem ; dieses Jahr hier, nächstes Jahr in zeichnet, und Scheilock und Joseph ben Ardut und die türki¬
Jerusalem ." Von den wolhynischen Ebenen kamen sie und schen Amtleute , die dafür sorgen sollten, daß das Begehr der
den. litauischen Sümpfen , aus uralten Gemeinden in rheini¬ Juden getan wurde, schifften sich nach dem Hafen Akko im
scher Städten , aus den Ortschaften des Vogesengebirges und Lande Israel ein. Scheilock und Joseph ben Ardut und sieben
Amtleute aus des Sultans Hause waren schon an Bord, allein
von den lichten Türmen Frankreichs und grüßten einander
in der Sprache ihrer Gebete und trugen ihre Thorarollen und der Vornehmste von ihnen kam in letzter Stunde erst, ein
ihre Bücher. Endlich begannen viele von ihnen die Hafen¬ hochgewachsener Mann mit goldbraunen Augen, in weißem
städte zu erreichen: Marseille und Genua, Venedig und Gewand und weißem Turban , an der Seite sein juwelen¬
geziertes Krummschwert. Scheilock und Rabbi Joseph erhoben
Neapel, und verweilten dort zur großen Wut der Einwohner,
und selbst das Haus Nässt hatte nicht Schiffe genug, alle diese sich, um den Emir Achmed ibn Abdullah zu grüßen. Doch er
wandte ihnen Augen zu, die nichts sahen, und spie auf den
Leute zu fassen, die, vom Glauben geleitet , nichts sahen als
Boden
des Decks. Mit geballten Fäusten wandte sich Scheilock
einen Stern , der über ihrem fernen Ziele leuchtete.
an Rabbi Joseph . „Sollen so des Sultans Befehle aus¬
So geschah es, daß Scheilocks Ruhe im Palast Belvedere
geführt werden ?" Rabbi Joseph steckte die Hände in seine
nur kurz von Dauer war . Schiffe, groß und klein, mußten ge¬ weiten Aermel.
Sein Ausdruck hatte sich nicht verändert.
kauft oder gemietet und ausgerüstet und entsandt werden. Der „Ihr weilt noch nicht
lange unter uns , Rabbi . Niemand wird
Herzog wurde zudem von den Gesandten der Franken belagert.
den Befehlen des Sultans ungehorsam sein. Nicht völlig
Denn nur wenig fehlte und die Türken hätten Ungarland er¬ wenigstens.
Doch in kargem feindseligem Geist werden sie er¬
obert, und Kaiser Maximilian II . sandte seine Friedensboten
füllt werden. Seht , ich habe keinen Glauben an dieser Unter¬
mit wertvollen Gaben an den Herzog von Naxos ; der pol¬ nehmung. Darum
war unser Herr Joseph Nassi so froh,
nische König hingegen. Sigismund August, sandte Ver¬ daß Ihr . kamt und auch
uns
Der Sultan , hundert
sprechungen, statt die hohen Summen zu bezahlen, die er dem Jahre möge er leben, liebtunterstütztet.
unseren Herrn und ist darum auch
Hause Nässt schuldete, und ersuchte dennoch den Herzog, „den uns geneigt. Doch seine Höflinge
erlauchten Herrn und seinen ganz besonderen Freund ", seinem ihm beben, hinter seinem Rücken spotten, wenn sie auch vor
seiner törichten Schwäche für
Gesandten einen freundlichen Empfang an des Sultans Hofe die Judenhunde . Einige mögen sein,
die den Herzog in Wahr¬
zu sichern. Der Sultan selbst drang in seinen Freund , un¬ heit ehren, doch sie tun es in
verzüglich die Schiffe des französischen Königs und der Repu¬ andere Juden , da sie nicht umdem Glauben , er sei nicht wie
blik Venedig zu ergreifen, die öffentlich ihre Schulden nicht ihn mit den Geringsten unter unsdas starke Band wissen, das
verknüpft."
anerkannten . Doch Joseph Nässt kannte zu wohl die Ränke,
„Und was für Hilfe", fragte Scheilock, „werden wir bei
die sich um ihn spannen, um dem Anerbieten seines Herrschers
den Paschas von Damaskus und Safed finden ?"
zu folgen ; sein Herz war bei den Pilgern , die auf sein Wort
und Versprechen ihre armen Heimstätten und die Gräber
Rabbi Joseph zuckte die Achseln. „Dem Befehl des Sultans
ihrer Väter verlassen hatten . Er sandte nach Scheilock. „Ich
wird gehorcht werden. Auch fürchte ich die Türken nicht, wie
bin der Diener meines Herrn ", sprach er zu ihm. „Ich bin
ich die Araber fürchte. In Maghreb , meiner Heimat , gibt es
der Freund von Königen" — er lächelte bitter — „ich bin
einen Spruch : Hat ein Araber auch sieben Jahre unter der
Herzog des Aegäischen Meeres . Ich werde verwirrt , Scheilock. Erde gelegen, so besuche doch sein Grab
nicht ohne einen
Der Tag mag kommen, da ich keinen Ort habe, mein Haupt
Dolch."
niederzulegen. Der Wesir hat innige Freundschaft geschlossen
(Fortsetzung folgt.)
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„Geweret , dürfen wir dem Chaluz etwas zu essen geben? u
„Meinetwegen , wenn noch etwas da ist,
Sopherl , du
darfst ihn einladen ."
Sopherl , die Kollegin , war schon aus der Küchentür , über
den Hof , und an dem Aprikosenbaum , wo der Chaluz seit
einer halben Stunde in einer Gabelung des Stammes saß.
Er war aus Ejn - Charod gekommen und hatte Grütze von
ihrem Verlobten Walter gebracht . Der Chaluz , auf einer
Wanderung durchs Land begriffen , war , wie alle Deutschen,
auch in das Hotel von Käte Dan eingekehrt . Als zahlender
Gast natürlich nicht , das konnte er sich nicht leisten . Aber
irgendwie wurde doch jeder ausgenommen , wenn er Grütze
brachte . . . Und sie brachten alle Grütze!
Bei der Einladung geriet der Chaluz ein .wenig in Ver¬
legenheit . Ein liebenswürdiges
Lächeln war auf seinem
regelmäßigen Gesicht. Sein Typ mutete mich irgendwie hei¬
misch an . . ., als ob er von der Waterkant wäre ! Schmaler
Blondkopf , graue Augen . . . , zarte Haut . . . , von der Sonne
nicht gebräunt , sondern gerötet . . .
„Sopherl , du , ich habe eine Idee ! Das Küchenpersonal
itzt zusammen mit dem Kavalier hier draußen in der Wein¬
laube ."
Die zierliche Person packte den alten Lampen - und Messer¬
putztisch und schleppte ihn in die Nebenlaube . Ein weißes
Tischtuch , und wir saßen feierlich , wie in einer Sukkoh!
Gelbe und blaue Trauben hingen von dem luftigen Dach, so
blank und groß , als wären sie aus Glas.
Mirjam , chassidische Tochter aus Safed , war die vierte im
Bunde , kam jedoch nicht auf ihre Kosten , denn die Unter¬
haltung wurde „ hochdeutsch" geführt.
„Ich gehe jetzt, um mir Safed anzusehen " , sagte der Chaluz.
Ich ' „Ich habe auch grade zwei Stunden frei ."
..Und Sie wollen mitkommen , mir die Stadt zeigen ?"
„Ab ?" »ein Mittagsschlaf ?" warf Sopherl ein.
„Nur kein Neid . Sopherl . . . Du weißt doch: Dienst ist
Dienst ."
Also zog ich mit dem Chaluz los . Ihn interessierte haupt¬
sächlich die Landschaft , . . . alte Synagogen weniger . Von der
Pracht der Farben war er hingerissen . . .. wenn ich allzulange
von den Sephardim erzählte , sah er etwas gelangweilt aus,
obgleich er sich bemühte , höflich zuzuhören.
„Nirgends im Land sind so schöne alte Bäume wie hier " ,
sagte er.
.Dort unten , sehen Sie , das ist Meron . . ."
fr,So , . . . hm . . ."
„Sie wissen , das Meron , wo man zu Lag -beomer . .
Ich sehe ihn von der Seite an , . . . er blickt über Meron
hinweg , nach den dunkel -violetten Bergwänden , von denen
grotzgehörnte Ziegen herunterdrängen
...
„Sagen Sie mal . . ." , ich bleibe stehen und blicke ihm fest
ins Gesicht . . . „ Sagen Sie mal , . . . sind' Sie eigentlich Jude ?"
Er errötete . . . Und ich erlebte es zum erstenmal , daß je¬
mand sich schämte, kein Jude zu sein.

h-
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braucht , als jemand ihnen sagte , sie müßten unbedingt
Palästina sehen . Und sie hatten noch eine Woche Zeit.

auch

Sie wollten eine Wüstenwanderung
machen . . ., man
warnte sie, aber gerade die Gefahr reizte ja.
Es war aber doch viel schwerer , als sie erwartet hatten.
Ein Kloster in der Wüste Judäa war ihr Zieh , aber als sie
es von Ferne erblickten , waren sie fast schon am Ende ihrer
Kräfte . Die Hitze war so unerträglich , daß sie nur in den
Morgenstunden und an den kurzen Abenden wanUern konnten,
tagsüber lagen sie im heißen Sand und waren kckum noch bei
Bewußtsein . Am dritten Tage schien das Kloster vollständig
in ihrer Nähe zu sein , aber es ergab sich, daß Hans nicht
mehr die Kraft hatte , sich zu erheben . Der Freund machte sich
allein auf den Weg und versprach , vom Kloster * Hilfe zu
bringen.
Der zurückbleibende Hans verfiel bald in einen Schwäche¬
dämmer , der an Bewußtlosigkeit grenzte . Von Beduinen durch
einen Trunk gelabt , kam er mit sinkender Nacht mieder zu
sich. Die Araber brachten ihn dann auf einem Reittier ins
Kloster.
Aber
gesehen!

den vorausgeschickten

Freund

hatte

dort

uieman <)

Kaum ein wenig gestärkt , machte Hans sich deshalb mit
den Beduinen , die ihn hingebracht hatten , wieder ettrf den
Weg , um die Gegend nach dem Freund abzusuchen . Vergeblich!
Hatte er sich verirrt ? . . . War auch er schwach geworden ? . . .
Von einem Sandsturm verweht ? . . . Von räuberischen Be¬
duinen verschleppt ? . . . Von Hyänen angefallen?
Am nächsten Morgen wurden die- Nachforschungen erbeut
ausgenommen . . ., die Araber taten es nicht allein aus Rkenschenliebe , und die Geldmittel des Studenten
waren knapp.
Soviel aber auch die Mönche halfen , nach drei Tagen mutzte
man das Suchen einstellen.
„Ich habe dann noch das deutsche Konsulat und die Regie¬
rung benachrichtigt , aber nach einer Woche war immer noch
keine Spur von meinem Freunde gefunden " , sagte Hans.
„Für mich wäre es jetzt an der Zeit gewesen , abzureisen , sollte
meine Schiffskarte nicht verfallen.
Aber ich konnte es nicht über mich bringen , vor die Eltern
meines Freundes hinzutreten und zu sagen : Euer Sohn ist
nicht mehr ! Außerdem hatte ich noch nicht alle Hoffnung auf¬
gegeben . Nur irgendwie mußte ich es möglich machen , in der
Gegend zu bleiben , dachte ich.
Als Protestant war es mir unangenehm , länger die Gast¬
freundschaft der Mönche in Anspruch zu nehmen . Eine Veduinenkarawane
nahm
mich nach Jaffa mit . Irgendwo,
irgendwie mußte ich Arbeit und Brot finden.

ff A

Wir schwiegen lange . Dann erzählte er:
Er kam aus Kiel . Hans hieß er . Mit dem Nachnamen,
genau erinnere ich mich nicht mehr , ich glaube Klotze .. Hans
studierte Nationalökonomie
an der Universität Kiel.
In den Pfingstferien machte er mit einem Kommilitonen
eine Reise , nach dem alten Aegypten . Das Geld war fast ver¬

...

Als Vagabund durchstreifte ich das Land . Erschöpft und
verhungert landete ich eines Tages in einer landwirtschaft¬
lichen Ansiedlung . Auf den Feldern arbeiteten junge Men¬
schen, Europäer , ich sprach sie deutsch an , und sie antworteten
mir deutsch. Es waren Juden , Zionisten , wie ich später
erfuhr . Mehrere begrüßten mich als Landsmann . Sie luden
mich ein , und wir gingen zu ihren Wirtschaftsgebäuden . Jur
Speisesaal standen drei lange Holztische , es war fast nur
Jugend da , Mädchen und Burschen , aber man sagte mir , daß
fast alle verheiratet
wären . Die Kinder hatten ein Haus
für sich.
Man stellte auch mir einen Blechteller hin , Gabeln und
Löffel lagen auf dem Tisch. Brot und Tee gab es reichlich,
dazu Tomaten , Melonen . . .
Ich bekam in einer Holzbaracke ein Feldbett und eine
Wolldecke. Und so blieb ich ein paar Tage , sah mir die Wirr-
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schaft an, lernte die Arbeiter kennen, atz und schlief, ging
spazieren und unterhielt mich. Niemand fragte mich: wer bist,
was willst du bei uns ? Niemand fragte nach meinem Stano,
nach meiner Konfession, wann ich abreisen würde, und nie¬
mand brachte mir eine Rechnung für meinen Aufenthalt.
Datz ich Nichtjude bin, hatten sie alle rasch gemerkt, aber
die Arbeiter sagten nur : ,ejn Dawar ' (,das macht nichts').
Ich erkundigte mich dann , unter welchen Bedingungen ich bei
ihnen bleiben könnte. Man sagte mir : ,Als Gast . . ., so lange
es dir behagt . Als Genosse. . . gegen Arbeit !'
Nun, ich bin dreiviertel Jahre bei ihnen geblieben, ich
habe gearbeitet , nicht nur für die Kommune, auch für mich
selbst. . ., ich habe in der Zeit meine Doktorarbeit geschrieben
über das Thema : „Kommunale Wirtschaftsformen des Pa¬
lästina -Aufbaues ." Alle Chawerim (Genossen) haben mit¬
geholfen. Und das Rektorat Kiel hat meine Arbeit ange¬
nommen.

In Ejn Charod, in dieser interessanten großen Familie,
bin ich über den Schmerz um meinen Freund leichter hinweg¬
gekommen. Ich habe viele Freunde fürs Leben gewonnen."
„Und jetzt fahren Sie wieder nach Kiel ?"
„Wenn ich mein mündliches Examen bestanden habe,
komme ich wieder zurück."
„Um weiter Bauer zu sein?" fragte ich ungläubig.
„Jawohl, um mitzuarbeiten am Aufbau von ErezJsrael ."
*

>

Ob er es wahrgemacht hat ? — Ich weiß es nicht. Es ist
auch nicht wichtig.
Ich erinnerte mich nur jenes Spaziergangs , als ich gestern
in der Zeitung las , datz in Kiel Hitler -Studenten Bomben
geworfen haben . . .
,

Cansinos Assens : ,
Unter den zeitgenössischen spanischen Schriftstellern nimmt der Romancier und Lyriker Rafael
C a n s i n o s H s s e n s eine überragende Stellung

ein.

Vor wenigen Jahren erschien der Roman „Las

Lurninarias de Hanukah “ (die Chanukkahlichter) , den man als einen „Ichroman “ bezeichnen möchte.
Der spanische Held des Romans , Rafael Benaser , verspürt in sich den instinktmäßigen Drang , seiner
Herkunft nachzugehen . Er kommt auf Grund eingehender Studien seines Stammbaums zur Ueberzeugung,
daß er jüdischer Abstammung ist. Er schließt sich der neugegründeten jüdischen Gemeinde in Madrid an,
die das Chanukkahfest mit großen Feierlichkeiten in ihrem neuen Bethaus begeht.
Wir bringen aus dem Roman „Die Chanukkahlichter “ einen Teil des ersten und zehnten Kapitels in
freier Uebertragung.
. . . Was trieb jenen Jüngling dazu, in alten Chroniken
' und Manuskripten der Bibliotheken herumzustöbern, getrieben
von einer frommen Neugier, von einem romantischen Heim^weh, von einerv seltsame.! Sehnsucht, zum Quell seiner Ahnen
vorzudringen ? War es vielleicht der eigenartige Klang seines
Namens , der sich so fremd ausnahm unter den anderen kastilianischen Familiennamen und der schon auf dem Gymnasium
seine Mitschüler befremdete? War es vielleicht ein Verlangen.

Eifer greifbare Erfolge. Immer auf der Suche nach jenem
Namen, der das einzige Band war , das ihn mit seinen Ahnen
verknüpfte, fand er ihn zufällig unter einigen Papieren , die
sich auf I n q u i s i t i o n s Prozesse bezogen.
Und als der Jüngling über jenes Pergament gebeugt war,
das wie ein mit Blut getränktes Tuch die Schmerzen seiner
Rasse aufbewahrte , fühlte er, daß ihm Tränen in den Augen
standen. Seine Seele war mit einem neyen Inhalt erfüllt,
gleichsam, als ob das Wunder seiner Geburt sich wiederholt
hätte . . .

deutet zu finden ? Wie sollte er es sich erklären, daß der Ruhm
seiner
Familie
so plötzlich erlosch, daß ein Patriziergeschlechr
*
der
Geschichte alle anderen Umstände seines
Lebens
so verdunkeln konnte und plötzlich verarmre?
Chanukkah-Lichter, fromme Sterne des Exodus, mit eurem
Und doch hatte es sich seinen Stolz bewahrt und eine
unsterblichen
Glanz erhellt ihr die Wege der Finsternis , auf
seltene Kraft , die aus dem Gegenwärtigen nicht zu deuten
denen
Israel
durch die Völker geht, von dunklen Gefahren
waren . Rafael Benaser hatte die Empfindung , daß ein Myste¬
rium über den Annalen der Familie lag . Woher stammte umlauert ; zahlreiche Sterne , reicher an Zahl als die Sterne
des Himmels und die Körner des Sandes im Flusse und am
jenes Gefühl der Erhabenheit , jene Ueberzeugung, zu einer
auserwählten und unglücklichen Rasse zu gehören, jene zeh¬ Meere, wenn sie in Sterne verwandelt erglänzen ; -jubelnde
rende Sehnsucht, mit der sie sich in den Schleier der Ver¬ Lichter, die ihr den grauen Schleier des Dezemberhimmels
gangenheit versenkte? Kindheitserinnerungen stiegen in ihm mit eurem Schimmer durchdringt. Ihr spendet Trost dem
Herzen der Juden mit euren festlichen Flammen und ver¬
auf, und er entdeckte Anzeichen, die ihn in seinen Ahnungen
bestärkten: Die ewige Melancholie des Vaters , der mU feinen wandelt die ärmste Hütte in ein Königsschloß.
Gedanken oft in zurückliegende Zeiten versunken war , als ob
Chanukkah-Lichter, festlicher noch als die Kerzen des Saber die Erinnerung bewahrte , eines Tages als Pilger auf
baths , feierlicher auch, denn ihr erstrahlet nur immer von
fremder Erde geweilt zu haben, ferner jene auffallende Fröm¬ Jahr zu Jahr . Sieaeskündende Lichter, strahlend ' wie die
migkeit, die er unter Christen zur Schau trug . . . Andererseits
Feuer bei der Rückkehr der Sieger . Lichter, die ihr auf der
ganzen Erde im Monat Kislew Zeugnis ablegt von der Größe
denkers, der sich darin gefiel, mit sarkastischem Spott zu des Exodus. Ihr erneuert so in den Herzen der Juden den
höhnen. Dann die unklaren Anspielungen seiner alten Ver¬ Jubel , mit dem Jerusalem den Sieg der Makkabäer aufnahm
wandten , die zwar alle arm waren , aber reich an Erinne¬ an jenem fernen Tag , da das Vaterland durch die Kraft des
rungen , mit denen sie die Phantasie des Knaben angeregt
Ewigen aus dauernder Gefahr gerettet wurde.
hatten . So hatte Benaser erfahren , daß seine Ahnen sowohl
Ihr Lichter, mit welchem Zauber erstrahltet ihr durch die
f im Kriege, in den Feldzügen gegen die Araber als auch in
Dämmerung in jenem bescheidenen Betsaal . wo einige Nach¬
den
verschiedensten
Zweigen
der
Wissenschaft
sich
Lorbeeren
ber
rebellische Geist des
eines Demagogen und
errungen
hatten . Genaue Angaben
hatte man ihm absichtlich kommen der aus Spanien Vertriebenen sich vereinigt hatten,
um auf dieser geliebten und harten Erde von ihrer Unsterb¬
verschwiegen.
lichkeit als Volk zu künden. Entzündet euch, heilige Lichter,
Er forschte in Archiven und Bibliotheken, in vergilbten
am Feuer der Ueberlieferung an der Afche^ alter Erinne¬
Manuskripten und staubigen Büchern; allmählich hatte sein rungen!

Im

I

ge¬

Onkels
,

Frei¬

Ü

Meute Piauduei vou Erna Bcwut- itws , (feistukiccUe^
Nicht yrahr, meine Damen und Herren, wenn -Sie diese
UeberschrW^ lesen, läuft Ihnen schon das Wasser im Munde
zusammenM^ as war bei mir auch so, als ich einmal am
Schabbos-Chanukkah zum Gänseessen eingeladen wurde.
Da
stand der knusperige Braten , und ein Duft entströmte ihm,
ein Duft, sage ich Ihnen . . .
Was soll ich Ihnen lange erzählen, nach ganz kurzer Zeit
war der Braten mit Rumpf und Stumpf aufgegessen. Nur
noch ein paar leergenagte Knochen lagen auf den Tellern.
Die Stimmung war mittlerweile sehr gemütlich geworden,
und wir erzählten uns gegenseitig Geschichten aus Olims
Zeiten . Was lag da näher , als daß wir Tante Fanni baten,
doch wieder einmal die Geschichte von der Chanukkah-Gans
ihrer Eltern zu erzählen. Und Tante Fanni berichtete!
„Ich war von' zehn Kindern das fünfte. Daß es da bei
uns nicht immer Leckerbissen gab, ist selbstverständlich. Unsere
Eltern mußten sehr sparen. Aber einmal machten sie eine
Ausnahme, zu Schabbos-Chanukkah — meine Eltern waren
gerade fünfzehn Jahre verheiratet — kaufte Vater heimlich
eine Gans ; eine schwere, fette, Chanukkah-Gans . Mutter war
starr vor Ueberrafchung. Doch dann entfaltete sie hausfrau¬
liche Betriebsamkeit. Sie hatte alle Hände voll zu tun , und
wir Kinder wollten alle helfen. Und wie das dann meistens
geht : .Viele Köche— Doch ich will die Pointe nicht vorweg
nehmen.
Das Fett brodelte auf dem Herde und roch. . ., gar nicht
zu sagen, wie das roch. . . Endlich war es fertig, und ein
Steintopf , bis zum Rande mit Schmalz gefüllt, stand auf dem
Tisch. Anfangs hielt uns das heiße Fett in respektvoller
Entfernung , als es aber etwas abgekühlt war , wollten wir
wenigstens einmal riechen. Es entstand ein kleines Gedränge,
und noch bevor Mutter etwas davon bemerken konnte, hatte
schon eins von uns Kindern daran gestoßen. Bautz lag
der Topf zerschellt auf den Steinplatten der Küche. Zu retten
war nichts mehr. Dann stand der Gänsebraten auf dem Herd
und Mutter mit rotem Kopfe dabei und beobachtete ihn.
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Auf einmal gab es im Wohnzimmer ein Gepolter , wir
liefen alle hin, da war . Nein, das versteht ihr so nicht,
da muß ich euch erst einiges erklären. Vater war Vorsteher
der jüdischen Gemeinde, und es lag ihm ob, die Spenden¬
gelder einzukassieren. Da er am Schabbos nicht schrieb und
er sich auch nicht bis zum Abend auf sein Gedächtnis verlassen
wollte, ließ er sich einen Kasten machen mit vielen, kleinen
Fächern ; je eins für ein männliches Gemeindemitglied. Für
zehn Pfennig Spendengeld warf er nun in solch ein Fach eine
Bohne, ,ür fünf Pfennig eine Erbse. Da saß er dann am
Schabbos und dachte nach; etwa so: .Ephraim Vlumental —
zwei Bohnen, eine Erbse. Simon Kahn — drei Bohnen, eine
Erbse. Meier Ehrenfeld — fünf Bohnen.' Das ging so weiter,
bis alle, die zur Thora gerufen waren , ihre Bohnen und
Erbsen im Kasten hatten . Eine sehr einfache und genaue Buch¬
führung , wie ihr seht.
Nur hatte auch sie einen Fehler , wie fast alles , was Men¬
schen ersinnen. Also hört : An diesem Freitag nun , an dem
unsere Gans gebraten wurde, hörten wir aus dem Wohn¬
zimmer ein heftiges Gepolter , wir liefen dorthin o weh,
da lag — — Vaters Hauptbuch am Boden und sämtliche
Konten waren ihm durcheinander geraten . Wir halfen alle
auflesen ; aber es war dennoch eine langweilige , mühselige
Arbeit . Endlich hatten wir sie so ziemlich beieinander . Nach
Gutdünken mußten nun die Zehn- und Fünfpfennigstücke,
alias Bohnen und Erbsen, verteilt
werden . Vater sagte
ganz kleinlaut .' ,Wenn sie etwas merken, halten sie mich für
einen . . . ,Cannes '. Wir beruhigten ihn, ,sie' würden schon
nichts merken.
Dann ging Mutter wieder in die Küche, um nach der Gans
zu sehen. Da — ein Schrei, der uns alle hinauseilen ließ. —
— Da lag die Gans , unsere schöne, fette Gans , die uns zu so
großen Hoffnungen,berechtigte, der erste Luxus unserer Eltern
in fünfzehnjähriger Ehe ; da lag der Unglücksvogel — total,
aber auch total verbrannt , ungenießbar . Mutter fiel auf
einen Stuhl und weinte trostlos in ihre Schürze . . ."

3
von M. Y. Ben - Gawricl, bearbeitet von Martha Hof mann
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Und dann tauchten die Sleb vor dem gegen Sicht ge¬
schützten Feuer auf.
„Aya" sprang der Ruf des Führers an die Zelte, und mit
dem Versuch, ein Wort zu formen, wankte ihm, wie eine
Träumende , Aya entgegen und fiel, eye sie ihn erreicht hatte,
ohne das ersehnte Wort hervorbringen zu können, in Ohn¬
macht.
Fort glitt ihr Geist; hinabtauchend in die Täler der
Wünsche, hinaufschwingend sich von der Erde der Qualen zu
den sonnigen Höhen strahlender Ewigkeit. Schleier senkten
sich, Schleier um Schleier auf ihren ewig hoffenden Geist, doch
ihre Seele ward frei, zu schweben und zu umfangen, zu küssen
und §u kosen den Geliebten von Jahren und einer Nacht,
der sich herabließ , endlich ihr wieder bestimmt . . . Tief sich
neigend, flüsterte sie die Worte längst vergangener Tage
trunkener Leidenschaft und vollendeter Hingabe, sah auf¬
blickend in seinen Augen wieder den Schimmer liebender Güte
und er hob sie empor aus die Höhe des Oelberges, der wie
ein wachender Löwe liegt über Jerusalem . Stimmen hörte
sie rufen, ein Lied aus dem Tal heraus , dann wies Assaf auf
die Stadt , und es rief eine starke, männliche Stimme , Assafs
Stimme : „A y a !"
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Abfielen die Schleier, die Landschaft verschwand, das
grelle, blendende Licht der Sonne glitt mit einem Schlag in
die Höhlen hinter der Welt , Nacht umstand sie, tiefe Nacht,
ein ferner leuchtender Punkt , nur , um den sich Schatten be¬
wegten — mählich, mählich schwebte sie empor aus den Tiefen
und dann kam-nochmals die Stimme : „Aya Aufbruch
!"
aus
zartem, kosenden langentbehrten Geschehen aus den Kammern
ihres Herzens ein Strom von Tränen und am Halse eines
rauhen Menschen in Beduinenkleidung löste sich Traum zur
Wirklichkeit, zu befreiender Gegenwart , die in letzter Hingabe
an eine gemeinsame Zukunft alles Vergangene traumhaft
verdämmern läßt.
Es war ein Gespräch, ein unendliches Gespräch, das sie
dann , weit ab vom Lager , auf Assafs Mantel liegend, führten.
Ein Gespräch, das die Jahre des Getrenntseins ersetzen mußte,
das der in den ekstatischen Nächten über alle Entfernungen
hinwegschreitenden Liebe die Brücke täglichen Beschreitens
geben mußte, die der Intellekt baut und erhält . Jahre ge¬
sonderter Erfahrungen und Erlebnisse standen zwischen ihnen
und die Erinnerung an die Ursachen des Auseinandergehens
vor Jahren . Doch diese Erinnerung berührten sie nur mit
zwei Sätzen, mit denen sie sie für immer begruben.
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Assaf: „Du weißt, Aya, daß ich Dich verlassen mußte, ohne
) daß meine Liebe zu Dir auch nur um einen flüchtigen Gei danken kleiner wurde, eben weil ich Weggehen mußte zu
jener Zeit ."
Aya : „Ja , Assai, ich wußte es, und darum habe ich Dich
gesucht, wie das ' Wasser das Tal sucht, wie die Blume das
Licht sucht und der Durstige den Brunnen ."
Keiner von den Berden sprach in dieser Nacht von der
Zukunft. Es wurde nicht darüber gesprochen, ob sie das freie
Leben gottnaher Wüstennomaden oder das kämpferische, um
Gott hadernder Städter in Jerusalem führen würden. Sie
sprachen von ihrem Kind und von ihrem unbeugsamen Willen
zur Zukunft.
Am anderen Morgen ritten sie den Weg, den Posses ge¬
ritten war , um dem König nahe zu sein, wenn er ihrer Hilfe
bedürfe. Assaf nämlich, der die Situation mit der ihm eigenen
großzügigen Umsicht sofort überblickte, als Talib und Aya
ihm in kurzen Zügen die ganze abenteuerliche Geschichte er¬
zählt hatten , Assaf nämlich maß dem ihm nur nebenbei er! wähnten Munif eine weit größere Nolle zu als Aya und
auch Talib gedacht hatten . Ueberdies meinte er, würde ein
Mensch von Format Browns sich nicht mit Kleinigkeiten ab¬
geben. Da er überdies gehört hatte , daß der König in der
letzten Zeit gewisse politische Schwierigkeiten im eigenen
Lager hätte , sei jede Seele , die unbedingt zu ihm stehe, an
seiner Seite notwendig.
Ihr Ziel war Er riyadh und hinter ihnen ritten an die
hundert vorzüglich bewaffnete Beduinen mit brennendem
Herzen, ergriffen von der Hingabe an eine große Idee , die sie
verkörpert sahen in der Person Jbn -Sauds , des großen Königs
und Imams der Wahhabiten.
Chadije

reitet zum König.

Der Schech Fauzan war ärgerlich und tat durchaus nichts,
uni das zu verbergen. Die Sklaven lachten zwar hinter seinem
breiten Buckel, die geschmeidigen, braunen Knaben aus dem
Hijas und aus Asir, wenn er, was er eben zur Hand hatte,
ihnen nachwarf, aber es war kein Mensch im Stamm , der
nicht das in solchen Fällen Empfehlenswerte tat : ihm im
weiten Bogen auszuweichen. Schech Fauzan ärgerte sich über
das Schicksal, das ihn nicht zum Vater , sondern zum Onkel
Chadijens gemacht hatte . Denn wenn er auch im Leben des
Mädchens ein weit gewichtigeres Wort zu reden hatte , als
Ismail fadel, ihr leiblicher Vater , und wenn er auch aus
ihrer Verlobung mit dem König keinen geringen persönlichen
Gewinn davontrug , mußte er in einem gewissen Punkt doch
zurücktreten. Den Hochzeitszug, den Empfang und die Feier
selbst konnte er nicht mitmachen, konnte nicht den Ehrenplatz
neben dem König einnehmen und nicht glänzen in einer Ver¬
sammlung der bedeutendsten Fürsten der Wüste.
Diese Erkenntnis und der' daraus entspringende Acrger
hinderten ihn aber nicht, persönlich, mit großer Sorgfalt die
Vorbereitungen zur Hochzeit zu überwachen. Chadije , seine
Lieblingssklavin Zone, die Gespielin ihrer Jugend , zu schenken
und auf der schönsten und besten weißen Audohanstute neben
dem Wasm der Ruala das des Königs einbrennen zu lassen
und zu bestimmen, daß dieses Tier die Sänfte Chadnens zu
tragen habe.
Und Chadije selbst? Chadije war sonderbar wie zuvor.
War es Freude , die sie so wortkarg machte oder aber die
Furcht, die vertraute Umgebung des Stammes verlassen zu
müssen? Niemand wußte es. Den Scherzen der Freundinnen,
die sie nun „ Königin " riefen, setzte sie nur ein kleines Lächeln
entgegen, das wie aus weiter Ferne kommend, über ihr Ge¬
sicht hinhuschte. Doch wenn ihr Vater , gütig und täppisch, wie
es seinem Wesen' entsprach, sie neckte und sie bat , ihn beim
König zu protestieren oder wenn auch e r sie mit „ Königin"
ansprach, dann kam ein sonderbarer Ausdruck auf ihr Antlitz.
Als würde ein bestimmter Gedankt ihr Denken beherrschen,
ein oft und oft gedachter Gedanke, den auszusprechen, ja viel¬
leicht auch nur sich einzugestehen, sie Angst hätte.
„Schwester", sprach oft Nuri , ihr Bruder , zu ihr, der Jüng¬
ling , an dem sie mit großer Liebe hing, „Dein Geist hat uns
schon verlassen, nicht weilt er mehr in den Zelten der Ruala.
Sprich : macht das Glück der Zutunft Dich stumm?"
„Das Glück?" antwortete sie, blickte vor sich hin und ver¬
ließ das Zelt . Ging weit hinaus aus der Zeltstadt , dorthin,
wo die Kamele nicht weideten. Stand lange, unendlich lange
und starrte dann in die untergehende Sonne , bis ein leises

Flüstern aus ihrer Brust ausbrach: „Ya melk, ya aschir:
o König, o Geliebter !"
Schweigend traf sie alle Vorbereitungen , verschenkte die
Kleider der Jungsrauenschaft an die Freundinnen , gab den
Sklaven ihres Vaters was übrig blieb und harrte des Tages
der Abreise unter der weißen Hochzeitsfahne des Zeltes.
Und eines Abends, da sie wieder allein vor den Zelten saß,
stand mit einem Nuri neben ihr.
Als würde sie ihm im ersten Augenblick nicht erkennen, sah
sie ihn an . Mählich kehrte ihr Geist zurück aus den un¬
bekannten Fernen , und sie sagte:
„Spiel mir ein Lied auf der Schabbabe."
Nuri ^og seine Flöte aus dem Gürtel und spielte ein
Hirtenliebeslied , süß wie das Wasser Zemzem, eines dcr
Lieder, die nicht enden wollen und trotz ihrer monotonen Un¬
endlichkeit, oder eben vielleicht deshalb unser Gemüt mit
tiefer , zwingender Gewalt ergreifen und unser Herz ihnen
folgen lassen über niegesehene Täler und Berge
tn ersehnte
Landschaften und uns , ihrem Zauber unterwerfend , unfähig
machen eines Gedankens, der nicht der letzten Sehnsucht unse¬
res Herzens Ausdruck ist.
Und da Nuri spielte, sanken die Arme Chadijens , die sie in
sonderbar gezwungener Stellung gehalten hatte , langsam
herab, die Hände verkrochen sich in die weiten Aermel ihres
Kleides , und tief neigte sich ihr Kopf. Und als der letzte
Ton des Liedes in die Wüste verströmte in langhinhallendem
Aufjauchzen der Liebe, sank ihr Kopf auf ihre Knie, und ein
bebendes Schluchzen folgte der Tonspur der Flöte.
Erschreckt hockte Nuri sich vor sie hin, fuhr mit zarter Be¬
wegung über ihren Scheitel, und dann nahm er ihren Kopf
an seine Schulter:
„Sprich, o Chadije, o Schwesterchen, o Du Taube der Höhe,
sprich, was bewegt dein Herz, was . . ."
Doch ehe er noch ausgesprochen hatte , schluchzte sie laut auf
und stotternd kam es über ihre Lippen:
„O Nuri , ich liebe den König mehr als mein Leben, aber
der König hat vier Frauen und immer schickt er eine von sich
fort , wenn ein neues Mädchen Wohlgefallen findet in seinen
Augen . . . O Nuri , o mein Bruder , Du Falke der Wüste:
der Gedanke, in steter Angst leben zu müssen, solange es mir
vergönnt ist, ihm zu dienen in meiner Liebe, die unendlich
grausame Angst, eines Tages seine Nähe verlassen zu müssen,
sie ist es, die mein Herz zusammenkrampst. Sie ist es, die die
rasende Freude , die mich aufschreien lassen möchte, zu unend¬
licher Trauer wandelt . . .
Doch als die Männer aufsaßen, die Ehrengeleite und Schutz
der Karawane zu sein hatten , als man sie in den weiß ver¬
schleierten Kitab hob, der auf der von Fauzan ihr geschenkten
völlig weißen Kamelstute schaukelte und als die Mädchen und
die Frauen die Lieder zu Ehren des abwesenden Bräutigams
sangen und mit Pauken und Flöten und schrillen Trillern
aufbrachen, den Hochzeitszug ein Stück des Weges zu geleiten,
da war ihre Gestalt aufrecht und ihr Antlitz von
Süße . Eine Könissin war sie in ihrer hinreißendenunendlicher
Schönheit,
da sie auf dem Kamel über der Menge schwebte, und die
Freudenrufe , die zu ihr aufbrachen, waren Huldigung an die
Königin Schönheit. Ihr Herz aber pochte, ihre Puste flogen,
und unhörbar bebte von ihrem Munde : „O mein König, o
mein Bräutigam !" Keiner ihrer Gedanken war mehr bei
ihrem Stamm , den sie verließ , dem sie Ruhm gebracht hatte,
weit bis in den Irak hinein und nach Falestin hinüber zu den
Juden und den Jnglisi —, nur der eine Gedanke erfüllte ihr
Herz bis in seine letzten Kammern : durch unendliche Liebe
ihren Platz beim Herzen des Königs für immer sich zu sichern.
Als dann weit draußen in der Wüste die prächtige, dem
Ansehen des Stammes und der Braut entsprechend mächtige
Karawane von ihren zurückkehrenden Begleitern sich
löste,
ritten die Männer eine Fantasia , die Schech Fauzan , den trotz
seines Aergers etwas wie Rührung überkam, selbst führte , zu
Ehren der Königsbraut , der Atfa vom Wadi 'l chadije. Und
nicht zuletzt zu Ehren des eigenen Stammes , aus dessen Blut
nun Söhne des Königs erwachsen sollten.
*

Assaf holte bei seinen Leuten und aus ihren Reittieren
das Letzte heraus . Nur so weit schonte er sie, daß ihre Kampffähigkeft für den Augenblick des Ernstes erhalten bliebe. Er
hielt die Richtung auf Erriyadh ein, bis er am zweiten Tag
von einer seinen Weg kreuzenden Polizeibeduinenpatrouille
erfuhr , daß der König in Hall sei und sich bereite , aus dieser
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Stadt heraus nach Quna zu gehen. Sofort nahm er Richtung
auf Hai'l. Für die mit dem kranken El 'azar nachkommende
Gruppe sandte er Anweisungen zurück, nach Erriyadh zu
gehen. Von einigen Kaufleuten , die er am selben Tage noch
traf , erfuhr er, daß unter einigen Abteilungen der Ateyde
eine anhaltende Bewegung eingetreten sei und daß sie ihre
Herden zurückschickten
, was jetzt, in dieser Jahreszeit , lange
vor dem ersten Regen, auffällig sei. Des weiteren erfuhr er
von den ahnungslosen Kaufleuten , daß vor Tagen ein fremder
Mann , in 'einem sonderbaren feinen Anzug, aufgetaucht sei,
worauf eben diese geheimnisvollen Vorbereitungen einsetzren.
..Das scheint, bei Gott, dieser Munif zu sein", murmelte
Talib.
„Ja , ich denke auch so", antwortete Assaf mit besorgtem
Gesicht. „Helfe uns Gott, daß wir zur rechten Zeit eintreffen,denn ich glaube nicht, daß der König, jetzt während der Ver¬
handlungen , mit einem Aufstand rechnet, und wer weiß, ob
Passes ihn erreicht hat ."
Und sie setzten in Eile ihren Weg fort.
. . . Und die Schakale

der Nacht.

Was dann später geschah, die logische Folge aus dem bis¬
her Berichteten, ist einfach zu erzählen.
Die Hochzeitskarawane kam in dem Flecken Qana an, ein
paar Stunden , ehe der König, der im letzten Augenblick in
Hai'l zurückgehalten worden war , ihn hatte erreichen können.
So brach sie nach kurzer Rast wieder auf, um dem König ent¬
gegenzuziehen.
Dieser, der mit kleinem Gefolge und nicht allzu großer
Bedeckung von Hai'l aufgebrochen war, war ausnehmend gut
gelaunt an diesem Tag , denn die Verhandlungen mit den
Häuptern der Stämme neigten sich einem guten Ende zu. Mit
Scherzworten trieb er, auf einem graziösen Schimmel reitend,
seine Begleiter zur Eile an. „Der König will heiraten ", rief
er ein über das andere Mal . „Er will die Heldin der Ruala
heiraten . Auf, o ihr Söhne der Starken , laßt die Heldin nicht
warten !"
Als ein Bote ihm dann entgegenkam, der meldete, daß der
Hochzeitszug von Qana bereits aufgebrochen wäre, folgte er
dem Rat dieses Boten und ordnete an, Halt zu machen. . . Es
war ein Hohlweg, ein kleines Tal , in der Mitte des Weges,
c aus dem sie, beim Sichtbarwerden des Zügels, in großer Fan¬
tasia herausbrechen wollten, unter persönlicher Führung des
Königs.
Der Bote aber war einer von den Ateyteleuten ; und sein
Rat kam aus dem Gehirn Munifs , der, schon seit der vorher¬
gegangenen Nacht oben auf den Höhen über dem Hohlweg
lag, wo die Ateyte Posten bezogen hatten.
Ahnungslos war der König. Ahnungslos durch die Schuld
seines Gefolges. Denn zwei Tage vorher war , mehr tot als
lebendig, ein Jude , es war Passes, in Hai'l eingetroffen, nach¬
dem er den König in Erriyadh nicht mehr erreicht hatte . Er
hatte verlangt , augenblicklich zum König geführt zu werden.
Der Adjutant aber, an den er sich gewendet hatte , faßte Ver¬
dacht gegen den Fremden und ließ ihn kurzerhand in das
Gefängnis werfen ; denn er hielt ihn für einen Spion . And
dann, im Trubel des Aufbruchs, hatte er vollständig an den
Mann vergessen, der behauptet hatte , daß ein Aufstand der
Schammar oder zumindestens einiger Abteilungen drohe.
So wußte also der König nichts von all dem und ließ
seine Leute im Talgrund lagern . Endlich meldete man ihm,
daß eine große Staubwolke sich nähere. Er ließ aufsitzen, doch
der Zug kam zu schnell heran , als dann noch Zeit gewesen
wäre, sich zur Fantasia zu entwickeln. Und dies war es,
womit Munif gerechnet hatte , als er tagelang das Terrain
ausgekundschaftet hatte.
Er hatte Faisal nachgeben müssen, als dieser verlangte,
den Hauptangriff gegen den Zug des Königs zu tragen , denn
ihm war das Mädchen Chadije und ihre, einem völlig unbe¬
kannten Stamm angehörigen Begleiter , gleichgültig; während
es Munif ja ausschließlich um das Mädchen ging. Würde der
König getötet werden, kalkulierte er. dann würde er mit der
Geraubten im Lager der Ruale erscheinen und erzählen, daß
er sie gerettet habe aus den Händen der zu allem entschlossenen
Ateyte, woraus es sich selbstverständlich ergeben werde, daß
der lebende Munif sie an Stelle des toten Königs bekommen
würde. Aus diesem Grunde gab er nicht nach, ehe die Auf¬
ständischen einverstanden waren , mit dem Angriff erst dann
zu beginnen, wenn der Hochzeitszug herangekommen wäre.
Verantwortlichar Redak teur ; Esrlel O&rlebach .

Und so geschah es. Kaum waren die Reiter auf ihre Tiere
gekrochen, als von den Hängen Schüsse fielen. Rach der ersten
Ueberraschung drängten die Ueberfallenen instinktiv zum Aus¬
gang des Tales . Mit einigen Verlusten erreichten sie ihn,
und als die Angreifer schießend von den Hängen herab¬
sprangen, hatten sich die Königlichen soweit geordnet, daß sie
an Abwehr denken konnten.
Inzwischen war die Hochzeitskarawane herangekommen;
die Ruala , die ja wußten, daß der König ihnen entgegenritt,
hatten das Schießen für den Beginn einer Fantasia gehalten.
Als sie aber ihren Irrtum erkannten, beteiligten sie sich, ohne
zu überlegen, an dem Kampfe.
Man darf aber nicht glauben , daß ein Kampf unter Be¬
duinen ein frisch-fröhlich-verrücktes Darauflosstürmen in
Wildwestzirkusmanier ist. Rein , Beduinen sind keine euro¬
päischen Mächte, die über freiwilliges Kanonenfutter verfügen,
das keine Idee von den wahren Ursachen des Krieges hat.
Hier ist jeder Mann fanatisiert , so daß er es versteht, ohne
feig zu sein, sein Leben so weit als möglich zu schützen und
es auch versteht, daß der Gegner das Gleiche zu tun sich
bestrebt. So ging der Kampf stundenlang hin, ohne daß
besondere große Verluste zu beklagen gewesen wären . Schließ¬
lich aber begann die Sache für die Königlichen schlecht zu
stehen, denn die Ateyte waren in der Ueberzahl und hatten
überdies die Sonne hinter sich.
Aber es war im Buch der Ereignisse vorgezeichnet, daß
Browns , respektive Munifs so glänzend kombinierter Plan
in seinem Kulminationspunkt zusammenbrechen sollte.
Der Teil der Angreifer nämlich, der den Königlichen in
den Rücken zu kommen trachtete, stieß plötzlich auf eine Kara¬
wane, die auf Pferden beritten , sie ohne Warnung oder An¬
frage sofort angriff . Die Ateyte, über dieses völlig unvorher*
gesehene Auftauchen einer feindlichen Truppe , die wie vom
Himmel herabgefallen umr, aus der Fassung gebracht, hielten
dem Angriff nicht stand, um so mehr, als sie auf Kamelen
und der Gegner auf Pferden saß. Sie flohen zurück. Assaf
aber, er war es, der noch zur rechten Zeit eingetroffen war,
warf sich mit seinen Leuten sofort in den Kampf, der in¬
zwischen zu einem Handgemenge geworden war . Mann gegen
Mann kämpfte mit äußerster Erbitterung , denn es handelte
sich Farsal ed darpisch um den^ König und dem König um
Farsal ed dawisch. Ein fast unentwirrbarer Knäuel von
Männern , Pferden und Kamelen war das Kampffeld vor
dem Eingang in das Tal.
Jeder war mit sich und seinem Gegner derart beschäftigt.
So bemerkte es im ersten Augenblick kein Mensch, daß plötzlich
ein Mann in seidener Abbaye sich loszulösen verstand und in
gestrecktem Galopp auf das Kamel , das das Hochzeitszelt
tragend , hinter einem Felsen gedeckt stand, zuhielt. „Chadije !"
gellte sein Ruf ; doch ehe er das Hochzeitskamel erreicht hatte,
waren ein paar Ruala auf ihn aufmerksam geworden und
rasten ihm nach. Ein Rennen auf Leben und Tod ; denn er
hatte Chadije schon erreicht und im Vorbeireiten den Strick
ihres Kameles ergreifend , das Tier mit sich gerissen. Mit
einem Satz riß er im Reiten , ein Kunststück von bewunde¬
rungswürdiger Art , das Mädchen aus dem Kitab auf sein
Kamel herüber , bewußt, daß nun keiner der Verfolger wagen
würde, auf ihn zu schießen. Diese Kombination war richtig,
denn tatsächlich ließen sie die erhobenen Gewehre fluchend
sinken. Aber sie kamen näher , immer näher , denn Munifs
Kamel ließ unter der doppelten Last merklich nach und begann
überdies plötzlich störrisch zu werden. Und schon hatten ihn
die Reiter umzingelt.
„Kalb asuad !" schrien sie dem Räuber zu, „Schwarzer
Hund, dein Leben ist in unserer Hand !" Und rissen ihre Säbel
heraus.
Munif , dem das Blut in die Schläfen schoß, Munif , der
kein Feigling war , aber genau wußte, daß es jetzt ums Letzte,
um Leben und Tod ging, packte die Pistole . Der Pistole
mußten sie eine Gasse machen. Aber er hatte falsch gerechnet.
Einer der Verfolger , es war Ruri , hatte die Situation noch
schneller erfaßt als er und schlug ihm mit einem, Sebelhieb
die Pistole aus der Hand. Doch eke ein zweiter Säbelhieb ihn
hätte treffen können, hatte Munif gleichfalls den Säbel in
der Hand —, der im nächsten Moment , da ein Hieb ihn quer
über die Brust traf , an einem vorgehaltenen Gewehrkolben
abgleitend , tief sich in Chadijens Hals bohrte.
(Fortsetzung folgt .)
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der Bucht zur Stadt Haifa und suchten dort nach Juden und
fanden zu ihrem Schmerz, daß ihre Brüder in Erdhütten in¬
mitten der engen stinkenden Araberstadt wohnten, verachtet
von
den Muselmanen und den Karmelitermönchen des Klo¬
14)
Roman
von Ludwig
Lewisohn
sters, die, wenn sie einander gleich haßten, doch gegen die
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Juden gemeinsame Sache machten. Sie waren arme Leute,
Scheilock senkte Las Haupt . „Wie sollen wir dann unser diese Juden . Viele davon verdienten sich ihr kärgliches Brot,
Volk schützen?"
indem sie an den Ufern des Flusses Shichor Libnath Lyrische
Rabbi Joseph trat dicht zu ihm yy ‘^ vi | rv ^ ~in| niy ]r4yi )nn ;rviy vi (rvT(fvyYy »‘y ryvnn n | fYi)nn | nntnn )nfyi
Schnecken sammelten und den pur¬
und flüsterte : „Sollte es nötig sein,
purnen Farbstoff nach Venedig
so werden Signalfeuer von den hei¬
sandten. Doch ein frommes Volk
ligen Rabbanim in Safed angezün¬
waren sie, wie es ihnen, die im
borrah
det werden, und das Volk wird dar¬
Lande lebten , zukam und voll von
auf antworten und Feuer von Hügel
£ine Borrah immer wild im Greife....
Geschichten über die mächtigen und
zu Hügel aufflammen lassen, bis
wundersamen Werke der geheimnis¬
Brennt Ekstase auf in Sieberglut.
hin nach Perushalaim , wo der Statt - i
reichen Weisen, die in Safed wohn¬
Bohle kützt die Beimatschollen
Halter des Sultans wohnt, ein red- £
ten. Was machte es, sagten sie,
und im rasend wirbeltollen
licher Mann und ein Schuldner un¬
wenn sie Hunger und Durst und die
Tanz befreit sich träumedunkles Blut ....
seres Herrn ."
Verachtung der Nationen zu erdul¬
eine Borrah immer wild im kreise .. . .
Sie berührten diese Dinge wäh¬
den hatten ? Das Ende der Ver¬
rend der Reise nicht wieder. Die
bannung stand bevor, die Tage des
Beiles Bingen in die weitze Nacht.
Höflinge des Sultans
waren
Messias waren nahe. Schon hatten
Sünf Piaster nur zum Leben,
immerdar in ihrer Nähe, und oft
sich Heilige aus Safed nach dem
ackern, in den Lüften schweben
ruhten die kalten goldenen Augen
Grabe des Simon ben Jochai zu
und dann einsam irgendwo auf Wacht ... .
des Emirs Achmed ibn Abdullah
Meron aufgemacht und von da nach
Eine Borrah immer wild im Greife. .. .
auf ihnen. Die Muselmänner ver¬
den Gestaden des Sees Genezareth,
richteten ihre fünffältigen täglichen
die den geheimen Unaussprechbaren
Blau erblühet Dämmernis ums Zelt.
Gebete auf dem Deck des Schiffes
Namen Gottes so gut kannten wie
Beult der Bchakal durch die Bügel,
und streiften Rabbi Joseph und
die Namen der Engel , und die die
morgen trägt die Erde Slügel,
Scheilock mit verachtungsvollem
schwingt aus Wüsten auf ein grünes Seid... .
H bösen Geister Samael und seines
Blick, ehe sie sich auf ihre Teppiche
* Weibes Lilith bezwingen würden,
Eine Borrah immer wild im Greife. . ..
niederwarfen . Verächtlicher noch
durch deren teuflisches Wirken die
waren ihre Augen, wenn Joseph
Gebete der Juden nicht bis zum
Was ist Leben, Sinn und Weg und Traum?
und Scheilock den Gebetsriemen an¬
Thron
des Höchsten drangen . Und
Bände in die Scholle wühlen
legten, sich in den Gebetsschal hüll¬
da
gerade
Freitagabend war , kleide¬
und die abgegornen , schwülen
ten und den Ewigen priesen. Geten sich die armen Leute in weiße
engen weiten zu erlöstem Raum .. . .
sprocken wurde wenig oder nichts
Gewänder und grüßten den nahen¬
eine Borrah immer wild im kreise . ...
zwischen Muselmanen und Juden.
den Sabbath mit dem wunderbaren
Gegen Ende der Reise fand Scheilock ?
neuen Lied des Rabbi Salomo AlLhaluzim : Das ist befreite Kraft.
es geboten, dem Emir zu berichten, c
kabez in Safed : „Ledha dodi , likLhaluzim : Das ist den Spaten schwingen,
daß er der Zahlmeister der Reise¬
rath kalah !“ Stolz junb Triumph
mit dem Engel um den Segen ringen,
gesellschaft sei und Macht habe,
klang aus dem Sisigen dieser Leute.
Deugeburt —die singend baut und schafft.. ..
große Summen Goldes zu veraus¬
„Zion", sagten sie, „ist das Herz der
eine Borrah immer wild im kreise . ...
gaben oder zu verweigern . Der
Welt !" Und sie sangen : .^König¬
Emir richtete sich auf und zog an
licher Tempel , Turm der Macht, er¬
Ist verstummt auch mancher junge Mund.
seinem kurzen Bart : „Ich weiß, o
hebe dich, steh auf aus deinen Rui¬
Neue kommen mit dem Tagerdämmern.
Jude !" Und das Wort Jhudi klang
nen. Verlaß , o verlaß das Tal des
Neue singen, darben , bluten, hämmern —
wie ein Peitschenschlag.
kranke Erde, kranke Seele blühen
Wehklagens !" Dann kehrten sie in
Eines Mittags fuhr das Schiff
die Stadt zurück und entzündeten
jubelnd sich gesund . . ..
in die Bucht von Akko ein, und
Sabbathkerzen in ihren armseligen
Oskar Neumann .
Scheilock und Rabbi Joseph wein¬
Hütten und segneten Brot und
ten, als sie das herrliche Karmel¬
Wein und teilten Rabbi Joseph
gebirge gleich einer Masse blinken¬
und Scheilock von ihrem Vesten mit;
den Goldes zwischen der Bläue des Meeres und der Bläue
und die wiederum bereiteten allen Juden aus Haifa , die da
des Himmels von Palästina erblickten, und sie segneten den kommen konnten, ein rechtschaffenes Sabbathfest und weilten
Ewigen, daß es ihnen vergönnt war , das Land Israel zu unter ihnen, bis der dritte Stern am andern Abend den An¬
schauen. Türkische Matrosen ruderten sie an Land, und sie fang einer neuen Woche verkündete.
zogen in Ehrfurcht vor dem heiligen Boden ihre Schuhe ab.
Beim nächsten Sonnenuntergang bestiegen sie ihre Esel
Sie mieteten Esel und ritten um den bewaldeten Kreisbogen
und ritten nach Akko zurück, von wo die Karawane .der vom
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Herzog Entsandten am Sonntagmorgen
gen Tiberias
auf¬ dem sein alter Körper sich für die Anstrengungen des morgigen
brechen sollte . Türkische Berittene waren am Samstag in der
Tages rüsten konnte.
Frühe nach Safed geschickt worden , um den Ferman des Sul¬
In Strömen Feuers entfloß die Morgendämmerung
dem
tans dem Pascha zu zeigen , der daraufhin sofort an das Volk
Himmel
,
und die Reisenden sahen nicht ohne Angst und
in Tiberias und den sieben Dörfern des Herzogs Befehl er¬
Andacht die Felswände
des Dschebel Tur ' Ln vor sich auf¬
gehen lassen sollte , daß alle Maurer und öffentlichen Last¬
steigen . Doch als sie sich eben bereiteten , die gefährlichen
träger dieser Ortschaften beim Bau der Mauern und der Stavt
Pfade des Berges hinanzuklimmem
kam ihnen aus Norden
Helsen sollten , ansonsten ihnen schwere Strafe drohte . Die
ein kleiner behender graubärtiger
Mann auf einem Esel ent¬
Männer sollten sich zusammentun und Lehm und Sand an den
gegen . Er ritt aus Rabbi Joseph und Scheilock zu und grüßte
Ufern des Sees sammeln und Marbelstein
und Granit aus
„Shalom aleidiem !“ „ Warum sandtet Ihr nicht nach Safed
den vielen mächtigen Trümmern der Synagogen und römischen
um einen Führer ? Warum mußte ich in der ewigen Welt
Tempel und Bäder vergangener Zeiten behauen , die über das
erfahren , daß in der geschaffenen Welt , Juden einen Führer
ganz Land verstreut waren . Und dem Ferman des Sultans
nötig hätten ?" Rabbi Joseph und Scheilock verneigten sich
hatte der Herzog von Naxos ein Schreiben und eine Kund¬
tief vor dem kleinen Mann , dessen Augen auf sie blickten und
machung beigegeben , daß alle Arbeiter jeglicher Art , die dem
dennoch durch und über sie hinweg . Höflich warteten sie. daß
Gebot ihres Herrn , des Sultans , und Seiner Herrlichkeit , des
er ihnen mitteilen möchte, wer er sei. „Ich bin der Rabbi
Paschas von Safed , gehorchten , durch den Schatzmeister des
Moses Eordovero aus Safed " , sagte er ruhig . Wieder neigten
Herzogs , Scheilock aus Venedig , guten Lohn erhalten sollten,
sie sich vor oem großen Kabbalisten , dessen Name von seinen
und ferner wurde dem Volke mitgeteilt , daß sie sich, wenn
Büchern weit hinausgetragen
worden war . Er verweilte nicht
Krankheit sie oder ihre Weiber oder ihre Kinder befallen
zu weiterem Gespräch bei ihnen , sondern ritt , ohne die türkischen
sollte , um Hilfe , an den Rabbi Joseph ben Ardut wenden
Amtleute auf ihren Rossen zu beachten , an die Spitze der Kara¬
sollten , der ihnen jüdische Wundärzte senden würde aus der
wane und forderte mit einem Wink seiner kleinen zarten
großen Zahl jener , die sich unter den Pilgern und Flüchtlingen
braunen Hand die Leute auf , ihm zu folgen . Seine stille
befanden.
Gegenwart und sichere Kenntnis der Bergpfade schien den
Bei Morgendämmerung
brach die Karawane aus Akko auf,
Wanderern Kraft und Zuversicht einzuflößen . Frauen schwo¬
der Emir Achmed und die türkischen Amtleute auf arabischen
ren , späterhin Hütten sie von Zeit zu Zeit ein ungreifbares
Pferden , Rabbi Joseph und Scheilock auf kleinen sichertraben¬
Bild in Form eines goldnen Davidschildes über seinem Haupte
den Mauleseln , die erste Gruppe der jüdischen Flüchtlinge
schweben sehen . Scheilock wußte nur , daß die Pilgerfahrt
auf Eseln oder auch zu Fuß . Nicht viele Stunden währte es,
dieses zweiten Tages , obwohl sie über dräuende Berge und
bevor sie in Hügelland kamen . Schmale Saumtierpfade , voller
neben furchtbaren Abgründen yinführte , leichter und rascher
Löcher oder von Felsen behängen , klommen die abschüssigen
vonstattcn ging als die des Vortags , und daß er lange ehe
Hänge kahler Berge hinan . Adler kreisten über den Reitern
die Abenddämmerung einsetzte zwischen den Gebirgsfaltungen
und Pilgern, ' Bergziegen
mit Hörnern wie Krummsädel
die blauen Gewässer des Genezareth schimmern sah, und daß
sprangen über ihnen von Fels zu Fels ; die Frauen der
bald danach Rabbi Joseph und er und all die Ihren wohl¬
Flüchtlinge aus den Ghettos Europas begannen ob der Wild¬
behütet in den Trümmern
der Stadt Tiberias angekommen
heit des Anblicks zu wehklagen . Ihre Gatten und Väter , selbst
waren . Der Rabbi Moses Eordovero aber war nirgend zu
entsetzt über die Trostlosigkeit des Schauplatzes , trösteten und
erblicken . Es ging ein Gerücht , er sei nach seiner Gewohnheit
stützten sie. Große Angst beschlich die Herzen der Wanderer,
gegangen , die Nacht am Grabe Rabban Jochanans ben Sakkai
daß die Nacht sie überraschen würde , und selbst Scheilock er¬
zu verbringen . Scheilock sah ihn niemals wieder.
zitterte , weniger für sich selbst, als für die ferner Hut Ver¬
Am nächsten Morgen machten auch er und Rabbi Joseph
trauten . Doch als der Abend dämmerte und der schmale Pfad
sich auf , die heiligen Gräber der Stadt zu besuchen , die Ruhe¬
sich fast dem Auge entzog , breitete sich das Tal Netopha vor
stätten des Maimonides , des Jochanan ben Sakkai und des
ihnen aus , und ein paar schwache Lichter wie von Fackeln
großen Rabbi Akiba hoch droben an der Bergwand . Und
ließen sich unterscheiden . Rabbi Joseph und Scheilock dankten
nachdem sie gen Süden in die Stadt am See zurückgekehrt
dem Heiligen , gesegnet fei Er , für seine Wunder und seine
waren , beteten sie in dem Vethause neben dem Grabe des
Fürsorge , und die Leute banden ihre Tiere fest und schichteten heiligen Rabbi Meir baal
Reß . Und wiederum schien es
Feuersbrände
und aßen von dem Korn und den getrockneten
Scheilock, als ginge er im Traum dahin und stände selber
Datteln , die sie mitgenommen hatten , und verglichen sich mit
jetzt schon am Rande von Gan Eden , und es begehrte ihn,
den Kindern Israel
der längstvergangenen
Zeit , die Moses
daselbst sich niederzulegen und seine Seele dem Ewigen zurück¬
aus Mizrayim in die Wüste und die Wildnis des Sinai geführt
zugeben . Doch schon ward nach ihm verlangt . Der Pascha von
hatte . Nachdem sie gegessen und gebetet hatten , lagerten sie
Safed hatte das Gebot des Sultans verbreitet , und von allen
sich zum Schlafen auf die Erde , in fester Zuversicht , daß der
Seiten strömten Maurer und andere Arbeiter mit Weib und
Boden ihres eigenen Landes ihnen von seiner Kraft Mitteilen
Kind und Hab und Gut nach Tiberias ; sie kamen aus den
werde.
Dörfern , die dem Herzen von Naxos zum Geschenk gemacht
Doch Scheilock vermochte nicht zu schlafen . Er saß an
worden waren , und zeigten großes Verlangen , Arbeit und
einem der erlöschenden Feuer , und die Bergwand schimmerte
das Geld der Juden zu erhalten . Innerhalb
dreier Tage
düster gleich den dunkeln Topasen Spaniens , und es schien ihm,
wurde mit dem Ausheben der Fundamente für die Mauern
als -wolle sein Leben in einem Traum verlöschen . Doch wie
begonnen . Und die Männer
unter den jüdischen Pilgern
er so in völliger Stille saß, hörte er von einem andern Feuer,
gesellten sich, obzwar nur wenige von ihnen je zuvor Hacke
das noch hier und da mit blauer Flamme um orangefarbnem
oder Spaten geführt hatten (denn sie waren Hausierer oder
Kern aufglimmte , die raschen hurtigen Kehllaute der arabi¬
Geldwechsler oder Gelehrte oder Wundärzte gewesen ) , den¬
schen Sprache herüberdringen . Es war das Feuer , um das sich
noch den Arabern beim Graben der Schächte für die Mauern
die Amtleute des Sultanhofes
niedergelassen hatten . Und ja
um ihre Stadt im eignen Lande . Und über oie Gebirge be¬
— zwei Mann mehr saßen dort als der Emir Achmed und sein
gannen die Ladungen der Schiffe einzutreffen , die in Akko
Gefolge . Leise und verstohlen schob sich Scheilock im Schatten
angelegt hatten — Ladungen von Maulbeerschößlingen , die
des Berges ein wenig näher an das andere Feuer . Jetzt ge¬
gepflanzt werden sollten , und Ballen Wolle und Webstühle
wahrte er die beiden Fremden : hochgewachsene dunkle Män¬
für die Weber und Korn genug für Brot bis zur nächsten
ner , die statt des Turbans ein durch ein Stirnband gehaltenes
Ernte , ja selbst, damit Kinder und Greise Milch hätten , Kühe
Tuch über dem Kopfe trugen . Im Schatten jenseits des
und Ziegen . Diese aber waren das Geschenk der Donna
Feuers konnte er nun auch die krummen Umrisse zweier Ka¬
Grazia und der Herzogin Reyna . welche vernommen hatten,
mele unterscheiden , die in langsamer Regelmäßigkeit die Köpfe
daß die arabischen Rinder in Galiläa armselige magere wilde
von einer Seite zur andern gleiten ließen . Beduinen ! Er
Tiere seien . Und Stecklinge von Feigenbäumen wurden übers
I
hatte schon in Akko welche gesehen und zwischen Akko und
Gebirge gesandt und Bienen und Bienenkörbe aus den Rosen¬
Haifa andere neben ihren niederen schwarzen Zelten stehen
gärten der Donna Grazia und Gebirgsbienen . die sich von den
sehen . Warum aber waren sie so ins Gespräch mit den türki¬
Blüten des wilden Lavendels nähren , denn sie hatte gehört,
schen Amtleuten , vertieft ? Und warum schienen ihre Stim¬
daß das heilige Land Israels durch Krieg und Verwahrlosung
men , ob sie gleich nur halblaut sprachen , wie in kalter wölfi - ' uno
rauhe Bewohner ausaezehrt war und wollte , oaß ihr
scher Wut zu bellen ? Die Warnung des Rabbi Joseph kam
Volk Wein und Feigen , Milch und Honig hätte , wie cs in
ihm in den Sinn . Doch er konnte nicht Arabisch . Es würde
der heiligen Thora geschrieben steht.
nichts verschlagen , ob er auch den kargen Schlaf opferte , mit
(Fortsetzung

folgt .)

2570

i

unsere

Sefardische

Zugend

Märchen
gesammelt

von JoSGßh

McjUChöSS

So wie sie in den Ghetti am Mittelmeer den Kindern erzählt werden, geben wir hier, u. W. zum ersten Male in der
deutsch-jüdischen Literatur , ein paar orientalisch -spanische Legenden wieder.
Der Uebersetzer
: c. Bach.
Der König und sein Hofnarr.

trunken hatte , konnte er den Mund nicht vom Hahn fortrühren,
die Lippen klebten ihm daran . Und Signor Isaak erschrak sehr,
Ein maurischer König in Spanien hatte zwei Hofnarren,
einen Juden und einen Christen. Und er liebte den Juden mehr er versuchte mit aller Gewalt , sich vom Fleck loszureitzen; aber
als den Christen, denn der war klüger. Das verdroß den Christen es gelang ihm nicht.
Und wie er noch so verzweifelt am Wasserbehälter steht, hört
sehr und er grübelte , wie er den Juden beim König herabsetzen
er hinter der Mauer eine Stimme zu ihm sagen:
könnte. Aber es wollte ihm nicht gelingen.
„Wanderer , Wanderer , wenn du mir deine Tochter zur Frau
Eines Tages ging der König aufs Feld hinaus spazieren und
geben willst, befreie ich dich von dem Zauber und mache dich
nahm den christlichen Hofnarren mit , daß er ihn begleite und glücklich
."
auf dem Weg unterhalte . Da kam auch das Gespräch auf die
Zuerst war Signor Isaak , als er die Stimme hörte, ganz
Juden überhaupt und auf den jüdischen Hofnarren insbesondere. fassungslos
vor Schreck; dann aber sagte er : „Gut, ich will tun,
Der König sprach sehr gut und lobend von dem Juden und von wie du
verlangst ."
der Klugheit seines jüdischen Lustigmachers. Der Christ aber
Dann verabredete er mit dem Unsichtbaren den Tag der
versuchte ihm nachzuweisen, daß er sich irrte und daß überall
Hochzeit—, sie sollte nicht später als in drei Monaten sein, und
die Christen klüger seien und scharfsinniger als die Juden . Der ohne
daß einer den anderen gesehen hatte , löste sich Signor Isaak
König aber beharrte auf seinem Standpunkt , daß die Juden
und ging.
klüger seien als die Christen und jüdische Kinder klüger als
Als er seine Geschäfte in den Dörfern erledigt hatte , kam
christliche.
er nach Hause und erzählte seiner Frau alles , was ihm am
So , in der Unterhaltung , kamen sie bis ans Ende der Stadt,
Brunnen geschehen war , und seine Frau erschrak furchtbar über
und sahen dort eine Gruppe spielender christlicher sieben- und das,
was sie da hörte.
zehnjähriger Kinder . Da sagte der König:
„Wer weiß", sagte sie, „was das für ein Mensch ist, den du
„Wollen wir doch Herangehen und ichnen eine kluge Frage
gesehen und dem' du doch Rebekka, unsere Tochter, zu¬
vorlegen und hören, was sie darauf antworten . Dann wollen nicht
gesagt hast."
wir dieselbe Frage jüdischen Kindern , in der Judengasse hier in
Und sie weinte lange und bitter.
der Näye, vorlegen und dann unser Urteil bilden ."
Sie traten beide, der König und sein Hofnarr , an die Kinder
II.
heran und der Narr sagte zu einem von ihnen, einem Sieben¬
Als drei Monate um waren , da durchbrauste plötzlich ein
jährigen:
Sturmwind
die Stadt von Signor Isaak , ein Wind , wie er so
„Hier hast du meine Backe, du kannst sie schlagen so lange
du willst und so stark du willst, aber du mußt es so tun , daß stark noch niemals hier verspürt worden war , so daß die Leute
weder ich mich zu bücken brauche, noch du von deinem Ort dich glaubten , sie müßten vor ihm sterben. Gegen Abend aber ließ
der Sturm nach, und die Leute der Stadt , mit ihnen auch Signor
rührst. Wenn du das kannst, will ich dir diese goldene Uhr hier
Isaak , beruhigten sich wieder.
schenken
."
Sie saßen gerade im Zimmer und sprachen über das Ereignis
Das Kind machte eine verwundertes Gesicht und sagte:
„Wie soll ich das können? Du bist ein erwachsener Mensch, des Tages , da öffnete sich die Tür und ein großer Bär kam
herein . Signor Isaak und seine Familie erschraken sehr. Noch
groß wie ein Cäsar und ich klein und niedrig . . . Geh deiner
ängstlicher aber wurden sie, als der Bär anfing zu sprechen wie
Wege und stör' mich nicht in meinem Spiel ?"
ein Mensch und sagte:
Da gingen der König und sein Lustigmacher in die nahe
„Signor Isaak , die Zeit meiner Hochzeit ist gekommen, der
Judengasse und trafen auch dort eine Gruppe sieben- und zehn¬
Wind hat mich bis hierher getragen und jetzt bin ich da, um
jähriger Kinder, die auf einem Platz spielten. Und der Narr
erbat auch hier von einem Jungen genau das, was er von dem Rebekka, deine Tochter, meine Braut , zu holen."
Signor Isaak und seine Leute guckten einander bestürzt und
anderen erbeten hatte , und der jüdische Junge lachte und sagte:
„Ich strecke dir hier meinne rechten Fuß hin, wenn du ihn verzweifelt in die Augen. Aber der Bär wiederholte seine For¬
küssen kannst, ohne dich herunterzubeugen und ohne mich herauf¬ derung und drohte, daß, wenn man sie nicht erfüllen würde, er
zuheben, dann will ich dich auch auf die Backe schlagen wie du alle, die ganze Familie , vernichten wolle.
Als Rebekka sah, welch schwere Gefahr über ihren Eltern
es sagst . . ."
schwebte, stand sie auf und sagte zu den Bären:
Da sah der König seinen Narren an, und merkte wie er rot
„Nicht doch! Laß meine Eltern in Ruh ', rühr ' sie nicht an.
wurde und nichts zu sagen wußte . . .
Ich will des Vaters Zusage erfüllen und deine Frau werden."
Und sie faßte nach dem Bären und zog ihn hinter sich her
Signor Isaak und seine Todtier.
in ein Nebenzimmer und schloß die Tür . Signor Isaak aber und
I.
seine Familie blieben in Bestürzung und großer Angst zurück.
Eines Tages reiste Signor *) Isaak , wie immer, in die Um¬
gegend seiner Stadt , in die Dörfer . Unterwegs wurde er sehrRebekka und der Bär standen im Nebenzimmer und sahen
durstig, sah sich nach einem Brunnen um und merkte, daß etwa
eine halbe Meile entfernt etwas wie ein Teich war . Im Näher¬ einander an . Als es im Haus etwas stiller geworden war , warf
der Bär seine Haut ab, wie man einen Mantel auszieht , und
kommen sah er, daß es eines von den Wasserbehältern war . wie
Mann heraus . Der sagte zu
man sie im Orient in die Mauern der Höfe einläßt , damit die, es kam aus ihr ein junger
Rebekka:
die am Weg vorbeikommen, in der Sommerhitze davon trinken
können.
„Fürchte dich nicht vor mir, denn ich habe nichts mit Bären
Als Signor Isaak ganz herangekommen war , öffnete er den zu tun , wie ihr gedacht habt ; ich bin ein Mensch wie alle anderen
Hahn des Wasserbehälters und trank . Aber wie er genug ge- und freue mich, daß du meine Frau werden willst. Aber das eine
mußt du mir versprechen: Du darfst niemandem mein Geheimnis
*) Signor
( spanisch ) bedeutet
: Herr.
verraten ."
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Am andern Morgen zog der junge Mann wieder seinen
Die Großmutter .war einverstanden und wollte nur , bevor sie
Bärenpelz über sich und ging aus dem Haus . Rebekka kam zu
ins Bad gingen — ' weil kein Brot mehr im Hause war —, einen
- dieser Zeit ihren Eltern entgegen , und die wunderten sich, dag
kleinen Teig kneten und schickte die Enkelin zum Bäcker , Mehl
sie am Leben geblieben war, ' denn sie hatten ängstlich an der
holen . Dann knetete sie den Teig und schickte die Enkelin zum
Tür gelauscht und keinen Laut hören können und schon geglaubt,
Bäcker zurück, um das Kuchchen ausbacken zu lassen . Als das
der Bär habe sie getötet . Sie wollten aber jetzt von ihrer Tochter
Mädchen aber auf die Straße kam, fiel ein großer Hund über
wissen, was während der ganzen Zeit geschehen war , was sich
das Brot her , packte es zwischen die Zähne und lief davon.
zwischen ihr und dem Tier ereignet hatte . Aber Rebekka schwieg
Da lief das Mädchen dem Hund nach, um den Vrotteig zu
oder machte leere Ausflüchte.
retten und konnte ihn nicht fassen ; denn der Hund lief sehr
Abends dann erschien der Bär wieder , genau wie gestern,
schnell und bis nach außerhalb der Stadt in die Felder . Das
und wieder zog ihn Rebekka hinter sich her in ein Nebenzimmer
Mädchen verzweifelte schon daran , ihn je einholen zu können,
und schloß die Tür . Rebekkas Mutter aber konnte es vor Neugier
so müde war sie. Da sah sie aber von fern , wie der Hund m
nicht mehr an sich halten , stand auf und schlich an die Tür des
einen einsamen Hof am Scheideweg einbog , in einer Gegend , wo
Zimmers und sah durchs Schlüsselloch , was dort geschah. Sie
gar keine Menschen waren ; sie wurde neugierig , ging ihm nach
konnte sich vor Staunen nicht lassen , als sie sah, daß da ein
und kam in ein großes Haus , in dem alle Türen offen und alle
junger und schöner Mann mit ihrer Tochter sprach, lief freudig
Tische gedeckt und kein Mensch zu sehen war . Das Mädchen aber
davon und erzählte es ihrem Mann . Auch der freute sich über
war sehr hungrig und müde und aß von dem , was sie fand und
die Nachricht . Aber doch verdroß es sie beide , daß ihre Tochter
legte sich auf einen der Sessel , um auszuruhen . Darüber schlief
ihnen nichts davon erzählt hatte.
sie ein , und erst gegen Abend , als es schon dunkel geworden war,
Als Rebekka deshalb später zu ihnen zurückkam, sahen sie sie
erwachte sie und fürchtete sich in dem großen , leeren Haus , wußte
böse und verärgert an , und als der Bär wie gestern wieder ins
aber auch, daß sie nicht würde nach Hause zurückfinden können
Feld ging , regte sich die Mutter vor Rebekka auf:
im Finstern.
„Warum erzählst du uns nicht , was mit dir und dem Bären
Wie sie noch so dasaß und hin - und herüberlegte , was sie jetzt
ist ? — Wir vergehen ja vor Angst , du weißt etwas , womit du
tun sollte , hörte sie lautes Brummen wie von herankommenden
uns beruhigen kannst und sagst es uns nicht . Tut so eine gute
hungrigen Bären . Und als sie ans Tor des Hauses ging , sah sie
Tochter , daß sie ihre Eltern in Unruhe und Besorgnis läßt,
tatsächlich eine ganze Meute Bären , die näher kam . Sie erschrak
wenn sie sie beschwichtigen könnte ? "
sehr und versteckte sich unter einem der Sessel . Nach ein paar
Da neigte Rebekka verschämt den Kopf und erzählte der
Minuten aber sah das Mädchen , wie die Bären sich hin - und her¬
Mutter alles 'so, wie es in Wirklichkeit gewesen , nur um sie zu
schüttelten und die Haut von ihnen abfiel und junge , schöne
beruhigen . Und als abends der Bär wiederkam , berichtete sie
Männer herausstiegen und sie hörte , wie einer von ihnen sagte:
auch ihm , daß sie ihren Eltern die ganze Wahrheit erzählt hätte.
„Wenn doch endlich der liebe Gott uns den guten Engel
Der junge Mann aber wurde sehr böse und sagte:
schicken wollte , der uns von unserem Verhängnis
befreit !"
„Du hast ein großes Unrecht an mir begangen , als du mich
Das Mädchen aber konnte gar keinen Gedanken fassen vor
verraten -hast . Ich kann nicht länger mehr bei dir bleiben , ich
Staunen . Nur das dachte sie: wenn ich lebendig hier heraus¬
habe kein Vertrauen mehr zu dir . Morgen gehe ich von hier
komme , dann will ich es jedem erzählen , der immer sich dafür
fort , und du siehst mich nie wieder . Nur dies eine will ich tun:
interessiert.
ich nehme eine von deinen Locken als Andenken mit mir ."
Inzwischen hatten die jungen Männer alles , was auf dem
Noch im Sprechen nahm er dann eine Schere und schnitt eine
Tisch stand , gegessen, hatten getrunken und verstreuten sich in den
von Rebekkas Locken ab und barg sie in seinem Kleid . Und am
Zimmern . In das Zimmer aber , in dem das Mädchen war , kam
Morgen ging er wieder , in den Värenpelz gehüllt , seines Weges,
ein junger Mann herein , und sie sah, wie er eine Locke unter
noch ehe man aufgewacht war , ehe jemand etwas davon merken
seinem Kissen hervorholte und innig küßte . Da wunderte sie sich
konnte . Als Rebekka dann aufstand und sah, daß der Bär weg¬
noch mehr und beeilte sich am andern Morgen , ehe die Männer
gegangen war , trauerte sie ihm mit ganzem Herzen nach. Ver¬
ausgewacht waren , und floh aus dem Hof und kam in die Stadt
weint ging sie im Haus umher , und als ihre Eltern sie fragten,
und erzählte de^ Großmutter , was ihr mit dem Hund gestern
warum sie so traurig sei, erzählte sie alles , wie es geschehen und
geschehen war und was sie dann später im Hof erlebt hatte.
warum es so geschehen war , und sie fügte hinzu , daß ihr nichts
Dann aber sagte sie:
anderes übrigbliebe , wenn sie glücklich sein wollte , als ebenfalls
„Komm , laß uns in das Vadehaus gehen , wie wir schon
die Stadt zu verlassen und dahin zu gehen , wo ihr Verlobter war.
gestern beschlossen hatten —, auf dem langen Weg bin ich vom
So tat sie auch. Unter Weinen verabschiedete sie sich von
Staub nur noch schmutziger geworden ."
ihren Eltern und ging , um den „ Bären " zu suchen.
Nach dem Baden aber traten die beiden , die Großmutter und
die Enkelin , an Rebekka heran und erzählten ihr , was geschehen
IV.
war mit dem Hund , in dem Hof und mit den jungen Leuten
Nach ein paar Tagen kam Rebekka in der großen Stadt B.
und dem einen Mann , der die Locke geküßt hatte.
an , ging in eines der Gasthäuser und verkleidete sich dort als
Als Rebekka all das hörte , wunderte sie sich und dachte : wer
Mann ; denn sonst hätte sie in diesem orientalischen Lande sich
weiß , vielleicht führt mich das auf den Weg zu meinem Ver¬
nicht überall hinbewegen und nicht auf offener Straße - arbeiten
lobten ? Und sie bat das Mädchen , ihr den Weg zu jener Stelle
dürfen.
zu
zeigen . Und die willigte ein.
Später suchte, sie eines der Kaffeehäuser auf und ließ sich da
als Kellner anstellen . Denn sie sagte sich: am Kaffee kommen
VI.
jeden Tag andere Leute vorbei , immer sind da neue Gäste aus
aller Welt , vielleicht kommt eines Tages auch mein Verlobter
Als die beiden Frauen gegen Abend in den Hof kamen und
oder aber es spricht einer von ihm , und ich erfahre so, wo er ist.
sich unter einem Sessel versteckten , sahen sie, daß alles noch einmal
Als sie ein paar Tage später vor dem Kaffeehaus stand , hörte
sich so abspielte wie gestern , genau wie das Mädchen es geschildert
sie. wie man ausrief : es wird ein großes und schönes Badehaus
hatte . Und Rebekkas Freude kannte keine Grenzen , als sie den
in der Stadt verkauft ; wer will , kann es billig erwerben.
Mann sah, . der ihre Locke küßte ; denn es war ihr Verlobter.
Da beeilte sich Rebekka und kaufte das Vadehaus mit dem
Sie wollte schon von ihrem Versteck aufspringen und auf ihn
wenigen Geld , das sie von zu Hause mitgenommen hatte und
zugehen . Aber dann überlegte sie es sich und wartete bis gegen
beauftragte den Mann , der den Verkauf in den Straßen aus¬
Morgen , bis alles im Haus fest schlief und stand auf und ging
gerufen hatte , daß er jetzt gehen solle und ausrufen : wer umsonst
in den Saal , in dem die jungen Männer ihre Pelzhäute abge¬
baden will , der komme in dies Haus , aber nur dann wird er ein
worfen hatten und brachte sie nach weit außerhalb des Hofes
Bad umsonst und noch einen Schekel dazu von mir bekommen,
und verbrannte sie dort ; denn auch sie hatte ja die Männer sagen
wenn er mir seinen ganzen Lebenslauf kurz erzählt.
hören : wenn doch nur ein Engel Gottes käme , der diese Haute
Und es kamen die Leute der Stadt in Massen und badeten
verbrennte und uns von unserm Verhängnis erlöste!
in Rebekkas Haus.
Als am andern Morgen die jungen Leute aufwachten , ihr'
v.
Felle suchten und nur ihre Asche fanden , freuten sie sich und
Zu jener Zeit lebte in der Stadt eine arme , alte Frau , die
sahen einander mit Verwunderung
an und fragten einander
sich von ihrer Hände Arbeit , vom Waschen und Plätten
ernährte,
„Was ist da passiert ?"
und diese alte Frau hatte eine kluge und fleißige Enkelin . Eines
In dieser Minute kam Rebekka zu ihrem Verlobten aus de:
Tages sagte die zur Großmutter:
Versteck heraus und fiel ihm um den Hals und küßte ihn , um>
„Hast du schon von dem neuen Vadehaus gehört , in dem mau
auch er erkannte sie sofort und küßte sie wieder und fragte:
umsonst baden darf und noch einen Schekel dazu erhält ? Ich
„Was ist geschehen ? Wie kommst du hierher ? "
glaube , auch wir sollten dorthin gehen , denn schon lange haben
Und Rebekka erzählte ihrem Mann alles , was ihr unterwegs
wir kein Bad mehr genommen ."
begegnet war und schloß:
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„Es ist wahr , daß ich gesündigt habe, als ich die
Zusage an
dich nicht erfüllte und dein Geheimnis anderen
offenbarte,
aber
vergiß nicht, daß die, vor denen ich es enthüllte , reine
fremden,
sondern die Ohren meiner Eltern waren , deren Seele so
an
meiner hängt , wie meine an der ihren —, daß ich nicht
schweigen
konnte; denn in der Thora steht: „Ehre Vater und Mutter
unsere Weisen sagen: drei Dinge gibt es, voü denen der ", und
Mensch
schon auf dieser Welt die Früchte genießt, aber
erst
in
der komwenden den eigentlichen Kern . Dies sind sie:
Elternehrung,
Wohltätigkeit und Lernen.
Jetzt aber siehst du ja deutlich, daß wir die Frucht der
Guttat,
die ich begangen, als ich meine Eltern ehrte, schon
heute, in dieser
Minute , in der wir uns wiedergefunden haben, genießen.
Durch
ein Wunder haben wir uns gefunden, durch ein
Wunder habe
ich dich gerettet und jetzt wollen wir mit unseren
Eltern all
unsere Tage zusammenbleiben."

Das evfte ltattentsrh-W- rsthe Jugendtreffen.

ersten Zeltlagers der „zurückkehrenden
"
Jugend
Italiens : Es wurde mit ihm der langersehntejüdischen
erste persönliche
Zusammenschluß junger jüdischer Italiener unter denkbar gün¬
stigen Umständen erreicht und damit ein neuer starker
für die Gemeinschaftsarbeit gegeben. Und es wurde Impuls
den Skeptikern unter den Juden Italiens der so schließlich
notwendige
Beweis geliefert, daß modernes Leben und das Jnnehalten
der
Thora -Vorschriften sich ergänzen können.
Im nächsten Sommer wollen die jüdischen Touristen
Italiens
in den Dolomiten
zusammenkommen.
Dr. Parlo Colbi.

Sva«

murr

was!

Von Rabbiner Dr . Neuhaus , Mülheim -Ruhr.
Fragen:
1. Wie wird der letzte Tag von Chanukkah genannt?
2. Wann ist das „ Neujahrsfest der Bäume " ?
3. Wie wird der „ Schabbos Beschalach" noch
genannt?
4. Welcher von den Propheten ist der „ kleinste" ?
5. Wie alt wurde unser Stammvater Isaak?
6. Wo steht der bekannte Satz : „ Befiehl dem Herrn
deine Wege und
hoffe auf ihn !" ?
7. Was stand aus dem Stirnband des
Hohepriesters?
8. Wie lang , breit und hoch war die Stistshütte?
9. Was wurde an jedem Sabbath auf den
Schaubrottisch in der Stifts¬
hütte gelegt?
10. Woher stammte der Prophet Elia?
Die Lösungen sind aus Postkarten
mit der Aufschrift:
Betr .: Frag ' mich was !"
An die
Redaktion der Jugendbeilage des „ Israelitischen
Familienblatrcs ".
Hamburg 36, ABC -Straße 57,
bis 18. Januar einzusenden. Später eingehende
Lösungen können
nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Renaissance des jüdischen Lebens in Italien geht,
nicht genug betont werden kann, von einem ganz kleinen wie
Kreis
aus , der sich um Dr . Alfonso Pacifici,
den Florentiner Ad¬
vokaten und Redakteur, geschlossen hat . Er hat sich seine
Schüler
einzeln „ erobern " müssen; denn als er sein Werk begann,
war
er fast der einzige selbstbewußt positiv gerichtete
italienische Jude.
Heute aber gibt es schon einen größeren Kreis
um ihn und um diese herum wieder Kreise und von Jungen
Erüppchen, so
daß eine „Heerschau", wie sie eben stattfand , schon
eine ganz
beträchtliche Zahl Schülersschüler von Pacisici zeigen
konnte.
Diese „Heerschau" war das eben beendete Zeltlager der
lienisch-jüdischen Jugend am Fuße des Mont Blanc . Die ita¬
für
das Lager gewählten Sennhütten konnten nur eine
kleine Schar
junger Menschen beherbergen, doch lockte die
Neuartigkeit des
Unternehmens etwa fünfhundert
jüdische Besucher in das
nahegelegene Courmayeur.
Tagtäglich kamen Gesellschaften
nach Plan Pincieux , um das Lager zu besuchen und
leben teilzunehmen. Besonders zahlreich war der am Lager¬
Antworten aus die Fragen in der vorigen Jugendbeilage:
Besuch
am
Sabbath , um dem Gottesdienst im Freien beizuwohnen.
1. 175 Jahre.
Und
tatsächlich war dies ein erhebendes, einzigartiges Bild :
2. Zosnas Vanöach.
die
Beterschar im Tallis , über ihren Häuptern -der herrliche
3. Manage und Esraim.
blaue
Himmel, im Hintergrund die schneebedeckten Bergriesen
4. Ramses II.
. Lange
nach dem Gebet blieb man noch zusammen, um
5. Daniel.
jüdische Probleme
zu erörtern und den begeisternden Worten eines
6. 722 v. d. ü. Z.
jugendlichen
Führers zu lauschen.
7. In der „Ostwand " (Misrach ).
An den Wochentagen wurden Ausflüge und Bergtouren
8. Baal kaurei.
nommen. Einige der Lagerteilnehmer erklommen die unter¬
9. Am 25. Kislew.
Spitze des Mont Blanc . Auf den Bergen und in den höchste
10. Anan ben David.
Schutz¬
bütten hörte man die alten jüdischen Melodien .
Unter den Einsendungen richtiger Lösungen wurde
Ungetrübter
jüdischer Humor schaffte stets die beIe Stimmung und
das herz¬
Leo Sachs , Burghaslach Nr . 165 (Mittelfranken)
lichste Einvernehmen im Lager . Unschützbar die
Erfolge dieses ausgelost. Er erhielt ein wertvolles jüdisches Buch als Preis.

Orieniabietiung
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Nach dem Roman von M. Y. Ben - Gawriel ,
bearbeitet von Martha Hof mann
Copyright
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Zu spät trafen fünf Beduinensäbel . immer und
immer
wieder geschwungen, den Räuber Munif . Mit
aufgerissener
Kehle, wortlos , mit einem im Männerkampf ungehört
ver¬
rauchten Röcheln gestorben, lag Chadije neben dem zerfetzten
Körper dessen den zu lieben sie nicht bereit gewesen war.
Als die Ateyte geschlagen waren, kam ein alter ,
gebroche¬
ner müder Mann zum König.
„König", sachte er, „wir wollen Deine Braut begraben."
Der König fuhr herum. Sein Antlitz war dunkel;
Adern
traten an seinen Schläfen hervor. „ Chadije ?" stammelte
er.
„Wo ist Chadije ?"
„Dort ", sagte Jsma 'il fadel, und wies auf einen Mantel,
auf dem seine Tochter lag.
Ein Mann , ein Beduine weint nicht, am
wenn er ein König ist. Stumm stand der vor allerwnigsten,
ihrer Leiche.
Kein Mensch konnte erkennen, was in ihm vorging
. Ver¬
schlossen war sein Antlitz, groß wie immer seine
Gestalt, aber
seine Hand zitterte als er an den Bart griff.
Und dann befahl er, daß man das Mädchen Chadije an
Stelle begrabe, wo sie gefallen war . Ueber ihrem Grab der
eine Moschee errichtet zu werden wie über dem Grab habe
einer

Meyer

81 Jessen

,

München

Königin . Der Stamm aber, zu dessen Gebiet das Tal gehört,
habe von diesem Tag an, es war der vierte Tag des
Monats
Rabi el auwal , für ewige Zeiten den Namen „Söhne
der
Chadije" zu führen und keines seiner Kinder dürfe je
Munif
genannt werden. Für ewige Zeiten.
Als die Sonne unterging begrub man das Mädchen
Cha¬
dije am Eingang des Tales , das von dieser Stunde
an
Namen führte . Eine provisorische Steinpyramide wurdeihren
auf
ihrem Grab errichtet gegen die Tiere der Nacht; An
ihrem
Fuß schlugen beduinische Wächter ihre Zelte auf, die zu
hatten , bis die Arbeiter des Königs kommen würden, bleiben
um die
Moschee zu bauen , einen einfachen, prunklosen
ohne Minarett , nach der Weise der Wahhatiten , dieKuppelbau
ver¬
ehren in der Einfachheit- der Wüste, die ein Ebenbild Gott
ist semer
Größe.
Schweigend, ein einsamer, in sich verschlossener Mann , ritt
der König vor seinen Beduinen in die Landschaft
um
Faisal ed dawisch auszutilgen und die Zelte seinerKassim.
Sippe zu
verbrennen .
'
Chadije war tot . Ein Traum , der von einem. Tal der
Chndije reichte bis zum andern , war ausgetrüuint . . .
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Nachdem der König einen Eilboten nach Hail abgesertigt
batte, um den im Gefängnis sitzenden Posstzf zu befreien, nahm
Ässaf von ihm Abschied. Er ritt mit den Seinen zu den Weide¬
plätzen der Sleb , um auch von ihnen sich zu verabschieden, ehe
er nach Jerusalem zurückkehrte, neu zu versuchen ein Leben in

der ihm wieder nahen Gemeinschaft.
Vor dem Grabe Ehadijens saß Nüri . Eine lange Nacht
spielte er auf seiner SchebbLbe alle Lieder, die er wußte,
hinaus zu Ehren der toten Schwester. Er spielte die Hirten¬
lieder, die süß sind wie das Wasser Zemzen, die nicht enden
wollen und die trotz ihrer monotonen Unendlichkeit oder viel¬
leicht eben deshalb unser Gemüt mit tiefer zwingender Gewalt
ergreifen und unser Herz ihnen folgen lassen über niegesehene
Täler und Berge in ersehnte Landschaften, und uns , ihrem
Zauber unterwerfend , unfähig machen eines Gedankens, der
nicht der letzten Sehnsucht unseres Herzens Ausdruck ist.
Um Munifs zerfetztem Leichnam aber stritten die Aasgeier
der Wüste und die Schakale der Nacht.
Die Goldkarawane*

Während auf diese romantisch-abenteuerlich-tragische Weise
der Brownsche Plan einer gewaltigen , hinter den Kulissen
der Geschichte agierenden amerikanischen Gesellschaft zu Schan¬
den ging, arbeitete man in Jerusalem unbeirrt weiter, denn
O. R. 3 hatte ja von den Ereignissen in der Wüste keine
Ahnung. Man ist eigentlich zuviel gesagt, denn Edelston
wußte es vom ersten Augenblick, da Brown die Stadt ver¬
lassen hatte , so einzurichten, daß seine Mitarbeit sich auf
gelegentliche Besprechungen mit Georg reduzierte. Da der
Levantiner aber diesen Konferenzen so weit als nur möglich
aus dem Wege ging, sei es wegen seiner noch immer nicht
überwundenen Scheu vor dem Dicken, sei es, weil er es vorzog,
sich nicht in die Karten blicken zu lassen, konnte von einer
Arbeit Edelstons füglich nicht gesprochen werden. Er ging
spazieren, schlief bis tief in den Tag hinein und speiste, nach¬
dem er sich sowohl mit dem Hammelfett der arabischen, als
mit der Schwere der jüdischen Küche abgefunden hatte , sehr
ausreichend, wobei er es nie verschmähte, bei den Arabern
Arak und bei den Juden Rischonwein zu trinken . Mit der
breiten Zeitvergeudung einer über Geld und Zeit reichlich
verfügenden Vergnügungsreisenden durchstreifte er die Gassen
und Eäßchen dieser unergründlich geheimnisvollen Stadt.
Fluchte der Hitze und der ihm anscheinend für ewig verschlosse¬
nen Sprachen und begann dennoch, langsam, eine merkwürdige
Art von Vertrautheit zu dieser Stadt , eine, wenn man so sagen
darf, verbissene Liebe zu empfinden. Die alltäglich seinen
Weg kreuzten, wußte, daß jener sympathische Gentleman
Mahmud effendi hieß, daß es bei Professor Epstein ein
Grammophon gab, das vom Morgen bis zum Abend unbeirrt
einen herzzerreißend schönen persischen Marsch hinausschmet¬
terte , das um diese Zeit einsam und abweisend, mit langen
Schritten die Frau Dr . Laban das Haus verließ, daß die
reizendste Frau dieser Stadt Rahel hieß und daß man Kak¬
teenseigen Sabr genannt , nie mit den Fingern anrühren darf,
und so weiter und so fort.
Dies alles hatte Edelston empirisch erfahren und freute
sich wie ein Kind, wenn er seinem selbsterworbenen Wissen
eine neue Erfahrung zufügen konnte. So lebte er das allen
Problemen ferne Leben eines Rentiers , dessen Hauptsorge
es ist, daß man Weintrauben keineswegs in Meah schearim,
sondern beim Maschbir kauft, wenn man erstklassige essen will
und daß es die besten Erfrischungen beim Araber im Tor el
challl gibt. Schließlich begann er sich doch um eine kleine
Beschäftigung umzusehen, die seinen Leiden Lebensmaximen
bequem und einträglich entsprach.
Als er nun eines Tages , aus purer Langeweile , in die
zwei Stunden entfernte jüdische Stadt Tel -Aviv fuhr, nicht
um diese für den Orient geradezu unwahrscheinlich saubere
Stadt zu bewundern , sondern um sich an den Strand in die
Sonne zu legen, lernte er im Auto einen bemerkenswerten
Herrn kennen. Es war ein hagerer Gentleman mit unerhört
vornehmen Gesten, der zu europäischer Kleidung einen schwar¬
zen, geradezu phantastischen Turban trug — genau wie aus
dem Film herausgeschnitten — und gut englisch sprach. Edel¬
ston, der in der letzten Zeit an exotischen Persönlichkeiten
Interesse gefaßt hatte , kam mit seinem Reisebegleiter schnell
ins Gespräch und erfuhr daß dieser aus Bagdad stamme und
sich in der weiten Welt herumgetrieben habe. Eine Ahnung,
die seiner überaus scharfen Beobachtungsgabe entsprach, sagte
VefÄÄtWOrä 'WJrir H& Uurceur : Ksriel

Carlebacb .

ihm bald, daß dieser ehrenwerte Bagdader nicht immer auf den

verworrenen Wegen des Gesetzes wandle . Er hatte sich nicht
getäuscht; denn schließlich ließ der Turbanmann vor Edelston,
der dies vorzüglich verstand, mit erstaunlicher Sorglosigkeit
erfüllt , durchblicken, daß er Emmissär einer Bande von Rausch¬
giften sei. Er erfülle die ein wenig gefährliche aber überaus
lukrative Tätigkeit , den Transithandel über Palästina nach
Aegypten und nach dem fernen Osten mit Umgehung aller
Zoll- und Polizeibehörden durchzuführen. Der Exmissionär
rückte interessiert näher — er gedachte einen Augenblick der
Aktion eins — und da die beiden andern Passagiere in Ramleh ausstiegen, konnten sie ungestört sprechen. Er ließ ein
wenig von seiner Sachkenntnis durchblicken, so daß das Ver¬
trauen des anderen derart grenzenlos wurde, daß er nicht
nur in seinem buntbewegten Leben herumzukramen begann,
sondern auch manche Geschäftsgeheimnisse der Haschisch und
Heroinhändler preisgab . Edelstons Gehirn durcheilten manche
Gedanken an kleine Geschäfte auf eigene Rechnung, die er aber
schließlich wieder verwarf , weil sie ihm nicht interessant und
gewinnbringend genug erschienen. Er zeigte, trotz seiner ab¬
wegigen Gebankengänge, ein interessiertes Gesicht, lachte hoch¬
achtungsvoll bei besonders komplizierten beschichten auf,
wiegte anerkennend den Kopf und ließ hie und da ein fach¬
kundiges Wort fallen, so daß der Bagdader — er nannte sich
En nadib — restlos in den Netzen seines Reisebegleiters sich
verfing . Es war also selbstverständlich, daß sie den Rest des
Tages gemeinsam verbrachten. En nadib gab in einem Haus
im Viertel Adjami in Jaffa ein Päckchen ab, dessen Haschisch¬
inhalt für Edelston außer Zweifel stand und dann fuhren sie
nach Tel -Aviv hinüber , wo sie sich einem ziellosen Bummel
Hingaben. Die Sonne brannte heiß, an allen Ecken schrie man
„Gefrorenes , gutes Gefrorenes ", aber trotz der Hitze brannte
in dieser Zeit eine merkwürdig rege Geschäftigkeit in allen
Straßen dieser Stadt sich in das Gehirn des Fremden.
Sie lagen dann bequem und faul in Liegestühlen am
Meeresstrand und was Edelston da beobachten konnte, machte
seine Kalkulationen immer klarer.
Keinen Blick hatte er für die schönen jungen Menschen,
Mädchen und Arbeiter , die singend auf- und abzogen und
keinen für die reizenden Kinder , die nackt im Wasser tummel¬
ten und die dunklen mystischen Augen der Pemenerinnen
waren ihm gleichgültig ; er war völlig auf die hastigen, un¬
ruhig hin- und hersprechenden Leute konzentriert. Es dauerte
nicht lange und Edelston hatte seinen Plan fertig . Drei Tage
lang trieb er sich in Tel Awiw herum und am vierten weihte
er den ihm gänzlich verfallenen Bagdader ein. Dann ver¬
schwand er. Jerusalemwärts.
Kurze Zeit nachher begann die Kbinödie. Es tauchte ein
Herr in Tel Awiw auf, ein anscheinenoßehr reicher Bagdader,
der, dem Gebrauch fränkischer Anzüge abhold, bei der alten
romantisch-kleidsamen Tracht geblieben war . Der Fremde tat
sehr vornehm, geizte auch nicht mit Geld, so daß man schnell
Phantastisches über ihn zu erzählen begann . Bald erfuhr
man, daß er ein Jude aus Bagdad namens Hananyah schemthow war . Rach wenigen Tagen schon drängte sich ein
Schwarm von Menschen — jene Typen , die mit Zionismus
nichts zu tun haben und denen Palästina nichts anderes ist,
als ein Amerika, in dem sie schnell reich zu werden meinen —
um den Fremden , der hatte durchblicken lassen, daß er große,
finanziell sehr gut fundierte Pläne habe. Natürlich tat die
in solchen Gründerzeiten stets vorhandene Neigung zur Uebertreibung und Weitergabe des Gehörten das ihrige dazu, so daß
es selbstverständlich war , daß ein immens reicher, zu Neu¬
gründungen jederzeit geneigter Herr namens Paschut alles
dazu tat , die Bekanntschaft des Mysteriösen mit dem schwarzen
Turban zu machen. Bald war En nadib , oder wie er sich jetzt
nannte , Hananyah schemthow, ein Vertrauter im prächtigen
Hause Paschuts. Und bald war der Hausherr von einer
geradezu exzessiv guten Laune ergriffen , denn was Mar Hana¬
nyah, wie man ihn in der Stadt schnell nannte , ihm erzählt k
hatte , übertraf bei weitem alle Gerüchte. Es handelte sich,
wie bald ganz Tel Awiw wußte, um Folgendes : In Bagdad
bereitete sich eine große Karawane von Juden , die die Absicht
hatten , sich in Tel Awiw niederzulassen, zur Reise nach Palä¬
stina vor. Im Troß dieser Karamane aber werden sich— und
das war das Wichtigste — eine sehr respektable Anzahl von
Lastkamelen befinden, die mit Gold, Goldbarren und gemünz¬
tem Gold beladen sein werden.
(Fortsetzung folgt .)
Xttuck und Verlag ." M. Lessmann , Hamburg
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Kultusbeamte
, der in seiner Gemeinde das Amt des Vorbeters
und Schächters ausübte, auch zum Religionslehrer geeignet sei.

I.

„Aus diesem Kampfe", so konnte ich-im Mai dieses Jahres
Unter obiger Ueberschrift brachte die preußische Lehrerzeitung
bei der 75-Jahr -Feier des rheinisch-westfälischen Leyrervereins
am 24. November einen längeren Artikel, aus dem wir folgende
mit einem gewissen Stolze sagen, sind wir Lehrer als Sieger
Sätze wiedergeben:
hervorgegangen , wenn auch naturgemäß in einzelnen Fällen noch
„Der Schulabbau ist in vollem Gange. Eine beängstigende
Flut von Erlassen und Verfügungen der Ministerien und Be- manches zu wünschen übrig bleibt ." — — —
Wo stehen wir ? Wenige Monate erst sind seitdem
ins Land
ztrksregierungen ist über Schule und Lehrerschaft herein¬ gegangen, und rings
um
uns herum bricht alles zusammen
gebrochen. lieber dieselbe Schule und über dieselbe Lehrerschaft,
und
alles,
was
in
mühseligem
Kampfe durch Jahrzehnte auf¬
die noch dis in die letzte Stunde hinein erfüllt war von ihrer
gebaut
worden
ist,
ist
heute,
k’lau
ho jo , als wäre es nie ge¬
Aufgabe, ihrem Volke vas neue Haus des Geistes und der Ge¬
wesen.
Wir stehen heute wieder da, wo die jüdische Lehrerschaft
sinnung mit bauen zu helfen. Zn dem Glauben und Wollen dazu
etwa
vor
einem halben Jahrhundert gestanden: Notschrei auf
durch lange Jahre hindurch, trotz mancher entmutigenden Er^
Notschrei
dringt
zu uns von Lehrern , die stellenlos werden, oder
fahrung lebendig .und stark geblieoen waren . Und die nun über
gar
es
schon
sind,
von jungen Lehrern besonders, die im Ver¬
Nacht alles zusammengestürzt sieht. Die Ereignisse sind über
trauen
auf ihr anscheinend gesichertes Einkommen in den Stand
Menschen und Ideen htnweggegangen. Vielleicht war die Auf¬
der
Ehe
eingetreten sind und heute nicht wissen, wovon sie mit
gabe, waren die Ziele zu hoch und zu groß gesehen. Vielleicht!
Weib und Kind leben sollen.
Obwohl wir es nicht glauben möchten. Denn die Lehrerschaft
Ich weih die wirtschaftliche Lage der kleinen und vielfach
kann die Aufgabe der Schule nie groß genug sehen. Daß sie sie
nicht einseitig sah, daß sie sich vor Überschätzung ihrer eigenen auch der großen Gemeinden zu würdigen . Daß sie sich in so
kurzer Zeit so katastrophal gestalten würde, konnte niemand
Kraft hütete, war die Frucht wachsender Beobachtung und Er¬
fahrung , insonderheit der letzten Jahre , war in gleichem Maße voraussehen, aber daß die Lage gar vieler kleinen und mittleren
das Ergebnis thoretischer Durchdringung und Klärung der Gemeinden schon lange keine gute mehr war , das konnte sich
jeder an den Fingern abzählen. Und darum müssen wir heute
Problematik moderner Vildungsarbeit überhaupt . Aber was
erheben
gegen
diejenigen
, die eine
bedeutet das noch in einem Augenblick, in dem alles Planen sinn¬ Anklage
Ueberfüllung
unseres
Standes
mit offenem
los, alles Können zwecklos erscheint, weil
Schulspar¬
Auge herbei geführt
und
alle
unsere
bezüglichen
Mahnun¬
verordnungen
in endloser
Zahl die Lebens¬
gen
und
Warnungen
in
den
Wind
geschlagen
,
ja
grundlagen
der Schule
zerstören.
Wo
neben der persönlichen Gehässigkeiten und Verunglimpfungenwiederholt mit
beantwortet
materiellen Entwurzelung des arbeitenden Menschen der Berus
haben.
Und
hätten
wir
nicht
mit
allem
Nachdruck
uns
durch schwere Eingriffe innerlich so unterhöhlt wird, daß er
zur
gesetzt, so hätte der Preußische Landesverband nach dem W?hr
keinen seelischen Halt mehr gewähren kann. — -Vor¬
schläge eines seiner damaligen Führer noch eine Kultus¬
Täuschen wir uns nicht: Die
ist nicht davon über¬
beamtenschule ins Leben gerufen und wir hätten heute vielleicht
zeugt, daß es ein unabwendbares Lehrerschaft
Schicksal ist, unter dessen Schlägen
ein Hundert stellenloser Lehrer mehr, die stempeln gehen und
sie und die Schule sich winden. Sie ist nicht davon überzeugt,
(Ein zweiter Artikel folgt.)
daß die Verhältnisse es mit eisernem Zwang verlangen , daß ge¬ hungern müßten.
rade sie als Stand im besonderen und über alle anderen hinaus
zu „opfern" habe. Das ist weder
tlafeo Selm in Gms
gerecht , noch ist es
1
sinnvoll
."- — — Von
maßgebender
Seite wird uns berichtet, daß die Wirt¬
Seit einem halben Jahrhundert etwa bin ich Mitglied des
schaftskrise
auch
den
Fortbestand unseres Heims in Ems ge¬
preußischen Lehrervereins und habe alle seine von höchstem fährdet
:
ein
Hinweis
auf diese Gefahr war bereits in dem Be¬
Idealismus getragenen Bestrebungen mit größtem Interesse ver¬ richt,
der
der
November-Nummer der jüdischen Schulzeitung bei¬
folgt, wenn auch meine eigene Tätigkeit und Stellung als Reli¬
gelegt
war
,
ziemlich
klar zum Ausdruck gebracht worden.
gionslehrer einer jüdischen Gemeinde nur indirekt davon berührt
Die Anstalt ist vor etwa IV2 Jahren nach sorgfältigster Be¬
wurde. Eines hat mich.dabei stets ganz besonders interessiert:
rechnung und ohne jedweden einseitigen Optimismus ins Leben
Das Hüben wie Drüben!
Als wir vor einigen Jahren
gerufen
worden. Man rechnete auf nrcht mehr als durchschnittlich
in Leipzig das 50jährige Bestehen des Vereins israelitischer
täglich
15 Insassen und zwar auf 8 bis 10 Altersheim -Pensionäre
Lehrer Mitteldeutschlands begingen und dabei drei Referate über und einen
die Themen „Der jüdische Lehrer", „Die jüdische Schule" und Insassen. Durchschnittsbesuch von 5 bis 7 zur Kur weilenden
„Das jüdische Kind " gehalten wurden , sagte ein Vertreter des
Letztere sind bis jetzt in genügender Zahl anwesend gewesen,
sächsischen Volksschul-Lehrervereins zu mir : Ich hatte nicht ge¬
aber es fehlen die Dauer -Insassen, die allein den Bestand des
glaubt , daß die Verhältnisse bei den Juden im ganzen genau so
Heims gewährleisten, denn ohne sie sind die Betriebskosten des
liegen wie bei uns ! - - - ganzen Jahres nicht zu decken. Diese Dauerinsassen aber sind
Ein volles Menschenalter haben wir in diesen Blättern mit
ausgeblieben , bzw. sind in nicht genügender Zahl vorhanden.
unseren Gemeinden und Gemeindeorganisationen einen harten
Vor allem auch ist die Zahl der zahlenden Mitglieder eine
Kampf führen müssen. Führen müssen! Denn es handelte
viel zu kleine. Es gibt in Deutschland etwa 1500 Rabbiner,
sich um nichts Geringeres als um den Kampf um die
nackre
Lehrer und Kantoren — und für alle diese Beamten ist das Heim
Existenz. Man konnte in den Gemeinden, sagen wir , in vielen,
wenn nicht gar in den meisten Gemeinden, sich nicht daran ge¬ vorhanden und Vertreter aller dieser Beamtenkategorien haben
und Genesung
, zum mindesten
wöhnen, daß der Lehrer in seinem Berufe nicht darben und dort schonAufnahme
Erholung
gefunden
—.
aber
kaum die Hälfte davon sind
hungern dürfe, daß er einen Anspruch
auf Versorgung
zahlende
Mitglieder
.
Würden
sie
alle regelmäßig den Mindest¬
n seinem Alter und auf Versorgung seiner etwaigen Hinter"
beitrag
von
5
E
jährlich entrichten, so konnten die Ver¬
lliebenen habe. Und man hat zu einer Zeit , da für die Abwaltungskosten
ohne
weiteres gedeckt werden.
ehnung dieser Forderungen absolut keinerlei Grund vorlag , oft¬
Es
sollte doch unser Stolz sein, dieses Heim zu erhalten
, und
mals recht schwer am Lehrerstande gesündigt. v
zwar
,
was
ganz
besondere
betont
werden
muß
,
aus
Und auch sonst hatten wir einen schweren
eigener
Kampf zu
Kraft zu erhalten. Darum: Rabbiner , Lehrer
ähren , und zwar um die ideelle
und
Bewertung
unseres
Kantoren
,
werdet
Mitglied
des
Emfer
Standes.
Heims!
Immer
wieder gab es Finsterlinge in unserer Es wäre doch ein
Jammer
sondergleichen
und
nie
wieder
gut zu
üdischen Gemeinschaft— und wir fanden sie merkwürdigerweise
machen
,
wenn
es
aus
Mangel
an Mitteln veräußert werden
bei allen Parteien —, die die Auffassung verfochten, daß jüdimüßte
,
und
diese
Gefahr
ist in greifbare
ichen Religionsunterricht jeder erteilen
Nähe
könne, daß jeder gerückt.

gefSvevorr
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Wir bitten besonders die im Ruhestand lebenden Beamten
mit ihren Frauen , ebenso die Beamtenwitwen , sich den Aufent¬
halt in unserem Heim für ihren Lebensabend zu wählen ; gern
wird die Verwaltung etwaigen Sonderwünschen , so weit wie nur
irgend möglich , entgegenkommen.
Helft unser Heim in Ems erhalten ! Es darf nicht untergehen!
(Beiträge sind zu senden an „ Erholungs - und Altersheim für
jüdische Lehrer und Kantoren ", Postscheck-Konto Frankfurt a . M.
M . Steinhardt.
Nr . 5080.)

parrflftkstve Kundgevuns.
Appell

auch

an

die

jüdische

Lehrerschaft.

mit
Der Jüdische Frauenbund hat sich an den Lehrerverband
nachfolgendem Schreiben gewandt:
Es wird Ihnen bekannt sein, daß der Deutsche Staatsund neben ihm noch andere Frauen¬
bürgerinnen -Verband
für Frieden
Frauenliga
verbände (vor allem die Internationale
in die Wege ge¬
und Freiheit ) große Unterschriftensammlungen
in
Abrüstungskonferenz
leitet haben , die der Internationalen
Genf im Jahre 1932 vorgelegt werden sollen.
Um diese Aktion nun auch in Deutschland populär zu machen,
soll die erste volle Januarwoche , nämlich der 3. bis 10. Januar,
zu einem großen Appell benutzt werden , und man hofft , in dieser
Woche noch Millionen von Unterschriften sammeln zu können.
Diese Reichswerbewoche soll auf jede Weise gefördert werden,
und man hofft vor allem auch auf Unterstützung der Religions¬
gemeinschaften . Mit den evangelischen Kirchen und Erz -Diözesen
schon in Verbindung
haben sich die betreffenden Frauenverbände
gesetzt ; an uns ist man mit der Bitte herangetreten , zu versich in
anlaffen , daß auch die jüdische Religionsgemeinschaft
gleicher Weise zur Verfügung stellt . Es ist vor allem daran ge¬
dacht , daß in den Gottesdiensten der ersten vollen Januarwoche,
auf die Auf¬
, dem 9. Januar,
das wäre also am Samstag
der deutschen Frauen zur Abrüstungskonferenz
klärungsarbeit
hingewiesen wird , und daß man auch von der Kanzel herab den
A ipell , sich in diese Listen , die überall ausliegen werden , und die
in Umlauf setzt, einzuzeichnen,
auch der Jüdische Frauenbund
unterstützt.
Wir richten die gleiche . Bitte aber auch an den Lehrerverband,
kein Rab¬
weil wir wissen , daß in kleineren Gemeinden , in denen
Kraft
führende
große
ganz
eine
biner tätig ist, der jüdische Lehrer
besitzt, und daß von ihm aus ein Appell an seine Gemeinde auch
nicht ungehört bleiben wird.
Nachschrift : Wir empfehlen den Appell des Jüdischen Frauen¬
bundes der Beachtung unserer Kollegen . Für weitere Infor¬
(Geschäftsstelle:
mationen steht das Büro des Frauenbundes
Berlin N 24, Monbijouplatz 10III ) gern zur Berfüguno.
Die S ch r r f t l e i t u n g der Bl . f. Erz . u . Unterr.

Seartztenswerte
' *

Leyrer -Kun - ge - ungen.

Reichsversassung verbürgten Grundrechten . Nur ein g e i st i g
Beamtenstand vermag , wie der materiell
unabhängiger
zu arbeiten ..
unabhängige , zum Wohle des Judentums
4. Dringend erwünscht ist, daß die Beamtenschaft nicht durch
offizieller Persönlichkeiten über angeblich
unklare Mitteilungen
bevorstehende , in Wirklichkeit jedoch zur Zeit nicht ausführbare
oder zur Kritik
(Pensionskasse !) eingeschläfert
Maßnahmen
werden . Vgl . „ Blätter für Erziehung und Unter¬
herausgefordert
der Lehrerschaft Ost¬
richt " vom 22. Oktober 1931 ( Tagung
preußens ) .
oder sonstiger
5. Jede Einrichtung , die der Versorgung
Sicherung des Standes dient , soll auch schon der gegenwärtig im
Amte stehenden Generation zugute kommen und darf der zur Zeit
schwer ringenden Beamtenschaft keine neuen materiellen Opfer
_
auferlegen .

Verein tsr . Lehrer in dev Provinz Pommern.
Wie üblich , hielt auch in diesem Jahre der Verein israelitischer
Lehrer in der Provinz Pommern am Buß - und Vettage seine
in Velgard ab . Anwesend waren nur acht
Generalversammlung
Kollegen — ein Zeichen der Zeit ! Nach der Begrüßung durch
den Kollegen Baronowitz gab er als Vorsitzender in kurzen
Zügen einen Bericht über das verflossene Geschäftsjahr , aus dem
hervorging , wie der Verein stets darauf bedacht ist, dieinStellung
ideeller
des jüdischen Lehrers , sowohl in materieller als auch
Hinsicht , immer mehr auszubauen und zu festigen . An Hand ein¬
er die Fragen allgemeiner
gegangener Schriftstücke erläuterte
beschäftigt
Bedeutung , die auch den Reichs - und Preußenverband
hatten . Der Fortbildungskursus , der innerhalb des Vereins statt¬
finden sollte , scheiterte an den hierzu nötigen Mitteln.
Kollege Werblowski . Stolp , referierte dann über das Thema:
„Die Akzente der hebräischen Schrift ." Seinen interessanten Aus¬
führungen wurde mit Spannung gelauscht . Er knüpfte die Mah¬
nung daran , gerade der Beachtung der Akzente beim Vorlesen
aus der Thora mehr Bedeutung beizulegen , aber hierzu bedürfe
es eines Standes , der sich nur aus ordentlich und sachlich vor¬
gebildeten Elementen zusammensetze.
Mit der Verkündung froher Zuversicht , daß der Preußische
im kommenden Frühjahre wohl in der Lage sei,
Landesverband
für die jüdi¬
die Pensionskasse und Hinterbliebenenversorgung
schen Beamten ins Leben treten zu lassen , schloß Kollege Varonowitz die Versammlung , die trotz des schlechten Besuches für alle
Anwesenden anregend und nutzbringend verlaufen war.
i. P.
Greifenberg
Schriftführer.
Moses,
Julius

^

Personalien.

Am 27. November feierte ein sehr würdiges Mitglied des
Lehrer in Schlesien , Herr Lehrer unL
Vereins Israelitischer
(Oberschl .) , seinen 70. Ge¬
st ein, Neustadt
Prediger Löwen
burtstag . 40 Jahre lang hat er seine Aemter in Neustadt be¬
kleidet und sich in jeder Beziehung voll und ganz bewährt . Als
Lehrer wissenschaftlich und praktisch hochbegabt , hat er .auch in
den höheren Schulen Ersprießliches geleistet . Seine Schüler ver¬
ehren ihn nicht nur als Lehrer , sondern auch als Berater und
Freund . Seine Predigten , innig und von Herzen kämmend,
fanden warmen Widerhall bei seinen Zuhörern . Aber noch höher
wird er als Mensch geschätzt, dessen Bestreben immer war das
Gute zu fördern . Drum ist es ein Zeichen der wohlverdienten
ihres
Dankbarkeit , daß auch die Gemeinde den 70. Geburtstag
verehrten Lehrers und Führers würdig begangen hat . . Ins¬
besondere aber danken ihm seine Kollegen und der Lehrerverein,
die nur mit allen andern den innigen Wunsch haben , daß der
70jährige noch lange die Frucht seines segensreichen Wirkens ge¬
Landeshut.
st ein,
Falken
nießen möge .

hat
Der Verein jüdischer Lehrer der Provinz Brandenburg
auf seiner Tagung am 19. November zu Berlin folgende Ent¬
schließungen einstimmig angenMmen:
1. Unter dem Deckmantel der Not und der für die jüdi¬
Hinsicht
injeder
.dendurchausnicht
schen Gemein
greift
„Notverordnungen"
bindenden
gesetzlich
zur Zeit eine unglaubliche Willkür und Reaktion den jüdischen
Beamten gegenüber um sich. Bei aller berechtigten Spartendenz
muß solchem Verhalten rechtzeitig eine Grenze gezogen werden,
da sonst alte , des Standes unwürdige Methoden bezügl . An¬
stellung und 'Besoldung ' wieder zur Gewohnheit und die mühsain
errungenen Standesrechte illusorisch werden könnten.
Zielen
2. Der Verein hält unentwegt an den anerkannten
fest, und verlangt , daß nicht dauernd
neuzeitlicher Lehrerbildung
DrrlMtlgung.
völlig ungeeignete Elemente in den Lehrerberuf eindringen und
Be¬
amtierenden
dadurch eine „Lohndrückerei " zum Schaden der
Notiz „Anerkennung " in Nr . 78 ist uns ein
kleinen
der
In
wird.
amten hervorgerufen
unterlaufen . Das dort zum Abdruck gebrachte Schreiben
Versehen
un¬
solche
durch
wird
Judentums
gesamten
des
Schaden
Zum
vom Herrn Regierungsschulrat , sondern vom . Herrn
nicht
ist
das
minder
nicht
Lehrerberuf
den
in
Eindringlinge
befugte
Preuß . Kreis -Schulrat an Koll . Eottschalk gerichtet worden.
Religionslehrer
der
Standes
des
Ansehen
moralische
und
geistige
Die Schriftleitung.
herabgesetzt.
des Preußischen
3. 8 8 des Entwurfs einer Veamtenordnung
jüdischer Gemeinden ist — wie wiederholt ge¬ Verein isr . Lehrer - er Aheinprooinr u. Westfalens
Landesverbandes
fordert ! — dahin zu ergänzen , daß unter den grundsätzlich nicht
(B e z i r k K ö l n ) .
Ehren¬
unterliegenden
Genehmigung
einer besonderen
der
d. M ., 15 Uhr , findet in dem Bibliothekzimmer
20.
Am
und
Standes
den
in
auch die Betätigung
ämtern
18—22, unsere Bezirkskonferenz
Rheinlandloge , Cäcilienstraße
werde.
genannt
ausdrücklich
Berufsorganisationen
M . Levy spricht über : Methodische Neuwege im
Herr
.
statt
den
oder
Amte
dem
mit
nicht
durchaus
Diese Forderung kollidiert
L. G r ü n e .b a u m I.
hebräischen Unterricht .
die.
durch
den
nur
auch
entspricht
und
Lehren der Religion
2576
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warum ihn das Schauspiel so wenig froh machte . Vielleicht,
daß er zu alt war ; ihm stand der Sinn nicht nach Festen.
und Mägdlein
Vielleicht auch, daß die fröhlichen Jünglinge
Gedächtnis
ins
Nacht
venezianische
ihm jene angsterfüllte
Lewisohn
von Ludwig
Roman
15)
riefen , in der der Mummenschanz der Christen seines Kum¬
LEIPZIG
VERLAG
LIST
BY PAUL
COPYRIGHT
mers über Jesikas Verrat und Flucht gespottet hatte . Nein
Tage und Wochen vergingen schnell, ein Sabbath schien — es war anderes . Am äußeren Rande des Kreises von
Juden , die dem Purimspiel zusahen , hatten sich Araber an¬
den andern zu jagen , und die Arbeit schritt rüstig fort , und
gesammelt , nicht nur Leute aus der Stadt und den Dörfern,
Basalts von Ka¬
schon wurden riesige Blöcke grobbehauenen
Schächten ge¬ sondern Fremde , Beduinen der Wüste mit ihren kleinen ver¬
melen und Eseln nach den frischausgehobenen
schleierten Frauen . Reglos wie
zogen , in die sie als Grundsteine
saßen sie, mit ernsten
Steine
versenkt werden
der Mauern
leeren Gesichtern . Unter ihnen
sollten , und Hütten aus gebrann¬
aber sah Scheilock die Leiden
tem Lehm wurden nach Art der
Lebet
fZannas
Männer , die in jener Nacht an
die obdachlosen für
Araber
der Bergwand geheimes Gespräch
und Sabbathgebaut
Juden
sotz am Tor der greise Priester CH,
Linst
mit dem Emir Achmed ibn Ab¬
kerzen begannen aus Fenstern zu
trat,
Cwgen
den
vor
traurig
ßanna
Als
dullah gepflogen hatten . Und in
blinken , und nach getaner Tages¬
Zu dem sie bitter weinend also sprach:
den Augen jener beiden , so schien
sich die
versammelten
arbeit
„Pu köerr der 6eere , siehst du meinen Gram,
es Scheilock, gewahrte er einen
im Schulhaus , und
Männer
Vas Elend deiner Magd , und denkst du meiner,
kalten Funken der Feindseligkeit.
sich über die
begann
Friede
Sein Herz krampste sich darob
Stadt und ihr Volk zu senken.
Vergitzt mein nicht und schenkst mir einen Sohn,
zusammen ; es drängte ihn , aufUnd alte Männer unter diesem
So will ich Gott ihn weihn sein Lebelang.
zustehen und die Kinder seines
Volk, , deren Füße durch viele
Llnd nie kommt auf sein iöaupt ein scherend Messer!
Volkes von ihreüi frohen Fest
endlose Jahre die Wege der Ver¬
So betet Sanna innig heitz . vie Lippen
hinwegzurufen . Das aber ver¬
bannung beschritten hatten , de¬
Allein bewegte sie ; doch ihre Worte
mochte er nicht über sich zu
ren Brauen sich gefurcht hatten
löerzen.
eignen
dem
in
einzig
Erklangen
bringen , und halblaut murmelte
unter der Schmach des gelben
hin,
ihr
zu
blickte
Eli
Priester
Ver
er einen Psalm , um den Ewigen
Hutes , deren Leiber wund ge¬
Sprache,
-bewegter
stumm
Lippen
ihrer
Zu
um Hilfe für sein Volk an¬
worden , weil sie als Juden ge¬
Wesen.
ergriffen
Lind trunken schien ihm ihr
zuflehen.
brandmarkt waren , deren Rücken
Wenig nur schlief er in jener
Unter¬
„Wie lange ", rief er , „soll dein Aausch hier währen ?
sich in widerwilliger
Nacht . Früh am Morgen wurde
würfigkeit vor Pfaff und Ritter
Latz ab vom Wein !" — „Ach iöerr ", erwidert Ganna,
nach ihm verlangt . Beduinen
und Bürger gebeugt hatten —
„Von Rümmer bin ich voll , doch nicht von Wein,
in die Stadt , sie kamen
strömten
wieder
gingen
Greise
diese
ich habe meine Trauer ausgeschüttet
mit ihren Weibern und Kindern
klaren Auges und sichern Schritts
Vor Gott dem löerrn . Sieh deine Magd nicht an
und ihren schwarzen Zelten , mit
und legten mit ihren bleichen
Als ruchlos . Nein , aus Gramesfülle Hab ich,
ihren Kamelen und Eseln und
Händen Samen in die heilige
!"
gebetet
nur
Seele
tiefgekränkter
Aus
Ziegen ; südlich von Samach
Erde und richteten sich auf und
hin!
rieden
§
in
zieh
„So
:
drauf
Priester
ver
über¬
sie den Jordan
hatten
nach dem
ruhevoll
schauten
ver Güter Israels erfülle dir,
nackte
sie trugen
schritten ;
Horizont . Da es kaum Frühling
Schwerter und Dolche im Gurt,
Was du von ihm verlangt hast ." — Ganna wieder:
geworden war , kam im Monat
und die Scheichs versammelten
Adar das Fest der Esther , Purim,
„Gewahr mir deine Gute ! " — vann ging sie fort,
sich und begaben sich weitaus¬
und Jünglinge und Mädchen und
Vas Angesicht zur Freudigkeit gewandelt.
Schrittes zum Hause
holenden
M. Klausner .
Kinder , die im hellen Glanz der
eines reichen Arabers , Lei dem
schon halb die
neuen Freiheit
der Emir Achmed und die Amt¬
abge¬
Vergangenheit
düstere
ihr Lager
leute des Sultans
schüttelt hatten , begnügten sich
und
Scheilock
auch
eilten
aufgeschlagen hatten . Dorthin
nicht mit dem Lesen der Rolle Esther , sondern übten
ben Ardut . Sie mußten warten , ehe sie
Joseph
Rabbi
am Seegestade
ein und führten
sich ein Maskenspiel
sie sich in einem
fanden
wurden . Dann
vorgelassen
aus
Befreiung
Geschichte von Israels
die alte uralte
und
Teppichen
mit schöngewebten
Gemach
prächtigen
spielte die Rolle des
Gefahr auf , und ein schöner Jüngling
gegen¬
den Beduinenscheichs
Gitterwerk
holzgeschnitztem
Königs Achashveroth und die noch schönere Tochter eines
Achmed saßen und Scherbett
Emir
über , die beim
Rabbis aus Speyer die Rolle Esthers , der Königin , und ein
schlürften . Kühl und frisch war es im Gemach , und nur spär¬
Galgen war errichtet worden , und zum Schluß wurde der
schlimme Haman gehängt , und Becher Weines wurden ge¬ lich drang die brennende Sonne durch die schmalen Fenster,
die hoch oben in der Wand . Die Ader auf Scheilocks Stirne
trunken und süße Kuchen verzehrt — Kuchen , aus dem Honig
schwoll. Verrat lag in der Luft . Er wandte sich an den Emir:
und den Mandeln des Landes gebacken.
„Was suchen jene dort ? " Des Emirs sonderbar goldene Augen
Scheilock faß auf einem Stein am See . Er wußte nicht,
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blickten kalt. „Seit undenklichen Zeiten kommen ihre Stämme

will Pilger auf ihrem Wege stützen; — ich bin ein behender
im Frühling hierher, um ihre Herden weiden zu lassen. Es Fechter — keiner fehlt bei der Karawane oder hält sich zurück,
ist ein altverbrieftes Recht und alter Brauch. Jetzt sind die — gut ist's, wenn der ganze Stamm versammelt ist — sollte
Dörfer voller Juden und die Weideplätze voll jüdischen Viehs, Uebles geschehen. — Die ganze Pilgerfahrt will ich voll¬
und die Herden dieser Armen gehen an Hunger fast zugrunde. bringen — eine glückliche Pilgerfahrt — und meinen Glauben
Sie wollen, daß ich ihren Notschrei an den Herrscher aller vor dem Antlitz des Lichtes bekennen."
Gläubigen sende. Sie fragen : .„Ist noch ein Kalif zu StamScheilock wandte sich zu Rabbi Joseph, dessen Gesicht bleich
bul , oder hat der Jude Joseph Nassi ihn entthront und er¬
schlagen?‘" Scheilock ballte die Fäuste. „Haben sie Zeugen geworden war . „Was ist's, das Ihr hört ?" Kummervoll
schüttelte Joseph ben Ardut den Kopf. „Sie wollen sich einaus den Dörfern mitgebracht zum Beweis für ihre alten
Rechte?" — „Sie schwören beim Barte des Propheten ." Schei¬ reden, daß der Glaube ihres Propheten in Gefahr sei und daß
keine Pilger mehr von hier nach Mekka oder Medina oder
lock blickte dem Emir ins Antlitz und der den Scheichs ins
Antlitz. Unter seinen Augen wurden die Gesichter so starr dem Dschebel Musa ziehen werden — um unsert- und unseres
und undurchdringlich wie die Züge von Toten . Hier war Volkes Willen . Sie werden lügen und stehlen, wenn nicht
keine Wahrheit zu erhaschen. Wie in vergangnen Tagen in Schlimmeres, und glauben , die Ehre ihres Propheten zu ver¬
Europa mußte List mit List erwidert werden. Er neigte sich teidigen." Scheilock beugte das Haupt . „Wie uns die Inqui¬
tief. „Unser Wunsch, Effendi, ist es, nicht zu streiten. Allein sition verbrennt , um die Ehre des Nazareners zu schützen.
wir haben den Ferman unseres erlauchten Herrn , der Gehor¬ Ich will ein Schreiben nach Akko senden, damit es auf dem
sam heischt. Lasset den Pascha von Safed über die Rechte Seewege unserm Herrn Joseph Nassi zugestellt werde. Viel¬
leicht vermag der Sultan hier noch zu helfen."
dieser Häuptlinge befinden."
Sie gingen zu der Hütte aus gebranntem Lehm zurück,
Er zog den Rabbi Joseph am Aermel und drängte ihn,
daß er mit ihm zu den Baugruben und den Grundsteinen der worin sie wohnten, und Scheilock bereitete sich ein Blatt feinen
Mauern eile, um die Dorfbewohner über die Beduinen und Pergaments und beschnitt einen frischen Kiel und schrieb in
der heiligen Sprache an Rabban Joseph Nassi in sein großes
ihre Rechte zu befragen.
Sie gingen in die heiße Sonne hinaus und hasteten über Haus zu Stambul . Und während er noch schrieb und Rabbi
Sand und Geröll und uralten Trümmerstätten zum Rande Joseph neben ihm saß, vernahmen sie plötzlich Geschrei, erst
der Stadt und hoben die Hände auf, und die Araber , wohl schwach und fern, dann näher und immer näher kommend,
wissend, wer ihnen Korn und Samen und Silber für ihre und gleich darauf strömten flüchtend die arabischen Dorfleute
Arbeit gab, kamen in dichten dampfenden Haufen herbei. an ihrem Hause vorbei, die Maurer und Erdarbeiter und die
Rabbi Joseph ben Ardut, der ihre Sprache sprach, fragte sie Lastkärrner, die noch eben an der Aufrichtung der neuen
Mauern gewerkt hatten , und der weiße Staub wirbelte unter
nach den Weiderechten der Beduinen vom jenseitigen Jordan¬
user. Zuerst herrschte Stille ; dann erhob sich ein Gemurmel ihren nackten braunen Füßen auf, und ihre zerlumpten Bur¬
und erstarb und erhob sich von neuem. Endlich stießen die nusse flatterten im Winde hinter ihnen drein, so rannten sie.
Und Scheilock und Rabbi Joseph suchten sie aufzuhalten . Doch
Araber aus ihrer Mitte einen Mann hervor, den das Alter
ausgedörrt hatte wie ein vergessenes Pergament , wenn er sie rissen sich los und ließen lieber ihre Mäntel in ihren
auch noch kräftig und aufrecht ging. Der Greis .sprach, und Händen zurück als zu verweilen und waren fort . Verzweifelten
langsam verdolmetschte Rabbi Joseph dem Scheilock seine und ungewissen Blickes sahen Scheilock und Rabbi Joseph
Worte . „Wir sind armes Volk, o erlauchte Gebieter", sprach einander an und eilten dann , als rufe sie ein Zauberwort,
zu den vom Arbeitsvolk verlassenen Mauern . Sie stolperten
er, „und die Arbeit hier ist gut und der Lohn ist gut. Was
aber nutzen Arbeiter und Löhn einem Manne , wenn er tot über Steine , sie rutschten in Erdlöcher, die noch nicht zu¬
geschüttet waren . Plötzlich blieben sie stehen und legten die
ist? Wir sind keine Schriftgelehrten oder „ lemas . Stämme
Hände
über die Mrgen. Vier jüdische Jünglinge lagen reglos
vom jenseitigen Jordanufer kommen alljährlich, unser Vieh
zu stehlen und zuweilen auch die armselige Frucht unserer neben ihren Spaten und Kellen, an hundert Stellen von
Felder . Wie sollten wir wissen, ob sie die Leute dieser Häupt¬ Dolchstichen inmitten ihrer Arbeit gefällt. Und einer von
linge sind oder nicht. Wir sind armes Volk. Mag sein, daß ihnen war der schöne Jüngling , der die Rolle des Königs
Achashveroth im Purimspiel gespielt hatte , und Blut netzte
sie auf ihren Raubzügen nach Vieh auch ihr eigenes Vieh auf
unfern Wiesen werden ließen. Mag sein. Wir sind keine seine dunkeln Locken, und sein Arm, den er über das Gesicht
Schriftgelehrten , o erlauchte Gebieter . Unser Augen sind geworfen hatte , um einen Dolch abzuwehren, sah aus wie
schwach
, und unser Gedächtnis ist kurz." Wieder ging ein der Arm eines schlafenden Kindes.
Gemurmel, beifällig diesmal , gleich einem Wind, der durch
trocknes Laub streicht, über die Versammlung . Scheilock war
Das neunte Kapitel.
es, als ob ihm wer die Kehle zudrücke, als würde ihm der
Von Macht und von Verrat.
heiße Sand der Wüste in die Kehle gegossen. Keines Men¬
schen Werk schlug Israel zum Heile aus . Denn hier war
„Es will kein Unglück geschehen,
dasselbe unentwirrbare Knäuel von llnrecht wie zu Venedig.
das nicht auf meine Schultern herabstürzt.
Bis nicht der Ewige Israel einen Erlöser sandte, war keine
Hoffnung. Die Juden kamen ins Land und brachten Bäume
Noch einmal wandte sich Scheilock nach dem Hause des
und Arbeit und Geld und Gut für alle. Schatten und Korn, Emirs Achmed ibn Abdullah . Er trat ein ; die Diener wichen
Heilung und Frieden . Und die armen Dorfbewohner begehr¬ vor seinen Blicken zurück. Er betrat das Prunkgemach und
ten, teilzuhaben an diesen Gaben, allein die wilden Männer
fand den Emir allein . Der Türke sah ihn nicht an, zeigte aber
in der Wüste wollten es nicht zulassen, und die Amtleute des kein Erstaunen über sein Kommen. Scheilock blieb mitten im
Sultans machten gemeinsame Sache mit ihnen.
Zimmer stehen und biß sich auf die Bartspitzen.
Rabbi Joseph hieß die Leute ansthre Arbeit zurückkehren.
„Seit wann ist Mord die Antwort auf einen Ferman
Er hoffte, man könne den alten Araber , der gesprochen hatte, unseres erlauchten Herrn ? Schon auf unserer Wanderung
dazu bringen , die Wahrheit zu sagen, notfalls vor dem Pascha sah ich Euch im Gespräch mit zwei von jenen Beduinenscheichs.
von Safed, der die Verordnung des Sultans in Händen hielt Wann Ihr nach Stambul zurückkehrt, soll Euch der Sultan
und vor einem Ungehorsam zurückbeben würde. Doch die einen Strick senden, es sei denn, Ihr ermordet auch mich
Hoffnung des Rabbi Joseph war , wie Scheilock wohl wußte, zuvor."
nur gering. Und als sie durch die Stadt zurückschritten, sahen
Der Emir wandte sich um. „Ich bin ohne Macht über
sie, daß die Beduinen in Straßen und Gassen eingedrungen
waren und ihre Zelte aus schwarzem Ziegenhaar aufgeschlagen diese Männer . Sie sind wild mtb stolz. Was wollt Ihr,
hatten , und sahen, wie die kleinen Beduinenweiber Korn daß ich tue ?"
zwischen Steinen mahlten , und sahen das Glitzern ihrer silber¬
Scheilocks Stirnaber klopfte hsftig . „Sendet Eure Amt¬
nen Armbänder und Fußringe . Und aus einem Zelt hervor leute aus , nach den Mördern zu fahnden, und lasset Ausrufer
drang das Klimpern eines Saiteninstruments und eine Jüng¬ mit Trommeln ihre Hinrichtung beim morgigen Tagesgrauen
lingsstimme, die sang: „Ich will mich aufmachen zu dem Pro - ' verkünden!"
pheten — auf einem jungen Kamel — das kniet und Lasten
Der Emir rief aus : „Wie ! Weil Juden getötet wurden ?"
trägt . — Ein weißes rasches Kamel will ich nehmen — das
leichten Fußes schaukelt wie das Seil der Zisterne. — Ich
(Fortsetzung folgt.)
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jeheert ? Hamse ' t jesehn ? Hier — hier — man muß euch det
— hick — unter eure krumme Nase reiben , ihr — ihr Brieda!
SA -Mann Krawutschke von die jüdische Reichsbannerjournalje — hahaha — jekilled !" (Hält dem Schwarzen das Blatt
buchstäblich vor ' s Gesicht.) Er soll schon kirre werden.
Der Schwarze (schlägt es ihm aus der Hand ) : „ Nun ist es
aberr genuque ! Nehmen Ssie ssik in akt oder ick beswere mir
bei den Ssaffner !" Es ist unglaublich , wie weit der Fanatis¬
mus in diesem Lande gediehen ist.
Der Betrunkene : Wat ? Er wird frech ? Er jreift mia an?
„Du erdreistest dir , ein deutscher Mann anzufassen ? ! Du
dreckiger polnischer Jud !"
Der Schwarze : Nun bin ich gar schon ein polnischer Jude!
Der Betrunkene (äfft nach) : ,,,Beswere mir bei Ssaffner'
— lern dir man erst deutsch, du galizischer Pollak , eh du hier
*
uff uns losjelassen wirst , vaschdehste ? "
Der Schwarze : Das Erstaunlichste ist, daß er das Publikum
auf seiner Seite zu haben scheint. Niemand protestiert . So
etwas sollte in Frankreich passieren . . .
Der Betrunkene ( rasend ) : „Wat saaren Sie , meine Herr¬
hat mir anjefaßt ! Mir , ein fried schaften , der Judenjunge
licha deutscha Mann , der keene Flieje een Haar krimmt !"
(Bricht in Schluchzen aus .)
Der Schwarze : Jetzt ruft er auch noch um Hilfe ! Der
Räuber ruft um Hilfe vor dem Ueberfallenen ! „Ick ' abe
Ssie nickt angefaßt . Ick 'abe mir nurr gewehrt vor Ihre
Belästigungen . Ssie sind ja bessoffen ! Legen Ssie sich slafen !"

Ein Betrunkener (etwa 50 Jahre alt ) kommt prustend und
vor Abfahrt des Zuges in den Uschnaufend unmittelbar
Bahn -Wagen gekeucht und läßt sich schwer und massig auf den
einzigen freien Platz fallen . Neben ihm sitzt ein schwarz¬
haariger Mann mit gebogener Nase . „Det hätten wa ja noch
jrade im letzten Oojenblick jeschafst . Der Kerl hat ja bloß
Unsinn jequasielt . Dafor hat man nu den janzen Ahmt vaschwendet . Und denn noch hintaher in de Destille — ick jloob,
lck ha een sitzen . . . Wat hamse mia denn da for 'ne Sseitung
in de Hand jedrickt ? ,Der Anjriff ' — komisch . . . (laut ) :
,Friha war ' s der,Vorwärts ' — hick —, jetzt is et,Der Anjriff'
— so ändern sich de Sseiten . .
Der Schwarze (blickt von seiner Lektüre auf ) : Erstaunlich.
Ein „Angriff " zur Rechten , ein „Angriff " zur Linken . Diese
...
Nationalsozialisten
Der Betrunkene (sieht , wie sein Nachbar sich ihm zuwendet ) :
'n Jude . Ooch 'n Jude . Ueberall , wo man hinspuckt , sieht man
Juden . . . laut : „ Die Juden — hick — machen bloß een Proßent der Bevölkerung aus !" Guckt sich mit verschwimmenden
Augen im Kreis um , um die Wirkung seiner Worte zu er¬
proben .) Er muckst nich. Er tut , als wenn er nix hört . (Laut ) :
„Een Proßent , saarick — een Proßent machen die Juden bloß
aus . Stimmt ' s oder — hick — ha ' ick recht ?" (Stößt seinen
auf¬
Nachbarn halb vertraulich -zustimmungheischend , halb
reizend an .)
?"
Der Schwarze ( wendet sich ihm zu) : „Bitte
Der Betrunkene (verlegen ) : „Och, nischt. Tschuldjnse , war
nur aus Vasehn ." Der Bursche tut janz dämlich . (Laut ) :
„Ick ha ja jar nischt jejen de Juden , wenn se ma Thurn - und
Taxismarken bringen . . ."
Der Schwarze : Komisch . Wen meint er eigentlich?
Der Betrunkene (gereizt ) : Er saacht nischt. (Laut ) : „Die
Juden sind ja so raffeniat , die kenn sich so vaschdelln . Darum
bring se't ooch zu wat . . ." Na ? Immer noch nischr?
Der Schwarze ( muß husten ) .
Der Betrunkene ( laut ) : ,,E r h u st e t ! ! !" So , nu wirta ' s
v.woll endlich merken !
Der Schwarze ( erheitert ) : Ach, er meint mich . . . Er hält
mich für einen Juden . Köstlich!
Der Betrunkene (laut ) : „ Na ?" Wieder nischt . (Geht zur
Offensive über : steckt die Daumen in die Aermelausschnitte
der Weste , spreizt die Finger , setzt den Hut in den Nacken,
den Kneifer tief auf die Nase , „ jüdelt " ) : „ Nu —u ? Nu nu nu
nu nu —uuu ? !"
Der Schwarze ( klappt sein Buch zu) : Man kann doch
Gerede dieses
faktisch nicht weiterlesen bei dem albernen
Menschen!
(befriedigt ) : Aha . Et wirkt . Er wird
Der Betrunkene
nerviös . ( Breitet seine Zeitung weit nach beiden Seiten aus,
so daß er den Nachbarn mit dem rechten Arm anstößt und das
Blatt ihm die Aussicht versperrt .)
Der Schwarze : Er ist besoffen . Man darf das nicht so
tragisch nehmen . (Schiebt die Zeitung sanft weg .)
Der Betrunkene : Wat ? Er wagt usfzumucken ? Nu jrade.
(Liest laut vor ) : „Wieder ein Opfer der roten Mordhetze!
befleckt ! SAmit neuem Arbeiterblut
Die jüdische Journalje
jekitzelt !" (Ge¬
Mann Krawutschke von Reichsbannerhorden
lächter unter den Zuhörern .) „Wat ? Jekitzelt ? Ach nee,
) : „ SA -Mann Krawutschke — hick — von
(
Laut
jekilled.
jekilled ! Wir warten auf den Tag der
Reichsbannerhorden
Rache !" (Breitet die Leitung wieder aus , wobei er den
Schwarzen energisch nnt dem Ellenbogen knufft .) „Hamse 't

Der Betrunkene : „Wat saachst du , ick bin besoffen — ick—
hick soll besoffen sind ? Ick wer da jleich sseijen , wer hier be¬
soffen is ! Wat willst du denn von mia , du Galizier ? Wat
willst du denn iebahaupt hia ? Jeh doch nach deine Heimat !"
Der Schwarze ( sieht , daß in diesem Augenblick ein anderer
Platz frei wird , setzt sich schweigend dorthin und kümmert sich
nicht mehr um die Wutausbrüche des Betrunkenen .)
Der Betrunkene ( gröhlt ) : „Ssieh dich doch ' n Kaftan an!
hibihi ! ' n Kaftan — hick sollste dich anziehn , vaschdehste?
Ick — hick — und besoffen ! Wat — wat willste denn von mia?
Komm doch hea , wenn de wat willst ! Sollst mal sehn , wie
deutsche Hiebe schmecken, du — Blutsauger ! 4)u Hungerleida!
! Du — du
! Du Kriegsjewinnler
Du Baterlandsverräta
Pazifiste ! Du — du Rotfrontmörda ! Komm
internationala
doch hea , wenn de wat will , du — du . . ." ( Nickt ein und be¬
ginnt zu schnarchen.)
aussteigen . Mit
Der Schwarze muß am Breitenbachplatz
ihm erheben sich viele Fahrgäste , so daß ein ziemlicher Aufruhr
entsteht.
Der Betrunkene erwacht und sieht seinen Gegner , glaubt,
er will ihn angreifen : „Wat — du kommst wieda an , du —
du jüdischer Dolchstößa ? ! Du sollst mia kenn 'lern !" ( Rennt
wie ein Stier gegen ihn an .)
Der Schwarze befördert ihn durch einen leichten Stoß vor
den Bauch auf seinen Platz zurück : „Ick warne Ssie — ick
kanne boxen !"
Der Betrunkene ( rasend ) : „Haltet mia fest, haltet mia fest
den Schädel inn ! Ick zerbrech'
— ick schlauch det Judenaas
sich wiederum
(
det asiatische Jezicht de Knochen ! Ick . . ."Will
auf den Schwarzen stürzen .)
Der Schwarze hält ihm eine kräftige Faust unter die Nase:
„Nock eine Wort , du ' und , unde ick ' au dir ssu Mus !" (Steig:
aus , winkt dem Fahrdienstleiter ) : „Ick binne der Vicomte
Delisle . ' ier ist meine Karte . Bitte , stellen Ssie diesser Manne
feste, er ' at mir immerssu belästigt ?"
Ehor der Passagiere : „ Unerhört , diese jüdische Frechheit!
— Gehen Sie Ihres Weges ! — Er hat zuerst angefangen.
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Herr Stationsvorsteher ! Er hat den alten Herrn Hund ge¬ „ Vossische Zeitung“
schimpft! — Wir alle sind Zeugen ! — Der alte Hdrr ist ein
Gin
hochangesehener Bürger ! Mischen Sie sich nicht ein ! Sie
haben nur für pünktliche Zugabfertigung zu sorgen! — Wir
Vlromte Delisle eezStzlt. . .
wollen nach Hause!"
Der Vicomte Charles -Marie Delisle , Ministerialrat im
Der Fahrdienstleiter (zu dem Schwarzen) : „Sie sehen
französischen Verkehrsministerium, der sich augenblicklich zwecks
selbst, mein Herr . . ( Hebt den Befehlsstab.)
Studiums der deutschen Verkehrsverhältnisse in Berlin be¬
Der Schwarze (achselzuckend
) : „Das ist Deutschland. . ."
findet, bittet uns um Aufnahme folgender Zeilen:
„Auf der Fahrt zwischen Potsdamer und Breitenbachplatz
und was Ke daraus maarea
wurde ich gestern abend von einem angetrunkenen älteren
Mann , der anscheinend aus der nationalsozialistischen Ver¬
„Berliner Lokalanzeiger“
sammlung im Sportpalast gekommen war , auf die unglaub¬
Radikalisierte Zugend. Gestern nacht kam es in der Unter¬ lichste Art beschimpft und sogar tätlich bedroht, nur weil ich
grundbahn zwischen Potsdamer - und Vreitenbachplatz zu das Unglück hatte , schwarze Haare und eine gebogene Rase
einem unliebsamen Auftritt . Ein linksstehender Fahrgast
zu haben und dadurch von dem Mann irrtümlich für einen
geriet in eine politische Auseinandersetzung mit einem älteren
Juden gehalten zu werden. Ich kann meinen Stammbaum
nationalgesinnten Herrn der besten Gesellschaft. Ohne irgend¬ bis zu Hugo Capet verfolgen und beweisen, daß in allen den
wie provoziert zu sein, schleuderte der junge Mann dem er¬ Jahrhunderten kein Tropfen jüdischen Blutes in den Adern
grauten Familienvater die Beschimpfung „Hund" entgegen meiner Ahnen geflossen ist. Trotzdem aber — oder vielleicht
und verstieg sich sogar zu der absurden Unterstellung, der hohe gerade darum — habe ich immer gegen jede Diffamierung
Sechziger sei betrunken. Der Ruhestörer ist im Gedränge am oder gar Beleidigung einer Menschengruppe lediglich um ihrer
Breitenbachplatz leider entkommen, ohne daß es gelungen Abstammung willen energisch protestiert . Um so unfaßbarer
wäre , seine Personalien festzustellen. U. E. wäre es die drin¬ war mir der fanatische Haß, mit dem dieser Mann und, was
gende Pflicht des Zugbegleiters — der Vorfall spielte sich im schlimmer ist: mit dem alle Mitreisenden mich verfolgten , nur
ersten Wagen ab — gewesen, die peinliche Szene schon im weil sie — ob mit Recht oder mit Unrecht — ist hier ganz
Keim durch ein Machtwort zu ersticken und, wenn das nicht gleichgültig — mich für einen Juden hielten.
möglich gewesen wäre, den renitenten Kommunisten nach er¬
Ich will aus der Angelegenheit keinen diplomatischen
folgter Legitimation an die frische Luft zu befördern. Wo Zwischenfall machen, zumal
mich, wie fast immer, auch
sollen wir hingeraten , wenn die linksradikale Jugend selbst diesmal auf meine trainiertenich Fäuste
verlassen konnte und
in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf diese eigentümliche keinerlei Schaden davongetragen habe. Aber
ich möchte hier¬
Weise ihre „Ideen " propagieren darf ? !
mit doch die deutsche Öffentlichkeit fragen : Ist diese Gesin¬
nung wirklich die des deutschen Volkes ? Und, wenn nein:
wo bleiben die Judenfreunde , ja wo bleiben auch nur die
„Der Angriff“
einigermaßen gerecht Denkenden, wenn solche Auftritte sich
ereignen ?"
311
*
wre lange narvrr
Es ist selbstverständlich, daß alle Exzesse gegen politisch
Andersdenkende, ganz
ob sie von rechts oder von links
In der von den armseligen schweißtriefenden Lohngroscheu kommen, aufs strengstegleich,
verurteilt werden müssen. Wir ver¬
deutscher Arbeiter finanzierten Berliner Untergrundbahn er¬ sichern dem Vicamte Delisle ,
daß dieser tief bedauerliche
eignete sich gestern nacht ein unglaublicher Vorfall , der wieder Zwischenfall nicht die Stimmung
gesamten deutschen
mal so recht zeigt, bis zu welcher Höhe der alljüdische Ueber- Volkes, ja nicht einmal die eines des
nennenswerten Teiles,
mut nachgerade gestiegen ist. Der 78jährige erwerbslose widerspiegelt. Immerhin ist es beschämend
, daß unter den
Arbeiter M., ein kleiner, schwächlicher Mann , saß ruhig auf zahlreichen Fahrgästen die zweifellos in der
Mehrheit be¬
seinem Platz und las unser Parteiblatt . Am Wittenbergplatz
findlichen
ruhigen
und
besonnenen Elemente nicht die Zivil¬
stieg ein fetter, vollgefressener, offenbar schwer betrunkener courage aufbrachten, der
Szene ein Ende zu
Judenlümmel ein und pflanzte sich drohend neben M . auf. machen. Hier ist noch viel unwürdigen
Erziehungsarbeit zu leisten, ehe
Nachdem er ihn verschiedentlich vergeblich durch Anstoßen mit
Volk jene selbstverständliche Ritterlichkeit gegenüber
dem Ellenbogen und durch Knuffe mit der brillantenglitzern¬ unser
einem zu Unrecht Angegriffenen üben lernt , wie wir sie in
den Faust zu provozieren versucht hatte , schlug er dem Greis
England und nicht
brutal den „Angriff " aus der Hand und zischte ihn in seiner beobachten können. zuletzt in der Heimat des Vicomte Delisle
orientalischen Mauschelsprache an : „Nu, wie haißt , Se lesen
den ,Angriff ' ? Wenn ich Se noch ainmal derwische mit
jennem Naziblatt , werd' ich Se nebbich mit 'n Chali'f (Schächt- ,, Welt am Abend“
messer. D. Red.) zwischen de trefenen (arischen. D. Red.)
Bleibt unter euch! Die bürgerliche und die sozialdemokra¬
Rippen stoßen!" Die deutschbewußten Passagiere waren über
tische Presse suchen den belanglosen Zwischenfall in der Udiese asiatische Mordgier natürlich entsetzt, befanden sich aber
leider in hoffnungsloser Minderzahl , und all das jüdische, Vahn, wobei ein Nazi mit einem französischen Aristokraten
marxistische und demokratische Wildwestgelichter, das den zusammengestoßen ist, zu einer Angelegenheit von prinzipieller
Wichtigkeit aufzubauschen. Nachdem die „Vossische Zeitung"
Wagen „zierte", stimmte dem galizischen Prachtexemplar aus
jenen famosen, heuchlerischen Veschweroebrief des Herrn
vollem Herzen bei. Dadurch ermuntert , wurde der Jude
Delisle abgedruckt hat , zetern sie alle, vom Zentrum bis zur
immer frecher. Um des lieben Friedens willen setzte der alte
Volkspartei , von den Staatsparteilern bis zu den Sozis , über
Mann sich auf einen anderen Platz, aber auch hier verfolgte
ihn der bestialische Deutschenhaß des Fremdstämmigen. Ver¬ diese „Verletzung des deutschen Ansehens gegenüber dem Aus¬
gebens versuchte M., wenigstens beim Schaffner Schutz zu land ". W i r können dazu nur bemerken, daß man hier wieder
einmal die dünne, morsche Bourgeois
- Oberschicht
mit
finden. Der Beamte , offenbar selbst ein Marxist , erklärte,
dem
Volk
verwechselt. Unsere sranzösischen Genossen werden
private Streitigkeiten müßten die Fahrgäste unter sich ab¬
nicht
aus
den
Gedanken kommen, diese alberne Auseinander¬
machen. Was war die Folge?
setzung eines aufgeblasenen sranzösischen Nichtstuers mit
Als der.Jude am Breitenbachplatz ausstieg, trat er noch¬ einem versoffenen deutschen Kleinbürger für eine Sache an¬
mals auf den ahnungslosen M. zu, brachte ihm mit einem zusehen, die das französische oder das deutsche Volk irgend
Hammer furchtbare Schläge aus den Kops bei und stieß ihm, etwas angeht. Zwischen
einem deutschen und französischen
ehe jemand ihn hindern konnte, ein Schächtmesser in den Arbeiter wäre solch ein Auftritt
nicht denkbar. Denn zwischen
Hals. Dann war er im Gedränge verschwunden.
den arbeitenden Massen Deutschlands und
besteht
M. wurde in schwerverletzten Zustande in das nächste SA -- die Solidarität der Dritten InternationaleFrankreichs
— die unver¬
Heim transportiert , wo er hoffnungslos darniederliegt . All¬ brüchliche Solidarität der Kämpfer für die Weltrevolution,
juda aber hat wieder einmal einen deutschen Arbeiter auf dem die keine Unterschiede zwischen den Rassen, sondern nur den
Gewissen!gemeinsamen Kampf gegen die Ausbeuterklasse, gleich welcher
Deutschland, erwache ! ! !
Herkunft, kennen.
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Der Fremde aber, den im Hause Paschuts, des
reichsten
die Eoldkarawane in der Wüste durch Flieger
Mannes von Tel-Aviv aus - und einging wie ein Bruder
suchen zu lassen,
,
war
sich gewendet hatten , zogen höhnische Mienen
ihr Quartiermacher , der die Aufgabe hatte ,
Sie ließen
alles derart
einiges durchblicken, was Wasser auf die Mühle. der
vorzubereiten , daß die Neuankömmlinge auf schnellste
Hurra¬
unter Dach und Fach gebracht würden. Paschut war Weise patrioten war , die diese Ablehnung als neues Argument für
Sache hingerissen. Ueber Nacht war ein Komitee von der die Notwendigkeit, aus dem Mandatsland Palästina ein
indem alles was Geld oder Kredit und Namen oder gebildet, englisches Dominion zu machen, mit eigenen Aeroplanen
zumindest natürlich , gebrauchten.
Kredit auf Namen hatte , vertreten war . Es war ein
heißer
Paschut aber erhielt bald darauf einige
Tag und Paschut konnte sich der Angebote kaum
Geschäftsbriefe,
Schließlich siegte er aber doch und ging mit neunzigerwehren. durch die er aufgefordert wurde — unter Berufung auf irgend¬
ein noch geltendes türkisches Gesetz— eine Summe
der Anteile einer neuen Wohn- und Baugesellschaft Prozent
„
Baghdad
mehrere kinderreiche Familien jahrelang hätten leben, von der
in Tel -Aviv " aus dem Kampf hervor. Mar
können,
aber sofort als Garantiesumme für die Ingenieure ,
hatte sich bescheiden im Hintergrund gehaltenHananyah
Architekten und
Träne der Ergriffenheit über die brüderliche und nur eine Lieferanten zu erlegen. Mit ihm trauerten viele seiner frühe¬
Hilfsbereitschaft ren Konkurrenten , und der „Matate ", das
Tel -Avivs zerdrückt.
satirische Theater
Vierundzwanzig Stunden später waren bereits einige brachte in seinem nächsten Programm einen Einakter „Die
Goldkarawane ", der unerhörten Erfolg hatte.
Architekten engagiert und nach weiteren
vierundzwanzig
Die letzte Pointe aber war die, daß Edelston,
Stunden begann man dort, wo die Gründe am
Thomas
teuersten
waren , die Parzellen eines neuen Quartiers „
P . Edelston, dessen Kopf der herrliche Plan
Baghdad gleichfalls trauerte ,
entsprungen war,
hechadascha
" auszumessen. Mar Hananyah , der Gesandte
denn
der
edle
Baghdader
hätte nicht den
Baghdader , stand selbstverständlich den Ingenieuren und der geringsten Unterschied zwischen seinem stillen Teilhaber
Edel¬
Ver¬
ston und seinen öffentlichen Kompagnons
messern, die trotz der erbärmlichen Hitze fleißig
gemacht. Kein
Gurusch, kein Penny von der erbeuteten Summe
denn sie hatten gute Kontrakte in der Tasche, mitarbeiteten,
» war bei
Rat und Edelston
Tat zur Seite , wie er sich überhaupt als sehr
eingetroffen
.
und
dieser
hütete
sich.
wohl, sich denen
er¬
anzuschließen, die den Baghdader suchen ließen.
wies . Sitzung um Sitzung wurde abgehalten . umgänglich
Pläne häufte ;!
Er fluchte ein paar Tage über En nadib , über seine
sich zu beängstigenden Stößen und nicht
allein Herr Paschut, Dummheit
eigene
, über die Levante und über das Schicksal,
sondern die ganze Stadt war vom
er¬
aber siegte seine Gutmütigkeit und er brach in ein schließlich
griffen. Mar Hananyah konnte den Goldkarawanenfieber
vielen Einladungen , die Lachen
auf ihn so herabregneten , beim besten Willen
aus , als im Theater „Matate " sich der befreiendes
Saal vor
nicht Nach¬ Lachen bog.
kommen und es war geradezu bewundernswert , mit
welcher
Von George sah er, wie bemerkt, wenig. Dieser
Aufmerksamkeit er sich den hunderten Projekten widmete,
stets beschäftigt, auf unbekannten Wegen umher, trieb sich,
die ihm täglich von den verschiedensten Seiten
und war
nahegelegt froh, daß Edelston,
wurden. Und zwar zumeist in Begleitung von durchaus
der
als
Kassier
sozusagen sein Vorgesetzter
geringen Summen . Herr Paschut sah es zwar nicht gern,nicht war , sich nicht um ihn kümmerte und nur selten Rechenschaft
daß verlangte . Ein solches
auch fremde Leute mit ihm in
tat dieser eigentlich nur dann , wenn
Geschäftsverbindung
traten
George um Geld kam. Dann ließ er sich oberflächlich
und wiederholt gelang es ihm, durch hohe
Angebote Kon¬ wie die Sache stehe,
berichten,
kurrenten auszustechen, aber Mar Hananyah blieb
fluchte
über
die
Hitze
,
trank ein Glas
und gab nach allen Seiten hin Quittungen über unparteiisch irgendeiner alkoholischen Flüssigkeit —
Palästinamundwasser
Depotbeträge
nannte er das von ihm komponierte Gesöff
aus . Daran , an dieser Unparteilichkeit änderte
— und gab George
auch der einen Scheck zum
llmstand nichts, daß Paschut ihm eine größere Summe
Einkassieren.
Edelston hatte kein besonderes
zur Interesse für die
Verrechnung vorstreckte, ja direkt aufdrängte , als es hieß,
Aktion zwei; nach dem ersten Fehlschlag
hatte er ihr beginnendes Abbröckeln konstatiert, bis er
gewisse größere Bestellungen für die sich Palästina
Nähernden
lich an den Erfolg überhaupt nicht mehr glaubte . schließ¬
zu machen. Ein Telegramm , das aus
Baghdad
Er gab
eintraf ( Edel- George die
ston mußte zu diesem Zweck ein umfangreiches
geforderten
Summen
,
weil dies sein Amt war,
Ehiffreteleaber im Innersten tat es ihm um das schöne Geld
gramm an die O. R .-Abteilung in Ealkutta aufgeben)
teilte
daß auf diese sinnlose Weise unter die Leute kam. bitter leid,
mit, daß der letzte Rest der Auswanderer
Die Ingenieure wurden zur höchsten aufgebrochen wäre.
George behauptete , daß die Aktion günstig
Kraftentfaltung
aufBald hoffe er so weit zu sein, mit der allmählichen fortschreite.
geboten und die Häuser wuchsen wie Pilze aus dem
Verteilung
Sand¬ der Waffen unter
boden des neuen Baghdad empor. Viele hatten
den
Arabern
und
unter
den
Juden beginnen
Ornamente, zu können. Diesmal
wie sie in Baghdad zu Hause sein sollen.
sollte es keinen Mißerfolg geben. Dafür
garantiere er. Und er beschwor es bei allen Heiligen ,
Mar Hananyah aber hatte sich durch dieses
deren
Uebermaß
er
in der Schnelligkeit habhaft werden konnte.
an Arbeit derart überanstrengt , daß er das
Gerüstet
dringende Be¬ stünden die beiden Völker einander
dürfnis empfand, ein paar Tage auszuspannen
gegenüber
und
unter
dem
die von Paschut mobilisierten Aerzte dringend , wozu auch Deckmantel von Sportorganisationen seien Verbände ge¬
schaffen worden, die bereit seien, auf den ersten
entschloß sich der vornehme Gast, auf ein paar Tage rieten . So
Anruf über¬
nach
Safed einander herzufallen. Nie, lachte er höhnisch,
zu reiten . Mit Segenswünschen ließ man ihn
sei mit Patrio¬
ziehen; ein tismus und Liebe zum Volk derart
überwiegender Teil der Bevölkerung, das Stadtoberbaupt
erfolgreich Schindluder
getrieben worden, wie in den Aufrufen seiner Agenten
niemals seien denkende Menschen leichtgläubiger auf und
und die Pfadfinderknaben schrien Hedad! weil man
den
sonst ihrer
Leim
gegangen.
affenartigen
..
Verkleidung
und
die
klassischen
Dichter nicht
Es sprach für Edelston, daß ihm solche Berichte
warendiebeinotwendige
AbfahrtAufmerksam¬
keit geschenkt
hätte —
und dann wandteder man
sich mit Feuer„Verfluchte Schweinerei" meditierte er, „warum anwiderten.
, eifer der neuen Siedlung und kühnen
sollen die
Gewinnberechnungen zu. beiden historisch legitimierten Besitzer
i
Wie die Sache weiterging , ist leicht
dieses
Landes nicht
zu erraten . Der edle miteinander
auskommen können? Nur weil ein paar Hurra¬
Baghdader mußte, einem der Allgemeinheit
unbekannten idioten auf beiden Seiten uns auf
Gedankengang folgend, neue, immerhin ein wenig
den Leim gehen und für
dende Entschlüsse gefaßt haben, denn er traf nicht befrem¬ unser Geld Soldaten spielen wollen ? Hol's der Teufel , es
in Safed , sondern auch niemals wieder in Tel -Aviv nur nicht ist eine Schweinerei . . . Nichts für den gütigen Thomas aus
ein. Sein
der Familie der Edelstons."
Bankkonto bei der Anglo Palestinebank aber war vor
seiner
Allmählich begannen sich Georges Forderungen zu häufen.
' Abreise zur Gänze behoben worden.
Schließlich
erwies
es
In
simmer schnellerer Folge verlangt er großd
sich auch, daß die Goldkarawane
überfällig wurde. Die Eng¬ so daß Edelston
Summen,
länder aber, an die Paschut und Genossen mit dem
Mißtrauen zu fassen anhub . Daüberdies das
Ansuchen,
Konto der Gesellschaft in der Bank dayinzuschmelzen^
begann

I

anwesend

2581

' wie eine Stearinkerze , die auf dem Aequator steht, und er
auf verschiedene Telegramme an O. R. 2 merkwürdigerweise
keine Antwort erhalten hatte , sah er allmählich doch ein, daß
. Er
er eine gewisse Existenzberechtigung in Jerusalem habe
fing an, George auf die Finger zu schauen. Und dies verstand
um
er, denn eben dies war eine seiner Hauptqualitäten , war.
deretwillen er bei der Gesellschaft angestellt worden
Kein Mensch wäre aus die Idee gekommen, daß dieser gesetzte,
als die
dicke und schwitzende Bürger andere Interessen habe
einer geordneten regelmäßigen Mahlzeit und kein Mensch
hätte in ihm einen findigen , glänzend beobachtenden und,
wenn es fein mußte, ruhelosen Spürhund vermutet.
Vor allem begann er sich die Leute anzusehen, mit denen
George umging . Und gleich im Anfang seiner Beobachtungen
kam ihm ein Subjekt äußerst verdächtig vor, von dem George
behauptete , daß er das verwendbarste Mitglied seiner Bande,
sozusagen sein Adjutant sei. Es war ein glatter , geschniegelter
Zunge von auffallend weibischen Bewegungen , tändelndem
Gang und affektierter Sprache, ein typischer Lustknabe mit
großer
dem Auftreten eines solchen und einem Blick, der vongewissen
Versiertheit in diesem Metier wie auch von einer
be¬
Entschlossenheit in Dingen , die den persönlichen Vorteil, ein
trafen , sprach. Dieser junge , überaus elegante Mann Ge¬
Grieche mit Namen Nicephore, war der unzertrennliche
fährte , mann kann ruhig sagen, der Schatten Georges . Cdelston aber war er vom ersten Augenblick derart unangenehm,
daß er stets, wenn er den „verzärtelten Idioten ", wie er: ihn
ihn
nannte , sprechen hörte , nur den einen Wunsch hatte lang
zwischen die Knie zu nehmen und eine halbe Stunde
abzuohrfeigen.
Diesen, jungen Mann verdächtigte der Amerikaner vom
ersten Augenblick an eines sehr intimen Zusammenhangs mit
gelang es ihm nicht, diese
den Geldforderuüßen Georges , dochauch
bald erfuhr , daß Nice¬
Annahme zu begründen , wenn er
phore seit kurzer Zeit eine in verschwenderisch levantinischem
Stil , das heißt mit allem, was kitschig und teuer, , also „euro¬
päisch" ist, ausgestattete Wohnung und einen heftig grünen
jungen
Fordwagen besaß. Diese Feststellung mußte bei einemehrsame
Mann , der vor nicht allzu langer Zeit noch daswenig er¬
Gewerbe eines Fezplätters ausgeübt hatte , ein
*
staunlich wirken.
Ein Pfeil schnellt auf den Schützen zurück.
Unter unsäglichen Strapazen , nur dank seiner guten Kennt¬
nis der Karawanenstraßen und nicht ohne Hilfe jener von
Aya und ähren Gefährten für Talib berechneten Wegzeichen,
die von diesem hier und da für seine Nachhut zurückgelassen
worden waren und die Brown erst jetzt bemerkte, immer
wieder zu Beduinenzelten flüchtend, um seine Wasserschläuche
ein¬
neu zu füllen uno Mundvorrat an Stelle von Waffengelun¬
zutauschen oder zu kaufen, — war es dem Amerikaner
. Aber keiner, der ihn wenige
gen, nach Amman zurückzukehren
Wochen zuvor gesehen, hätte ihn wiedererkannt . Sein Anzug
, sein knochiges Gesicht unheimlich
war zerrissen und beschmutzt
mager , unrasiert und verwahrlost und ein flackerndes, irres
Licht zuckte in seinen Augen.
Brown war gebrochen. Irgendeine Gewalt , stärker als
sein Wille , hatte alle Energie in ihm geknickt— eine Gewalt,
die noch stärker sein mußte, als die Wüstensonne, die allzulange
über seinem Scheitel gebrannt hatte . Als ein kranker Mann
in
lag er in der Hinterstube des arabischen Kaffeehauses
zu
Amman , wo er ehedem bei seinen Durchreisen öfters
Hut,
nächtigen pflegte , diesmal jedoch verborgen und auf der
um von Zeydan afi und seinem Vater , dem Schech, nicht
erkannt zu werden . Ein unerklärliches Angstgefühl beherrschte
ausihn, er verkroch sich wie ein verfolgter Mörder und dieseinen
gemerkelten Gesichter der Verschmachtenden, die vor
fiebrigen Augen auftauchten , preßten ihm den Angstschweiß
Der
auf die hager und pergamentdürr gewordene Stirn .Haken¬
Wirt , ein grauhaariger , hinkender Türke mit langer fühlte
nase, dem man die Habsucht auf tausend Schritte ansah ,früher,
instinktiv, daß Brown nicht mehr der gleiche sei, wie
daß irgendetwas ihn verwandelt und seine Selbstsicherheit
nun , gerade
zerstört habe . Grausam und gierig wühlte er unaufhörliche
weil er die Angst des Kranken merkte, durch
der Ameri¬
Fragen nach dem Verbleib der Karawane , mit derwar
, in dem
kaner vor wenigen Wochen von hier ausgezogen
Gemarterten , der — obgleich der Wüste entronnen — wie im
Nachhinein unter der Hitze über die Maßen litt und kaum
imstande war , Nahrung zu sich zu nehmen. Nur Gazoz, —
Verantwortlicher

ßedakteur : Esriel Carlebac -b.

übrigens ein elendes Tamarindengebräu , das Brown in besse¬
er
ren Zeiten nie über die Lippen gebracht hätte , — schluckte
neue
gierig und der Wirt wurde nicht müde, ihm immex- aufs
Flaschen dieses bräunlichen Saftes neben das niedrige,
unaufhörlich
schmutzige Sosa zu stellen, wobei der filzige Türke
zu Tag
Tag
ächzte und stöhnte, daß^ die Gazoz-Händler von
teurer würden und die Flasche schon wieder um zwei Grüsch
im Preise gestiegen sei.
Unwillkürlich und ganz im Widerspruch zu jener beherrsch¬
ten Kühle , in der er sich so sicher gewähnt , hörte Brown die
!"
Hilferufe des sterbenden Eleazar , der „Wasser, gib Wasser
und
mit letzter Kraft zu ihm gefleht ; hörte er das Winseln
Heulen des hinter dem Basaltfelsen verkrochenen Hundes,
wohl
der — und dieser Gedanke gab ihm Erleichterung — nun Ayas
auch endlich krepiert sein mußte . Doch dann sah er unter
unfaßbar schönes Gesicht leblos und weiß zurückgesunkenglühen¬
einem über ihr zusammenstürzenden Kamel , beide im , Aya"
den Sande rettungslos verbrennend . Und — „Aya
preßte er durch die fieberheißen Lippen — „warum warst du
mich gerettet von
so erbarmungslos , Sitt Aya — ,du hättest
dem ,was ich war und was ich durch deine Härte nun noch
mehr geworden bin ."
Halb schlafend, fiebernd , immer wieder aufstöhnend und
er
schreiend in Hitze, Durst und Qual der Erinnerung , wurdesein
dem Türken mehr und mehr verdächtig, um so mehr, als
zerrissener Anzug nichts mehr von dem früheren Reichtum
verriet und auch ein nächtliches Durchforschen der Satteltasche
nicht mehr als zwei belgische Pistolen , eine Blechflasche mit
ge¬
oerfaultem Wasser und drei Konservenbüchsen zutageZeche
fördert , die der krummnäsige Wirt sofort a conto der
beschlagnahmte. Als aber drei Tage verstrichen waren , fühlte
er sich geschädigt (obgleich die Beute aus der Satteltasche
ihn für mehr als einen Monat schadlos hielt ) und versuchte,
Brown los zu werden.
Immer dringlicher wurde sein Fragen nach der schönen
Frau auf der Kamelstute und ihren beiden Begleitern und
immer wieder flocht er zwischendurch den Namen Zeydin afi
Fiebernden
in seine hinterhältigen Fragen ein, wobei er den eines
Tages
mit lauernden Augen von der Seite ansah . — Als
ein amerikanisches Auto von seinem Hause weg nach Jeru¬
beim
salem fahren sollte, brachte er Brown , dessen Erbleichen
Tücke
Namen des Schellssohnes er wohl bemerkt hatte , durch
und Angst dahin , daß er sich ankleidete und in den Wagen
wilden
setzen ließ. Er fieberte starf , sein Bart stand in dem
die
Stoppeln um das fleischlos gewordene Gesicht, aus
''
Augen wie irrsinnig hervorfunkelten .
Der Reisegesellschaft hatte der Türke mit viel Bücklingen
und 'der Miene eines barmherzigen Samariters mitgeteilt,
daß es sich um einen durch Sonnenbrand erkrankten amerika¬
nischen Wüstenforscher handle und hatte eine Kollekte durch¬
geführt , an der sich namentlich zwei ältere jüdische Damen
aus Milwaukee IL S . A., tuschelnd und seufzend barmherzig
für
beteiligt hatten . Damit waren nicht nur die Neisespesen,noch
die der Wirt erst dann aufkam, gedeckt, sondern er trug
einen schönen Profit davon.
Auch während der Fahrt umsorgten die Leiden älteren
Amerikanerinnen — übrigens Mitglieder der spitalsgründen¬
„Hadassah" — ihren kranken
den jüdischen Frauenorganisaion und
labten den in einem fast
Landsmann in rührender Weise
bewußtlosen Schlummer im Wagenfond Hindämmernden mit
heißem Tee und Brandy aus .ihren Thermosflaschen. Schließ¬
das
lich sorgten sie dafür , daß er noch in der gleichen Nacht in
der „Hadassah" gehörige Rothschildspital in der Jerusalemer
Neustadt eingeliefert werde.
Der Krankenwagen fuhr durch die Consulnstraße ,dem
Spital zu und war bei Erünsteins Restaurant angelangt als
er plötzlich durch einen heulenden Menschenhaufen aufgehalten,
Menge
— stecken blieb . Vor dem Spital hatte sich eine
städtischer und beduinischer Araber — darunter ausfallend
Ge¬
viele Weiber in ihren schwarzen Mänteln und farbigen aus¬
sichtstüchern— eingefunden , die markzerreißende Schreie
Wangen mit den
stießen, sich die Haare rauften , ihre eigenen
aufNägeln zerfleischten und immer wieder und wieder schrill
heulten und schrien. Während die eine oer beiden, den Kran ken unter Aussicht eines jungen Anstaltsarztes hergeleitenden
jüdischen Amerikanerinnen fast vor Entsetzen in Ohnmacht
fiel, bat die andere — in höchster Besorgnis , daß eine Vergefährden könne —
zögerung das Leben ihres Schützlings
den Arzt , zu erfahren , was denn hrer vor sich gehe.
(Schluß folgt .)
Druck und Verlag : M. Leasm &nn, Hamburg 36
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bilden, die keine Existenz in ihrem Berufe finden können, die,
wenn sie sie schon finden sollten, dadurch eine Lehrerfamilie brot¬
los machen. WirappellierenandaskollegialeBewußtsein
der Seminarlehrer,
fernerhin ihre Hand
nicht dazu zu bieten, der Lehrerschaft in den Rücken zu fallen
und dadurch viele Standesgenossen der weiteren wirtschaftlichen
Verelendung preiszugeben. Und sollte es dennoch geschehen, nun
so erachten wir es als unsere
sittliche Pflicht , die Lehrerschaft
gegen' solche Versuche zu schützen und die Oeffentlichkeit, auch
die Regierung,
darüber aufzuklären, daß die Konsequenz
erfordert , nachdem die öffentlichen Lehrerbildungsanstalten ge¬
schlossen worden sind, auch betreffs der jüdischen Lehrerbildung
keine Ausnahme zuzulassen, namentlich solange
keine Aus¬
nahme eintreten zu lassen, bis ihre Notwendigkeit ziffernmäßig
nachgewiesen werden kann. Und diesen ziffernmäßigen Beweis
werden die Kölner Herren nicht erbringen können. (Ein dritter
Artikel folgt.)
_

II.

Die preußische Regierung hat angeordnet , daß neben der
Schließung von fünf pädagogischen Akademien sämtliche übrigen
zu Ostern 1982 keine Hörer aufnehmen dürfen. Die Maßnahme,
so bedauerlich sie an sich ist, ist konsequent. Nachdem viele tausend
Junglehrer außer Dienst gesetzt worden sind bzw. überhaupt noch
auf Anstellung lauern , ist es nur Konsequenz, die Ausbildungsstätten solange zu sperren, bis daß die bisherigen Anwärter
untergeoracht sind. —
Wo stehen wir jüdischen
Lehrer?
Wenn man die
in der Rovember-Nr . des Gemeindeblattes der Berliner jüdischen
Gemeinde veröffentlichten Ziffern über den wirtschaftlichen Rück¬
gang der deutschen Juden und den damit zusammenhängenden
Rückgang der Steuerkraft der Gemeinden liest, damit auch den
Artikel „Rettet unsere Gemeinden !" von Max Birnbaum in
Nr. 50 des „Israelitischen Familienblattes " vergleicht, so ist doch
jeder Zweifel ausgeschlossen, daß, wenn nicht gradezu ein wirt¬
Gegen den SUddau dev dünftlevtfrden SürtzevX
schaftliches Wunder sich vollzieht, mehrere hundert Gemeinden
Von Anselm Bing
in nahester Zeit schon nicht mehr in der Lage sein werden, ihren
Etat noch aufrecht zu erhalten , wodurch ebensoviele hundert
. Das Leben im modernen Heim, das durch keine
Lehrer brotlos werden müssen. (Wir müssen dabei ausdrücklich
Tradition der Vergangenheit belastet ist.
darauf Hinweisen, daß uns bei dieser Schilderung lediglich die
Bruno Taut: Die
„
neue Wohnung ."
preußischen Verhältnisse vorschweoen. In den süddeutschen
In den letzten Jahrzehnten ist ein entschiedener Kampf gegen
Staaten , wie Bayern , Württemberg , Baden , liegen die Dinge alle Halbheit geführt
worden, gegen die Furcht, das Notwendige
insofern günstiger, als durch die Zwangsorganisation der Ge¬ frei und mutig anzuerkennen und
das Zweckmäßige zu tun . Die
meinden eher die Möglichkeit gegeben ist, die kleinen Gemeinden Aufgabe des modernen Architekten
ist es, die Harmonie des
und mit ihnen ihre Kultusbeamten erhalten zu können.)
Raumes , seiner Möbel, seiner Stoffe , seines Lichtes werk- und
Es kommt hinzu, daß auch für die jüdischen Volksschullehrer kunstgemäß zu entwickeln. Wenn ein
Auftraggeber da ist, der
die Aussichten mehr als trüb sind. Die Berliner Gemeinde baut
entschieden seine Raumvorstellungen in die Wirklichkeit umzu¬
ihre mehr als 100 Jahre alte Knaben - und Mädchen-Mittelschule setzen gedenkt, so kann
ab, und die meisten Volksschulen in den kleinen Gemeinden, die Kräfte freudig begrüßt die Ergänzung zweier gleichwirkender
heute noch als Zwergschulen bestehen, werden, sobald der Stellen¬ heit ängstlich über demwerden. Wenn aber Traditionsgebunden¬
Herkömmlichen wacht, auf der anderen
inhaber aus dem Amte scheidet oder die Möglichkeit besteht,
Seite aber mit dem Modernen Schritt halten
so entstehen
ihn anderweitig
unterbringen
zu können, aufgelöst diese zusammengestellten kläglichen Räume , auswill,
denen nichts zu
werden. Folglich müßte auch für uns Juden die Parole lauten:
uns spricht als die Halbheit und das Entsetzen über die eigene
Stellt
b i s auf weiteres
die Ausbildung
von
Kühnheit . Untrennbar sind Geisteshaltung und Raumgestaltung
Lehrern
ein , und zwar mindestens
solange
, bis
miteinander verknüpft. Es geht nicht an, daß man in dem
daß die schon brotlos
gewordenen
und die dem¬
Sammet und den geschwungenen Linien biedermeierlicher Be¬
nach st mit mathematischer
Gewißheit
brotlos
schaulichkeit haust, ohne daß, sei es auch uneingestanden, die
werdenden
, versorgt
sind.
kampflose und phlegmatische Atmosphäre gewünscht oder erstrebt
Aber das Gegenteil geschieht. Kaum ist bekannt geworden,
wird . Mit der Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit heutiger Raum¬
daß die pädagogischen Akademien zu Ostern keine Hörer auf¬ und Möbelformen kann
nehmen dürfen — hierzu zählt natürlich auch die jüdische Sektion zweckmäßig mit seiner sich nur der Mensch befreunden, der selbst
Zeit umgeht, sachlich denkt, sich nicht der
an der Frankfurter Akademie —, als auch schon verlautet , daß Beschaulichkeit
hingibt , sondern sein Leben energisch gestaltet.
die Leitung des Kölner Seminars , das bekanntlich zu Ostern Der größte
Vorwurf
, den man der gradlinigen , sachlichen Gesamt¬
geschlossen werden sollte, beim Minister nachgesucht habe, sein
auffassung
des
Raumes macht, ist der, daß er unbehaglich und
Bestehen noch um weitere drei Jahre zu verlängern.
unwohnlich
sei.
Man gibt auf der anderen Seite zu, daß das
Für welchen Zweck sollen die Zöglinge eigentlich ausgebildet
disziplinlose Anwachsen allen möglichen Kleinkrams „nicht zeit¬
werden ? Ich könnte nur eine Antwort darauf geben: Um
gemäß wäre ", und man sucht hier wie überall Kompromisse zu
die durch die jetzige allgemeine
wirtschaftliche
schließen. Gerade für die Frage des Wohnens ist ein Kompromiß
Lage
geschaffene
Verelendung
des jüdischen
unmöglich. Wenn man sich schon von den kleinen Stilfehlern , die
Lehrer st andes
ins Unendliche
zu verlängern.
dem „ Modernseinwollenden" unterlaufen , abgestoßen fühlt , so
Nun läßt sich die Haltung des im Kuratorium vertretenen
ist es unmöglich, sich eine Kombination zu denken. In diesem
Laienelements vielleicht noch verstehen: Herr £ oder Herr 5) hat
Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß bei der
einmal davon gehört, daß in der einen kleinen Gemeinde kein
Schaffung neuer Formen von Wohn- und Gebrauchsmöbeln
Vorbeter , in der anderen kein Schächter amtiert und die Ge¬ natürlicherweise eine Entartung
übertriebener Formen entstand.
meinde dadurch in Verlegenheit geraten ist. Flugs wird die Es kann auch nicht geleugnet werden, daß sowohl
die Baukunst
Parole gegeben: Wir müssen Kultusbeamte für die kleinen
als die Innenarchitektur sich in starren , allzu grenzmäßig fest¬
Gemeinden ausbilden . Daß diese Gemeinden aber einen Kultus¬ gelegten Theorien erging, deren praktische
Ergebnisse ein Gemisch
beamten zu besolden nicht in der Lage sind, auch kaum noch, von Kälte und Unwohnlichkeit
sein mußten. Aber diese extremsten
oenn zwei oder gar drei kleine Gemeinden sich zusammen¬
Schulen konnten sich nicht in der Allgemeinheit durchsetzen. Einzig
schließen, das kümmert diese Laienherren nicht. Die Lehrer haben die Bedürfnisfrage und noch mehr die
Zweckmäßigkeit haben den
irüher auch schon gehungert ; mögen sie weiter hungern ! Es ist Publikumserfolg moderner Formen entschieden, nicht die philo¬
ihnen nach Auffassung dieser Laien im letzten Jahrzehnt über¬
sophisch
-ästhetischen Theorien der Kunstprofessoren.
haupt viel zu gut gegangen.
In
Zusammenhang einige Worte über Kunst, Technik,
Wir wollen mit diesem unbelehrbaren Laienelement nicht Künstlerdiesem
und Kunstwerk. Das Kunstwerk ist der subjektive Aus¬
-echten. Aber an die Herren Seminarlehrer appellieren wir vor druck eines Erlebnisses mit
zureichenden Mitteln . Der Künstler
oller Oeffentlichkeit. Sie dürfen, aus welchem Grunde es auch ist der Former dieses
Werkes.
Die Kunst selbst ist eine metaphy¬
geschehen möge, ihre Hand nicht dazu bieten, Zöglinge auszu¬ sische Kraft ,
unsichtbar im Künstler ruhend. Der Geist jeder
2593

der
Epoche dokumentiert sich in ihren Kunstwerken . Wenn in
Gegenwart durch die gesamte Lebenshaltung ein Zug der Mecha¬
nisierung und Rationalisierung geht , so liegt der Grund dafür
daß ein
in dem riesigen Anwachsen der Technik. Es ist möglich, kann
ein
Werk der Technik künstlerisch vollendet ist, ebensowenig Unter¬
Kunstwerk auf das Technische verzichten . Der wesentliche
, daß die
schied zwischen Kunst und Technik scheint darin zu liegen
Motive des Schaffens grundverschieden sind. Der wahre Künstler
dient vor allem seiner Kunst , die Technik ist immer an die Wirt¬
schaft gebunden . Wenn man in die tiefsten Gründe künstlerischen
die
Schaffens eindringen will , so führt der sicherste Weg überMen¬
eigene Produktivität . Da dieser Weg nur ganz wenigen
schen möglich ist, begnügt sich die Mehrzahl mit dem Surrogat
Erdes Kunstgenusses . Zur Produktivität gehören gesteigerte
lebnisfähigkeit , starker Ausdruckswille und zureichende AusdrucksZumittel sowie Geschmackskultur. Geschmack ist der Grund des
mit der gegenwärtigen
sammenstimmens unseres Idealbildes
das
Wirklichkeit . Die Voraussetzung des Geschmacksurieils ist
dem Schöpfer vorschwebende Idealbild . Je höher das Idealbild
. Das Milieu des
steht, um so verfeinerter ist der Geschmack
aus,
schöpferischen Menschen bildet eine vorläufige Eeschmackshöhe
die durch den kritischen Verstand und die künstlerische Schulung
vergrößert werden kann . Wie die Kunst irrational ist, liegen
Wie
auch die letzten Fragen des Geschmacks im Verborgenenso. zeigt
aber das Schwebende im Kunstwerk Gestalt gewinnt ,
auch die Betätigung des Geschmacks seine Kulturstufe an. sind
Alle Werk der Kunst , Malerei , Skulptur und Architektur
, jeder
höchste Formen des Raumsinnes . Das Motiv jedes Bildes
sich
Statue und jedes Bauwerks ist der Raum . Da der Mensch und
aus Raum und Zeit nicht hinaus denken kann , sind Raum Hier
Zeit auch die Triebkräfte aller künstlerischen Gestaltung . und
liegen die tiefsten Zusammenhänge zwischen neuem Geist der
neuem Wohnen . Und hier liegt auch die Verpflichtung den
Jugend gegenüber : Schönheit der Form ! Hinführung durch
Kunstunterricht in der Schule . F ü r A u f b a u des künstlerischen
den Abbau der technischen Fächer sei
Unterrichts ! Gegen
die Parole!

Grtzulttn- ev als Unhellftlftev.
Zu dem Aufsatz unter obiger Ueberschrift in Nr . 76 dieses
Blattes schreibt uns Herr Referendar H. Braunschweiger,
Hamburg:
In dem oben erwähnten Artikel befindet sich eine erhebliche
juristische Unrichtigkeit, die m. E. der Berichtigung bedarf.
ersatz¬

I. Es heißt dort , ein Aufsichtspflichtiger sei
wenn er seiner Aufsichtspflicht nicht genügt hat,
pflichtig,
Auf¬
bei gehöriger
oder, wenn „der S cha den sogar
sein würde ".
entstanden
sichtsführung
Artikel

Letzteres ist unzutreffend . Statt „oder " müßte es im
. Die
heißen „es sei denn !" (Vergleiche 8 832 des BGB . :
E r s a tzp f l i cht tritt nicht ein , wenn er seiner Aufsichtspflicht
genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichts¬
führung entstanden sein würde ."

Es scheint

sich

um ein Versehen der Verfasserin zu handeln.

II . Ebenfalls unrichtig ist die Feststellung , der' Aufsichts¬
pflichtige hafte nur dann , „wenn der Jugendliche nicht selber
verantwortlich gemacht werden kann ".
Es kann der Fall eintreten , daß beide nebeneinander zum
Ersatz verpflichtet sind. Der Ausgleich geschieht erst im Jnnenverhältnis . (Vgl . 8 840 Abs. II BGB . : „Ist neben dem¬
jenigen , welcher nach 88 831, 832 zum Ersatz des von einem
Ananderen verursachten Schadens verpflichtet ist, auch der ihrem
derefürdenSchadenverantwortlich,soistin
." )
Verhältnisse zu einander der andere allein . . . verpflichtet
er
Es steht also gegebenenfalls im Belieben des Verletzten , ob
sich mit seinem »Schadensersatzanspruch an den Aufstchtspflichtigen
oder an den zu Beaufsichtigenden halten will.

Veoeln jüdifttfev
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ganisationen wie die unserige , vorüber sein. Sie hätten wohl
die
vorübergehend große Mitgliederlisten gebracht , nicht aber
Organi¬
die
auf
aller
Einstellung
nötige
im vorigen Jahre erfolgte Satzungs¬
Die
sationsziele.
des Verbands ) eine bei
änderung war daher (zugleich im Sinne
Maßnahme . —
Neuaufnahmen nötige Vorfichts
sei erneut
Die Frage der ^Arbeitsgemeinschaften"
erörtert worden . Ihre Einrichtung habe sich aber im Hinblick
auf die schon damals geltend gemachten Bedenken für unseren
ergeben . Den Mitgliedern
Bezirk einstweilen als untunlich
zu bieten , fei nur bei
Rat und Schutz
bei Konflikten
Benachrichtigung des Vorstandes möglich.
rechtzeitiger
Die Einrichtung der V e r b a n d s h i l f s k a s s e sei als
der
dankenswert empfunden worden . Insbesondere die Form , in Be¬
die Beihilfen gegeben würden , habe in den Einzelfällen
Erfriedigung ausgelöst . — Auch des segensreich wirkenden
in Ems gedachte der Be¬
- und Altersheims
holungs
das
richt . (£>6i Anstalt wird ettte Sonderspende von 15 MM für
kommende Jahr bewilligt .)
Schulreferent H i r s chf e l d hielt sodann einen durch Licht¬
ergänzten Vortrag über das Thema : „Aus der Heibilder
." Die interessanten Ausführungen bezweckten
matAbrahams
in erster Reibe , Anregung zur Beschäftigung mit dem „Ausg r a b u n g s - Problem zu bieten , da solches dem Religions¬
unterrichte sehr zugute kommen könne. L ö v y , Küstrin , sprach
dann über : „WassollenunsereSchülervomAufbau
wissen ?" Das an der Hand
Kalenders
des jüdischen
Referat
gearbeitete
einer selbstgefertigten Anschauungstafel
frei¬
zeugte von tiefem Einzelwissen des Verfassers . Es brachtezu der
lich auch manches , was in der anschließenden Diskussion
ihn
Feststellung Anlaß gab , daß der Lehrer nicht für alles dürfe.
Interessierende auch beim Schüler Interesse voraussetzen
Es komme, wie immer , das Schülermaterial , die vorhandene
Unterrichtszeit u. dgl . in Frage.
Im Anschluß an ' den erwähnten Jahresbericht gab der Ver¬
einige aufklärende Darlegungen
bandsvorsitzende Dr . H. Stern
über die finanzielle Lage der Gemeinden und Organisationen,
insbesondere des Preußischen Landesverbandes . —
Der Verein nimmt sodann zu verschiedenen , die Lehrerschaft
Ent¬
berührenden Tagesfragen Stellung ; die hierbei gefaßten
schließungen sind bereits in Nr . 79 dieses Blattes zum Abdruck
gelangt.

,

Frank,

Köpenick, Schriftführer.

DevrüMgrmg.
In den Berichten in Nr . 62 und 68 dieses Blattes über zwei
Lehrerversammlungen ist von dem Fall einer Differenz zwischen
zur
einem Rabbiner und einem Lehrer betr . der Mitgliedschaft
Schuldeputation im Wirkungsorte des Lehrers die Rede.
Dieser Konflikt ist jetzt durch eine Aussprache zwischen den
Leiden beteiligten Herren in Gemeinschaft mit einem Vertreter
dieser Aus¬
des Regierungsschulamtes beigelegt worden . Bei bedauerliche
sprache hat es sich herausgestellt , daß beiderseits
Mißverständnisse Vorgelegen haben . Diese sind jetzt aufgeklärt
und die Verhandlungen haben zu einer Vereinigung der Streit¬
aus
punkte und zu einer vollen Verständigung und ^ Einigung
beiden Seiten geführt.
Die Konferenzberichte sind in diesem Sinne zu berichtigen.

vessonotten.
in Unsleben konnte am
Herr Oberlehrer Blumenthal
Ge¬
1. Dezember auf sein 25jähriges Dienstjubiläum in dieser Be¬
meinde zurückblicken. Seine erfolgreiche Lehrtätigkeit , seine sein
geisterung für die Ideale des Judentums und nicht zuletzt Ge¬
seiner
Einsetzen für die Erhaltung all der Institutionen
Wert¬
und
meinde verschaffte ihm allgemeine Hochachtung
schätzung. Die jüdische und nichtjüdische Bevölkerung Unslebenund
wetteiferte darin , Herrn Oberlehrer Blumenthal ihre Liebe
Zuneigung zu zeigen . -

Im November d. I . verschied das älteste Mitglied unseres
als hoher Achtziger. ForchVereins , Lehrer Forchheimer,
heimer war ein hervorragend tüchtiger Schulmann von eigenem
Gepräge, ein aufrechter, ehrlicher und strebender Mensch.Stätten

der Jahresversammlung
dem Bericht
1931 .)
, am 18 . November
in Börlin
Als Gäste werden begrüßt : Der Verbandsvorsitzende
Pflaumloch , Ernsbach und Buttenhausen waren die
Abraham,
.
M
Verbandsgeschäftsführer
der
D r . H. Stern,
seines Wirkens . Seit 1908 lebte Forchheimer , dem ein Augen¬
Robert
,
Berlin
Gemeinde
Jüdischen
der
der Schulreferent
schon lange vorher zu schaffen machte, im Ruhestand , den
leiden
Ge¬
der
Schulvorstand
den
auch
zugleich
der
H i rsch fe ld,
bei einer Tochter in Vöckingen bei Heilbronn verbrachte . Unser
er
ver¬
sowie
Wolfs,
Lion
Lehrerveteran
der
,
. ein
meinde vertrat
Verein wird diesem treuen und pflichtvollen Kollegen
Lehrerschaft.
Berliner
der
aus
Kollegen
schiedene
der Vorsitzende ehrendes Gedenken bewahren.
führte
seinem Jahresberichte
In
Verein israelitischer Lehrer in Württemberg.
e,
t
Der
o'r
w
g
a
chl
S
der
Zeit
Die
:
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)
Potsdam
n
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t
(G u
Stuttgart , Schriftführer.
Adelsheimer,
u . dgl. müsse für OrPropaganda"
wie „großzügige
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Er erhob sich und hörte Hufgetrappel . Er wandte sich um.
Sechs der Amtleute aus des Sultans Haushalt jagten auf
ihren arabischen Hengsten gen Osten, rasch, behend und anmut¬
voll. Dunkel blickten die Gesichter der Männer . Der Emir
Lewisohn
von Ludwig
Roman
16)
hatte strenge Weisungen gegeben, denn Furcht hatte sich
LEIPZIG
VERLAG
LIST
BY PAUL
COPYRIGHT
seiner Seele bemächtigt. Wie durch einen Blitzstrahl erhellt
sah Scheilock plötzlich die Dinge vor sich liegen : der Emir hatte
„Weil unschuldig Blut vergossen wurde ! Kennt Ihr Selim
so schlecht? Wird es so wenig verschlagen, meint Ihr , wenn gewünscht, daß die Beduinen die Pläne der Juden zunichte
der Herzog von Naxos und Donna Grazia Nassi sich ihm zu machten, doch er hatte kein Blut vergießen gewollt, hatte nicht
Füßen werfen und sagen, daß in seinen Landen sein Wille mit Mörderhänden vor seinen Herrn treten wollen. Er hatte
einen Palast und einen Harem zu Stambul und Söhne , für
entehrt wird , und daß einer der Geringsten unter den Dienern
die er die Gunst des Sultans heischte.
seines Hofes zum Mord an den JungAbgewandten Antlitzes rasten die Rei¬
lingen seines Volkes aufgereizt hat ?" (£ c
ter an Scheilock vorbei. E5 war das
Der Emir legte sich die Hand über
schlechte Gewissen ihres Herr ::. Wohl,
den Mund . „Ich will die Amtleute
6üte
e
i
b
n
fl
es würde etwas geschehen, um ihn zu
aussenden."
besänftigen. Er schlang die Hände in¬
Grußlos verließ Scheilock das Haus.
6eelenmutter unsrer Welt,
einander . Was aber konnte geschehen,
Beängstigende Stille hatte sich über
alle Tüfen!
Oeffne
um das Grauen aus den Herzen der
die Stadt gelegt. Fort waren die Be¬
Seinen zu bannen ? Er hatte sie noch
Sieh : uns hat sich Hot gesellt,
duinenzelte . Hier und da sah man
nicht gesehen, nur von weitem war ihre
noch ein letztes schwerbeladenes Kamel
Latz die Kerzen rühren!
Klage an sein Ohr gedrungen. Doch
gen Osten davonwandern . Doch die
Sieh : vir naht mit vettlerstab
der Friede und die Sicherheit ihrer
Hufe des Tieres gaben keinen Wider¬
kummerschxvere
voll
Lind
Seele waren zu jung, um diesem heißen
hall in dem tiefen goldgelben Sand.
und blutigen Ansturm standzuhalten.
Mancher , der selbst gerne gab;
Nur von weither hörte Scheilock Weh¬
klagen: das Wehklagen von Juden.
wie er.
so gut prfiTtifprr
wußte
keiner
| Er ;wußte,
§ülle seine Leere!
ffipirrfHern
tfirptt
pr mif
c/ mnc
erblicken
Gesichtern
ihren
auf
er
was
Joseph hatte dem Volk die schlimme *
würde : die alte Angst und VerstohlenBotschaft gebracht. Von den arabischen
Seelenmulter unsrer Welt,
heit, die uralte Geduld im Leid, die
Dorfleuten war ringsum nichts zu
Gib dem Güterlosen,
das Kennmal ihres ganzen Stammes
sehen; die Maurer von Tiberias waren
niederfällt,
dir
vor
Welcher
war.
in ihren Hütten verborgen. Die Stadt
Nicht nur ein Nlmosen!
Er kehrte nach feinem Hause zurück,
war eine Stätte des Schweigens und
um zu ruhen . Es war leer, und das
der Furcht und des Todes. Scheilock
leder , dem dein kerz sich bot,
war gut so. Joseph ben Ardut war
verliehen plötzlich alle Kräfte . Er saß
§ühlt sich plötzlich reicher.
hingegangen , das Volk zu trösten.
auf einem Stein im magern Schatten
Not
harter
in
so
Werde
Scheilock legte sich nieder und starrte in
abbröckelnden Mauerwerks nieder. Vor
Llnsrer kollnung Speicher!
die Leere. In seinem Busen rührte
ihm dehnte sich der See aus und blen¬
sich das alte leidenschaftliche Ungestüm,
Arthur Silbergleit
dete ihn mit seinem Glitzern; dahinter
x rührten sich Haß und Verachtung. Er
türmten sich Hoch und höher die Berge ^
^ träumte einen Wachtraum von einem
des Nordens . Der Hermen war da und
großen freien jüdischen Volk, das sich
auch, dem Blick seiner greisen Augen
mit Kraft und Mut wappnen würde und, tat es not , auch mit
entzogen, der Libanon mit seinen mächtigen Zedern, daraus
sich Salomo sein Lusthaus erbaut und die Säulen des Tem¬ dem Schwert gleich dem Volk der Christen und Moslem , sein
pels Gottes hatte schnitzen lassen. Scheilock dachte der Weisen, Recht verteidigen und sich an seinen Feinden rächen '^ ürde.
Und in seinem Wachtraum sah er ein Heer mit Banner aus
die in dieser Stadt gelebt und die Worte des Talmud
dem Lande Israel ausziehen und sich nach Venedig einschiffen
Perushalmi niedergeschrieben hatten ; er dachte der Gräber
und der noch lebenden Weisen zu Safed , die neue Lieder ge¬ und die stolze Republik heimsuchen und der Signoria seine
sungen und neue Weisheit niedergeschrieben hatten , heute und Bedingungen vorschreiben, und darunter auch die Hergabe der
. Und vor seinen Augen zogen Insel Zypern , wo, wie er einst gehört, vor langer Zeit in den
im jetzt gebenden Geschlecht
nacheinander alle Juden aller Länder vorüber , die er gesehen: fernen Tagen Roms die Juden so zahlreich und kriegerisch
gewesen waren , daß sie sich empört und die Insel beherrscht
solche aus Deutschland und Holland und Frankreich und Polen
und Ungarn und den Gebieten aller Könige und Bischöfe und und ihrer Tausende erschlagen hatten , weil Kaiser Hadrian
das Zeichen des Bundes in Palästina verboten und gedroht
anderer Würdenträger . Und wenn ihr Herz aufging, hatten
sie alle gesprochen: „Nächstes Jahr in Jerusalem ." Ja — hatte , Perushalaim zu einer römischen Stadt zu machen und
dieses Land war der Juden Land, das ihnen wieder zu eigen es den römischen Göttern zu weihen.
Er richtete sich auf. Ein großer Durst war über ihn ge¬
gegeben werden sollte heute oder in tausend Jahren , durch
Menschen oder durch einen Messias. Scheilock hob den Kopf. kommen. Das Alter , so sah er ein, hatte ihm nur geringe
„Und ob er mich auch schlüge, will ick mich ihm doch anver¬ Weisheit gebracht. Seine Vision war die eines törichten
Knaben . Mehr als dreizehn Jahrhunderte lang , seit jenem
trauen ." Lant sprach er das klangvolle Hebräisch.
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letzten Feldzug gegen den Römer , hatte Israel
nun kein
Schwert in der Hand gehalten . Nein , nicht einzig nur weil es
so schwach war . Frieden , Frieden hatten die Weisen gelehrt
— Frieden und Ausharren und Güte . Nicht ein Wort fand
sich im Talmud oder der Liturgie oder im Buche Zohar , der
neuen Schrift mystischer Weisheit , das das Volk hieß , sich zu
empören oder zu kämpfen oder auch nur sich zu verteidigen.
Gutes sollten sie tun und geduldig leiden und beten und
hoffen und so die Welt « uf das Kommen des Messias vorzu¬
bereiten . Scheilock trank von dem kühlen Wasser in einem
irdenen ' Krug . Er atmete tief aus . Ja , die Weisen hatten
recht, und seine Seele fügte sich ihren Lehren . Nur von Zeit
zu Zeit empörten die Leiden und Ungerechtigkeiten und die
endlosen Jahre alles dessen das schwache Fleisch , und auch ihm
mar es nicht anders gegangen in seinem Wunsch , sich an
Antonio zu rächen , und wiederum in der jetzigen Stunde in
seinem Traum von Stolz und Rache . Er tat besser, sich ans
Gebet zu halten , wie es einem Sohne Israels
anstand . Um
' Klugheit wollte er beten , Klugheit , die allein von Zeit zu Zeit
den Sieg über die Grausamkeit der Heiden gewann.
Drei volle Tage trauerten die Juden , und die Araber
arbeiteten und murrten . Die Amtsleute des Sultans kamen
vom jenseitigen Jordanufer zurück und brachten drei Männer
mit , die ihnen als die Mörder von Tiberias überantwortet
worden waren . Doch diese drei , ein kleiner verschlagener
behender Mann und ein junger einäugiger Riese und ein
schwächlicher uralter
Graubart , gehörten
dem Beduinenstamme gar nicht an ; sie waren arabische Bauern aus dem
Osten des Landes . Und alle drei leugneten ihre Schuld , und
der Emir Achmed sagte , daß ein Kadi sie verhören müsse, da
er selbst nicht die Sünde auf sich nehmen könne , Unschuldige
zu bestrafen . So lieg er sie ins Gefängnis der Stadt bringen.
Dorthin führte Scheilock die Juden , die in der Nähe der Er¬
schlagenen gearbeitet hatten , und es ward bewiesen , daß diese
drei Mäner mit Dolchen zu den Mauern der Stadt gekommen
waren , denn die Beduinenscheiche hatten keine Blutschuld auf
sich selbst und ihre Sippe laden wollen . Darum verlangte
Scheilock, daß die Angeklagten samt den Zeugen nach Safed
gebracht würden , um dort am Hofe des Paschas verhört zu
werden . Widerwillig stimmte Emir Achmed dem zu. Doch
am Morgen des vierten Tages erhob sich neues Getümmel.
Wieder stürmten die Araber von den Mauern fort , die Arbeit
verlassen in der Sonne liegen lassend . Diesmal aber eilten
sie nicht nach ihren Häusern , sondern auf den freien Platz vor
der Moschee, wo sie sich in großem Kreise niederließen und
der Rede einesmlten Mannes in schmutzigem weißem Burnus
und staubdunkkem Turban lauschten , der seine braunen Arme
gen Himmel rang und auf nackten Füßen umherwirbelte
und
sonderbare Schreie und heulende Klagen ausstieß . Rabbi
Joseph kam und rief Scheilock, daß er dem Auftritt aus dem
Schatten eines Felsens beiwohne . Schaum begann dem alten
Muselmann aus dem Munde zu quellen . Seine Augen ver¬
schwanden fast im Kopf , bis nur noch die unheimlich weißen
Augäpfel daraus hervorleuchteten . Doch er sprach und schrie
und jammerte unaufhörlich weiter , und die Araber rund um
ihn neigten sich zur Erde und stöhnten und weinten . Scheilock
wandte sich zrk Rabbi Joseph , dessen Antlitz bleich und ver¬
zweifelt war . „Vieles fürchtete ich — doch nicht das . nein,
nicht das ." Er lauschte wiederum eine Weile aus die Stimme
des Alten , die grollte und bellte und murrte und sich zuletzt
in einem hohen tonlosen Klageschrei erhob . „Es ist ein
Scherif von der Küste von Peinen, " sagte Rabbi Joseph , „der
dreimal zu Fuß die Pilgerfahrt
nach Mekka und Medina und
Perushalaim und zum heiligen Berg Moses gemacht hat . Und
dort , sagt er , in einer Höhle des Dschebel Musa hat er ein
prophetisches Pergament
gesunden , auf dem in der Sprache
der Zeiten des Propheten
Gottes geschrieben steht : wenn
jemals die Mauern von Tiberias wiederaufgerichtet würden,
fei dies ein Zeichen , daß die Religion des Propheten unter¬
gehen werde , und alle die , so helfen die Mauern auszubauen,
wären die gottlosesten
Sünder
und die Mörder
ihres
Glaubens ."
Scheilock schlug die Hände ineinander und stützte sein Kinn
darauf . „Laßt uns verlangen , daß er die Schrift dem Volke
zeige ."
Rabbi Joseph schüttelte traurig den Kopf . „Diese Leute
verstehen nicht mehr als zu pflanzen und zu rackern und um
ein Kamel oder ein Weib m feilschen . Ihre Seele ist einfach.
Wenn wir von dem Scherif fordern , daß er die Prophezeiung
vorzeiae , würden sie in unserm Verlangen nur das verstockte

Verräterherz ungläubiger Juden erblicken . Seine Worte .und
sein Geschrei sind völlig genug , sie zu überzeugen . Ihr denkt
an unser Volk , guter Scheilock. Als Reubeni Könige und
selbst den Papst überzeugt hatte , zweifelten die Weisesten
unter uns noch immer an seinen Forderungen
und seiner
Mission . O nein , hier sind die Regeln logischen Denkens und
Beweisens nichts nütze."
„Wozu ratet Ihr dann ?"
„Eine einzige Möglichkeit haben wir noch," sprach Rabbi
Joseph langsam . „Die ganze Sache muß vor den Pascha ge¬
bracht werden . Er hält das geschriebene Wort und das Siegel
Selims in Händen . Ich zweifle nicht , daß er uns helfen
wird — für eine Stunde , einen Tag , einen Monat ."
„Glaubet Ihr denn nicht , daß wir die Stadt auferbauen
und unser Volk herbringen
werden , daß es sie bewohnt ?"
fragte Scheilock.
Rabbi Joseph wandte sich langsam zum Gehen . „Wir haben
gesündigt . Glicht das heutige Geschlecht wird zurückkehren.
Das Antlitz des Ewigen ist von uns abgewandt ."
Scheilock hob die geballten Fäuste : „Und die andern
Nationen , die die Erde besitzen und uns unter ihren Füßen
zermalmen — haben sie nicht gesündigt ? Sind ihre Seelen
und Hände rein ?"
Leise Röte stieg Rabbi Joseph ben Ardut in die Wangen.
Er richtete seine Augen zu Boden gleich einem , der etwas
Schmachvolles nicht sehen will . „Ganz gewiß ist es nur der
Kummer , guter Rabbi , der Euch die Redeweise des Epikuräers abzwingt . Die andern Nationen haben das Gesetz des
Berges Horeb nicht anerkannt ."
Auch Scheilock senkte den Kopf . Er suchte den gerechten
Verweis ruhig hinzunehmen . Doch die alte Wut gegen die
Ungerechtigkeit der Welt wühlte in seiner Brust . —
Scheilock wußte nicht , wie es zugegangen
war , allein
unzweifelhaft hatte Angst vor der Zukunft den Emir Achmed
ibn Abdullah befallen . Er erschien mit seinen Amtsleuten
auf dem Platze vor der Moschee, er hieß das Volk sich zerstreuen
und befahl , daß mehrere Bauernscheichs aus den Dörfern in
Gewahrsam genommen würden . Er sprach grollend mit dem
alten Scherif , der sich darauf zum Beten in die Moschee zu¬
rückzog. Danach sandte Achmed nach Scheilock und Joseph ben
Ardut und bra §h mit ihnen und seinen Amtsleuten und den
drei des Judenmords
beschuldigten Männern und den Dorf¬
scheichs unverzüglich nach der Stadt Safed auf , um die Sache
vor den Pascha zu bringen . Noch vor der Morgendämmerung
machte sich der Zug auf den Weg gen Norden , und in der
Kühle der ersten Morgenstunden sahen die Reiten die Berge
in schwachem Purpur ausschimmern und * ,.t immer .mächti¬
ger erglühen , während der Tag aus dem Osten einer Feuerlilie gleich aufstieg , deren tausend Staubfäden
alle Feuer des
Himmels versprühten . Sie beteten , Juden wie Muselmanen.
Dann ging der harte Anstieg weiter über die Gebirgspfade.
Zu Mittag hielten sie Raft im Schatten der Felsen . Spät zur
Nacht klommen sie den Hügel und die ansteigenden Straßen
Safeds empor . Mit kurzem Wort gab der Emir Scheilock
Kunde , daß der Pascha sein Gericht in der Kühle der nächsten
Morgenfrühe
in seinem Palast abhalten werde . Ein Bote
war vorausgesandt
worden.
Hoch auf seinem Diwan saß unter einem Baldachin in
hochgewölbtem Gemach der Pascha von Safed , ein untersetzter
übermäßig fetter Mann mit kalten geilen schwarzen Augen
zwischen dicken Fleischwülsten , die die vorstehenden türkischen
Backenknochen verdeckten . Unter ihm saßen seine Schreiber,
von denen einer den Ferman des Sultans
emporhielt . Der
Pascha war erzürnt . Er liebte es nicht , gestört zu werden.
Wie es möglich sei, so fragte er , daß ein Befehl des Sultans
und Kalifen mißachtet werde . Gereizt ruhte sein Blick aus
dem Emir Achmed . Der wies auf die drei des Mordes Be¬
schuldigten : den kleinen verschlagenen Mann , den riesenhaften
einäugigen Jüngling , den Graubart ; dann auf die mitge¬
führten Dorfscheichs . Dem Pascha , sagte er , komme es zu , Recht
zu sprechen . Er selbst habe alles getan , was sein Amt ihm
zu tun erlaubte . Der fette Pascha richtete sich in die Höhe;
er legte sein Krummschwert in der schweren Silberscheide über
die Knie . Er winkte mit der Hand . Der verschlagene Kleine
wurde vor ihn geführt ; er blinzelte mit den Augen . „Ich
bin unschuldig , o erlauchter Pascha , wie bewiesen werden soll."
An der Tür erhob sich eine Bewegung . Fußtritte
erklangen,
und gebeugten Hauptes trat ein Haufe Dorfleute in den Saal.
„Dürfen sie sich nahen ? " fragte der Kleine . „Sie werden für
mich zeugen ." Die Männer eilten vor und warfen sich vor
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dem Pascha mit den Gesichtern zu Boden. Der Aelteste von
ihnen ries aus : „ Geschah nicht der Totschlag an den Judenhunden am elften Tage des Monats Ehaban ? An jenem
Tage aber schritt Pussuf, den Ihr anklagt , im Dorfe im Hoch¬
zeitstage seines Sohnes . Wir sind gekommen, es zu be¬
schwören! Einen weiten Weg sind wir gekommen/'
Rabbi Joseph ben Ardut verneigte sich vor dem Pascha
und richtete ein Wort in der türkischen Zunge an ihn. Der
Pascha nickte. Er heftete den Blick auf den Angeklagten.
„Am elften Tage des Chaban also war 's, daß du im Dorf
im Hochzeitszuge deines Sohnes schrittest? " fragte er. Der
Kleine blinzelte . „Der Prophet Gottes sah mich." — „Ein
kundiger Mann bist du," sagte der Pascha. „Sprich, welcher
Tag welchen Monats ist heute ?" Der Kleine schürzte die
Lippen, seine blinzelnden Augen blickten traurig . „O er¬
lauchter Gebieter , warum fragt Ihr einen Unschuldigen
Fragen , die er nicht beantworten kann? Bin ich ein ulemu,
ein Schriftgelehrter , der die Namen der Tage kennt?" Der
Pascha klatschte in die Hände. Hinter dem Baldachin seines
Diwans kamen die Scharfrichter hervor. Der Pascha deutete
auf den riesigen einäugigen Jüngling . „Auch du bist un¬
schuldig?" — „Ich bin ein kranker Mensch", kam die Antwort.
„Gott zürnt mir. Ich habe einen Schmerz hier." Er schlug
sich auf die Brust. „Keiner Gazelle kann ich ein Leids tun ."
Der Pascha runzelte die Stirn . „Was ist dein Handwerk?"
Der Jüngling wiegte sich stolz in den Hüften . „Ich bin ein
Preisringer , o hoher Gebieter ! Laßt die Ringkämpfer Eures
erlauchten Hofes oortreten —" Der Pascha klatschte in die
Hände. Die Scharfrichter kamen hervor und nahmen den
Jüngling in ihre Mitte . Der Pascha wandte sich an den
Greis . „Und warum hast du gemordet, o Graubart ?" —
„Ich habe nicht gemordet. Ich kann nur zuschlagen wie ein
alter schwacher Mann . Da aber an alle Gläubigen der Befehl
erging, die Juden zu töten, wie konnte da ich, ein armer und
unwissender Greis , zurückstehen?" Zum drittenmal klatschte
der Pascha in die Hände, und die Scharfrichter ergriffen den
Alten . Der Pascha nickte, und sie ergriffen die Dorfscheichs
aus dem Lande um Tiberias . Der Pascha ließ seine Finger
aus der silbernen Scheide seines Krummschwerts spielen. Er
richtete das Wort an den Emir Achmed Er sprach auf Tür¬
kisch mit ihm, so daß die Araber ihn nicht verstehen konnten.
„Ihr wißt, was denen geschieht, die den Worten unsers er¬
lauchten Herrn ungehorsam sind? Nehmet die Köpfe all
dieser Elenden mit nach Tiberias zurück und steckt sie auf
Pfähle . Dann wird das Nötige geschehen sein." Er legte
seine fette Hand an den Hals . „Ihr möget Euren Kopf daran
wagen, wenn's Euch so beliebt . Ich aber habe den Ferman
dort in den Händen meines Schreibers . Sehet zu, daß ihm
gehorcht werde."
Schreien und Wehklagen ertönte aus den Kehlen der
Bauern , die noch im Saale waren . Ein Scharfrichter trieb
sie mit der Peitsche hinaus . Dann verschwanden durch eine
schmale Tür neben dem Diwan des Paschas die andern Scharf¬
richter mit den drei Männern und den Dorfscheichs. Ein
Grauen trat in Scheilocks Augen. Er hatte nicht recht ver¬
standen. Er packte den Rabbi Joseph am Aermel. „Was
wird geschehen?"
„Sie schlagen im Hof unten den Mördern und den Dorf¬
scheichs die Köpfe ab, um sie in der Stadt auf Pfähle zu
. Die Mauern werden aufgerichtet werden."
stecken
Scheilock rang die Hände. „Nein", murmelte er, „nein,
nein — das wird uns nichts Gutes bringen ." Joseph ben
Ardut richtete seine milden Augen auf Scheilock. „Es wird
uns nichts Gutes bringen , ich weiß es — oh, ich weiß es. llnd
das, sehet, ist's, was ich voraussay und fürchtete: Widerstand
und Rache, Schuld und Blut . Und jetzt sind unsere Hände
nicht länger rein , und wir liegen im Hader mit unserm
Nächsten. Nicht so werden die Menschen den Namen des
Herrn in Zion bekennen und sein Lob in Perushalaim . Nicht
so", Rabbi Joseph deckte seine Augen mit dem Aermel. Zu¬
sammen gingen er und Scheilock in den Hof hinab , indes der
Pascha noch mit Emir Achmed verhandelte.
Die Scharfrichter wischten ihre Schwerter ab. Bor ihnen
lagen die toten Männer , den Kopf vom Rumpfe getrennt.
Blut strömte und sickerte zwischen den Steinen des Hofes durch.
Scheilock warf einen raschen Blick hin und kehrte ihn ebenso
rasch wieder ab. Ein harter kalter Klumpen saß ihm in der
Kehle, und seine Augen brannten , als ob eine Flamme sie
sengte. Grimmig lachte er in seinen Bart . Wie wenig hatte
Antonio von ihm zu fürchten gehabt ! Wie wenig hatte die

wilde Welt von Israel au fürchten — einem schwachen Volk,
einem Volk, das den Anblick von Blut nicht ertragen konnte,
das selbst das Schlachtvieh vom Blute reinigte , einem Volk
des Gebets, des Leidens. Wo hatte er doch die Worte gehört,
daß nichts härter sei als jüdisches Herz? Ach ja , von Antonio.
Einmal hatte er an seiner Schuhsohle ein Messer gewetzt.
Es war ein Gebärde der Rache gewesen, eine augenblickskurze
Entspannung von jahrelang aufgejpeicherter Schmach und
Demütigung . Blut ! Er wagte es nicht, hinter sich zu blicken,
so wenig wie sein Gefährte . Sie taumelten fast, der jüngere
Mann und der ältere . Sie ließen des Paschas Haus hinter
sich. In der Sonnenglut der bergan kletternden Gasse, die
steil zu ihrer Rechten anstieg, blieben sie stehen. Weiter
droben, in kleinen Häusern, die sich dicht an eine Synagoge
drückten, wohnten die heiligen Weisen von Safed . Scheilock
und Joseph ben Ardut blickten einander an . Sie wagten nicht
den Hügel zu erklimmen, um die Heiligen um einen Segen
zu bitten . Zu verwickelt und verwirrt waren sic in die
Niedrigkeit der dinglichen Welt . Und die Meister würden
es erkennen. Ihre Augen blickten tief — tief, bis ins innerste
Herz.
So zogen sie denn beim nächsten Tagesgrauen mit nieder¬
gedrückter Seele in Begleitung der Türken und mehreren
Leuten des Paschas, die auf langen Holzstangen die Köpfe
der Erschlagenen trugen , nach der Stadt Tiberias zurück.
Die Stangen wurden an den vier Ecken der Stadt aufgerichtet,
und es erging an die Araber im Namen Allahs des Barm¬
herzigen und des Propheten Mohammed und des Beherrschers
aller Gläubigen ein Aufruf , daß nunmehr das Werk der
Wiedererrichtung der Mauern seinen Fortgang nehmen sollte,
und daß auf jeden Ungehorsam das Schwert des Scharfrichters
die Antwort sprechen würde. Einige wenige waren unter den
Juden , die frohen Herzens waren und erhobenen Kopfes ein¬
herschritten. Die meisten aber waren niedergeschlagen, denn
sie hatten keine Lust am Blute oder an der Macht des Schwer¬
tes . Sie arbeiteten an dem, was zu tun ihnen aufgegeben
war — hatten sie doch ihre fernen Häuser und einstigen Be¬
schäftigungen verlassen. Friede und Freiheit aber waren zum
andern Male aus ihrem Dasein geschwunden, und sie ent¬
sandten einen Boten nach Safed , daß er die mystischen Weisen
befrage, und von neuem begannen sie die Welt der Dinge mit
Geringschätzung zu betrachten und ihre Nächte im Gebet an
den Gräbern der Rabbanim alter Zeiten zu verbringen , um
die Gnade des Ewigen und seines Messias vom Himmel herab¬
zuziehen, und sie schwächten ihre Leiber durch beständiges
Fasten und auch Selbstkasteiung. Rabbi Joseph erinnerte sie
an die talmudischen Warnungen gegen Selbstmarter und
Asketentum. Sie achteten seiner nicht.
Auch sahen die Juden keine gute Vorbedeutung darin , daß
die Araber , als sie an der einen Ecke der Stadt sehr tief
gruben, um die Fundamente zu einem großen Turm zu legen,
auf eine Leiter unter einem riesigen Stein stießen, und als
sie auf ihr in die Erde hinabstiegen, einen langen unter¬
irdischen Gang fanden, der zu einer großen Kirche voller Sta¬
tuen und Altäre aus Marbelstein führte , wie ihrer in den
Kirchen der Christen zu sehen waren . Sie fanden: dort auch
drei große Glocken aus Erz, die der letzte christliche König von
Jerusalem vergraben hatte zu der Zeit , als er und seine Krie¬
ger von den anstürmenden Türken hart bedrängt waren . Erde
ward in die Kirche geschüttet und ihre Standbilder und Altäre
auf immerdar zugedeckt, und aus den ehernen Glocken befahl
der Emir Achmed. Geschütze zu gießen, um damit die neuen
Mauern der Stadt zu verteidigen . Doch an diesen Mauern
arbeiteten die Juden nun nicht länger . Mit großer Hoffnung
waren sie angekommen: sie batten ihre weisen Frauen zu den
Araberweibern gesandt, die in Wehen lagen , und ihre WündÜrzte. die Kranken zu heilen, und hatten neben den Arabern
gearbeitet und sie Brüder genannt im Gedenken an die Worte
der Thora , daß der Fremde im Lande Israel nicht anders
sollte angesehen werden als der darin Eeborne . Run zogen
sie sich in ihre Hütten zurück und saßen an ihren Webstühlen
oder gingen in die Synagoge am See — ganz als wären sie
noch ln der Verbannung und glücklich nur im Gedanken an
den Vorteil , den jeder, so im Lande stirbt , in der ewigen
Welt findet. Auch kamen keine Boten über das Gebirge von
irgendeinem Schiff im Hafen von Akko, und Rabbi Jofepb
und Scheilock berieten sich untereinander und fragten sich, was
sich zu Stambul begeben haben mochte, und ob die wankel¬
mütige Gunst der Könige jetzt schon ihrem Herrn , dem Juden
Joseph Rassi, wieder verloren war . Und es ward beschlossen,
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ein paar Pfund Mazzoth — die Reste eines traurigen und
unheilvollen Peßach in Tiberias — mitgeführt , er hätte Hun¬
gers sterben können. Ratten hausten wild auf dem Schiff
und rissen Stücke gesalzenen Schweinefleisches ohne Scheu aus
den Händen der griechischen Seeleute , armer nackter geschlage¬
ner heimatloser Sklaven , die sich in abergläubischem Schrecken
jedesmal bekreuzten, wenn sie Scheilocks Gesicht erblickten.
Es war kaum Wasser genug da zum Händewaschen, wie es das
Gesetz vorschrieb, und jedesmal , wenn Scheilock um einen
Krug voll bat , glaubten die Griechen, er wolle einen verderb¬
lichen Ritus zu ihrem Unheil verrichten. Wahrlich, er be¬
durfte einer kurzen Ruhe und Erfrischung, ehe er in seines
Herrn Haus erschien.
Der magere kleine Gastwirt war vor Erregung fast gehüpft,
als er Scheilock die erste Mahlzeit vorsetzte. Er tänzelte ge¬
ziert um ihn her, hob die Augenbrauen , gestikulierte, ohne
zu reden. Scheilock erfaßte ein Zorn : „Du bist ein Mann in
Israel mit grauem Barthaar . Was zappelst du wie ein Affe!"
Der Wirt kam näher . „Ich muß dem großen Rabbi eine
Sache berichten, die mich beunruhigt ."
„Nun ", sagte Scheilock, „ so sprich."
Das zehnte Kapitel.
Der Wirt lief an jede der beiden Türen des Raums und
öffnete sie mit plötzlichem unversehenem Griff, um sich zu
Von Kriegsgetümmel
und von einer letzten Reise.
vergewissern, daß niemand lauschte. Dann kam er auf den
„Ihr nehmt mein Haus , wenn Ihr den Balken
Zehenspitzen
zurück und ließ sich neben seinem Gast auf der
worauf mein Haus sich
Bank nieder. „Ich bin voll Angst", flüsterte er, „voll Angst.
Scheilock stieg in der gleichen Herberge ab, zu der einst Fünfmal ist lange nach Sonnenuntergang ein Goy, es war
Shelomo ihn geführt hatte . Die Fahrt von Akko aus hatte sogar ein Franke , hier in mein Gasthaus gekommen und hat
er auf einem Schiff gemacht, das Griechen aus Aleppo ge¬ sich hingesetzt und Wein verlangt und einen Golddukaten auf
hörte. Auf diesem Schiff war selbst das Wasser grün und den Tisch geworfen. Er trügt einen langen schwarzen Mantel,
doch darunter sah ich Brokat schimmern und das Glänzen
schimmlig geworden und die getrockneten Datteln voll Meltau.
Hätte er nicht einen Sack voll Trauben aus Palästina und eines edelsteinbesetzten Schwerts.
(Fortsetzung folgt .)
daß Scheilock, indes Joseph den Ardut Gold und Macht für
ihn verwaltete, , hingehen und nach Stambul zurückkehren
sollte, damit er ergründe, was ihrem Herrn über die Wieder¬
erbauung der Städte und Dörfer des Landes im Sinne liege.
Er hatte nicht gewußt, daß sein altes Herz ihm noch so
schwer werden konnte. In den Träumen der Nacht sah er
den Mummenschanz Venedigs und sah die Scharfrichter von
Safed unter den Fackeln des Markusplatzes tanzen, und bald
erschien ihm der Pascha von Safed im Gewände des Priesters
der Basilika, bald ward er von einem Gesicht verfolgt und
wußte nicht, war es das des Antonio oder das des Emirs
Achmed, und einer der Köpfe auf den grauenhaften Holz¬
pfählen von Tiberias verwandelte sich plötzlich in das Haupt
Iessikas und stieß ein spöttisches Kichern aus . Er erhob sich
aus diesen Träumen und betete und nahm Urlaub von seinem
Volke und von dem guten Rabbi Joseph und hob seine Augen
ein letztes Mal zu den Hügeln im Norden auf und blickte auch
gen Süden , wo Tabor und Zion lagen. Denn seine Seele
sagte ihm, daß ihm nicht bestimmt sei, das Land noch einmal
zu sehen.
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„Möglicherweise wieder Unruhen in der Stadt , Madam,"
meinte dieser, „obgleich wir heute noch nichts- davon gehört
hatten . Uebrigens," fuhr er, die heulenden arabischen Weiber
näher ins Auge fassend, fort, „übrigens deutet alles darauf
hin, daß ein reicher Araber mit großem Harem und vielen
Verwandten und Kindern in unserem Spital gestorben sein
dürfte. Da ereignen sich oft solche Klageszenen."
Den entsicherten Revolver in der Hand, stieg der Arzt aus
dem Wagen und wandte sich an einen ziemlich gleichmütig da¬
stehenden, lässig den Gummiknüttel in der Hand haltenden
englischen Polizisten, der ihm breitgrinsend die erwartete
Auskunft gab und seine Vermutung bestätigte : Ja , der Scheich
eines kleinen Dorfes in der Gegend von Hebron sei an einer
Blutvergiftung ^gestorben, nachdem man ihn viel zu spät —
nämlich erst vor vier Stunden — in das jüdische Spital eingeliefert hatte . Und nun staue sich die Menge, weil man be¬
haupte, die Juden seien an dem Tode schuld.
Nun, sagte der begleitende Anstaltsarzt Dr . Esrachi, ein
wenig ungeduldig. Ich hoffe, man hat ein bißchen mehr
Polizei hergerufen. Sie allein können doch der Menge nicht
Herr werden, wenn die Erregung weiterwächst. — Der Vobbie
zuckte gleichgültig mit dem Achseln. Davon wisse er nichts.
Er selbst sei vom Kommando soeben erst hergeschickt worden.
Wir bringen hier einen Schwerkranken, fuhr der Arzt
dringlich fort, wir können ja nicht einmal ungefährdet zum
Spital Vordringen, geschweige den Patienten aus dem Wagen
heben lassen, wenn die Menge nicht zurückweicht
. Diese Leute
sind imstande, auch an den Kranken Hand anzulegen.
Wieder zuckte ddr Bobbie mit den Achseln. Er habe keine
Order und könne allein nichts machen.
Indessen war der Auflauf besonders an der rechten Spitalecke stark angeschwollen— und zwar tauchte dort inmitten der
heulenden und die Juden verfluchenden Arabermenge ein
etwas mehr als elegant gekleideter sihlanker Levantiner von
unbestimmbarem Alter und olivefarbenem Teint auf , der,
ein kleines Stückchen in der Hand schwingend, für die Ange¬
m.

legenheit besonderes Interesse zeigte. Der Mann schien dem
Arzt bekannt, irgendeine Assoziation von der Jaffastrade
wollte sich eben mit dem bleichen Levantiner für ihn verbin¬
den — als der Fremde ebenso plötzlich, wie er gekommen, auch
wieder verschwunden war.
Indessen hatte sich die Menge um das Auto gedrängt . Der
Knüttel des Polizisten, die Warnungen des Arztes, das
lispelnde englische Flehen der die verängstigten ältlichen Ge¬
sichter aus den Fenstern steckenden Amerikanerinnen halfen
nichts — von jener rechten Spitalsecke her, wo der Levantiner
gestanden, drängten ein paar rohe Burschen, einer schrie:
„einen Juden lassen sie nicht so verrecken — einen Juden
bringt man im Auto daher !" — und ehe der verzweifelte
junge Arzt für sich selbst den Weg zum Eingang gebahnt , um
sich die Hilfe anderer Äerzte und Sanitätspersonen zu sichern,
hatte eine braune Faust ihm einen Stoß versetzt — so daß er
taumelnd neben den Wagen hinsank und sein Revolver der
ihn umklammernden Hand entfiel.
„Er hat Waffen, der Jud , er will morden," schrie die an¬
greifende Bande , und ehe der mit dem Knüttel nunmehr wild
um sich schlagende und laute Pfiffe ausstoßende Polizist sie
daran hatte hindern können, griff ein diebisch flinker Arm
nach dem im Straßenstaub halb versunkenen Revolver und
gab einen Schuß auf den Krankenwagen ab.
Auf den Pfiff des Polizisten war Wache und Gendarmerie
herbeigeeilt — doch sie kam nur mehr rechtzeitig, um einen in
die Lunge getroffenen Fiebernden und eine im Oberarm ver¬
letzte ältere Amerikanerin in das Spital schaffen zu lassen.
Mühsam nur erhob sich Dr . Esrachi, von dem Arm eines Sani¬
täters gestützt, um ins Haus zu folgen.
„Sofort in den Röntgensaal ", kommandierte der Leiter
des Hadasiahspitals , nachdem Browns Schußwunde verbunden
war . „Wir wissen nicht die Lage der Kugel, die sofort ent¬
fernt werden muß."
„Das ist der Amerikaner Brown , der verschwundene— wo¬
her kommt er plötzlich? Was ist geschehen?" flüsterte der
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Röntaenologe Dr . Barany dem Anstaltsleiter zu, als er den zwischen den beiden Völkern zu stören. „Laßt Euch nicht von
Kranken näher ins Auge gefaßt hatte . („Wenn das Aranka Gerüchten beirren , laßt Euch nicht in Organisationen locken,
wüßte, Joj istenem, — diese Rache war zu viel !")
weder in arabische noch in jüdische, die die Gewalt auf ihre
, „Fragen Sie Dr. Esrachi, wenn er sich erholt hat ", er¬ Banner geschrieben haben . Es ist Lüge, nichts als Lüge, was
widerte der Direktor nervös und lief hinaus , um zu sehen, man durch die Bazars und durch die Gassen raunt , Lüge, aus
ob die Menge sich endlich verlaufen hatte . Er hatte alle Roll¬ der Verbrecher veünenen sollen und die, die bereit sind, über¬
läden hinter den erst kürzlich wieder instandgesetzten Fenster¬ einander herzufallen. Es sind irregeleitete Opfer politischer
scheiben herabziehen lassen und das Tor hinter dem letzten Agenten." Diese, wie jeder politische Aufruf, recht schwülstig
Transport gesperrt. — Da hatte man nun fünfzehn Jahre lang und pathetisch gehaltene Kundmachung, die mit den Worten
Juden und Araber ohne Unterschied behandelt und geheilt, „Es lebe das jüdisch-arabische Palästina !" schloß, war von
damit solche Szenen wie die heutige sich in letzter Zeit immer einem „Bund der Söhne Sems " unterzeichnet.
wieder ereigneten ! Es war zum Verzweifeln ! Und dck be¬
George schäumte. Die großen Menschenhaufen, die sich vor
hauptete ein alter Kollege wie Glückjohn, nicht die Araber
den Affichen stauten, machten ihn rasend. Er hetzte seine
seien schuld, sondern fremde Agenten, die alles inszenierten. Agenten in die Stadt , nächtlicherweile die Plakate abzureißen
Da hatte man es nun wieder ! Waren das etwa fremde — am nächsten Morgen aber waren sie wieder da. Von diesem
Agenten gewesen, die die Kugel des Amerikaners verschulde¬ Tag an ging es offensichtlich abwärts . George behauptete
ten ? Nun wird es wieder Scherereien mit dem amerikani¬ zwar, daß die beschränkten Mittel , die ihm zur Verfügung
schen Konsulat geben. Hoffentlich gelang es , den Amerikaner
standen, Schuld hätten , aber Edelston wußte es besser: wußte,
am Leben zu,erhalten . Unangenehm genug, daß sie den ohne¬ daß die Sache nicht zu machen war . Und Edelston hatte sich
hin verlorenen Scheich um des Friedens willen hatten auf¬ noch nie in seinem Gefühl getäuscht. Wann immer es ihm
nehmen müssen — war das nun der sogenannte Frieden?
in seiner reichen Vergangenheit zugeflüstert hatte , daß es
Als am folgenden Tage die eben nach Jerusalem Heim- besser sei, von einer Sache die Hand zu lassen, hatte er es
gekehrten,
Assas, Aya und ihre zwei Gefährten , — von Dr. getan , und stets war die Sache auch wirklich schief gegangen.
Glücksohn zufällig erfuhren , daß Brown , von einer arabischen
„Tom", sagte er sich in diesen Tagen ziemlich häufig , „es
Kugel getroffen, sterbend im Hadassahspital liege, da hatten
wird bald an der Zeit sein, in andere Jagdgründe zu ziehen."
alle über Zweierlei zu staunen : einmal , daß Aya stumm und
Und er ging wieder zum Palästinalloyd und erkundigte sich
schmerzlich vor sich hinblickte, als ob sie um den Amerikaner
bei Herrn David , der die kürzeste Verbindung selbst vom
trauere , der sozusagen an dem Gifte des eigenen Pfeiles ge¬ Mars zum Kilimandscharo auswendig wußte, wann der nächste
storben war ; — dann aber, daß bei erfolgter Todesnachricht Dampfer nach Südamerika abginge.
der Hund Kalbi , als ob er die Nachricht verstünde, wie toll
In diesen Tagen aber begann er auch wieder an den
zu kläffen und mit riesigen Sprüngen hin- und herzuschießen Diamanten zu denken, was ihn in gereizte Stimmung ver¬
begann, bis Eleazar , unter dem Eindruck der Todesnachricht setzte. So war es nicht wunderlich, daß die seltenen Gespräche
feierlich gestimmt, aus seinem tiefen Nachsinnen über die Vor¬ zwischen ihm und George stets mit einem Mißton endeten, be¬
sehung auffahrend , den Hund zu sich rief : „Schweig", sagte er sonders wenn dieser in Begleitung Nicephores kam. „Lassen
zu ihm, als ob er zu einem Menschen spräche. „Schweig, leg Sie diesen lackierten Kretin verschwinden", sagte salbungsvoll
dich still hierher — er ist tot , er hat gebüßt. Wir aber , die Edelston, „oder ich werde dem Chirurgen im Hadassahhospital
er töten wollte, leben und jetzt um so mehr, da die Bahn für umfangreiche Arbeit schaffen." Auf diese Weise ward das
unser Werk des Friedens freier geworden ist."
Verhältnis zwischn den beiden Männern von Tag zu Tag
Possef aber begab sich mit Dr . Glücksohn hinauf ins Spital,
gespannter — um so mehr als George vollkommen dem griechi¬
damit er die Identität bestätige, an der noch Zweifel geäußert schen Jüngling verfallen war und da Edelston noch immer
wurden, da niemand außer Dr . Barany den Amerikaner ge¬ kein Geld von der Gesellschaft erhalten hatte und er nicht ein¬
kannt hatte . Natürlich bestätigte er mit Sicherheit , daß es sah, warum er das mühsam für seinen persönlichen Gebrauch
sich hier um keinen anderen handle , als um Brown , der —
reservierte Konto für ein von vornherein verkrachtes Unter¬
tragische Ironie des Schicksals — von seinen eigenen Werk¬ nehmen angreifen sollte, das , wie ihm immer klarer wurde,
zeugen der gegenseitigen Verhetzung zweier Brudervölker für nur Nicephore hieß, mußte es über kurz oder lang zu einer
einen Juden gehalten und getötet worhen war.
Explosion kommen. Und es wäre auch dazu gekommen, wenn
Als man die Taschen des Toten durchsuchte, um etwaige nicht plötzlich ein Ereignis eingetreten wäre, das die voll¬
Dokumente dem amerikanischen Konsulat zu übermitteln,
kommene Liquidation der Angelegenheiten der O. R. 3 mit
fanden sich denn auch ein paar Visitkarten mit dem Namen einem Schlage durchführte.
„Harry F . Brown " ohne Beruf , ohne Herkunftsland ; doch
An einem gewissen Abend war George wieder zu Edelston
keine sonstigen Papiere und Dokumente waren zu finden. gekommen, gab seinen Bericht ab, der dem Amerikaner ein
Nur ein Notizbuch mit unenträtselbar chiffrierten Aufzeich¬ spöttisches „Ausgezeichnet" entlockte und ging dann auf die
nungen fiet ihnen in die Hände. Auf Veranlassung der Äerzte gewöhnlichen Geldforderungen über . Mit einem gehetzten,
nahm Possef es an sich, um es dem amerikanischen Konsul zu verkniffenen und merkwürdig vergrämten Gesichtsausdruck,
übergeben und alles , was er wußte, über den Toten auszu- dem aber nicht das Lauernde , das von jeher in ihm war,
sagen.
fehlte, sagte er : „Ich brauche sofort zweihundert . Pfund ."
Als man ihn einen Tag später in aller Stille begrub, Edelston aber war an diesem Tag ausnehmend schlecht ge¬
nahm Aya an dem Begräbnis teil und weinte.
launt , da er wieder an den edlen Bagdader und die Gold¬
„Er war ein Mensch Assaf", schluchzte sie. „Ein freudloser, karawane gedacht hatte . Browns unerklärlich langes Still¬
kalter, wahrscheinlich auch grausamer Mensch. Aber ich sah schweigen und verschiedene Gerüchte über einen niedergeschla¬
ihn einmal voll Leidenschaft. Wie einen Menschen sah ich ihn, genen Aufstandsversuch gegen Jbn saud, die die Stadt durch¬
der einen sehnsüchtigen Wunsch hat . Wer aber nur einmal schwirrten, ließen ihn Schlechtes ahnen. Als nun außerdem
an einer Sehnsucht litt , der ist einer Träne wert ."
ein zufälliger Blick durch das Fenster ihn belehrte, daß der
Andern Tags brachten die Blätter ganz am Ende ihrer
Grieche vor dem Haus warte , ergriff ihn unsinnige Wut . Er
Spalten eine nichtssagende kleine Notiz über diesen Tod, wo¬ faßte sich aber im Augenblick, doch alle salbungsvolle Sanft¬
bei es allen Eingeweihten offenkundig war , daß das ameri¬ mut war aus seinem Blick gewichen, als er sich langsam. unkanische Konsulat es sich etwas hatte kosten lassen, um mög¬ heimlich langsam erhob und sich George näherte . Plötzlich
lichst wenig darüber veröffentlicht zu sehen. Irgendein unbe¬ packte er ihn mit einer schnellen Bewegung an der Brust und
haglicher. unaufgeklärter Rest von Geheimnis war unleugbar
zischte:
über dieser Existenz gelegen. Andernfalls hätte die Ermor¬
„Du verdammter Schuft, jetzt habe ich genug. Wenn du
dung eines Amerikaners das ganze Land in Aufruhr versetzt mir nicht augenblicklich sagst, wo mein Diamant ' ist, bekommst
— so aber war die ganze Angelegenheit möglichst unauffällig
du siebenundzwanzig Ohrfeigen und meines Vaters einziger
im Dunkeln gelassen worden.
Sohn macht aus dir und deinem Nicephore Wildbraten mit
Paraguay

Sauce

.

Plötzlich gab es wieder Aufregung in Jerusalem . Große
Anschläge in hebräischer und in arabischer Sprache tauchten
über Nacht in der Stüdt auf. Anschläge, in denen die Be¬
wohner darauf aufmerksam gemacht wurden, daß eine Ver¬
brechergesellschaft fremder Agenten am Werk sei, den Frieden

hollaiidaise

für die Hunde der Musrarah

."

George klappte zusammen wie ein geöltes Taschenmesser.
Seine Knie begannen zu schlottern, sein Gesicht war grün und
dann sing er zu stottern an , daß er verwundert , ja perplex sei
über diese sonderbare Frage , da er keine Ahnung habe, welche
Bewandtnis es mit einem Diamanten habe, von dem er jetzt
zum erstenmal in seinem Leben höre.
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(Diese
Frechheit war jür Edelston zu viel. Fassungslos Ohnmacht sielen, er hörte nicht, daß die Umherstehenden von
starrte er George an, lockerte dabei, ohne zu denken, den Griff Grauen gepackt, zurückwichen
, und hörte auch nicht die erreg¬
und augenblicklich ging es ihm so ähnlich wie seinerzeit in ten Ruse, die ihn und den Toten der Zauberei bezichtigten, er
Georges Zimmer . Er erhielt nämlich einen gut gezielten sah nur das glitzernde Ding , er sah nur den langgesuchten
Stoß und im nächsten Augenblick war George aus dem Zim¬ Diamanten neben dem Glasauge des Levantiners vor seinen
mer, nicht aber , ohne mit unglaublicher Gewandtheit den Füßen liegen. „Bücken muß man sich, das Zeug einstecken
und . . ." signalisierte er durch seinen Schädel und dann durch¬
Schlüssel draußen umzudrehen.
Es ist unwesentlich und wäre unmoralisch, die Flüche hier blitzte ihn die in dieser Situation lächerliche aber nicht ganz
wiederzugeben, die Thomas P . Edelston in den nächsten von der Hand zu weisende Frage , ob man das Glas zurück¬
zwanzig bis dreißig Minuten von sich gab. (So lange brauchte geben müsse an seinen Platz — doch ehe er noch zu einem Ent¬
er dazu, die Türfüllung einzudrücken.) Als er dann end¬ schluß gekommen war , drängte sich ein Etwas an seinem Fuß
lich im Garten stand, war zu seinem Aerger seine Wut zum vorbei und im Bruchteil einer Sekunde war das glitzernde
größten Teil verraucht, denn Edelston war ja eigentlich von Etwas , der Diamant einer unbekannten Holländerin , im
sanftem, friedliebendem Temperament , um so mehr als ihm Maul eines der vielen Hunde von Jerusalem verschwunden.
sein Bankdepot einfiel und eine innere Stimme ihm sagte: Da schrie Edelston auf, zum ersten Male in seinem Leben wohl,
„Lieber, guter, kleiner Tom, schließlich wirst du doch zu deinem aus der Fassung gekommen. Dann aber warf er sich mit
Diamanten kommen, jetzt aber ärgere dich nicht!" Systema¬ einem Wutschrei auf den Hund, bereit , ihn zu erwürgen —
tisch überlegend, was zu tun sei, ging er durch den stockdunklen „den Mageninhalt untersuchen!" formte sich in ihm ein Ge¬
’ Garten , dessen Pfefferbäume das Mondlicht abfingen , zum danke, doch der Köter, ein nichtswürdiger Straßenpotpourri
Tor , wo er mit einer sehr dunklen Gestalt heftig zusammen¬ aus allen möglichen Ahnen, zog den Schwanz ein und raste
stieß. Es war Pufsuf. der Neger, der seine Wohnung in Ord¬ querfeldein über das Steinfeld . Hinter ihm Edelston und
nung hielt . Dieser erzählte ihm, mit einem breiten , fröhlichen jener Teil der Zuschauer, dem diese auf den Geisteszustand
Grinsen, daß es unten in der Gegend des Blumentors eine des dicken Fremden ganz eindeutige Schlüsse erlaubende An¬
mächtige schöne Rauferei gäbe, in dessen Zentrum George gelegenheit interessanter erschien als das Abwarten der
effendi und ein herrlich schön angezogener Chawaja stünden, Polizeipatrouille.
welcher wunderbar nach allen Düften des Orients rieche.
Die Jagd war vergeblich. Das Tier übersetzte mit er¬
„Nicephore" sagte mechanisch Edelston und dann dachte er sich, staunlicher Leichtigkeit ein paar Steinmauern und eine
daß es immerhin ganz fröhlich sein müsse, zuzusehen, wie die Kaktushecke und verlor sich in den Schatten kleiner Güßchen,
beiden-Liebenden einander verprügelten.
ehe noch Edelston das erste Hindernis überklettert hatte.
Er kam aber zu spat, das heißt zu spät zur Komödie, recht¬
Einen Tag lang suchte er nach dem Hund in der Gegend,
zeitig aber zur Tragödie letztem Teil . Als er aus der Musradie von der Mauer sich bis nach Meah sche'arim erstreckt. Ver¬
rah auf die abfallende Straße hinauskam , eine Straße , die gebliche Mühe. Sie sehen einander zu ähnlich, die Hunde von
rechter Hand durch die Stadtmauer und linker Hand durch Jerusalem , als daß man erkennen könnte, welcher von ihnen
wüste Felder , Kohlplantagen und Kakteenparadiese begrenzt einen Diamant geschluckt hat.
wird, sah er im Mondlicht eine Gruppe von Menschen, gerade
Als aber am nächsten Tag eine kurze Zeitungsnotiz in dem
mittwegs zwischen dem Damaskus - und dem Blumentor , das kleinen englischen Blättchen der Stadt vom Tode einsss myste¬
auch Tor der Schafe genannt wird.
riösen aus der Wüste mit Sonnenbrand heimgekehrten Ame¬
„Aha, dort prügeln sich die beiden Ehrenmänner ", sagte rikaners in dem Hadassahspital berichtete, dessen Nachlaß dem
er zu sich und strebte mit würdevollen Schritten auf die amerikanischen Konsulat zugekommen war , gab er die Suche
Menschenansammlung zu. Mas er aber dort fand, nachdem er auf. Er zerdrückte eine Träne und gedachte Browns . „George
ein paar Leute weggeboxt hatte , ließ allen Zorn gegen den ist tot ", sprach er zu sich, „gut, er war ein Schuft, bereit selbst
Levantiner mit einem Schlag verschwinden. Mit einem zu jedem Mord , nur um des Mordes willen. Aber Harry war
Messer in der Seite lag im Staub der Straße George, tot. ein vornehmer, wenn auch unverständlicher Mann . Wer ver¬
mit blutigem Schaum auf den Lippen, während ein ratloser steht das Schicksal? In Südamerika ist es anders ." Und er
Polizist den beträchtlich reduzierten Nicephore hielt und ihm, weinte, von ehrlicher Trauer ergriffen.
anscheinend nur um irgendwie etwas zu tun , von Zeit zu
Aber dann ging er zur Anglo-Palestinebank , hob das
1Zeit einen Hieb in den Bauch und einen in den Rücken gab. Konto Thomas P . Edelston zur Gänze ab, kaufte eine Karte
Etwa zwanzig Leute umstanden die Leiche. Ein paar städtische via Alexandrien nach Paraguay und ging außer Landes.
Araber , ein paar Fellachen, ein paar Juden und zwei Bedui¬
So war Edelston der einzig Ueberlebende eines Klee¬
nen, die ein sachverständiges Gutachten über die Art der Stich¬ blattes , das schon deswegen nicht reüssieren konnte, weil das
führung abgaben. Ueberdies gab es zwei Sudanesen, die, Schicksal der Völker endlich und schließlich doch nicht allein
mit ineinandergeschlungenen Händen, Kokain schnupften. von der Marktkonjunktur abhängt.
Keiner von diesen Leuten aber hatte ein Interesse daran,
Dies soll aber nicht sagen, daß aus diesem Beacht irgend¬
den Polizisten aus der Patsche zu helfen, das heißt, die Poli¬ eine Moral zu ziehen ist, da die Historie ja meist un¬
zeistation von der Sache zu verständigen, da ja ein Polizist moralisch ist.
nicht einen Verbrecher und eine Leiche bewachen und gleich¬
Dies mag aber vielleicht mit dem Standpunkt des Be¬
zeitig höheren Ortes rapportieren kann.
schauers Zusammenhängen.
In Edelston schmolz aller Groll, als er die Leiche seines
Nachwort.
Feindes in so erbärmlicher Verfassung vor sich liegen sah.
Er sagte nicht „Ausgezeichnet" , dachte auch nicht an den Dia¬
Dieser Bericht über die durch das Auftreten einiger zu
manten . sondern tat . was ein edler Exmissionär in einem allem entschlossenen Außenseiter ausgelösten Ereignisse wäre
solchen Fall zu tun pflegt. Er trat den beiden Sudanesen auf
unvollständig, wollte man nicht kurz der anderen Personen
die Füße, nannte sie nichtswürdige Pferdediebe und Wüsten¬ gedenken, denen das Schicksal eine tragende Rolle zugedacht
bunde und' forderte sie durch Zeichen auf, ihm zu helfen, die hatte . Chadije . das Heldenmädchen, Braut jenes großen
Leiche in sein Haus zu tragen . Die beiden verstanden zwar nicht Führers , der, ein einsam leuchtendes Gestirn, die Geschichte
ein Wort aber sagten auf alle Fälle zweistimmig: „Vakschisch
". seines Volkes neu erhellt, das Mädchen Chadije war ge¬
Nun bekam es aber der Polizist mit der Angst zu tun , es storben. Irgendwo in der großen Wüste zogen wieder ihre in
könnte ihm die Leiche abhanden kommen. Er hörte daher auf, das , der großen Welt geschichtslos scheinende Dunkel eines
den Mörder auf den Bauch und auf den Rücken zu schlagen Beduinenstammes zurückgesunkenen Brüder und in der Land¬
und stieß schrille Alarmpfifse aus.
schaft Kassim fiel Paisal ed dawisch, rünkevoller Abenteurer
Edelston aber kümmerte sich um all das nicht, sondern mühte und echter Ritter , treu seinem Ziel , den Sieg sich untertan
sich, den Körper zu heben. Doch als er sich bückte, sah er. daß zu machen, im Kampf gegen seinen großen König.
der Leichnam ein Auge offen hielt . Sonderbarerweise e i n
Was blieb übrig ? Alle Romantik der Wüste, die an die
Auge. Pietätvoll wollte er dieses grauenhaft unwirklich in Stadt Jerusalem kommt und in ihre Gassen hineinrinnt trotz
den Mond starrende Auge zudrücken, doch da — er glaubte der Elektrizität und Sehnsucht nach parlamentarischen Absolutis¬
Schlag treffe ihn augenblicklich — doch da fiel das Auge mus, sie ebbte ab in die bunte Nüchternheit des Alltags , da
heraus , fiel auf den Boden und unbeschreiblich schnell ging Assaf und Aya, ihres alten Zieles neu gewiß, fern aller
nun das Folgende vor sich, ein stark glitzerndes Etwas fiel Abenteuerlichkeit, daran gingen, Hand anzulegen an dem
mit dem Auge neben Edelstons rechten Fuß . Er sah nicht, Ausbau einer neuen Gemeinschaft.
daß zwei Mädchen, die zu der Gruppe gestoßen waren , in
Ende
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zur mnt hat in einem großen Teil der ostjüdischen Jugend in
Deutschland stark nachgelassen, im Gegenteil, das schlimmste
hat sie erfaßt, und es besteht die große Gefahr, daß
sie zuiin Träger derni ' L2 wird und daß sie sich mit ihrer lodern¬
den Begeisterung für die Ausbreitung desniviij ^ OX auch inner¬
halb der deutschen orthodoxen Jugend einsetzen wird , wenn es
Nun, diese ostnicht gelingt , hier Abhilfe zu schaffen." jüdische Jugend ist doch mehr oder minder von L a m d o n i m
unterrichtet worden, von Männern , die einmal eine Jeschiwa be¬
sucht haben, und doch dieser Mißklang und Mißerfolg ! Krasser
als dieser „Jsraelit "-Artikel es tut , konnten die Breuerschen Be¬
strebungen nicht widerlegt werden.

Der Beruf des jüdischen Religionslehrers galt schon immer
als Freigut , auf das sich zu stürzen jeder, der sonst in anderem
Berufe Echiffbruch gelitten , für berechtigt hielt . Und es gab auch
immer Institute und Personen , die diesen Mißbrauch förderten.
Bald waren es Seminare , die besondere „Religionslehrer " aus¬
bildeten , zeitweise gab es gar besondere Institute für diesen
Zweck, und immer gab es einzelne Rabbiner , die sonst ganz un¬
gebildeten Menschen, wenn sie vorbeten und schachten konnten,
ein Zeugnis ausstellten, sie seien auch zur Erteilung des Reli¬
gionsunterrichts befähigt und berechtigt. Und es gab und gibt
IV.
auch jetzt noch Gemeinden, die diese Dinge legitimierten und
solche „Äuch"-Lehrer , weil sie eben billiger und auch sonst den
Wo stehen wir? Wir wollen in diesem Zusammenhang
Gemeinde-Borstehern gegenüber „gefügiger" waren , anstellten. nicht noch einmal auf die ungeheure Gefahr Hinweisen, die durch
Wohin das alles geführt hat , habe ich in Nr.- 68 dieses Blattes
das massenweise Hinströmen der Ieschiwa-Zöglinge zum Amt des
in einem Artikel „Schädlinge im Lehrerberufe " gezeigt. Nie und Religionslehrers der wirtschaftlichen Lage der Lehrerschaft droht.
nimmer hätten ohne solche sanktionierte Mißstände Elemente wie Schließlich steht die jüdische Gesamtheit über dem Wohl eines
Noteles - Papo die Gemeinden unsicher gemacht haben Standes , und wenn man wirklich Nachweisen würde, daß durch
können. — -das „Lamdonus " der Bachurim die deutsche Judenheit gerettet
In die Reihe der „Lehrerbildungsanstalten " ist jetzt auch die werden könnte, so hätte unser eigenes Interesse zurückzutreten.
Breuersche Jeschiwa in Frankfurt a. M . getreten . Der bayrische Raphael Breuer sucht die Sache in solchem Lichte zu zeigen, er
Lehrerverein legte zuerst öffentlich Verwahrung dagegen ein, daß schreibt: „In den besten jüdischen Gemeinden erwartet man vom
Vachurim, die in dieser Anstalt einige Zeit „gelernt " hatten , sich jüdischen Lehrer in erster Linie, daß er ein Ben Thora sei,' daß
jetzt massenweise um Religionslehrerstellen bewarben . Herr Rab¬ er befähigt sei, nicht katechismusartigen Religionsunterricht zu
biner Dr . Raphael Breuer -Aschaffenburg fühlte sich daraufhin
erteilen , sondern Jung und Alt an die klassischen Quellen des
berufen, in einem längeren Artikel in Nr . 36 des „Israelit " der Judentums , Tnach, Schaß und Midrasch heranzuführen "
erstaunten Welt zu zeigen, daß diese von einem seiner Brüder ge¬
Mit Verlaub ! Herr Dr . Breuer ist auf dem Holzwege! Auf
leitete Jeschiwa wohl berechtigt sei, Religionslehrer auszubilden
Holzwege in bezug auf Jung und Alt ! Unsere Schuljugend
und daß auch keine Gemeinde behindert werden könne, solche dem
wird in den öffentlichen Schulen von Lehrern unter¬
Vachurim als Religionslehrer anzustellen. In derselben Nr . des von heute
richtet, die methodisch hervorragend geschult sind, die modernstes
„Israelit " wurde übrigens auch mitgeteilt , daß bei der Ver¬ Lehrverfahren
anwenden, von denen die Bachurim der Jeschiwa
sammlung des „Preußischen Landesverbandes gesetzestreuer Syn¬
können. Und
auch nicht einen Schimmer haben, nichthaben
agogengemeinden", Herr Dr . Eohn-Marburg sich dahin geäußert
den Unterschied zwischen dem Unterricht des
habe, daß „für die Anstellung von Religionslehrern eine staat¬ sie wird ingardenbald
weltlichen Fächern und dem des Religionslehrers
Lehrers
liche Prüfung nicht unbedingt Voraussetzung wäre ". Herr Dr.
diesen lustig machen. Darin lieg:
Cohn hat sich mit dem Worte „nicht unbedingt " etwas zu sal- herausfühlen und sich über Uebel
des Religionsunterrichts.
vielfach das verhängnisvolle
vieren gesucht. Aber sowohl seine wie Dr. Breuers Darlegung
Durch tausend Poren dringt die uns umgebende Kultur in die
widersprechen insofern den tatsächlichen Verhältnissen , als über¬
all dort, wo der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen er¬ Seelen auch unserer jüdischen Fugend ein und droht , sie allem
zu ent¬
teilt wird, sehr wohl die staatliche Lehrerprüfung gefordert wird. Religiösen, und besonders allem Jüdisch-Religiösen
dazu
Wir möchten die Gemeinden, die aus „Villigkeitsgründen " so fremden. Diesen starken Einflüssen ein Paroli zu bieten,
und da
gern bei der Hand sind, solche„Auch"-Lehrer zu engagieren , ganz sind nur die bestausgebildeten Religionslehrer fähig, imstande
glauben die Herren Breuer , daß ihre Bachurim dazu
besonders auf dieses Moment Hinweisen.
wären ? Man denke einmal darüber nach: Ein Sekundaner , oder
Angesichts der stark überheblichen Art , mit der Herr Dr.
Breuer in jenem Artikel die vorzügliche weltliche und methodische gar ein Primaner einer Kleinstadt, der seinen Religions¬
empfängt ! Und
Ausbildung der Ieschiwa-Bachurim betonte , habe ich in Nr . 69 unterricht von Lehrern mit solcher Halbbildungihren
großen Ahn
die Herren Breuer glauben sich dabei auf
dieses Blattes ihn aufgefordert einmal öffentlich darzulegen,
welcher Art denn die Vor- und Ausbildung dieser jungen Men¬ Samson Raphael Hirsch^ 2' f berufen zu können! Wir können
. Kollege Hirnheimer hat dies
schen sei, und habe ihm für diesen Zweck diese Blätter zur Ver¬ uns auf ihn berufen. (Der gesch
in seinem Artikel „Die Allgemeinbildung des jüdischen Reli¬
fügung gestellt. Wenn die Ausbildung tatsächlich genügt, so hätte
gionslehrers " bereits in überzeugender Weise getan .) Nie und
doch Dr. Breuer die Gelegenheit gern ergreifen müssen, dies alles
der Welt klar zu zeigen. Schließlich haben doch alle staatlichen nimmer hätte Samson R. Hirsch erstrebt, daß man Lehrer mit
war
Anstalten ihre Lehrpläne und veröffentlichen alljährlich ihre weltlicher Halbbildung zu Religionslehrern stempelte. Dazuseinen
man bei
durchgenommenen Pensen, geben ihren Lehrkörper bekannt und er selbst zu sehr Mann der Wissenschaft, während Gefühl
zu über¬
Nachkommen Dreuerscher Richtung niemals das
die Fächer, in denen die einzelnen Lehrpersonen unterrichten.
winden vermag, als ob bei ihnen weltliche Bildung nur als not¬
Herr Dr . Breuer hat sich aber in tiefes Schweigen gehüllt. Statt
wendiges Uebel betrachtet wird.
seiner hat nun der Leiter der Jeschiwa, Herr Dr . Joseph Breuer,
Jugend betrifft , nun, ein
Und was die schulentwachsene
in Nr. 44 des „Israelit " das Wort genommen und abermals
ohne nähere Angaben über die Art der weltlichen und methodi¬ klein wenig kenne ich diese Dinge doch auch aus Erfahrung , nach¬
dem ich im Laufe der letzten Jahre in etwa 150 Jugendvereinen
schen Ausbildung der Ieschiwa-Zöglinge , ihre Berechtigung, als
Religionslehrer in den Gemeinden zu wirken, nachzuweisen gesprochen habe. Diese Jugend sucht Lehrer, die ihre Führer
sein sollen, die aus dem Vollen zu schöpfen vermögen, die wirk¬
gesucht.
Die Herren Breuer tun so, als ob das Judentum in Deutsch¬ lich, wie Herr Breuer meint, Thauro und Derech Erez verbinden.
land gerettet sei, wenn solche Hörer der Jeschiwa als Religions¬ Aber in höherem Sinne , als Breuer es auffaßt . Sie sucht Lehrer,
lehrer in den Gemeinden wirken werden. Zur objektiven Würdi¬ die die großen Probleme der Gegenwart , die unsere Jugend viel¬
fach geradezu erdrücken, mit ihnen zu erörtern vermögen, die
gung der Sachlage empfehlen wir den Herren einen Artikel aus
Nr. ' 46 des „Israelit " : „Zur Lage der ostjüdischen Jugend in ihnen religiöse und weltliche Führer zugleich sein können. Mit
Deutschland." In diesem Artikel wird dargetan , daß bei der ost¬ einem Blatt Gemoro-Lernen oder auch einem Kapitel Raschi —
so schön das an sich ist und so sehr es zu begrüßen ist, wenn der
jüdischen Jugend in Deutschland sich in erschreckendem Maße eine
Jude es vermag —, ist dieser Jugend nicht beizukommen, ist sie
Unreligiosität zeige. Wörtlich heißt es darüber : „Das Streben
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dem Judentum nicht zu erhalten . Sie verlangt mehr von dem
Lehrer, sie verlangt eine ganze Persönlichkeit.
Man sprichf so viel von den kleinen Gemeinden und glaubt,
das; für sie besonders solcher Halblehrer genüge. Weit gefehlt!
Die wirtschaftliche Lage hat es mit sich gebracht, daß heute wieder
in jeder kleinen Gemeinde in größerer Zahl erwachsene Jugend
vorhanden ist, die nicht wie früher nach den Großstädten ab¬
wandert . Fortwährend — die Leitung des Jugendverbandes
kann es bezeugen — bilden sich in den kleinen Gemeinden
Iugendvereine , und sie suchen nach einer Lehrerpersönlichkeit —
sie schreien förmlich danach —, die ihr Führer sein soll, aber sie
suchen keinen Bachur.
Wo stehen wir? In
einer ernsten Zeit , vor ungewisser
Zukunft, vor schicksalsschweren Tagen . Eines gibt es, was das
Judentum durch all die Jahrtausende erhalten hat : Er¬
ziehung
und Unterricht!
Jüdische Gemeinden, erhaltet
Eure Schulen, auch wenn die Erhaltung Opfer von Euch ver¬
langt , geht nicht leichtsinnig um mit der Existenz derer, die Euch
treu gedient und als Lehrer und Kultusbeamte sich bei Euch be¬
währt haben, und seid auch vorsichtig bei der Wahl der Männer,
die das nachwachsende Geschlecht dem Judentum erhalten , bzw.
wieder gewinnen sollen, beruft als Lehrer und Erzieher keine
Männer mit Halbbildung , die der Jugend keine wahren Führer
sein können und von ihr auch als solche abgelehnt werden, son¬
dern beruft ganze Persönlichkeiten . .
Unsere Gemeinden haben es zur lStunde in ihrer Gewalt,
durch überstürzten Abbau ihrer Lehrerstellen, durch übermäßig
gekürzte Gehälter , durch Berufung von ungenügend vorgedildeten
Religionslehrern , den 'Lehrerstand auf Generationen hinaus zu
ruinieren ; mögen sie dabei in Erwägung ziehen, daß dies auch
auf Generationen hinaus den Ruin der Gemeinden selbst be¬
deuten würde.
,

□biy niü ’ 1125 rinvekanntes Sri»ulgekrt»lrvtUü»vs
aus Vem Anfang des <s . Jadetzuadeors
Mitgeteilt von L. Horwitz, Kassel.
Das erste Seminar für jüdische Lehrer wurde infolge Ver¬
fügung des Königl . Westfälischen Konsistoriums der Israeliten
in Kassel vom 1. Oktober 1810 errichtet. Die ersten Semina¬
risten, spätere Lehrer waren : G. Katzenstein aus Holzminden,
S . G. Grünthal aus Bebra , E. S . Fuchs und I . M. Blüth aus
Stadtlengsfeld , Hirsch Löwenheim aus Gehaus . Als erste
staatlich
angestellte
Lehrer
amtierten im genannten
Königreich: Aron Rosenbach in Kassel, Magnus Rosenbach in
Halberstadt , Gottschalk Metz in Eschwege, Moses Jakob Benlevy
und Rafael Hanno in Kassel, Mendel Simon in Hofgeismar,
Heinemann Elkan in Braunschweig, Josef Lesson in Marburg,
Isaak Rose in Barchfeld, Wolf Mösler und Daniel Spiro in
Stadtlengsfeld , Sutro in Reichensachsen
, später in Beverungen.
Auszug aus dem 20. Protokoll der deutschen Bundesver¬
sammlung in Frankfurt a. M. vom 24. Mai 1821 betr . ^ ohlsons
Schriften : Unterricht in der mosaischen Religion für die israe¬
litische Jugend beiderlei Geschlechts, 1819 — und „Deutsches
Gesangbuch für Israeliten , 1816".
Der Königlich Württembergische Gesandte am Bundestag,
Freiherr von Wangenheim , trägt vor : Der Religionslehrer an
der israelitischen Bürger - und Realschule der hiesigen Stadr , I.
Johlson , habe her hohen Bundesversammlung die zweite Auf¬
lage seines „Unterrichts in der mosaischen Religion für die israe¬
litische Jugend beiderlei Geschlechts, nebst einem Anhang von
den Zeremonialgesetzen und Gebräuchen, Frankfurt , bei Willmanns , 1819" herausgekommenes „deutsches Gesangbuch für
Israeliten " in der Hoffnung überreicht, daß jenes Lehrbuch,
welches den Charakter und die Lehren des Judentums , aus
den reinsten und zweckmäßigsten Quellen geschöpft, getreu und
der strengsten Wahrheit gemäß darstellt, in einem Augenblicke,
mo die Frage , wie die bürgerliche Verbesserung der Bekenner
.s jüdischen Glaubens in Deutschland zu bewirken sei, in Be¬
ratung ziehen werde, eine günstige Aufnahme und Würdigung
finden möge. Letztere habe dieses schätzbare Lehrbuch bereits
ziemlich allgemein gefunden, und daher könne ihr auch erstere
nicht versagt werden. — Die 'Kommission, welche berufen sein
werde, wie die bürgerliche Verbesserung der Juden in Deutsch¬
land zu begründen
und zu bewirken
sei , werde mit dem
achtungswerten Verfasser die Ueberzeugung teilen , daß der
erste Schritt zur Veredlung der Juden wie bei den Christen
auf der Religiosität der Jugend beruhen müsse. Die Israeliten
müssen aus ihrer Beschränktheit in eine freie Sphäre versetzt
werden. Der Kranke merkt seine Schwäche erst, wenn er nach
den stärkenden Mitteln in den Zustand der Gesundung eintritt . Die frische Luft ist ihm so lange herb, bis er die wohl¬
tätigen Wirkungen an sich spürt.

Auf Antrag des Referenten wurde beschlossen
, Johlson den
Dank der Versammlung für das Religionsbuch wie für die
mit Sinn
und Geschmack behandelte
Liedersamm¬
lung auszusprechen." — Einem jüdischen Lehrer der Dank der
Bundesversammlung !!!
1824, 21. Juni . Im ganzen Großher^ogtum Hessen werden
die jüdischen Kinder in christlichen Schulen am Samstag vom
Schreiben und Rechnen befreit. Die Lehrer sollten an diesem
Tag andere Lektionen auf den Stundenplan setzen, wie Erd¬
beschreibung, Naturgeschichte, Denk- und Leseübungen.
1822, 17. Februar . Religionslehrer L. Liepmannssohn
konfirmiert in Landsberg a. W. sechs Töchter und zwei Knaben
„zur Zufriedenheit aller Anwesenden nach vorangegangener
Prüfung und angemessener Rede."
..In Halle fährt der gekehrte und würdige Arzt Dr . med.
Meyer, Assessor des israelftischen Kultus daselbst, fort, öffent¬
liche Reden in der Synagoge zu halten ." 1882.
1825, 25. Januar . D 'r Vice - Ober - Landrabbiner
Meyer
Simon
Weyl in Berlin erläßt ein Rundschreiben
mit der Bitte , ein Seminar zur Bildung künftiger Rabbiner
und Jugendlehrer
zu errichten an die ganze Judenschaft
in den königlich preußischen Landen . Er schließt seine Bitte:
„Dieses große Vorhaben gehörig zu würdigen und durch reich¬
liche Mittel zu fördern, versichert sich nicht nur des Beifalls
des himmlischen Vaters , der keine Tat unbelohnt laßt , sondern
auch des Dankes zukünftiger Geschlechter in Israel ."
1824, 18. September . Koblenz. Der Staatsminister und
Oberpräsident von Ingersleben fordert alle jüdischen Eltern auf,
mit dem Eintritt des schulpflichtigen Alters ihre Kinder in die
christlichen Schulen oder in die zu errichtenden jüdischen Ele¬
mentarschulen zu senden. In 16 Abschnitten werden die ein¬
zelnen Bestimmungen festgesetzt
. Sämtliche Kreis - und Lokal¬
behörden werden zur strengen Durchführung der ministeriellen
Anordnung ersucht.
_

VonM- lfrHen$ cff

ucftim und iü*i Wem Gottosdlenft
Hefter das bekannte Buch unter obigem Titel von Hauptlehrer
S . Müller,
Heidelberg
(Verlag : Boltze, Karlsruhe 1930,
Preis 2 M ), schreibt Prof . Siegmund
Schultze, Berlin,
in der Zeitschrift „Die Eich e" ( Vierteljahresschrift für soziale
und internationale Arbeitsgemeinschaft) :
„Eine ausgezeichnete Darstellung der jüdischen Religion , wie
sie gegenwärtig in unserer Mitte lebendig ist, liegt hier vor
uns ; eine Darstellung , wie sie auch für christliche Kreise nicht
besser gegeben werden kann. Bei der großen Unkenntnis , die
wenigstens in Deutschland zwischen den verschiedenen Religionen
besteht, wäre es dringend erwünscht, daß in christlichen Kreisen
diese Schrift verbreitet würde. Gewisse Vorurteile , die auch in
religiöser iHnsicht noch immer bestehen, würden dadurch über¬
wunden werden. Freilich sei auch bei dieser Gelegenheit betont,
daß der Gegensatz, der gegenwärtig gegen das Judentum durch
Deutschland geht, in keiner Weise religiös begründet ist, sondern
eine rein nationalistisch begründete Erscheinung ist. Es handelt
sich nicht um einen religiösen Gegensatz, sondern um einen Rassen¬
gegensatz. Der letztere mag ebenso unsinnig sein wie der erstere;
trotzdem ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß in der Tat heute
in christlichen Kreisen ein religiöser Gegensatz gegen die Juden
kaum noch besteht, um so wenige^, als ja die christliche Durch¬
schnittsreligion eigentlich die jüdische Religion ist, 'd. h. ein
Gottesglaube , wie er den Lehren des alten Testaments entspricht,
während ein Christentum^ das sich wirklich zur Erkenntnis des
spezifisch Christlichen erhebt , doch heute nur kleine Kreise der
deutschen Bevölkerung erfaßt ."

verfonatten.
Run ist auch Lehrer i. R. Leopold S t r a u ß m Dins¬
laken, ins 70. Lebensjahr eingetreten , ein Greis nach Jahren,
aber nicht in der Lebensbehau
ptung. Leopold
—
Strauß
besuchte das Seminar zu Hannover , wirkte zuerst in
Battenfeld -Battenberg , und darauf während seiner übrigen
Dienstzeit an der jüdischen Volksschule in Dinslaken . Schon im
Seminar zeigte Strauß eine besondere Lehreignung . Sie hat
ihm im amtlichen Wirken reichliche und verdiente Anerkennung
gebracht. Und sie war der Grund , daß man dem jüdische !!
Lehrer nebenamtlich die Leitung der ö r t l i che n Berufsschule
anvertraute . — Der Stadt Dinslaken hat Strauß auch eine Reihe
von Jahren seine Kraft als Stadtverordneter und als eifriger
Mitarbeiter in Fachausschüssen gewidmet. Als aufrechter, unab¬
hängiger , seines Wertes bewußter Mann ist Leopold Strauß
durchs Leben gegangen. Möge er „ungebeugt von der Last der
Jahre " durch ihre weiten Reiche wandeln !
S . A.-K.
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